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1. Einleitung 

Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema berufliche Weiterbildung in Europa. 

Dabei möchte ich die Fragestellung bearbeiten, welchen Einfluß die europäische Union 

(EU) auf die berufliche Weiterbildung nimmt und wie die Weiterbildungssysteme in 

verschiedenen Mitgliedsländern organisiert sind. 

Bei der Recherche zu dieser Hausarbeit hat sich zweierlei herausgestellt. Zunächst zeig-

te sich, daß das Thema auf ganz Europa bezogen sehr umfangreich ist. Dies erklärt sich 

durch die Heterogenität Europas, die auch vor dem Weiterbildungsbereich nicht halt 

macht. Als zweiter Punkt zeigte sich, daß keine Gesamtdarstellungen aller europäischer 

Systeme besteht und darüber hinaus meiner Ansicht nach die Datenlage eher unbefrie-

digend ist. Dies trifft für die Staaten, die bisher nicht Mitglied der EU sind in einem 

verstärkten Maße zu. Aus diesen Gründen habe ich mich für die folgende Vorgehens-

weise in dieser Hausarbeit entschieden. 

Zunächst möchte ich den Einfluß der EU auf die berufliche Weiterbildung in ihren Mit-

gliedsländern untersuchen. Dabei sollen besonders die von der EU verfolgten Gestal-

tungsprinzipien und die von der EU durchgeführten Aktionsprogramme im Bereich der 

beruflichen Weiterbildung im Mittelpunkt stehen. In Kapitel drei möchte ich anschlie-

ßend auf die Verhältnisse in den Einzelstaaten der EU näher eingehen. Dabei werde ich 

zunächst allgemein verschiedene Grobkonzeptionen erläutern und anschließend die Sys-

teme zweier ausgewählter Staaten genauer untersuchen. Diese Länder werden Däne-

mark und das Vereinigte Königreich sein, da ich denke, daß dabei die unterschiedlichen 

Gestaltungsmöglichkeiten exemplarisch gut sichtbar werden. Abschließend werde ich 

einige Entwicklungsperspektiven und Probleme der berufliche Weiterbildung in Europa 

zusammenfassen. 

Ich möchte noch erwähnen, daß diese Hausarbeit in keinem Punkt Anspruch auf Voll-

ständigkeit erheben will. Statt dessen soll ein sinnvoller Überblick über die Verhältnisse 

und Probleme des Themenbereichs gegeben werden, der eine Diskussion und tieferge-

hende Auseinandersetzung ermöglicht. Insbesondere die Beschränkung auf die EU und 

die Darstellung nur zweier Einzelstaaten geschieht, um den Rahmen dieser Hausarbeit 

nicht zu sprengen. 

Für mich hat sich gezeigt, daß der gewählte Bereich sehr interessant ist. Dies besonders, 

weil hier zwei zukunftsweisende Entwicklungen miteinander verknüpft sind. Einerseits 

wird die berufliche Weiterbildung in Zukunft für die Sicherung unseres Wohlstandsni-

veaus immer wichtiger werden. Andererseits geht das Zusammenwachsen Europas im 

Wirtschafts-, Bildungs- und Sozialbereich immer schneller im Rahmen des Binnen-
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marktes vonstatten. Dies führt zu einer spannenden Entwicklung im Bereich der berufli-

che Weiterbildung und zu der Frage, ob die berufliche Weiterbildung mit diesen Ent-

wicklungen Schritt hält bzw. welche Konzepte hier verfolgt werden. 

 

2. Handlungsraum der europäischen Union 

2.1. Begriff der beruflichen Weiterbildung auf europäischer Ebene 

Zunächst möchte ich die Zuständigkeiten in der EU für den Bereich der beruflichen 

Weiterbildung erläutern, um dann die Definition dieser Stelle darzustellen. 

Die EU ist ein supranationaler Zusammenschluß souveräner Staaten. Dies bedeutet, daß 

die Einzelstaaten bestimmte Kompetenzen auf die übergeordnete Instanz verlagern und 

an deren Beschlüsse gebunden sind. 

Aus diesem Grund bestehen auf der Ebene der EU mehr als zwanzig verschiedene Ge-

neraldirektionen mit Kommissaren als Vorstehern. Der Bereich der berufliche Weiter-

bildung fällt dabei in die Generaldirektion V mit dem Titel „Beschäftigung, soziale An-

gelegenheiten und Bildung“. Die Generaldirektion hat 1989 die „Task Force Humanres-

sourcen, allgemeine und berufliche Bildung, Jugend“ (Task Force) gegründet. Sie ist 

zuständig für den Bereich der allgemeinen sowie der beruflichen Bildung. Insbesondere 

führt sie die Aktionsprogramme der EU für diesen Bereich durch, die später noch näher 

erläutert werden (LEONARDO, FORCE). Von ihrer Ausstattung in finanzieller und 

personeller Hinsicht wird die Task Force auch als Grundlage für eine neue Generaldi-

rektion gesehen, was sich allerdings bisher nicht bewahrheitet hat (vgl. Münk/Lipsmeier 

1997, S. 145) 

Die Task Force definiert berufliche Weiterbildung als 

„jede Maßnahme der beruflichen Bildung, an der ein Arbeitnehmer aus der Europäi-

schen Gemeinschaft im Laufe seines Arbeitslebens teilnimmt“ (Brandsma/Kessler/ 

Münch 1995, S. 11). 

Hierbei ist allerdings zu beachten, daß hier alle Personen, die mit dem Arbeitsmarkt in 

Verbindung stehen, also z.B. auch Arbeitslose und Selbständige, zu den Arbeitnehmern 

gezählt werden. 

Es handelt sich hier also um eine sehr weite Definition. Dies dürfte aus den sehr ver-

schiedenen Definitionen der Mitgliedsländern resultieren, die sich sehr stark unterschei-

den und sehr starkem Wandel unterliegen. Hinzu kommt, daß in den Einzelstaaten zu-

meist auch keine festen Definitionen bestehen, sondern diese sich eher an bestimmten 

funktionalen Erfordernissen von staatlichen Maßnahmen orientieren. 

Da aber zumindest bisher kein europäisches Weiterbildungssystem existiert, ist es auch 

nicht notwendig gewesen, eine verbindliche Definition aufzustellen. Brandsma/Kessler/ 
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Lipsmeier behaupten sogar, daß es nicht sinnvoll ist, eine feste Definition aufzustellen. 

Vielmehr gehe es darum, möglichst flexibel und pragmatisch auf Arbeitsmarkt- und Be-

schäftigungsprobleme reagieren zu können (vgl. Brandsma/Kessler/Münch 1995, S. 

11ff.). 

Insgesamt läßt sich also festhalten, daß die EU berufliche Weiterbildung sehr weit defi-

niert und für die Ausgestaltung der berufliche Weiterbildung, wenn überhaupt, nur nati-

onale Definitionen von Bedeutung sind. Dies erklärt sich auch aus dem Verhältnis EU 

zu Einzelstaaten im Bereich berufliche Weiterbildung. Dieses Verhältnis resultiert aus 

den Zielen der EU sowie den dabei angewandten Gestaltungsprinzipien, die daher nun 

thematisiert werden sollen. 

 

2.2. Ziele und Gestaltungsprinzipien der europäischen Union 

Oberstes Leitbild der EU wie auch der OECD ist das Prinzip des Lebenslangen Lernen. 

Grob gesagt bedeutet dies zunächst nur, daß die Weiterbildung bis zum Erreichen der 

Pensionsgrenze immer wieder eine Rolle spielt und die berufliche Erstausbildung relativ 

gesehen für das gesamte Erwerbsleben an Bedeutung verliert (vgl. Lipsmeier 1991, S. 

366f.). Die EU hat dieses Leitbild spezifiziert und als Konzept der Alternanz beschrie-

ben. Es beinhaltet, daß sich über das gesamte Erwerbsleben der Individuen immer wie-

der Zeiten des Lernens mit Zeiten der Weiterbildung allgemeiner und beruflicher Art 

abwechseln sollen. Neben den wirtschaftlichen Vorteilen wird hier auch eine soziale 

Komponente mitgedacht. So ist es nämlich möglich, daß vorhandene Arbeitsvolumen 

zugunsten Benachteiligter, wie etwa Arbeitsloser oder Jugendlicher, neu zu verteilen 

(vgl. Münk/Lipsmeier 1997, S. 166f.). In der praktischen Ausgestaltung der Berufsbil-

dungspolitik wird dieses Konzept allerdings nicht mehr ausdrücklich erwähnt. Hier tre-

ten andere, genauer zu definierende Ziele in den Vordergrund. 

Die operationalisierten Ziele der EU im Bereich der beruflichen Weiterbildung leiten 

sich aus Artikel 127 des Vertrages von Maastricht ab. Der Artikel trägt die Überschrift 

berufliche Bildung und umfaßt damit auch den Bereich der beruflichen Weiterbildung. 

Absatz eins sagt dabei allgemein aus, daß die EU mit ihrer Berufsbildungspolitik die na-

tionalen Berufsbildungspolitiken unterstützt und ergänzt, ohne dabei aber die Souverä-

nität der Mitgliedsstaaten zu verletzen. In Absatz zwei werden anschließend die folgen-

den Ziele aufgezählt: 

• Anpassung an industrielle Wandlungsprozesse 

• Bessere Erstausbildung und berufliche Weiterbildung zur (Wieder-)Eingliederung in 

den Arbeitsmarkt 

• Erleichterte Berufsbildungsaufnahme und bessere Mobilität aller Beteiligter 

• Bessere Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Unterrichtsanstalten 
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• Erfahrungs- und Informationsaustausch bezüglich der Probleme der beruflichen 

Weiterbildung 

Daneben wird noch erwähnt, daß die Zusammenarbeit mit Nichtmitgliedsstaaten geför-

dert werden soll und daß Maßnahmen zu Erreichung dieser Ziele durchgeführt werden 

können. Diese Maßnahmen dürfen aber nicht zu einer einheitlichen Gestaltung von 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften führen (vgl. Münk/Lipsmeier 1997, S. 125f.). 

Aus diesen Zielen ergeben sich verschiedene Gestaltungsprinzipien für die Politik der 

EU bezüglich der beruflichen Weiterbildung, die teilweise auch miteinander Konkurrie-

ren. Die vier im folgenden behandelten Hauptprinzipien sind: 

• Subsidiaritätsprinzip 

• Harmonisierungsprinzip 

• Instrumentalisierung der Berufsbildung für wirtschaftliche Ziele 

• Forderung nach Transparenz im Berufsbildungswesen (vgl. Münk/Lipsmeier 1997, 

S. 128) 

Ich möchte mit dem Subsidiaritätsprinzip beginnen, da es mir als das bestimmende 

Prinzip erscheint. Grundsätzlich sagt das Subsidiaritätsprinzip aus, daß eine übergeord-

nete (staatliche) Instanz immer nur dann unterstützend eingreift, wenn die untergeordne-

te Einheit, wie z.B. die Familie, nicht mehr imstande ist, ihre Aufgaben zu erfüllen. 

Übertragen auf den Themenkomplex der beruflichen Weiterbildung in Europa bedeutet 

dieses Prinzip, daß die Berufsbildungspolitik im alleinigen Verantwortungsbereich der 

souveränen Staaten bleibt. Daraus folgt, daß die EU ausschließlich unterstützend ein-

greifen soll, wenn dies ausdrücklich von den Mitgliedsstaaten gewünscht wird bzw. 

wenn es Aufgaben gibt, die von Einzelstaaten nicht befriedigend zu lösen sind. Die Be-

gründung, warum dieses Prinzip für die berufliche Weiterbildung gilt, findet sich in Ar-

tikel 127 (1) des Vertrages von Maastricht (vgl. Münk/Lipsmeier 1997, S. 141ff.). 

Bereits hier zeigt sich ein Hauptproblem der EU-Politik. Der Task Force ist es also nicht 

möglich, etwa mit Hilfe von Verordnungen regulierend auf den Bereich der beruflichen 

Weiterbildung einzuwirken. Auch die Definition von allgemein anerkannten Aufgaben, 

die die Einzelstaaten nicht befriedigend lösen können, wird in den allermeisten Fällen 

abgelehnt. Daraus ergibt sich, daß die Task Force nur solche Maßnahmen durchführen 

kann, die nicht vereinheitlichend wirken. Aus diesem Grunde beschränken sich die spä-

ter näher zu erläuternden Aktionsprogramme auf die Unterstützung von länderübergrei-

fenden Kooperationen und den Austausch von Informationen über Ländergrenzen hin-

aus. Diese sehr strikte Auslegung des Subsidiaritätsprinzips steht zu einem anderen 

Prinzip, welches insbesondere von der Kommission für wichtig erachtet wird, im Wi-

derspruch: 
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dem Harmonisierungsprinzip. 

An dem Verhältnis dieser beiden Prinzipien wird deutlich, wie sich die Einstellung in 

bezug auf die EU im Zeitablauf verändert hat. Zunächst war und ist es immer noch Ziel 

der EU, die Lebensverhältnisse in ihren Mitgliedsstaaten zu harmonisieren. Dies gilt 

insbesondere in bezug auf die wirtschaftlichen Verhältnisse. Wie im folgenden zu zei-

gen sein wird, steht auch die Berufsbildungspolitik der EU unter dem Primat der Öko-

nomie. Aus diesem Grund wurde auch in diesem Politikbereich eine stärkere Harmoni-

sierung angestrebt. Dies wurde in den römischen Verträgen von 1958 in Artikel 128 

auch deutlich zum Ausdruck gebracht. In diesem Artikel wird es als Aufgabe der 

Kommission beschrieben, allgemeine Grundsätze bezüglich der Berufsbildungspolitik 

aufzustellen, um eine harmonischere Entwicklung der einzelnen Volkswirtschaften so-

wie des Gesamtmarktes zu ermöglichen. Ziel war es, ein europaweites Bildungssystem 

zu schaffen, welches auch die berufliche Weiterbildung enthalten sollte. Aber bereits 

Anfang der 70er Jahre wurde dieses Ziel aufgegeben und sowohl die Durchsetzbarkeit 

als auch die Sinnhaftigkeit dieses Ziels in Frage gestellt. Sich daraus logisch ergebend 

folgte die Neudefinition der Ziele der Berufsbildungspolitik in den Maastrichter Verträ-

gen. Anstatt des Gedankens der Harmonisierung der Bildungspolitik trat das Motto der 

Einheit durch Vielfalt (vgl. Münk/Lipsmeier 1997, S. 131ff.). 

Das dritte Prinzip ist die Instrumentalisierung der Berufsbildung für wirtschaftliche Zie-

le. Wie bereits oben erwähnt, steht die Berufsbildungspolitik immer noch unter dem 

Primat der Ökonomie, d.h. durch die Verbesserung der beruflichen Weiterbildung soll 

die wirtschaftliche Entwicklung der Einzelstaaten und der EU gefördert werden (vgl. 

Münk/Lipsmeier 1997, S. 129ff.). Detaillierter möchte ich bei der Darstellung der Akti-

onsprogramme darauf eingehen, inwieweit die wirtschaftliche Entwicklung durch die 

Aktivitäten der EU im Bereich der beruflichen Weiterbildung gefördert werden kann. 

Aber bereits aus Artikel 127 der Maastrichter Verträge wird deutlich, daß die berufliche 

Bildung nicht unbedingt als Selbstzweck oder Menschenrecht angesehen wird. Schlag-

wörter wie Anpassung an industrielle Wandlungsprozesse, Erleichterung der Eingliede-

rung in den Arbeitsmarkt oder Förderung der beruflichen Mobilität zeigen die überge-

ordnete Stellung wirtschaftlicher Interessen. 

Das vierte Prinzip ist die Forderung nach Transparenz im Berufsbildungswesen. Ziel 

dieses Prinzip ist es, die Inhalte der verschiedenen Aus- und Weiterbildungsabschlüsse, 

zumindest soweit sie staatlich verliehen werden, vergleichbar zu machen. Dies bedeutet 

nicht, daß die Inhalte angeglichen werden sollen, sondern lediglich, daß ersichtlich 

wird, was ein Titel oder Zertifikat eines Landes bedeutet. Dadurch werden die Ab-
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schlüsse für den Arbeitsmarkt durchschaubar und können auch in anderen Ländern ver-

glichen werden. So soll ein europäischer Markt von Befähigungsnachweisen geschaffen 

werden. Für einige weitergehende Bereiche wurde sogar erreicht, daß die verschiedenen 

Abschlüsse, in der Regel Diplome, gegenseitig anerkannt werden für den Zugang zu 

staatlich reglementierten Berufen, ohne daß die Inhalte vereinheitlicht wurden. 

 

Die dargestellten Grundsätze der europäischen Weiterbildungspolitik sind Grundlage 

der von der Task Force durchgeführten Maßnahmen. Neben kleineren Einzelmaßnah-

men wie etwa der Bereitstellung europäischer Bewerbungsbögen oder mehrsprachiger 

Zeugnisse spielen die sogenannten Aktionsprogramme die Hauptrolle. Sie werden nun 

vorgestellt. 

 

2.3. Aktionsprogramme der EU 

Die neu gegründete Task Force war also dafür zuständig, geeignete Maßnahmen zu 

entwickeln, die die Bildung in Europa fördern, aber gleichzeitig das Subsidiaritätsprin-

zip beachten sollten. Daher wurden zu Beginn der 90er Jahre mehrere Aktionspro-

gramme aufgelegt. Die zunächst beiden wichtigsten waren PETRA für den Bereich der 

Ausbildung und FORCE für den Bereich der beruflichen Weiterbildung. Alle Program-

me waren bis Ende 1994 befristet und wurden dann durch später zu behandelnde Folge-

programme abgelöst. Da PETRA für den Bereich dieser Arbeit nicht weiter von Interes-

se ist, soll nur erwähnt werden, daß das Finanzierungsvolumen mit 80 Millionen ECU 

für die Jahre 1991–1994 nicht zu unterschätzen ist. FORCE soll nun genauer erläutert 

werden. 
 

2.3.1. FORCE 

Ich möchte so vorgehen, daß ich zunächst allgemeine Daten und Ziele von Force dar-

stelle, um dann anhand einer Beispielstudie aufzuzeigen, welche Arbeiten mittels Force 

gefördert wurden. 

FORCE bedeutet zunächst: 

„Formation Continue en Europe: Berufliche Weiterbildung in Europa. EG-

Aktionsprogramm zu Förderung der beruflichen Weiterbildung in Europa“ (Brands-

ma/Kessler/Münch 1995, S. 86). 

Das Programm startete am 01. Januar 1991 und war über vier Jahre mit 32 Millionen 

ECU ausgestattet. Wie der Verantwortliche für FORCE 1995 schrieb, wurden zwei 

Zielbereiche verfolgt. Zum einen sollte die Versorgung der Unternehmen mit benötigten 

Qualifikationen und Fähigkeiten sichergestellt werden, zum anderen wurde angestrebt, 

die Weiterbildungsbedürfnisse und Rechte der Arbeitnehmer besser zu befriedigen (vgl. 
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Kintzele 1995, S. 5.). Münk/Lipsmeier (1997, S. 146) konkretisieren die Ziele weiter 

und nennen 

1. Förderung von Investitionen in die berufliche Weiterbildung 

2. Bekanntmachung beispielhafter Weiterbildungsmaßnahmen EU-weit 

3. Förderung von Innovation, Methodik und Ausstattung 

4. Bessere Berücksichtigung des EU-Binnenmarktes und 

5. Größere Effizienz der beruflichen Weiterbildung sowie bessere Abstimmung auf 

Veränderungen am Arbeitsmarkt. 

Das Grundprinzip des Programms war der Austausch von Informationen, Wissen und 

Erfahrungen aus dem Bereich der beruflichen Weiterbildung über nationale Grenzen 

hinaus. Hauptadressaten waren Unternehmen, Sozialpartner, Weiterbilder, Unterrichts-

anstalten sowie alle in diesem Bereich aktiven. Gefördert wurden vornehmlich Aus-

tauschprogramme von Weiterzubildenden und Weiterbildnern, Modellvorhaben, Quali-

fikationsbedarfsanalysen, statistische Erhebungen sowie die Analyse von (tarifvertragli-

chen) Vereinbarungen. Insgesamt wurden 715 Projekte gefördert und es wurden über 

6.000 beteiligte Partner gezählt (vgl. Kintzele 1995, S. 5 und Münk/Lipsmeier 1997, S. 

146f.). 

Bei der Recherche zu dieser Arbeit hat sich gezeigt, daß der überwiegende Teil der zur 

Verfügung stehenden Daten und Literatur zu dem hier behandelten Thema anscheinend 

über FORCE gefördert worden ist. Es ist anzunehmen, daß dadurch erstmals ein Grund-

stock an Daten und wissenschaftlichen Arbeiten gelegt wurde, ohne den eine Auseinan-

dersetzung mit der beruflichen Weiterbildung auf europäischer Ebene kaum denkbar 

wäre. Auch wenn mir die Datenlage besonders in quantitativer Richtung noch nicht zu-

friedenstellend erscheint, ist es nun zumindest möglich, die nationalen Systeme zu ver-

gleichen. Auch wenn sich keine Harmonisierung daraus ergeben kann und darf, können 

doch nun Verständnisschwierigkeiten für die doch so unterschiedlichen Systeme einfa-

cher überwunden werden. 

Wegen der großen Anzahl der Projekte möchte ich hier keine Bewertung des Gesamt-

projektes vornehmen. Wie sich jedoch an der Kritik am Nachfolgeprogramm LE-

ONARDO zeigen wird, ist es anscheinend Konsens, daß ein Programm, das sich aus-

schließlich mit Fragen der beruflichen Weiterbildung beschäftigt hat, sehr wichtig war 

und weiterhin wäre. Aus meiner Sicht zeigt sich aber das ganze Dilemma der Task 

Force an diesem Programm. Einerseits soll die berufliche Weiterbildung unbedingt ge-

fördert werden, andererseits darf aber nichts geschehen, was die bestehenden Systeme 

von Seiten der EU verändern würde. Hier wäre es meiner Ansicht nach dringend erfor-

derlich, daß sich die Mitgliedsländer auf Teilbereiche verständigen, von denen sie den-

ken, daß sie europäisch besser zu lösen wären. In diesen Teilbereichen sollte der EU 
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dann auch ermöglicht werden, im Sinne eines richtig verstandenen Subsidiaritätsprin-

zips in die bestehenden Systeme einzugreifen, wenn dies sachlich geboten erscheint. 

 

Nun möchte ich auf den Abschlußbericht einer durch FORCE geförderter Einzelstudie 

näher eingehen. Bei dem von mir ausgewählten Abschlußbericht handelt es sich um ein 

Projekt der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung (HBS) zum Themenkomplex 

berufliche Weiterbildung und sozialer Dialog. Mit sozialem Dialog ist dabei „jegliches 

Gespräch zwischen den Sozialparteien auf betrieblicher, regionaler, sektoraler, nationa-

ler oder europäischer Ebene“ gemeint (Heidemann u.a. 1994, S. 10). Ziel der Arbeiten 

in diesem Komplex war es, die verschiedenen Ansätze in bezug auf die berufliche Wei-

terbildung in Europa für die Sozialpartner anderer Länder besser verständlich zu ma-

chen. Diese sollten insbesondere Kollektivvereinbarungen darstellen und in Zukunft 

verstärkt ermöglichen. Die von mir ausgewählte Einzelstudie ist aus dem Teilbereich 

„Studien zu kollektiven Vereinbarungen“ und trägt den Titel „Vertragliche Regelungen 

zur Beruflichen Weiterbildung“ (Heidemann u.a. 1994, S. 17). Die Universität Leuven 

führte die Studie durch und die HBS faßte die Ergebnisse in der mir vorliegenden Form 

zusammen. 

Die wesentlichen Ergebnisse sind (vgl. Heidemann u.a. 1994, S. 17ff.): 

• Die Priorität der beruflichen Weiterbildung wird von allen Beteiligten in allen Län-

dern sehr hoch eingeschätzt. Die verfolgten Strategien sind jedoch höchst unter-

schiedlich von rein marktwirtschaftlichen über subsidiäre Strukturen bis zu einer 

starken Rolle des Staates. 

• Die Finanzierung ist sehr unterschiedlich und reicht von der Pflichtfinanzierung 

durch Arbeitgeber bis zur Kostenbeteiligung der Teilnehmer. 

• Die Gewichtung der Funktionen der Versorgung des Arbeitsmarktes mit Qualifika-

tionen und der Förderung benachteiligter Gruppen ist verschieden. 

• Die Arbeitgeber (AG) aller Staaten sind für ein marktwirtschaftliches System und 

wollen volle Autonomie der Geschäftsführungen in bezug auf Inhalte und Struktu-

ren der beruflichen Weiterbildung. Der Wille zu kollektiven Vereinbarungen ist von 

dieser Seite eher gering aber mit nationalen Unterschieden. Bildungsurlaubsansprü-

che werden abgelehnt. 

• Die Gewerkschaften sehen berufliche Weiterbildung nicht als handelbare Ware an. 

Sie fordern überall ein Recht auf Weiterbildung während der Arbeitszeit und kosten-

frei. Dazu fordern sie kollektiven Einfluß auf die Gestaltung der Maßnahmen. 

Weiterhin stellt die Studie fest, daß eine übergroße Vielfalt der Arbeitnehmerbeteili-

gungen besteht. Dies ist von Bedeutung, da hier auch Einfluß auf die berufliche Weiter-

bildung genommen werden kann. Grundsätzlich hängen die kollektiven Einflußchancen 

vom Gesamtsystem der Arbeitsbeziehungen in den Ländern ab. Es wird festgestellt, daß 

Tarifverträge in der Mehrzahl der Länder die wichtigste Rolle spielen bei der Festset-

zung von Löhnen und Arbeitsbedingungen. Arbeitnehmervertretungen dagegen spielen 
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eine geringere Rolle, die aber sehr unterschiedlich ausgestaltet ist. In einigen Ländern 

spielen tarifvertragliche Regelungen im Bereich beruflicher Weiterbildung dagegen fast 

keine Rolle, dafür bestehen aber teils Einflußmöglichkeiten auf betrieblicher Ebene 

(z.B. auch in Deutschland). 

Das am stärksten ausgebaute System beruflicher Weiterbildung wird Frankreich attes-

tiert mit Elementen wie Pflichtbeiträgen, finanzieller Beteiligung der Arbeitnehmer, 

Recht auf Weiterbildung und Beratungspflicht der Sozialpartner sowie Beratungsrechte 

der Arbeitnehmervertreter. Den Sozialpartnern kam bei der Entwicklung des gesetzli-

chen Systems eine Vorreiterrolle in den Tarifverhandlungen zu. 

In ganz Europa zeigen sich starke sektorale Unterschiede bei den kollektiven Vereinba-

rungen über berufliche Weiterbildung. Auch die Unternehmensgröße, der Anteil quali-

fizierter Arbeitnehmer und der gewerkschaftliche Organisationsgrad beeinflussen die 

Weiterbildungsinvestitionen. 

Die Behandlung der beruflichen Weiterbildung in kollektiven Verträgen wird positiv 

gesehen, weil dadurch das Engagement der AG verstärkt würde. Dazu könnten Ver-

tragsabschlüsse mit der Festschreibung einer Pflichtabgabe, einer Verhandlungspflicht, 

von Finanzhilfen für kleine und mittlere Unternehmen sowie Sanktionen und Rückzah-

lungsforderungen gegenüber verweigernden Mitarbeitern beitragen. Andererseits wer-

den auch die Arbeitnehmer zu mehr Interesse motiviert durch ein Recht auf eine be-

stimmte Weiterbildungszeit sowie Vorteile in bezug auf Entlohnung, Aufstieg, Arbeits-

platzsicherheit und Arbeitsmarktchancen. 

Abschließend kommen die Autoren zu dem Schluß, daß die Vertragspolitik insbesonde-

re auf tarifvertraglicher Ebene an Bedeutung gewinnt. Die betriebliche Ebene bleibt da-

gegen Teil der Personalplanung der Betriebe, die hier auf ihrer unternehmerischen Ent-

scheidungsbefugniß bestehen. Im Bereich des gemeinsamen Vorgehens in der kol-

lektiven Vertragspolitik werden vier Ländertypen unterschieden: 

• Länder ohne gemeinschaftliches Vorgehen der Sozialpartner 

• Länder mit gemeinschaftlichem Vorgehen in staatlichen Institutionen 

• Länder mit zusätzlicher Thematisierung der beruflichen Weiterbildung in einigen 

Tarifverträgen 

• Länder mit Tarifverträgen über berufliche Weiterbildung in großem Umfang. 

Ich denke, daß an dieser Studie exemplarisch das Hauptprinzip von FORCE-geförderten 

Projekten deutlich wird, welches in der Transparentmachung und im Transfer von Wis-

sen, Erfahrungen und Know-how über Ländergrenzen in der EU besteht. 

Wie bereits erwähnt, war FORCE befristet bis Ende 1994. Nun zum Nachfolgepro-

gramm. 
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2.3.2. LEONARDO 

Seit Beginn des Jahres 1995 hat die Task Force ihre Aktionsprogramme grundsätzlich 

neu geregelt. Sie hat ihre vielen Einzelprogramme zu drei großen Einheiten zusammen-

gefaßt. Dabei ist das Programm LEONARDO für die Berufsbildung zuständig. Es faßt 

die Aktivitäten der Bereiche Ausbildung und Weiterbildung sowie mehrere weitere 

kleine Programme zusammen und ist bis Ende 1999 mit 620 Millionen Euro ausgestat-

tet. Die Ziele sind ähnlich wie die in Artikel 127 der Maastrichter Verträge. 

Drei Hauptbereiche werden von LEONARDO gefördert: Maßnahmen zur Unterstützung 

von Berufs(aus)bildungssystemen, Maßnahmen der Förderung der sprachlichen Dimen-

sion beruflicher Bildung sowie innovative Maßnahmen in der Berufsbildung. Besonders 

Dimension drei ist als Fortsetzung von FORCE zu verstehen. 

Die erhebliche Steigerung des Budgets zeigt, daß auch die EU der beruflichen Weiter-

bildung eine weiter wachsende Rolle zuschreibt, auch wenn die Mittelausstattung ein 

Kritikpunkt insbesondere der Unternehmen bleibt (vgl. Münk/Lipsmeier 1997, S. 

147ff.). Der größte Kritikpunkt scheint allerdings die Zusammenfassung unterschiedli-

cher Programme mit unterschiedlichen Schwerpunkten in einem Mammutprogramm zu 

sein. Einerseits wird die Gewährleistung von Transparenz und Kontrolle dadurch zu-

nehmend schwieriger, andererseits kritisieren einige Länder, darunter auch die Bundes-

republik Deutschland, die unlogische Zusammenlegung von Aus- und Weiterbildungs-

förderung. Die Konturen der beruflichen Weiterbildung drohen zu verschwimmen und 

eine eigenständige Vertretung der Standpunkte beruflicher Weiterbildung ist nicht mehr 

gewährleistet (vgl. Münk/Lipsmeier 1997, S. 149f.). Erfolge sowie weitere Probleme 

sind ähnlich wie bei FORCE zu sehen. 

Gleichzeitig mit der Neuorganisation der Aktionsprogramme 1995 hat die Kommission 

auch ihre Richtlinien und Ansichten im Bereich der beruflichen Bildung niederge-

schrieben. Es wird deutlich, mit welchen Ansprüchen die EU die Programme betreibt. 

Sie unterstreicht das Primat der Ökonomie und sieht die Weiterbildung als Mittel zur 

Verbesserung des Humankapitals an. Die EU stellt dabei, teils gegen die Strategien der 

Mitgliedsländer, konkrete Forderungen auf wie etwa Dezentralisierung, Deregulierung 

und Modularisierung der Weiterbildungssysteme. Sie unterstreicht damit ihre markt-

wirtschaftliche Sichtweise auf den Bereich der beruflichen Weiterbildung. 

In bezug auf die mangelnde Flexibilität scheint mir die Forderung nach möglicher Teil-

akkreditierung unabhängig vom Lernort sehr wichtig. So ist es möglich, Leistungsfä-

higkeiten, die etwa am Arbeitsplatz erworben wurden, auch schriftlich festzuhalten und 

zertifiziert zu bekommen, ohne den Besuch einer formellen Weiterbildungsveranstal-
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tung. Dies wäre ein großer Schritt in Richtung mehr Flexibilität und Chancengleichheit 

am Arbeitsmarkt. Im Bereich der Weiterbildung scheint in der Bundesrepublik Deutsch-

land hinzuzukommen, daß eine Anpassung an diese europäischen Richtlinien relativ 

einfach möglich wäre, da die Weiterbildung hierzulande kaum reglementiert ist und nur 

wenige starre Vorgaben bezüglich inhaltlich definierter Zertifikate bestehen (vgl. 

Münk/Lipsmeier 1997, S. 150ff.). 

Da die Debatte über diese Problematik anscheinend noch in einem frühen Stadium ist 

und insbesondere über Vor- und Nachteile sowie Fragen der praktischen Umsetzung 

und Finanzierung noch keine Einigkeit besteht, soll hier auf eine weitere Darstellung 

auch aus Platzgründen verzichtet werden. Es sei nur noch gesagt, daß gerade hier die 

EU teilweise sehr weitreichende Vorschläge macht, die auch in nationalstaatliche Kom-

petenzen eingreifen. Daher ist es logisch, daß Widerstand vorhanden ist und die Prozes-

se sehr langsam vonstatten gehen.  

 

Bevor ich im nächsten Kapitel zu den nationalen Systemen komme, möchte ich gerne 

noch auf die Berücksichtigung von Frauen als benachteiligter Gruppe in den EU-

Aktionsprogrammen eingehen. 

Auch die EU hat erkannt, daß Frauen im Bereich der Bildung weiterhin benachteiligt 

sind und eigene Chancengleichheitsprogramme aufgelegt. Ich möchte untersuchen, ob 

sich diese guten Vorsätze auch in der praktischen Umsetzung der Programme FORCE 

und LEONARDO wiederfinden. 

Bei der Recherche hat sich gezeigt, daß in beiden Programmen zwar die Förderung von 

Frauen vorgesehen ist, aber keinerlei Erhebungen oder Kontrollen zu dieser Frage vor-

liegen. Eher hat es den Anschein, daß die guten Vorsätze wenn überhaupt nur zur Ver-

größerung der Chancen der Förderung benutzt wurden. Im Gegensatz zu FORCE sind 

aber in LEONARDO die Vorgaben konkretisiert worden. Hier wird insbesondere die 

Gleichstellung von Mann und Frau sowie die Erschließung neuer (gewerblich-

technischer) Berufe für Frauen gefordert. Weiterhin soll die Aufnahme einer Erwerbstä-

tigkeit nach einer Familienpause für Frauen erleichtert werden. Aber auch zur Umset-

zung dieser Ansprüche liegen keine Daten vor. 

Wenn überhaupt erfolgt die Frauenförderung also kaum über die „normalen“ Aktions-

programme im Bereich der beruflichen Weiterbildung, sondern nur über Mittel aus an-

deren Spezialfonds, die direkt nichts mit der beruflichen Weiterbildung zu tun haben 

(vgl. Schiersmann 1995, S. 298ff.). 

Aus meiner Sicht wäre es dringend geboten, die anscheinend unbestrittene Benachteili-

gung der Frauen auch in LEONARDO mit zu berücksichtigen und die Vorsätze auch in 
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Taten umzusetzen. Denn nur durch die breite Förderung von Frauen im Bereich der 

Weiterbildung ist es möglich, daß vorhandene Potential einerseits für die Entwicklung 

der Wirtschaft zu nutzen und andererseits auch den an beruflicher Weiterbildung inte-

ressierten Frauen die Chance zu geben, wieder einen befriedigenden Arbeitsplatz ein-

nehmen zu können. Die alleinige Förderung in Sondermaßnahmen kann in den beteilig-

ten Partnerorganisationen (z.B. Unternehmen oder Weiterbildungsträger) nicht die not-

wendige Sensibilisierung für die Frauenförderung auf breiter Basis fördern. 

Nachdem ich nun die Entwicklung auf supranationaler Ebene dargestellt habe, möchte 

ich nun zu den diversen Konzepten auf nationaler Ebene der EU-Staaten kommen. 

 

3. Nationale Weiterbildungssysteme 

3.1. Darstellung verschiedener Handlungsschwerpunkte 

In diesem Kapitel ist es notwendig, eine kleine Auswahl aus den vorhandenen Informa-

tionen zu treffen. Aus diesem Grund werde ich die Ergebnisse, die im für alle zugängli-

chen Klausur-Pflichttext (Brandsma/Kessler/Münch 1995, S. 11-30) nachzulesen sind, 

nicht erläutern. Ich möchte nur einige Punkte daraus kurz wiederholen. 

Die Funktionen der beruflichen Weiterbildung in den Ländern sind: 

• Anpassungsfunktion 

• Innovationsfunktion 

• Aufstiegsfunktion 

• Nachholfunktion 

• Kurative Funktion und 

• Präventive Funktion 

Weiterhin gibt es in keinem Land Gesetze, die berufliche Weiterbildung allumfassend 

regeln. Statt dessen gibt es erhebliche Unterschiede in Organisation und Struktur der na-

tionalen, teilweise sogar der regionalen, Weiterbildungssysteme. Will man die unter-

schiedlichen Systeme typisieren, kommt man zu folgendem Ergebnis. Es gibt eher: 

• Staatlich dominierte Systeme (DK/F) 

• Sozialpartnerschaftlich dominierte Systeme (E) 

• Mischsysteme der beiden oberen (D/NL) 

• Marktähnliche Systeme (GB) und 

• Regional sehr verschiedene Systeme (I) 
 

Nun möchte ich zu Bereichen kommen, auf die im Klausurtext nicht näher eingegangen 

wird. Dabei werde ich mich eher allgemein halten und die verschiedenen Grundtenden-

zen in der EU aufzeigen, d.h. nicht auf einzelstaatliche Regelungen eingehen. Dies wird 

bei der späteren Darstellung zweier ausgewählter beruflicher Weiterbildungssysteme 

geschehen. 
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Finanzierung der beruflichen Weiterbildung 

In allen Staaten existieren Mischsysteme bei der Finanzierung mit unterschiedlichen 

Gewichten auf Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Teilnehmern. Genaue und 

vergleichbare Zahlen für die Gesamtinvestitionen sind nicht vorhanden. Dies liegt an 

den sehr unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen, den nicht ermittelten Kosten der 

Teilnehmer und an den nicht berechneten Subventionen auf steuerlicher Ebene für Un-

ternehmen und Teilnehmer. Selbst bei Studien in einem Land treten teils eklatante Ab-

weichungen zutage. Schlüsse aus den Finanzierungsdaten sind also mit höchster Vor-

sicht zu genießen. Nichtsdestotrotz läßt sich der Trend ablesen, daß die Ausgaben in den 

letzten Jahren überall gestiegen sind – sowohl bei den Unternehmen als auch seitens der 

öffentlichen Hände. Die vorliegenden Daten gehen davon aus, daß insgesamt zwischen 

1% und 4% der jährlichen Lohn- und Gehaltssumme für die berufliche Weiterbildung 

ausgegeben werden. 

Bei den öffentlichen Finanziers spielen vor allen Dingen die Arbeitsverwaltungen eine 

herausgehobene Rolle, die ihre Mittel aus öffentlichen oder quasi-öffentlichen Quellen, 

privaten Quellen (wie etwa Weiterbildungsfonds) und dem europäischen Sozialfond be-

ziehen (besonders in wirtschaftlich benachteiligten Ländern). Der genaue Anteil der öf-

fentlichen Gelder kann in keinem Land beziffert werden. Weiterhin läßt sich aber sagen, 

daß der Anteil der Teilnehmer nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt. 

In allen Ländern kommen die Unternehmen für von ihnen veranlaßte Weiterbildung in 

der Regel selbst auf. Dies geschieht in einigen Ländern vollkommen ohne Reglementie-

rungen, in anderen bestehen gesetzliche oder tarifvertragliche Fonds mit Pflichtbeiträ-

gen der Arbeitgeber und teilweise auch der Arbeitnehmer aus denen meist Weiterbil-

dungen Erwerbstätiger, vereinzelt aber auch Arbeitsloser finanziert werden. Grundsätz-

lich kann aber gesagt werden, daß die Finanzierung der beruflichen Weiterbildung der 

Arbeitslosen die Arbeitsverwaltungen, die der Beschäftigten aber die Unternehmen fi-

nanzieren. 

Daneben gibt es staatliche Anreize zur Förderung der Weiterbildung. Auf Unterneh-

mensebene sind dies Steuersubventionen oder direkte Subventionen für die Weiterbil-

dung bestimmter benachteiligter oder gefährdeter Zielgruppen und Subventionen für die 

Aufstellung von strategischen Weiterbildungsplänen. Auf Teilnehmerebene bestehen 

ebenfalls Steuersubventionen oder direkte Subventionen in Form etwa von Übernahme 

der Reise- oder Kinderbetreuungskosten (vgl. Brandsma/Kessler/Münch 1995, S. 31ff.). 

Insgesamt läßt sich also festhalten, daß von Transparenz im Bereich der Finanzierung 

weder auf europäischer noch auf nationaler Ebene die Rede sein kann. Für Außenste-
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hende hat es den Anschein, als wenn die Finanzierung und Förderung oft nichtmal den 

Fachleuten genau bekannt ist und Chaos herrscht. In diesem Bereich scheint auf dem 

Weg nach Europa noch viel zu tun, wenn eine Harmonisierung überhaupt als Ziel gese-

hen werden kann. 

Anbieter und Personal 

In allen Ländern gibt es sehr viele verschiedene Anbieter und Angebote. Mit den Ange-

boten werden verschiedenste Zielgruppen angesprochen sowie Funktionen verfolgt. Ei-

nige Grundtendenzen lassen sich allerdings festmachen. Es besteht Anbieterpluralismus. 

Von einem Weiterbildungsmarkt kann allerdings kaum gesprochen werden, da Transpa-

renz fehlt und die Anbieter nur eingeschränkt im Wettbewerb stehen. Darunter leidet 

das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Unternehmen spielen eine besondere Rolle, da sie 

oft gleichzeitig als Anbieter und Nachfrager auftreten. Die Unternehmen müssen dabei 

sowohl ihren Qualifikationsbedarf als auch im Sinne motivierter Mitarbeiter die An-

sprüche der Arbeitnehmer berücksichtigen. Private Anbieter treten in der beruflichen 

Weiterbildung öfter auf, als in anderen Bildungsbereichen wie etwa der Ausbildung o-

der der allgemeinen Weiterbildung, da sie flexibler auf die schnellen Veränderungen der 

beruflichen Weiterbildungsbedürfnisse reagieren können. 

Insgesamt gliedern sich die Anbieter in privatwirtschaftliche Betriebe, Einrichtungen 

des öffentlichen Dienstes, Staatliche Bildungseinrichtungen, Einrichtungen der Sozial-

partner, Einrichtungen der Berufs-/Fachverbände und private Weiterbildungseinrichtun-

gen (kommerziell und gemeinnützig). 

Die Vielfalt ist nicht nur bedarfsbedingt, sondern auch dadurch, daß jeder berufliche 

Weiterbildung anbieten kann, ohne bestimmte Kriterien erfüllen zu müssen. Dies gilt 

zumindest für die nicht staatlich geförderten Maßnahmen. Qualitätsnormen oder Zulas-

sungskriterien bestehen im Allgemeinen nicht. 

Die Anteile der verschiedenen Anbieter sind nicht zu quantifizieren. Fest steht aber, daß 

die Unternehmen eher kurze Anpassungsmaßnahmen durchführen, die zur Deckung des 

eigenen aktuellen Bedarfs gedacht sind. Die Inhalte bestimmen sie in aller Regel voll-

kommen unabhängig. Ebenfalls steht fest, daß Unternehmensweiterbildung eher in Ar-

beitsplatznähe oder gar am Arbeitsplatz stattfindet und deshalb noch schwieriger zu 

quantifizieren ist. Ein Problembereich stellen die kleinen und mittleren Unternehmen 

dar, die keine eigene Weiterbildung anbieten können. Sie treten nur als Nachfrager auf 

und konsumieren dabei weniger als größere Unternehmen. Die Hochschulen spielen als 

Anbieter in den meisten Ländern untergeordnete Rollen trotz ihrer personellen und 

sachlichen Kompetenzen. Fernuniversitäten bieten eher allgemeine Weiterbildung an. 
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Noch heterogener als die Anbieter erscheint das Weiterbildungspersonal. Zwar wird es 

als entscheidend für den Erfolg der Maßnahmen angesehen. Die Qualifikationen sind 

aber sehr unterschiedlich. Im staatlichen Anbieterbereich hat das Lehrpersonal oft Pä-

dagogische Studiengänge oder Kurse besucht, während im Unternehmensbereich oft 

Personal mit praktischen Sachkenntnissen eingesetzt wird, das nebenberuflich tätig ist. 

Deutlich ist, daß kein einheitliches Profil der Weiterbilder vorhanden ist und aus Grün-

den der Flexibilität auch nicht angestrebt wird. Trotzdem werden in einigen Ländern 

Kurse für Weiterbilder angestrebt, um die Qualität zu sichern. Der Bedarf an Personal 

ist in allen Ländern steigend (vgl. Brandsma/Kessler/Münch 1995, S. 37ff.). Hinwir-

kung auf Qualitätssicherung sowohl im Bereich der Anbieter als auch bei den Weiter-

bildnern scheint mir eine dringliche, wenn auch schwierige Aufgabe zu sein, um beruf-

liche Weiterbildung effizienter zu gestalten und keinen Selbstbedienungsladen auf An-

bieterseite entstehen zu lassen. Auch größere Transparenz des Angebots ist unverzicht-

bar gerade in Hinsicht auf Bestrebungen zu einer stärker deregulierten Marktstruktur. 

Teilnahme und Teilnahmechancen 

Aus Platzgründen wird es mir in diesem Abschnitt nicht möglich sein, auf die verschie-

denen Maßnahmen einzugehen, die ergriffen werden, um für bestimmte Zielgruppen die 

Zugangschancen zu erhöhen. Hierfür sei auf Brandsma/Kessler/Münch 1995, S. 50ff. 

verwiesen. Ich möchte statt dessen nur erläutern, wie die augenblickliche Teilnahmesi-

tuation in der beruflichen Weiterbildung ist. 

Obwohl die Investitionen in die Weiterbildung auf allen Ebenen steigen und es gesell-

schaftlich akzeptiert zu sein scheint, daß Benachteiligte, insbesondere Arbeitslose wei-

tergebildet und umgeschult werden müssen, ist die Teilnahme verschiedener Bevölke-

rungsgruppen sehr verschieden. Insbesondere wenig Qualifizierte, Frauen sowie Arbeit-

nehmer in prestigelosen Tätigkeiten sind in der beruflichen Weiterbildung unterreprä-

sentiert. Dies ist in allen Mitgliedsländern der Fall, unabhängig vom System und vom 

Eingreifen des Staates. Dirigistische Eingriffe haben hier also ihren Anspruch, mehr Ge-

rechtigkeit zu schaffen, verfehlt. Als Gründe für ungleiche Teilnahmeraten sehen die 

Länder psychologische Hindernisse (z.B. mangelndes Selbstvertrauen), situative Gege-

benheiten (z.B. Doppelbelastungen, Krankheit) und institutionelle Gründe (z.B. gefor-

derte Schulabschlüsse). Bei der Teilnahme von Frauen ist das Bild differenzierter. Es 

scheint durchgängig zu sein, daß Frauen bestimmte Maßnahmen weniger, andere aber 

auch stärker nutzen als Männer. Gründe scheinen zu sein, daß Frauen immer noch auf 

weniger qualifizierten Stellen arbeiten als Männer und erheblich öfter nur Teilzeitstellen 

inne haben, was die Weiterbildungschancen verringert. Hinzu kommt, daß die Unter-
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nehmen bei der Weiterbildung weiblicher Beschäftigter vorsichtiger agieren in bezug 

auf mögliche Arbeitsunterbrechungen. 

Weitere Betroffene Gruppen, auf die ich nicht eingehen kann, sind ältere Arbeitnehmer, 

ethnische Minderheiten, Arbeitnehmer kleinerer Unternehmen, Arbeitnehmer bestimm-

ter Branchen, Einwanderer sowie Un- und Angelernte. Insbesondere diese Gruppe 

scheint den politischen Entscheidungsträgern besonders wichtig zu sein, denn für sie 

gibt es die meisten Programme von staatlichen Stellen bzw. Arbeitsverwaltungen (vgl. 

Brandsma/Kessler/Münch 1995, S. 45ff.). 

Hiermit möchte ich die Darstellung der Handlungsbereiche der Länder beenden. Auch 

wenn sie nicht vollständig sein kann, hat sie doch verdeutlicht, daß bei allen Unter-

schieden in den beruflichen Weiterbildungssystemen die Probleme und Entwicklungen 

ähnlich verlaufen und ein Gesamttrend festzustellen ist, der in den Schlußbemerkungen 

thematisiert wird. 

 

3.2. Ausgewählte Weiterbildungssysteme 

3.2.1. Dänemark 

Ich möchte zunächst das Weiterbildungssystem Dänemarks genauer vorstellen, da es 

sich hier um ein Beispiel für ein Land mit relativ großem staatlichem Einfluß auf die be-

rufliche Weiterbildung handelt (vgl. Weiß 1995, S. 278ff.). 

Bei den rechtlichen Grundlagen ist von herausgehobener Bedeutung, daß dänische Un-

ternehmen und Arbeitnehmer verpflichtet sind, Beiträge in einen Arbeitsmarktbildungs-

fonds zu zahlen, die staatlich festgesetzt werden. Das Arbeitsministerium finanziert mit 

diesem Fonds ein eigenes Berufsbildungs-Maßnahmensystem. Es besteht ein Recht auf 

allgemeine und berufliche Weiterbildung, aber nicht auf Bildungsurlaub. Weiterhin ist 

das Modell der offenen Bildung gesetzlich geregelt. Danach soll landesweit von ver-

schiedenen Anbietern ein modulares, individuell frei kombinierbares System von Kur-

sen angeboten werden. Jeder hat ein Recht auf Teilnahme, muß allerdings dafür Freizeit 

opfern. 

Die Sozialpartner spielen in Dänemark ein große Rolle. Sie sind in vielen Beratungsor-

ganen auf allen Ebenen vertreten und tragen dort auch Entscheidungskompetenzen (z.B. 

Länge und Aufbau einzelner Maßnahmen). Es soll erreicht werden, daß die Interessen 

der Sozialpartner sowohl landesweit in den Zielen verwirklicht werden, als auch regio-

nal und lokal bei der Umsetzung berücksichtigt werden. 

Dänemark ist ein Zentralstaat und diesem obliegen erhebliche Zuständigkeiten im Be-

reich von Angebot, Finanzierung, Durchführung und Zertifizierung beruflicher Weiter-

bildung. Auch die Zulassung von berufsbildenden Schulen der Weiterbildung obliegt 
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dem Zentralstaat. Im letzten Jahrzehnt gibt der Staat jedoch Aufgaben ab. Er dezentrali-

siert, gibt oft nur noch Ziele vor, budgetiert Einrichtungen und beschränkt sich zuneh-

mend auf Rahmenbedingungen. Als Untergliederungen des Staates fungieren sogenann-

te Berufsbildungszentren (AMU-Zentren). Von Ihnen werden landesweit Maßnahmen 

gleicher Qualität und gleicher Zertifizierung angeboten. Genauso werden Maßnahmen 

konkret für einzelne Unternehmen entwickelt. Die Maßnahmen finden inner- wie au-

ßerbetrieblich statt. Neben den AMU-Zentren treten vor allem berufsbildende Schulen 

als Weiterbildungsträger auf. Auch sie werden von den Sozialpartnern mitverwaltet. Ih-

re Finanzierung wurde in den letzten Jahren ebenfalls teilweise auf leistungsbezogene 

Kriterien umgestellt (Zahl der Teilnehmer und Dauer der Maßnahmen), wodurch stärke-

rer Wettbewerbs- und Leistungsdruck bei den Anbietern ausgelöst wurde. 

Finanziell wendet Dänemark relativ viel Mittel für die berufliche Weiterbildung auf. 

Den Hauptanteil trägt dabei der Staat und anders als in den meisten Ländern nicht die 

Unternehmen. Diese sowie die Arbeitnehmer Zahlen jedoch indirekt durch die Zwangs-

abgaben. Die Unternehmen führen relativ wenig Weiterbildung selbst durch, sondern 

Fragen Maßnahmen bei dem weit ausgebauten staatlichen System nach. Haupttrend in 

Dänemark ist die Privatisierung der beruflichen Weiterbildung und die Übergabe von 

Kompetenzen in die Hände der Sozialpartner (vgl. Rudorf/Wolbeck 1992, S. 49ff.). 
 

3.2.2. Vereinigtes Königreich 

Ein gänzlich anderes System mit sehr schwachem staatlichem Einfluß existiert im Ver-

einigten Königreich (vgl. Anweiler 1996, S. 72f.). Das System schaut folgendermaßen 

aus (vgl. Rudorf/Wolbeck 1992, S. 21ff.): 

Vorrangige Prinzipien sind Eigeninitiative und Wettbewerb sowie Pluralität und De-

zentralisation. Gesetzliche Ansprüche auf Weiterbildung und Vorschriften für die Un-

ternehmen gibt es praktisch nicht. Örtliche Bildungsbehörden haben die Aufgabe, ein 

ausreichendes Weiterbildungsangebot zu sichern. Die Unternehmen müssen also für die 

Weiterbildung ihrer Mitarbeiter selber sorgen. Vielfach wird dies durch den Einkauf der 

Qualifikationen am Arbeitsmarkt jedoch umgangen. In den letzten Jahren steigen aller-

dings die Aktivitäten aus verschiedenen Gründen an, wie etwa steigenden internationa-

len Wettbewerbsdruck oder technische Entwicklung. Daher hat die Wirtschaft verschie-

dene Institutionen gegründet, die überbetrieblich mit Planung und Durchführung von 

Maßnahmen betraut sind. Sie sind in der Regel privatwirtschaftlich organisiert. Sie 

übernehmen auch die Aufgabe, staatliche Fördermittel im Interesse der Wirtschaft ein-

zusetzen und an Subunternehmer zu verteilen, die die Maßnahmen durchführen. Wei-

terhin legen sie Inhalte für Zertifizierungen fest und sollen die Qualität sichern. 



Martin Lützenkirchen Seite 18 Berufliche Weiterbildung in Europa 

Der Staat hat zwar die Möglichkeit, Rahmengesetze zu erlassen, macht davon aber nur 

äußerst eingeschränkt Gebrauch. Eher setzt er finanzielle Anreize für individuelle und 

unternehmerische Aktivitäten. Überregional nimmt er aber Aufgaben im Bereich der 

Förderung Benachteiligter, wie etwa Arbeitsloser oder Jugendlicher war. Aber auch hier 

tritt er hauptsächlich als Geldgeber auf und überträgt die Ausgestaltung der Maßnahmen 

im Sinne der Subsidiarität auf örtliche Institutionen der Wirtschaft, die näher am Bedarf 

weiterbilden können. 

Existierende öffentliche Einrichtungen wie berufsbildende Schulen erhalten immer 

mehr Kompetenzen verantwortlich überschrieben. Im Bereich der Zertifizierung hat der 

Staat allerdings die Initiative zugunsten von Vereinheitlichung der Standards und von 

Transparenz ergriffen. Ein Rat für berufliche Qualifizierung baut hier ein System modu-

larer Qualifizierungen auf. 

In Tarifverträgen werden Fragen der Weiterbildung in Großbritannien traditionell nicht 

behandelt. Größere Bedeutung haben individuelle Vereinbarungen. 

Die Finanzierung ist nur schwer nachzuvollziehen, da unter berufliche Weiterbildung 

im Vereinigten Königreich alle Bildungsaktivitäten mit beruflichem Inhalt nach dem 16. 

Lebensjahr gezählt werden. Die Zahlen sind also kaum vergleichbar. Es kann jedoch ge-

sagt werden, daß die Hauptlast die Unternehmen tragen. Der Staat finanziert fast aus-

schließlich Ausbildung für Jugendliche und Programme für Langzeitarbeitslose. 

 

4. Schlußbemerkungen 

Die Darstellung der beiden Länderberichte am Ende zeigt das ganze Dilemma und die 

Chancen der beruflichen Weiterbildung in Europa auf. Einerseits scheint es schier un-

möglich zusein, die sehr unterschiedlichen Systeme und Strategien der Staaten auch nur 

ansatzweise zu harmonisieren. Andererseits sehe ich in den vielen Facetten sehr viele 

Chancen, gute Instrumente zur Erfüllung der Aufgaben der Weiterbildung zu finden. 

Meines Erachtens nach sind folgende Entwicklungen zu unterstützen: 

Es ist zu analysieren, welche Problembereiche in allen Systemen existieren. Dies könnte 

etwa der Bereich der Qualifizierung des Weiterbildungspersonals oder die Zertifizie-

rung und Durchschaubarkeit von Inhalten und Prüfungen sein. Wenn es tatsächlich 

Problembereiche gibt, die in allen Ländern mit den verschiedensten Ansätzen existieren, 

so haben die nationalen Institutionen bisher allesamt versagt, diese Probleme zu lösen. 

Es muß0 also auch bei den Regierungen der Mitgliedsstaaten die Einsicht reifen, hier 

eventuell Kompetenzen zumindest versuchsweise auf die EU-Ebene abzugeben. Dies 

würde auch dem so vehement geforderten Subsidiaritätsprinzip entsprechen. Auf der 

höheren Ebene könnte versucht werden, einheitliche Lösungen zu suchen, die auch die 
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überstaatlichen Probleme mit einbeziehen. Das Beispiel der Transparenz und der Nach-

weise der Qualifikationen ist hierfür gut geeignet. 

Mehr Transparenz im Bereich Inhalte der Abschlüsse kann in Zeiten des europäischen 

Binnenmarktes nur supranational geleistet werden – im Interesse von Unternehmen und 

Arbeitnehmern. Dadurch würde zwar eine Harmonisierung eingeleitet, die jedoch nicht 

die nationalen Inhalte verändern will, sondern lediglich die Nachvollziehbarkeit der na-

tionalen Inhalte auf eine einheitliche europäische Ebene stellen würde. Auch die Leis-

tungsfähigkeit der Wirtschaft, die immer im Blickwinkel gehalten werden sollte, würde 

unter solchen Entwicklungen ansteigen. 

Es geht nicht darum, ein einheitliches europäisches berufliches Weiterbildungssystem 

zu installieren, sondern die Synergien, die in Europa liegen, auch zu nutzen. Wenn diese 

Einsicht auch in den einzelnen Staaten vorherrscht, kann die berufliche Weiterbildung 

ihre dynamische Kraft auch auf europäischer Ebene zum Wohle aller Bürger entfalten. 
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