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VORWORT
Durch Bildung Leben aktiv gestalten und Lebensqualität sichern

Aus- und Weiterbildung haben einen hohen Stellenwert, wenn es darum geht, in unserer Gesellschaft den
Herausforderungen der Globalisierung, beispielsweise der derzeitigen Krise des Arbeitsmarktes, gerecht zu
werden. Bildung ist aber auch eine wichtige Grundlage für Menschen, um ihr Leben aktiv zu gestalten und
Lebensqualität zu sichern.

Gerade der Ländliche Raum bietet hervorragende Voraussetzungen, auf denen gezielte und aktivierende
Bildungsangebote aufbauen können: Gesunde gewachsene Strukturen, funktionierende soziale Netze und ein
hohes Maß von sozialer Integration. Es gilt, durch maßgeschneiderte Bildung diese Potentiale des Ländlichen
Raums zu aktivieren und daraus einen Mehrwert für die Regionen und deren Bewohnerinnen und Bewohner zu
generieren. Es geht dabei um viel mehr als nur um berufliche Qualifizierung: Es geht um die Entwicklung von
Persönlichkeitskompetenzen, Schlüsselqualifikationen und um vielfache Möglichkeiten ehrenamtlichen
Engagements.

Dabei stellt sich aber die Frage, welche Bildung wir brauchen. Konkret stellen sich Fragen, wo die konkreten
Lernbedarfe der Menschen im ländlichen Raum liegen und wo die Bedarfe der Unternehmen an Qualifizierung
ihres Personals. Welche Unterstützung brauchen Regionen auf Ebene der Bewusstseinsbildung, um sich weiter
zu

entwickeln?

Um

solche

Fragen

konkret

beantworten

zu

können,

bietet

das

Instrument

der

Bedarfserhebungen vielfältige Möglichkeiten.

Das vorliegende Handbuch zeigt Anwendungsmöglichkeiten des Instrumentes „Bildungsbedarfserhebung“ auf.
Es

vermittelt

eine

Einführung

in

die

verschiedenen

Methoden,

welche

im

Rahmen

von

Bildungsbedarfserhebungen zur Anwendung kommen. Das Handbuch verdeutlicht, dass eine Bedarfserhebung
nicht als singuläres Ereignis angelegt werden sollte, sondern als regionaler Prozess unter Beteiligung
derjenigen, die in Folge mit den Ergebnissen der Erhebung arbeiten. Bedarfserhebungen können ein
aktivierendes Potential freisetzen, welches selbst schon zu höherer Bildungsbeteiligung führt.

Insbesondere in LERNENDEN REGIONEN, deren Kennzeichen die strategische Herangehensweise an das
Thema „Lernen“ auf regionaler Ebene darstellt, können Bildungsbedarfserhebungen ein wichtiger Baustein sein.
Das Lebensministerium trägt mit der Förderung von Arbeitsunterlagen wie dieser im Rahmen des
Förderprogramms LERNENDE REGIONEN zur Entwicklung des Ländlichen Raums bei.

Das vorliegende Handbuch stellt somit eine wichtige Hilfestellung zur Entwicklung und Durchführung einer
Bildungsbedarfserhebung in den ländlichen Regionen dar.

DI Niki Berlakovich, Landwirtschafts- und Umweltminister
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VORWORT
Geschätzte Leserinnen und Leser!
„Lernen findet unter anderem überall dort statt, wo uns etwas bedrückt und belastet.“
Die Erstellung eines Bildungsprogramms für eine Gemeinde, Pfarre, einen Berufsstand oder eine ganze Region
ist eine Herausforderung – das erlaube ich mir aus meiner über 30 jährigen Erfahrung im Bildungs- und
Beratungsbereich zu sagen.
Um Bildungsbedarfserhebungen zeitgemäß durchzuführen ist ein ständiges Lernen erforderlich.

Die Bildungsbedarfserhebung wortwörtlich genommen:
Bildung – ein lustbetontes Lernen gibt den Dingen Sinn, sucht und findet Werte und stiftet Nutzen
Bedarf – da steckt das Wort Bedürfnis drin. Ist es ein frei gewähltes Bedürfnis oder verbirgt sich
dahinter z.B. der Druck des Arbeitsmarktes, der Berufschancen, oder einer Investition in einem neuen
Betriebszweig, der Bildung verlangt?
Erhebung – das klingt nach Arbeit. Und ist es auch. Waren es früher z.B. in der Kirche verteilte DIN A4
Blätter mit Bildungsthemen, die mangels von Schreibmöglichkeiten im Gotteshaus ganz einfach dort
eingerissen wurden, wo gerade jene Veranstaltung draufstand die interessant klang – gibt es heute ein
anderes Spektrum von Bildungsbedarfserhebungsmethoden.
Welcher Planung geben wir den Vorzug?
Warten wir mit der Erstellung eines Bildungsprogramms solange, bis bei der Bevölkerung das Bedürfnis nach
bestimmten Themen hervortritt und der konkrete Wunsch nach einzelnen Bildungsangeboten artikuliert werden
kann? Oder wählen wir eine aktive Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen, politischen
Herausforderungen, aktuellen Forschungsergebnissen, aber auch den Bezug zu individuellen
Lebensumständen der BewohnerInnen, zur Situation in der Region und der Gemeinde?
Eine Bildungsbedarfserhebung, wie sie das vorliegende Handbuch beschreibt, schafft eine Möglichkeit, beide
Planungsstrategien zu vereinen. Es stellt das Einbeziehen aller relevanter Gruppen (Bildungsanbieter,
Lernende, Unternehmen, RegionsvertreterInnen...) in den Mittelpunkt und schafft so einen Rahmen für
Diskussion, Abstimmung und gemeinsames Lernen.
Ganz wichtig! Bildung zu einem E-r-l-e-b-n-i-s machen – das motiviert die Bildungswilligen und ist aber
gleichzeitig die besondere, inhaltliche und methodische Herausforderung für die Bildungsplaner.
Ich wünsche, dass diese vorliegende Unterlage viele Bildungsbedarfserhebungs-fragen
beantwortet.

in den Regionen

MR Dipl.- Ing. Josef Resch MSc
Leiter der Abteilung Schule, Erwachsenenbildung und Beratung im Lebensministerium

LERNENDE REGIONEN – Eine Maßnahme im Programm für Ländliche Entwicklung 2007-2013

7

REGIONALE BILDUNGSBEDARFSERHEBUNG

INHALT
VORWORT

3

ZUSAMMENFASSUNG

11

1

EINLEITUNG

13

1.1

Was sind Lernende Regionen?

13

1.2

Lernende Regionen und Leader

13

1.3

Ist Bildung planbar? oder: Was kann man sich von Bildungsbedarfserhebungen erwarten?

14

1.4

Was kann der vorliegende Leitfaden leisten?

15

1.5

Was dieser Leitfaden aber nicht kann

16

1.6

Zielgruppe dieses Leitfadens

16

ABSCHNITT 1: THEORETISCHE UND EMPIRISCHE HINTERGRUNDINFORMATIONEN

17

2

18

3

4

BILDUNGSINHALTE UND LERNERGEBNISSE
2.1

Bildungsinhalte als Kombination aus Schlüsselkompetenzen und fachspezifischen Kompetenzen 20

2.2

Bildungsziele als Output einer Bildungsbedarfserhebung

KOMPETENZEN UND DER BEDARF DANACH – VERSUCH EINE SYNTHESE UNTER
ZIEL-MITTEL-GESICHTSPUNKTEN

23

INDIVIDUUM, ORGANISATION UND REGION ALS BILDUNGSSTAKEHOLDER

27

4.1

Manifester, latenter und emergenter Bildungsbedarf

27

4.2

Bedarfe der Einzelpersonen: Kompetenzen als Ressource für individuelle Handlungsfähigkeit

32

4.3

Bedarfe der Organisationen: Individuelle Kompetenzen als Ressource zur Aufrechterhaltung
und Erweiterung der organisationalen Leistungserbringung

4.4
4.5

5

6

22

33

Bedarfe der Region: Bildung als Wert an sich und Kompetenzen als Ressource für strategische
Entwicklung

34

Die regionale Ebene als gesellschaftlicher Ausgleichsraum

35

BILDUNGSMOTIVATION UND BILDUNGSBETEILIGUNG

36

5.1

Zielgruppen

36

5.2

Haben Bildungs-Nicht-TeilnehmerInnen ein Bildungsdefizit?

37

5.3

Bildungsmotive und gesellschaftliche Milieus

40

5.3.1

Gesellschaftliche Leitmilieus

43

5.3.2

Traditionelle Milieus

43

5.3.3

Mainstream-Milieus

44

5.3.4

Hedonistische Milieus

44

BILDUNGSBARRIEREN

LERNENDE REGIONEN – Eine Maßnahme im Programm für Ländliche Entwicklung 2007-2013

45

8

REGIONALE BILDUNGSBEDARFSERHEBUNG

7

BILDUNGSBEDARFSERHEBUNGEN IM KONTEXT DER MAßNAHME
LERNENDE REGIONEN

47

ABSCHNITT 2: PROZESS UND METHODEN

48

8

ZENTRALE FRAGESTELLUNGEN IM RAHMEN DER BILDUNGSBEDARFSERHEBUNG

49

8.1

Wann sollte eine Bildungsbedarfserhebung (BBE) durchgeführt werden?

49

8.2

Wie genau kann Bildungsbedarf ermittelt werden?

50

8.3

Wie lange kann ich auf die Ergebnisse meiner BBE vertrauen?

51

8.4

Warum fragt man nicht einfach, was die Menschen wollen?

52

8.5

Was sind mögliche Gelingensfaktoren?

53

8.6

Wer ist AkteurIn in einer Bildungsbedarfserhebung?

53

9

STRUKTUR EINER REGIONALEN BILDUNGSBEDARFSERHEBUNG

54

Modul 1: Formulieren von Bedarfshypothesen

56

Modul 2: Kommunikation mit den relevanten Stakeholdern

58

Modul 3: Erarbeiten von Soll-Kompetenzen

59

Modul 4: Ermittlung von Ist-Kompetenzen, Bildungsbarrieren und Bildungsmotivation

60

Modul 5: Diskussion der Soll-Ist Diskrepanz und Entwicklung von Maßnahmen

61

Modul 6: Feinplanung des Bedarfs im Zuge der Maßnahme

61

Modul 7: Evaluation der Maßnahme (kurzfristig, langfristig) und Überprüfung der Annahmen

62

10 AUSGEWÄHLTE METHODEN

63

10.1 Das Rad nicht neu erfinden

63

10.2 Methodenkombination verstärkt die Präzision der Ergebnisse

63

10.3 Gruppenprozesse als Kernelement des BBE-Prozesses

64

10.3.1

Workshops

64

10.3.2

Open Space

65

10.4 Methoden zur Unterstützung der dialogorientierten Verfahren

66

10.4.1

Befragungen

66

10.4.2

Sekundäranalyse

73

10.4.3

Gruppendiskussionen und Fokusgruppen

77

10.4.4

Dokumentenanalyse

79

10.5 Varianten der Befragung und des Dialogs

83

10.5.1

Befragung zu aktuellen Bildungswünschen/ Bildungsbedürfnissen

83

10.5.2

Indirekte Befragungen: Lebensqualität

84

10.5.3

TeilnehmerInnenbefragung

85

10.5.4

AbsolventInnenbefragung

86

10.5.5

Bildungsberatung

87

10.6 Weitere Analyseinstrumente

89

10.6.1

Angebotsanalysen

89

10.6.2

Analyse von Probeangeboten

90

10.6.3

Analyse von Arbeitsplatzanforderungen

91

LERNENDE REGIONEN – Eine Maßnahme im Programm für Ländliche Entwicklung 2007-2013

9

REGIONALE BILDUNGSBEDARFSERHEBUNG

11

10.6.4

Gewerbegebietsanalyse

92

10.6.5

Qualifikationsanalysen mittels Stellenanzeigen

93

10.7 Zusammenfassende Betrachtung zu den Methoden

94

10.8 Zusatzinformationen zu den Methoden

96

ANWENDUNGSBEISPIELE ZU DEN METHODEN

104

12 LITERATUR

LERNENDE REGIONEN – Eine Maßnahme im Programm für Ländliche Entwicklung 2007-2013

116

10

REGIONALE BILDUNGSBEDARFSERHEBUNG

ZUSAMMENFASSUNG
Das engagierte Ziel vieler (regionaler) Bildungsinitiativen ist es, „bedarfsgerechte“ Bildungsangebote für die
regionale Bevölkerung zu entwickeln. Vielfach münden die Bemühungen diesen Bedarf sichtbar zu machen
jedoch in Fragebögen, die an Haushalte verschickt werden in der Hoffnung, die Leute würden schon sagen,
was sie brauchen. Aus den verschiedenen theoretischen und praktischen Zugängen, die als Basis in diesen
Leitfaden geflossen sind wurde aber deutlich, dass diese Art der Erhebung nur einen kleinen Teil des Bedarfs
an Bildung und Kompetenz in einer Region zum Vorschein bringen kann.
Versucht man nun, Bedarf systematisch zu ergründen, sieht man sich rasch mit der Tatsache konfrontiert, dass
DER Bedarf, im Sinne einer objektiv feststellbaren Realität kaum fassbar ist. Bildungsbedarf, verstanden als
benötigte Ressource in Form von Kompetenzen, die durch Lernen entstehen, kann an verschiedensten
Kontexten festgemacht werden. Organisationen, Institutionen, die Region als Ganze und schließlich jede
einzelne Person selbst – sie alle haben Ziele, Aufgaben, Herausforderungen und Entwicklungen zu bewältigen
und brauchen dazu Kompetenzen, die sie – bewusst oder unbewusst – durch Lernen erwerben.
Mit diesem Leitfaden wurde versucht, eine handhabbare Lösung zu entwickeln, um regionale Bedarfe an
Kompetenzen verschiedenster „Bildungs-Stakeholder“ besser einschätzen zu können und sichtbar zu machen.
Die Idee, die sich durch den gesamten Leitfaden zieht, ist die eines diskursiven Prozesses unter Partizipation
wesentlicher Stakeholder, Lernender, Bildungsinstitutionen und ExpertInnen aus verschiedensten Bereichen.
Der Kern der Arbeit ist ein Phasenmodell, mit dessen Hilfe das Lernende Regionen Netzwerk wichtige Schritte
im Zuge einer Bildungsbedarfserhebung erarbeiten kann und das dabei unterstützt, die verschiedenen
Methoden und Instrumente (Befragungen, Workshops, Dokumentenanalyse, (sekundär)statistische
Datenanalyse u.v.m.) gezielt einzusetzen.
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1 EINLEITUNG
Betrachtet man die Genese der ländlichen Entwicklung in Österreich so hat sich eines sehr deutlich
herausgestellt: auf der Ebene der Region lassen sich bestimmte Veränderungsprozesse sehr effizient und
zielgerichtet umsetzen. Überschaubare AkteurInnenstrukturen, abgrenzbare Problemlagen und (zumeist) ein
gemeinsamer Bezug zum Territorium durch Tradition und Identität sind einige der Gründe dafür.
Mit Beginn der aktuellen EU-Strukturfondsperiode (2007-2013) wurde auch für das Thema Bildung eine neue
Art der Einbindung in diesen regionalen Kontext geschaffen. Dies erfolgte durch die Aufnahme der Maßnahme
„Lernende Regionen“ in das „Österreichische Programm zur Entwicklung des ländlichen Raumes“ durch das
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW). Ziel der
Maßnahme ist die „Zukunftssicherung des ländlichen Raums durch Erarbeitung und Umsetzung regionaler
Strategien zur Stärkung des lebenslangen Lernens und den Aufbau von regionalem Wissensmanagement.
Intendiert wird die Vergrößerung der Lernchancen auf Ebene der Individuen in der Region, der beteiligten
Institutionen sowie der Region als Ganzes.“ (BMLFUW 2007: S. 443).

1.1 WAS SIND LERNENDE REGIONEN?
Mit der Integration der Maßnahme „Lernende Regionen“ in das österreichische ländliche
Entwicklungsprogramm (LE07-13) ist das Verständnis von „Region“ als ländliches Gebiet unterhalb der Ebene
eines Bundeslandes geprägt. Strukturell werden im Kontext des Programms LE07-13 Lernende Regionen als
Netzwerke aus verschiedenen regionalen Bildungsinstitutionen, erweitert durch Unternehmen, NGOs, Vereine,
RegionalentwicklerInnen und Privatpersonen verstanden. In diesem Netzwerk wird eine regionale Strategie zum
Thema Lernen erarbeitet, um die Energien auf einen gemeinsamen Fokus zu richten. In Folge sollen aus dieser
Strategie konkrete Projekte entstehen, die sich am regionalen Bedarf orientieren. Somit nimmt das Thema
Bedarfserhebung einen sehr zentralen Stellenwert bei den „Lernenden Regionen“ ein. Im Zuge der Entwicklung
der ersten Lernenden Regionen wurde aber klar, dass die Ermittlung von Bildungsbedarfen keine „intuitive“
Tätigkeit ist, sondern eine fundierte Aufbereitung, sowohl theoretischer als auch methodisch-praktischer Natur
verlangt. Dies war die Intention zur Erstellung dieses Leitfadens.

1.2 LERNENDE REGIONEN UND LEADER
Die Entwicklungs- und Umsetzungskompetenz im Rahmen der Maßnahme liegt bei den Regionen selbst,
genauer gesagt bei den „Leader“-Regionen.
Unter Leader hat sich in Europa eine Methode der Regionalentwicklung etabliert, die sich auf die
Grundprinzipien Territorialität, Partnerschaftlichkeit, Bottom-up, Multisektoralität, Innovation, Kooperation und
Vernetzung stützt1. Für Österreich ist die aktuelle EU-Strukturfondsperiode die bereits dritte Phase, in der
zahlreiche Regionen die Leader-Methode für ihre regionale Entwicklung anwenden. Die Arbeit in Leader
Regionen erfolgt zumeist in einer institutionalisierten Aktionsgruppe ( z.B. als „Regionalverein“) mit festgelegten
Rollen in Verbindung mit einem Netzwerk aus regionalen AkteurInnen verschiedenster Bereiche. Da die Arbeit
in derartigen Netzwerken mit erheblichem Koordinationsaufwand verbunden ist, verfügen die Leader-Regionen
über eine eigene Managementstruktur, die sog. „Leader-ManagerInnen“. Diese Art der „eigenständigen
Regionalentwicklung“ hat sich im Laufe der letzten Jahre sehr gut bewährt. Daher entschieden sich die bundesund landesverantwortlichen Stellen, die Maßnahme „Lernende Regionen“ an diese Strukturen der LeaderRegionen anzudocken.
1

Details siehe www.netzwerk-land.at/leader
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1.3 IST BILDUNG PLANBAR? ODER: WAS KANN MAN SICH VON
BILDUNGSBEDARFSERHEBUNGEN ERWARTEN?
Hinter
einer
Bildungsplanung
steht
zumeist
der
Wunsch
von
Bildungsorganisationen,
Regionalentwicklungsverbänden, aber auch Firmen und Vereinen, Bildung anzubieten, die – allgemein gesagt –
in verschiedener Hinsicht einen Bedarf befriedigt. Diese Intention erwächst zumeist daraus, dass mit Initiierung
von Bildungsangeboten aller Art auf Seiten der Anbieter wie auch der Nachfrager immer auch Investitionen von
Zeit, Geld und geistiger Anstrengung verbunden sind, die entsprechend „sinnvoll“ eingesetzt werden sollten.
Des Weiteren besitzt der Aufbau von Kompetenzen eine wichtige strategische Komponente für Entwicklung von
Personen, Institutionen/Organisationen sowie für die Region als Ganzes. Somit sind Methoden der Planung
gefordert, die in der Lage sind, so etwas wie „Bedarf“ an Bildung zu erheben und auszuweisen.
Aus zahlreichen wissenschaftlichen Abhandlungen und praktischen Vorhaben hat sich aber gezeigt, dass dies
nicht so ohne weiteres möglich ist. Es sind einige zentrale Rahmenbedingungen zu beachten:

WAS IST WICHTIG?







Es gibt nicht den einen Bedarf, der, sobald er erhoben und bedient ist, vollständige Zufriedenheit bei
allen Beteiligten auslöst. Bedarf ist vielmehr immer an einen Kontext gebunden, der aber je nach
Blickwinkel variiert. Häufig widersprechen sich sogar unterschiedliche Sichtweisen, welchen Bedarf
eine bestimmte Gruppe von Personen im Bereich Bildung aufweist, je nachdem, wer die Frage
beantwortet.
Bildungsbedarfe sind zeitlich nicht stabil. Das was heute als Bildungsbedarf gilt, kann morgen (oder
nach erfolgter Umsetzung in ein Bildungsangebot) schon wieder veraltet sein.
Bedarf – gleich von welcher Seite man ihn betrachtet – drängt sich dem Betrachter nicht unmittelbar
auf, sondern ist oft verdeckt, wodurch verschiedenste Methoden zur Erschließung vonnöten sind.
An Bildungsbedarfserhebungen anschließende Bildungsmaßnahmen müssen nicht zwingend mehr
TeilnehmerInnen anziehen. Bildungsteilnahme ist eng mit persönlicher Motivation gekoppelt, wodurch
zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, die Bedarfe und Motivationen zusammenführen. Somit
stehen Bildungsbedarfserhebungen immer im Kontext mit anderen Maßnahmen regionaler
Bildungsarbeit.

Rekapituliert man nun diese einzelnen Punkte, so wird deutlich, dass eine ganze Reihe von Einschränkungen
und Unsicherheiten mit Bildungsbedarfserhebungen verbunden sind.
Daraus nun die Aussage abzuleiten, dass Bildung nicht planbar sei, würde aber zu kurz greifen. Es muss
vielmehr die Frage anschließen, was eine Bildungsbedarfserhebung in ihrer jeweiligen Form überhaupt leisten
kann und welche Art der Bedarfserhebung in welchem Kontext und in welcher Kombination mit anderen
Erhebungsmethoden anzuwenden ist. Isoliert betrachtet ist sie sicher nicht der Garant für brechend volle
Seminarräume oder ausgebuchte Exkursionen. Für eine abgestimmte Bildungsentwicklung bedarf es zusätzlich
der Einbettung in die übrigen Prozesse einer Lernenden Region, wie beispielsweise die Beseitigung von
Bildungsbarrieren (s. Punkt 6), Bildungsmarketing u.a. Nichtsdestoweniger ist sie aber ein wichtiger Bestandteil,
um inhaltliche Klarheit darüber zu bekommen, was die verschiedenen regionalen Anspruchsgruppen an Bildung
benötigen.
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WAS IST WICHTIG?
Bedarfserhebungen können die Unsicherheiten verringern, die mit Bildungsplanung verbunden sind, sollen aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch ihre Aussagen mit Unsicherheiten behaftet sind.
Das hier vorgeschlagene Konzept soll dabei unterstützen, derzeitigen und zukünftigen Herausforderungen der
Region und ihrer Subsysteme (Organisationen/ Institutionen und Individuen) themenoffen zu begegnen.

1.4 WAS KANN DER VORLIEGENDE LEITFADEN LEISTEN?
Damit Sie einen Überblick darüber bekommen, welche Dimensionen und Aspekte rund um das Thema
Bildungsbedarfe relevant sind, steht zu Beginn im Abschnitt 1 die Diskussion einiger zentraler
Fragestellungen:





Was bedeutet Bildung im Rahmen einer Bildungsbedarfserhebung – oder meinen wir ohnehin
Kompetenz?
Was bedeutet „Bedarf“ im Zusammenhang mit Bildung?
Wer hat Bedarf an Bildung?
Wie spielt die Bildungsbedarfserhebung mit anderen Prozessen der Lernenden Region zusammen?

Der Leitfaden ist so ausgerichtet, dass mit ihm Ansätze erarbeitet werden können, um die Bildungsbedarfe der
eigenen Region auszuloten. Darum widmet sich Abschnitt 2 den Fragen



Wie könnte ein regionaler Prozess zur Bildungsbedarfserhebung gestaltet sein?
Welche Methoden der Bedarfserhebung können zur Anwendung kommen?

Sie als LeserIn sollten nach Lektüre dieses Leitfadens in der Lage sein, Vor- und Nachteile verschiedener
Methoden zur Ermittlung des Bildungsbedarfs einzuschätzen um anschließend eine Entscheidung fällen zu
können, eine oder mehrere Verfahren in Ihrer Region anzuwenden.
Die Methodik rund um arbeitsmarktbezogene Bedarfsermittlung im Bildungsbereich ist relativ gut erforscht,
wobei sich auch hier die Ansätze von Fall zu Fall unterscheiden. Den AutorInnen war es aber wichtig, einen
größeren Raum des Bildungsbedarfs aufzuspannen, der möglichst viel Platz für die verschiedensten Deutungen
von Bildung offen lässt. Daher wird in diesem Leitfaden auch versucht, Methoden zu präsentieren, die
Bildungsbedarfe abseits klassischer Linien von der Berufs- und Arbeitsmarktbildung thematisieren.
Als Essenz dieser Arbeit und der daraus gewonnenen Erkenntnisse wurde ein Prozess entwickelt, der die
schrittweise Entwicklung von Bildungsbedarf durch die Kombination verschiedener Instrumente beschreibt.
Gleich aber, wie es nicht DEN Bildungsbedarf zu entdecken gibt, bestehen neben dieser hier dargestellten
Prozessempfehlung verschiedene andere Varianten.
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1.5 WAS DIESER LEITFADEN ABER NICHT KANN
Viele der Methoden, die im Zuge dieses Leitfadens vorgestellt werden, basieren auf Methoden der
Sozialwissenschaften. Jede einzelne detailliert zu präsentieren würde den Rahmen dieses Leitfadens sprengen.
Des Weiteren sind die jeweiligen regionalen Anwendungsfälle und Schwerpunkte zu unterschiedlich, was
verlangt, dass die Darstellung der Methoden auf einem gewissen Abstraktionsniveau verbleiben soll. Falls Sie
sich also im Anschluss an die Lektüre dieses Leitfadens für die ein oder andere Methode interessieren, wird
eine vertiefende Auseinandersetzung sicherlich hilfreich bzw. eine Begleitung durch ExpertInnen notwendig
sein.
Damit diese Arbeit auch den Charakter eines „Leitfadens“ im Sinne einer Anleitung für die eigene Umsetzung in
der Region erfüllt, wird im zweiten Abschnitt ein Modell vorgestellt, das als Rahmen für den Einsatz der
Methoden die wichtigsten Schritte und Meilensteine im Prozess regionaler Bildungsbedarfserhebungen
beinhaltet. Dieses Modell soll aber bewusst nicht als „Kochrezept“ verstanden werden, bei dem exakt für jeden
Schritt eine Methode empfohlen wird. Dies würde nämlich eine zu große Einschränkung für die Anwendung in
den unterschiedlichen Kontexten bedeuteten, in denen die Entwicklungsschwerpunkte und Problemlagen der
Regionen Österreichs verortet sind. Damit aber der Bezug zur Praxis hergestellt werden kann, werden
begleitend zu den Methoden sowie auch im gesamten letzten Kapitel konkrete Beispiele vorgestellt.
Der Aufbau dieses Leitfadens sowie die Gestaltung des vorgeschlagenen Prozesses basieren teilweise auf
Literaturrecherchen aber auch zu einem großen Teil auf Erfahrungen bereits durchgeführter Prozesse zur
Bildungsbedarfserhebung. Es wurde versucht, die dahinterliegenden (bildungs-)theoretischen Konzeptionen
bestmöglich einzubinden, wobei aber an dieser Stelle darauf hinzuweisen ist, dass es sich hierbei um einen
anwendungsbezogenen Leitfaden für PraktikerInnen und nicht um eine rein wissenschaftliche Studie
handelt.

1.6 ZIELGRUPPE DIESES LEITFADENS
Dieser Leitfaden wendet sich an verschiedenste Zielgruppen, die mit der Initiierung regionaler
Bildungsbedarfserhebungen und der anschließenden Durchführung betraut sind. Dies können sein
 Erwachsenenbildungsorganisationen
 UnternehmensberaterInnen
 Arbeitsmarktservice
 Universitäten
 RegionalentwicklerInnen
 Territoriale Beschäftigungspakte
 Vereine
 ...
Die Lernenden Regionen im Programm LE07-13 werden, wie bereits erwähnt, durch die Leaderregionen –
zumeist in Person der LeadermanagerInnen - umgesetzt. Da diese Regionalentwicklungsstrukturen nicht
ausschließlich mit Themen der Erwachsenenbildung konfrontiert sind, wurde in diesem Leitfaden auch Wert
darauf gelegt, einzelne begriffliche Grundlagen aufzuarbeiten. Somit sind die Inhalte des ersten Abschnitts
sicher für viele LeserInnen aus dem Bereich der Erwachsenenbildung bekannt. Diese Klärungen sind aber
wichtig, da die hier entwickelte Systematik einer Bildungsbedarfserhebung auf diesen Konzepten und Begriffen
aufbaut.
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ABSCHNITT 1:
THEORETISCHE UND EMPIRISCHE
HINTERGRUNDINFORMATIONEN
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2 BILDUNGSINHALTE UND LERNERGEBNISSE
Bei der Benennung dessen, was als Resultat eines Lernprozesses verstanden werden kann, ist man mit
verschiedenen Begrifflichkeiten konfrontiert, die im täglichen Gebrauch häufig synonym verwendet werden. Da
aber Qualifikation, Kompetenz, Bildung, Fertigkeiten und Wissen jeweils auf ganz spezielle Sachverhalte
verweisen, soll in diesem Kapitel eine Präzisierung vorgenommen werden. Jedoch ist auch im
bildungswissenschaftlichen Diskurs die Abgrenzung zwischen den einzelnen Konzepten nicht immer ganz
einheitlich2.
Kaum ein Begriff löst in der Erwachsenenbildung heftigere und häufigere Debatten aus als jener der Bildung.
Oftmals wird er als Synonym und Überbegriff für das Ergebnis aller möglichen Lernprozesse verwendet. Stellt
man ihn aber neben die oben genannten Begriffe, so sind es vier zentrale Eigenschaften, die ihm zukommen3:





Humanität („Gleichheit“ unter den Menschen)
Autonomie und Individualität (kritische Distanzierung von herrschenden gesellschaftlichen
Strukturen)
Allseitig entfaltete Persönlichkeit (ohne ausgeprägte Spezialisierung)
Kritische Selbständigkeit (Resistenz gegenüber Manipulationsversuchen)

Aus diesen Facetten des Bildungsbegriffs wird deutlich, dass es sich hier um eine Entwicklung des Menschen
handelt, die ganz spezielle Werte zugrunde legen, welche wiederum „mit den Ideen der Aufklärung und der
Demokratie verbunden“4 sind.
Anders verhält es sich bei der Kompetenz. Für die OECD bedeutet Kompetenz „mehr als nur Wissen und
kognitive Fähigkeiten. Es geht um die Fähigkeit der Bewältigung komplexer Anforderungen, indem in einem
bestimmten Kontext psychosoziale Ressourcen (einschließlich kognitive Fähigkeiten, Einstellungen und
Verhaltensweisen) herangezogen und eingesetzt werden. So ist beispielsweise die Kommunikationsfähigkeit
eine Kompetenz, die sich auf Sprachkenntnisse, praktische IT-Fähigkeiten einer Person und deren
Einstellungen gegenüber den KommunikationspartnerInnen abstützen kann“.5 Die EU-Kommission bezeichnet
Kompetenz „als eine Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und kontextabhängigen Einstellungen“6. Folgt man
beiden Definitionen, so kann die Kompetenz einer Person somit als Kombination von






2

Wissen
Fertigkeiten
Dispositionen,
Werten und
Motivationen gesehen werden.

Dieter Gnahs liefert in seinem Buch „Kompetenzen – Erwerb, Erfassung, Instrumente“ (2007) eine sehr aktuelle

Aufbereitung der einzelnen Begriffe und deren Verhältnis zueinander. Die folgende Klärung der Begriffe bezieht sich
in weiten Teilen auf diese Arbeit.
3

vgl. Gnahs (2007: 23)

4

ebd.

5

OECD (2003: 6).

6

siehe Anhang des Amtsblattes der Europäischen Union vom 30.12.2006 – L394/10

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:DE:PDF
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Wissen umfasst alle „Kenntnisse von Fakten und Regeln, die dem Individuum abrufbar zur Verfügung stehen“7.
Es kann also als „kognitiver“ Teil der Kompetenz angesehen werden.
Im Vergleich dazu sind Fertigkeiten die Art und Weise, wie gewisse Tätigkeiten körperlich umgesetzt werden
können. Hierunter fallen beispielsweise handwerkliche Fertigkeiten oder auch alle anderen Arten von
Techniken. Wissen und Fertigkeiten sind im Zuge des Lebens Veränderungen unterworfen. Sie können
„vergessen“ oder „verlernt“ oder in die andere Richtung „erweitert“ und „ausgebaut“ werden. Das
Zusammenspiel aus Wissen und Fertigkeiten wird häufig auch als „Fähigkeit“ bezeichnet8.
Dispositionen sind relativ stabile Persönlichkeitseigenschaften, die sich bis zum Ende der Pubertät
herausgebildet haben. Die Dispositionen selbst zerfallen wieder in emotionale Stabilität (ängstlich/selbstsicher),
Extraversion (offen/verschlossen), Verträglichkeit (mitfühlend, hilfsbereit/ misstrauisch, reizbar, manipulativ),
Gewissenhaftigkeit (organisiert, sorgfältig/ desorganisiert, nachlässig) und Offenheit für neue Erfahrungen9.
Durch diese relative Stabilität der Dispositionen ist es im Erwachsenenalter schwierig, diese Eigenschaften zu
beeinflussen.
Für welche Handlung sich eine Person in einer Situation entscheidet, hängt nicht nur von Wissen, Fertigkeiten
und Dispositionen ab. Jede Person besitzt ein „Referenzsystem“, nach denen sie Handlungsalternativen
bewertet. Somit bilden Werte ein weiteres Element der Kompetenz. Werte können aus unterschiedlichen
Kontexten resultieren, beispielsweise durch die Vorgabe von Institutionen (Familie, Freundeskreis, Kirche, etc.),
Organisationen (Werte des Unternehmens, in dem man arbeitet, etc.) oder auch der regionalen oder lokalen
Kultur, in der man sich befindet.
Für jede Handlung ist schließlich Motivation notwendig, der Antrieb, um eine Handlung zu setzen. Die
Motivation besitzt eine emotionale und eine kognitiv-rationale Komponente. Rational bedeutet, dass hinter jeder
Handlung eine Aussicht auf „Mehrwert“ oder Belohnung steht. In der Theorie des „rationalen“ Menschen
rechnet der/die Handelnde den erwarteten Mehrwert mit den Kosten, den die Handlung verursacht, gegen. Der
so entstehende Saldo motiviert oder demotiviert eine Handlung zu setzen oder nicht.

7

ebd.: 25

8

ebd.: 27

9

ebd.: 26
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Abbildung 1: Kompetenz und die Bestandteile

Quelle: Gnahs 2007: 25ff

Kompetenz ist im Vergleich zur Bildung sehr stark auf die Verwertung des Gelernten in einer konkreten
Situation fokussiert. Betrachtet man die eingangs angeführte Definition, dass das Lernergebnis bei den
Einzelpersonen, Organisationen und der Region als Ganzes als Ressource dient, so müsste dieser Leitfaden
anstelle von „Bildungsbedarfserhebung“ eigentlich mit „Kompetenzbedarfserhebung“ übertitelt sein.

2.1 BILDUNGSINHALTE ALS KOMBINATION AUS
SCHLÜSSELKOMPETENZEN UND FACHSPEZIFISCHEN
KOMPETENZEN
Je nachdem, welche Ausprägungen die fünf Bausteine der Kompetenz aufweisen und wie sie sich im
Individuum präsentieren, können verschiedene Arten von Kompetenz systematisiert werden:

Abbildung 2: Kompetenzen als Kombination aus Fach- und Schlüsselkompetenzen

Quelle: nach Gnahs 2007, eigene Darstellung
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Schlüsselkompetenzen sind diejenigen Kompetenzen, die alle Menschen für ihre persönliche Entfaltung,
soziale Integration, aktive Bürgerschaft und Beschäftigung benötigen. Sie sind also nicht auf konkrete
Anwendungsfälle oder Personengruppen beschränkt, sondern können als Basiserfordernisse zur Bewältigung
vielfältigster Lebenssituationen gesehen werden. Die OECD und die EU Kommission veröffentlichten je eine
Zusammenstellung der – nach ihrer Ansicht - wesentlichsten Schlüsselkompetenzen der Gegenwart (siehe
Tabelle 1).
Auch die Schlüsselkompetenzen sind nicht frei von einem Kontext zu ermitteln und haben daher nur in
Akzeptanz dieses Kontextes Gültigkeit. Die OECD Schlüsselkompetenzen beispielsweise leiten sich von den
allgemeinen Menschenrechten, von demokratischem Handeln und den Prämissen nachhaltiger Entwicklung
ab10. Diese Schlüsselkompetenzen bieten quasi einen „Kompetenzsockel“, Sie speisen sich vom Inhaltlichen
her aus Bereichen, die sich in den Bildungskategorien „allgemeine Bildung“ und „politische Bildung“
wiederfinden.
Gerade in der Diskussion um die Schlüsselkompetenzen haben diese beiden Bereiche der Bildung wieder an
Bedeutung gewonnen.
Tabelle 1: Schlüsselkompetenzen der OECD und EU Kommission

OECD-Schlüsselkompetenzen11
Interaktive Anwendung von Medien und Mitteln
(Tools)
1. interaktive Anwendung von Sprache, Symbolen
und Texten
2. interaktive Nutzung von Wissen und Informationen
3. interaktive Anwendung von Technologien
Interagieren in heterogenen Gruppen
1. Gute und tragfähige Beziehungen unterhalten
2. Fähigkeit zur Zusammenarbeit
3. Bewältigen und Lösen von Konflikten

Schlüsselkompetenzen der EU-Kommission12









Muttersprachliche Kompetenz
Fremdsprachliche Kompetenz
Mathematische Kompetenz und
grundlegende naturwissenschaftlichtechnische Kompetenz
Computerkompetenz
Lernkompetenz
Interpersonelle, interkulturelle und soziale
Kompetenz und Bürgerkompetenz
Unternehmerische Kompetenz
Kulturelle Kompetenz.

Eigenständiges Handeln
1. Handeln im größeren Kontext
2. Realisieren von Lebensplänen und persönlichen
Projekten

3. Verteidigung und Wahrnehmung von Rechten,
Interessen, Grenzen und Erfordernissen

Trotzdem
schreibt
Werner
Lenz,
ein
österreichischer
Bildungsforscher,
„[a]llgemeinbildende
Erwachsenenbildung kommt in der medialen Wahrnehmung kaum vor. Dies sollte aber nicht zuletzt ökonomisch
Interessierten und Verantwortlichen zu denken geben, da Qualifikationen und Kompetenzen für die Berufswelt
immer weniger vorhersagbar und immer unspezifischer werden. Die Vernachlässigung von Allgemeinbildung
beeinträchtigt nämlich den Zusammenhang, in dem Menschen ihr berufliches Potenzial entfalten, in negativer
Weise“13.
10

OECD 2003 : 9

11

OECD 2003

12

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/keyrec_de.pdf (zuletzt: 23.9.2009)

13

Lenz 2005: 46
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Um aber auch die spezifischen Anforderungen des Lebens bewältigen zu können bedarf es differenzierter
Kompetenzen, die sich das Individuum im Rahmen des „Lebenslangen Lernens“ ständig neu und
lebensphasen-, bzw. situationsbedingt aneignen muss. Es sind dies die fachspezifischen oder
Spezialkompetenzen, die je nach Lebensabschnitt, Berufs- und Freizeitfeld unterschiedlich ausfallen.
Betrachtet man diese Kategorie der Kompetenzen, wird bereits deutlich, wie sehr sich die unterschiedlichen
Positionen der drei Bildungsnachfrager unterscheiden. So soll die Entwicklung fachspezifischer Kompetenzen
u.a. dazu beitragen, aus Sicht des Unternehmens einen effizienteren Arbeitsablauf zu gewährleisten und aus
Sicht des Individuums seinen Arbeitsplatz dauerhaft zu erhalten bzw. in einen neuen, höherwertigen Arbeitplatz
zu wechseln. Für die Region bedeutet diese Art der Kompetenzentwicklung bei der Bevölkerung u.a. eine
Attraktivierung des Standorts für auswärtige Unternehmen14 sowie eine höhere Wahrscheinlichkeit für neue
Existenzgründungen aus den Reihen der RegionsbewohnerInnen15. Auch die Verringerung der sozialen
Ungleichheit kann ein regionales Ziel sein, das mit mehr und passgenaueren Angeboten angestrebt werden
kann.

2.2 BILDUNGSZIELE ALS OUTPUT EINER
BILDUNGSBEDARFSERHEBUNG
Nachdem im vorigen Kapitel die Bandbreite möglicher Bildungsinhalte diskutiert wurde, soll nun aufgezeigt
werden, welche Form des Ergebnisses eine Bildungsbedarfserhebung haben kann. Am besten verdeutlicht man
diese Aussage anhand eines Beispiels. Es macht einen Unterschied ob nach durchgeführter
Bildungsbedarfserhebung kommuniziert wird: „Es wird empfohlen, einen EDV-Kurs abzuhalten“ oder „es wird
empfohlen, dass der/die Lernende nach erfolgter Weiterbildung in der Lage ist, eigenständig Texte in einem
Textverarbeitungsprogramm zu erstellen, die Texte zu formatieren und sie per Email zu versenden“.
Letztere Aussage entspricht einem Lernergebnis, ausgedrückt in Bildungszielen. Es wird also eine Aussage
formuliert, aus der hervorgeht, über welche Kompetenzen der oder die Lernende nach erfolgter Weiterbildung
verfügen sollte.

WAS IST WICHTIG?
Die an einer Bildungsbedarfserhebung Beteiligten sollten sich also damit auseinandersetzen, welche
Kombination aus Wissen, Fertigkeiten, Dispositionen, Werten und Motivationen notwendig sind, um
die Ziele, die als Basis für die Bildungsbedarfserhebung definiert wurden, zu erreichen.

Die Aussagekraft und Verwertbarkeit der Ergebnisse von Bildungsbedarfserhebungen können also gesteigert
werden, wenn sowohl das Design der Erhebungsinstrumente als auch die abgeleiteten Bedarfe selbst als
Lernergebnisse berücksichtigt werden.

14

vgl. Nuissl 1995

15

vgl. Gnahs 1995: 25
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3 KOMPETENZEN UND DER BEDARF DANACH –
VERSUCH EINE SYNTHESE UNTER ZIELMITTEL-GESICHTSPUNKTEN
Im vorangegangenen Kapitel wurde gezeigt, dass im Bereich der Kompetenz die Möglichkeit besteht, einige
ihrer Elemente gezielt weiterzuentwickeln. Die Frage, die auch fast immer die Motivation für eine
Bildungsbedarfserhebung darstellt ist, was in welchen Bereichen wie und zu welcher Zeit weiterentwickelt
werden soll.
Im Kontext dieser Arbeit soll das Ergebnis eines Lernprozesses – also die erworbene Kompetenz - als eine
Ressource verstanden werden, die dabei hilft, bestimmte Ziele zu erreichen bzw. die Handlungsfähigkeit zu
vergrößern.
Handlungsfähigkeit zu vergrößern meint hier zweierlei:



Erstens, dass nach erfolgtem Lernen die Person ein größeres Repertoire an verfügbaren
Handlungsalternativen besitzt – also mehr Auswahl hat.
Zweitens, dass neues Wissen die Auswahl aus den Handlungsalternativen für die Person erleichtert.

Ziele, Projekte, Probleme, Herausforderungen – wie auch immer man diese handlungsleitenden Momente
nennt, definieren zumeist einen Soll-Zustand für das Lernen von Einzelpersonen oder Personengruppen.
Abbildung 4 zeigt deutlich, dass der Begriff des Ziels keineswegs nur auf die technokratischen „groß geplanten“
Ziele abstellt sondern durchaus alltägliche Herausforderungen einbezieht. Die Frage nach dem „wer lernt?“
kann also auch als Frage nach dem „wer muss Ziele erreichen?“ umformuliert werden.
Bildungsbedarfserhebung in einer Lernenden Region bedeutet aber auch, nicht nur auf Ziele von
Einzelpersonen zu blicken, wenn es um die letztgenannte Frage geht.
Für eine umfassendere Betrachtung behilft man sich am besten mit einer Kategorienbildung. Eine Möglichkeit
ist folgende Dreiteilung16




Individuen
Organisationen
Region („Politik“, „Gesellschaft“, „Werte“, „Regionalentwicklung“)

Jede dieser drei Ebenen können aus ihrer Sicht definieren, welche Kompetenz sie beim Individuum als
notwendig erachten um – wie oben bereits erwähnt – die Handlungsfähigkeit zu vergrößern, eigene Ziele zu
erreichen und die Zukunftsfähigkeit zu sichern.
Für jede dieser Ebenen lässt sich ein anderer Modus angeben, an dem sich die Ziele festmachen lassen.
Hierauf wird dann im Methodenkapitel noch genauer eingegangen.
Wichtig ist aber: Sowohl zwischen den Ebenen als auch innerhalb der Ebenen sind die Ziele keineswegs
homogen, d.h. gerade im Hinblick auf die Diagnose einer zunehmenden Individualisierung fallen die Ziele der
Einzelpersonen mehr und mehr auseinander. Daher unterscheiden sich auch die Bedarfe und Anforderungen,
die diese Gruppen an Kompetenzen der Menschen stellen.

16
vgl. u.a. Becker 1999, BMLFUW 2008: 18, Bosch 1993: 71, Scheff 1999: 31ff, Siebert 1997: 67 sowie auch die
Kategorien von Arnold (1983) „Klientenbezug, Systembezug, Wertbezug“

LERNENDE REGIONEN – Eine Maßnahme im Programm für Ländliche Entwicklung 2007-2013

23

REGIONALE BILDUNGSBEDARFSERHEBUNG

Abbildung 3: Bedarfsermittlung und Programmplanung im Spannungsfeld dreier Sphären

Quelle: nach Siebert 1997: 67, adaptierte Darstellung

Warum dann aber diese Dreiteilung? Diese dreiteilige Typisierung soll als Struktur für die weitere
Auseinandersetzung mit dem Thema eine Hilfsfunktion einnehmen, da innerhalb der drei Ebenen
Regelmäßigkeiten bestehen, die sich speziell auf nachfolgende Erhebung der Bedarfe an Bildung auswirkt. Bei
Unternehmen und Regionen ist es leichter, eine Bandbreite möglicher Ziele zu definieren, da sie durch ihre
institutionelle Ausrichtung an eine bestimmte Zielerreichung gebunden sind.

Abbildung 4: Beispiele für Ziele der einzelnen Bildungsstakeholder

Diese beispielhafte Darstellung von Zielen in Abbildung 4 soll verdeutlichen, welchen Ansatzpunkt Bildung als
Ressource bieten kann.
Beim Individuum selbst geht es größtenteils darum, den Anforderungen, denen es im Zuge seines Lebens
ausgesetzt ist, bestmöglich zu begegnen17. Diese sind keineswegs nur auf den Bereich der Erwerbsarbeit
beschränkt sondern schließen Tätigkeiten in Freizeit, Familie – also im „Privatleben“ - und Gesellschaft ein.

17

vgl. Arnold 1983: 71.
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Häufig gibt die Lebensphase, in der sich ein Individuum befindet, Aufschluss über die Herausforderungen,
denen es sich zu einem gewissen Zeitpunkt stellen muss.
Individuen bilden Organisationen, die – wie der Name schon sagt – die Zusammenarbeit zu einem konkreten
Thema organisieren. Allgemein ausgedrückt definiert der Arbeitsinhalt der Organisation deren vorrangiges Ziel.
Bei gewinnorientierten Organisationen ist dies zumeist die Herstellung eines Produkts oder einer Dienstleistung,
die dann unter allen Gesetzten des Marktes mit einem möglichst optimalen (nicht immer dem kurzfristig
höchsten) Gewinn verkauft wird. Non-Profit-Organisationen, wie beispielsweise Interessensvertretungen oder
Freizeitvereine, definieren sich eher über ihre Leitbilder und Organisationszwecke. Die Erreichung des
Organisationsziels (bzw. der Organisationsziele) hängt aber im wesentlichen von den beteiligten Individuen ab,
wobei sich die organisationalen von den individuellen Personenzielen häufig unterscheiden. Somit
unterscheiden sich auch die Bedürfnisse nach Kompetenzen, je nachdem, ob man vom Individuum und den
individuellen Zielen oder von der Organisation und den damit verbundenen organisationalen Zielen ausgeht. Da
sich das Umfeld in dem eine Organisation agiert ständig ändert (gleich ob sie profit- oder nicht profitorientiert
ist) muss auch sie zur Erfüllung ihrer Organisationsziele permanente Anpassungen vollführen, was
„Lebenslanges Lernen der Organisation“ notwendig macht.
Neben diesen beiden Ebenen – der Organisation und des Individuums – steht noch eine weitere, nämlich die
der Region. Im vorliegenden Fall der Leaderregionen (s.o.) sind die Ziele in regionalen Entwicklungsplänen
(resp. Lokalen Entwicklungsstrategien) festgeschrieben, ergänzt durch kommunale oder kleinregionale
Entwicklungspläne. Auch hier kann wieder festgemacht werden, dass ein Faktor zur Zielerreichung die Bildung
der relevanten Bevölkerungsgruppen darstellt. Beispielsweise ist eines der zentralen Elemente, um regionale
Ziele zu erreichen, die Partizipationskompetenz sowohl der BürgerInnen als auch der InteressensvertreterInnen
zu stärken.
Der Bedarf auf regionaler Ebene ist aber sehr viel mehr als nur die Ressourcen die gebraucht werden, um
regionale Entwicklungspläne erfolgreich zu bearbeiten. Es finden sich hier auch all jene Ziele, die aus einem
gesellschaftlich-politischen Auftrag heraus erwachsen und weder durch Individuum oder Organisation
artikuliert werden (können). Hierzu zählen beispielsweise Bildungsdefizite benachteiligter Gruppen zu
beseitigen, gemeinsame Werte zu stärken oder den BürgerInnen politische Bildung näher zu bringen.
Wesentlich sind – zusammenfassend – drei Aussagen für die weiteren Ausführungen:

WAS IST WICHTIG?






Es gibt drei Ebenen, an denen Bildungsbedarfe verortet werden können: An Individuen, Organisationen/
Institutionen und der Region als Ganzes.
Der konkrete Prozess des Lernens setzt aber (vorerst) am Individuum an. Somit ist das Individuum
Lernsubjekt bzw. Lernende/r. Organisationen und Regionen aber auch das Individuum selbst sind
Bildungsstakeholder. Als solche sind sie „Nutznießer“ dieser individuellen Bildung bzw. der individuellen
Kompetenzen.
Ergebnisse der Bildungsbedarfserhebung im Kontext dieses Leitfadens umfassen Bildungsinhalte und
deren optimale Vermittlungsform, jeweils im Kontext der Zielsetzungen der Bildungsstakeholder.
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Mit der Unterscheidung zwischen Lernenden und Bildungsstakeholder soll aber nicht vergessen werden, dass
auch Organisationen und Regionen als Ganzes fähig sind zu lernen. Aber auch diese Prozesse setzen
einerseits individuelles Lernen voraus, andererseits sind auch individuelle Kompetenzen erforderlich, das
individuell gelernte in systemisches Lernen (beispielsweise die Veränderung von Strukturen und Prozessen)
überzuführen18. Der Wuppertaler Kreis e.V. veranschaulicht diesen Prozess mit folgender Grafik:
Abbildung 5: Vom Lernenden Individuum zur Lernenden Organisation. Quelle: Wuppertaler Kreis e.V. 1998:
40.

Quelle: http://www.wkr-ev.de/leitfaeden/bericht52.pdf

Die folgenden Ausführungen in diesem Leitfaden beziehen sich daher auf das Lernen von Individuen, wobei
Zielsetzungen des „systemischen Lernens“, also des Lernens von Strukturen in die das Individuum eingebettet
ist, als eigene Zielsetzungen mit dem hier vorgeschlagenen Ansatz kompatibel sind.

18

vgl. Senge 1990
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4 INDIVIDUUM, ORGANISATION UND REGION ALS
BILDUNGSSTAKEHOLDER
4.1 MANIFESTER, LATENTER UND EMERGENTER
BILDUNGSBEDARF
Wir haben Bildung als Ressource beschrieben, die, wenn sie vorhanden ist und genutzt wird, einen Beitrag zur
Zielerreichung bei Individuum, Organisationen und Region leisten kann. Nun ist es aber häufig so, dass die
Bildungsstakeholder diese Verbindung zwischen Bildung (bzw. einem spezifischen Bildungsinhalt) und der
Lösung eines Problems oder der Verbesserung von Lebensumständen – also wieder allgemein: einer
Zielerreichung – in vielen Fällen nicht herstellen können.
Ein Beispiel: Dass Selbstlern-Kompetenzen des Einzelnen notwendig sind, um lebensbegleitendes Lernen zu
realisieren, ist wissenschaftlich weitgehend untersucht19. Dennoch findet sich bei den meisten Menschen keine
ausgeprägte Nachfrage nach konkreten Angeboten zur Steigerung der Selbstlernkompetenz. Der Bedarf ist
„latent“, also verdeckt und äußert sich dem Einzelnen nicht unmittelbar sondern nur in Form der Probleme,
Herausforderungen und Ziele. Erst durch geeignete kommunikative Prozesse (vg. weiter unten) kann der
Zusammenhang zwischen der Überwindung der aktuellen – als problematisch empfundenen – Situation durch
die Verknüpfung mit Bildung für den jeweiligen Bildungsinteressenten hergestellt werden.
Auf der Ebene von Organisationen ergeben sich ähnliche Probleme: Unternehmen, speziell kleine und mittlere
Unternehmen (KMU), verfügen häufig über kein ausgeprägtes Verfahren zur Ergründung des
Bildungsbedarfs20. Es äußern sich möglicherweise Schwächen in der Performance des Betriebs. Eine
Untersuchung, ob dies vielleicht durch Defizite in der Bildung resultiert, bleibt aber meistens aus. Ähnliches
kann für die Entwicklung von Bildung als Ressource für künftige Herausforderungen vermutet werden. Fragt
man aber im Unternehmen danach, welche Aus- und Weiterbildung die Mitarbeitenden benötigen, wird man in
den meisten Fällen trotzdem Antworten und Ideen bekommen. Wie passen diese beiden Diagnosen
zusammen?
Die Bildungsforschung hat diese Diskrepanz mit den Begriffen des latenten und des manifesten Bedarfs
umschrieben.
Erkannter/erkennbarer (manifester) Bildungsbedarf besteht dann, wenn ein Bildungsbedarf bzw.
Qualifizierungsbedarf bewusst wahrgenommen und konkret artikuliert werden kann. Das heißt, es besteht eine
konkrete Nachfrage nach Bildung, im Sinne eines Bildungsbedürfnisses. Dieses Bedürfnis muss nicht zwingend
immer ein Ergebnis dessen sein, dass sich eine Person intensiv mit seinen Zielen oder Herausforderungen
auseinandersetzt und Lösungen durch Bildungsinhalte finden will. Vielmehr kann ein Bildungsbedürfnis auch
darin begründet sein, dass jemand die Gesellschaft von Gleichgesinnten im Rahmen eines
Volkshochschulkurses sucht. Diese Nachfrage ist aus Sicht des Bildungsstakeholders „objektiv“, da sie
idealerweise nicht durch Dritte beeinflusst wurde21. Wird ein manifester Bildungsbedarf festgestellt, so lässt sich
19

vgl. Lenz ebd., Arnold et al. 2003

20

vgl. Bosch 1993: 70f., Mertens 1998

21

Dies ist natürlich eine Idealvorstellung, da auch die Erhebung manifesten Bildungsbedarfs bis auf nicht-reaktive

Methoden zumeist Beeinflussungen verursachen.
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dieser durch die Auswahl geeigneter Bildungsangebote bzw. die Umsetzung einer spezifischen Bildungspolitik
decken. Es ist also eine Art Marktsituation vorhanden, in der die Nachfrage nach Bildung mit einem Angebot
zusammengebracht werden kann.
Aber: Eine bestehende Nachfrage nach Bildung muss nicht zwangsläufig unmittelbar zu einer
Bildungsbeteiligung führen (Stichwort: Bildungsbarrieren).
Verborgener (latenter) Bildungsbedarf ist hingegen nicht konkret artikulierbar und äußert sich nicht als
Nachfrage nach Bildung. Jedoch passiert dies indirekt in Form präsenter oder prognostizierter Ziele,
Herausforderungen oder Problemen, die jedoch vom Bildungsstakeholder nicht mit fehlender Bildung assoziiert
werden. Diese Handlungssituationen bilden den Soll-Zustand für den Referenzrahmen der
Bildungsbedarfsermittlung. Anders als beim manifesten Bedarf ist eine objektive Erschließung des latenten
Bedarfs sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich22. Grund ist, dass die Soll-Zustände erst durch die
Intervention Dritter entwickelt und die Bedarfe „hervorgeholt“ werden müssen. Als „rein“ latent können dann
jene Bedarfe bezeichnet werden, die von Dritten, also Außenstehenden, erhoben werden und dieser Prozess
keine Veränderung im Bewusstsein der Beteiligten auslöst. Wird also ein Fragebogen versendet, der die
Erfassung der Zufriedenheit im Arbeitsleben zum Inhalt hat und leitet man aus den Ergebnissen
Bildungsbedarfe ab, so hat man einen Ausschnitt der latenten Bedarfe von Individuen erfasst, ohne jedoch
diese Verbindung für die Beteiligten sichtbar und transparent gemacht zu haben.
Damit unter den „Bedarfsträgern“ bzw. Bildungsstakeholdern und Lernenden Veränderungsprozesse eingeleitet
werden die dann zum aktiven und eigenmotivierten Lernen führen, sollte mit geeigneten Methoden eine
dialogorientierte Überführung von latenten in manifeste Bedarfe erfolgen. Abbildung 6 zeigt dies auf den drei
Ebenen Organisation, Region und Individuum:




Überführung der individuellen latenten Bedarfen in bewussten (manifesten) individuellen Bedarf
Überführung von manifesten regionalen Bedarfen in bewussten (manifesten) individuellen Bedarf
Überführung von manifesten institutionellen/organisationalen Bedarfen in bewussten (manifesten)
individuellen Bedarf

Um diese Überführungen zu erreichen wurde hier, eher methodisch motiviert, eine dritte Kategorie neben
manifesten und latenten Bedarfen eingeführt, nämlich die der emergenten Bedarfe. Hierunter möchten wir all
jene Bedarfe verstehen, die durch kommunikative Maßnahmen (z.B. Bildungsberatung, Gruppendiskussionen,
Workshops, etc.) aus zuvor latenten in manifeste Bedarfe übergeführt wurden. Die Kategorie steht deshalb für
sich, da im Zuge der Kommunikation eine Überformung latenter Bedarfe stattfindet und die Prozesse zur
Sichtbarmachtung latenter Bedarfe selbst nicht frei von Einfluss sind. Emergente Bedarfe haben somit eine
eigene Qualität und müssen – wie noch gezeigt wird - mit eigenen Maßnahmen „erarbeitet“ werden.
Sowohl die Erhebung des latenten als auch des emergenten Bedarfs ist, wie erwähnt, selten vollständig
objektiv. Hinter jedem dieser Prozesse, seien sie dialogorientiert oder nicht, liegt ein Konzept, anhand dessen
man den Ziel-Zustand der Kompetenzen ermittelt. Häufig spiegeln sich in diesen genannten Konzepten und
Soll-Zuständen gesellschaftlich und politisch geforderte „wünschenswerte“ Situationen wie hohe Lebensqualität
oder ein gleichberechtigter Zugang zu Bildung wider.
Bei den Individuen drehen sich diese Konzepte meist um die Lebenslage, Lebensphase oder individuelle
Lebensqualität.
Im Falle von Unternehmen sind dies ökonomische, organisatorische oder technische Fragestellungen, aus
denen heraus der Bedarf entwickelt wird23. Beispielsweise kann im Unternehmen der Frage nachgegangen

22

Vgl. Ortner, Gerhard E. 1981

23

vgl. Döring et al. 2007: 11f.
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werden, ob Umsatzrückgänge oder eine Zunahme der betrieblichen Fehlproduktion auf einen Bedarf an
Qualifizierung zurückgeführt werden können.
Wie bereits erwähnt sind Bildungsbedarfserhebungen keineswegs nur auf die Beseitigung derzeit bestehender
Defizite beschränkt. Setzt man beispielsweise bei bestehenden Kompetenzen an, ist es durchaus anzuraten
hieraus neue Potenziale durch Bildungsmaßnahmen zu entwickeln. Gerade die zukünftigen Entwicklungen sind
von den Bedarfsträgern oft nur schwer abzuschätzen und daher auch ein Grund dafür, dass Teile des
Bildungsbedarfs verborgen bleiben und die „Außensicht“ für die Erschließung des Bedarfs benötigen.
Warum diese Teilung zwischen manifesten und latenten Bedarf?
Die Unterscheidung zwischen manifestem und latentem Bedarf ist deshalb wichtig, weil sich Versuche,
Bildungsbedarf zu erheben, oft nur auf den manifesten Teil beschränken und so wesentliche Aspekte
ausblenden. Zum zweiten bietet sich mit der Teilung die Möglichkeit, die verschiedenen Methoden zur
Bedarfserhebung zu systematisieren um durch überlegten Einsatz und Kombination eine möglichst umfassende
Abbildung des Bildungsbedarfs zu erhalten.

WAS IST WICHTIG?
Bildungsbedarfserhebungen sollten also in der Lage sein
 sowohl manifesten als auch latenten Bildungsbedarf zu erheben und sichtbar zu machen
 latenten in eine Art des manifesten Bedarfs, nämlich den „emergenten“ Bedarf überzuführen, um den
Bedarf ins Bewusstsein des Bedarfsträgers zu rücken.
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Abbildung 6: Systeme der Bedarfsermittlung (eigene Darstellung)
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Abbildung 6 zeigt ein Modell, wie die verschiedenen Ebenen der Bildungsstakeholder und deren Bedarfe an
Bildung und Kompetenz miteinander in Verbindung stehen. Das Zentrum bildet die Ebene der Individuen, die
gleichsam Stakeholder der eigenen Kompetenzen und Lernende sind. Um diese Ebene herum gruppieren sich
die verschiedenen übrigen „Bildungsnutznießer“, die jeweils eigene Anforderungen an die Bildung der
Einzelperson stellen. Um schließlich einen Lernprozess des Individuums zu begünstigen, sollten die Wege über
das Bewusstsein der Personen laufen. „Erwachsene lernen um so eher, je sinnvoller und bedeutsamer ihnen
die Lerninhalte erscheinen [und] je mehr sie ein Ziel vor Augen haben“24 Somit bilden die „vom Individuum
erkennbaren“ Bedarfe eine zentrale Schnittstelle im Modell. Der/die Einzelne nimmt somit wahr, dass Bedarf an
Bildung in verschiedenen Bereichen besteht – dies muss aber noch lange nicht zum tatsächlichen
Bildungskonsum bzw. zum aktiven Kompetenzerwerb führen, jedoch ist es eine der wesentlichen
Voraussetzungen.
Die zweite Möglichkeit ist, die bewusste Ebene der Bedarfserkennung „auszublenden“ bzw. zu übergehen (in
Abbildung 6 mittels gestrichelter Linie dargestellt). Häufig findet man dies in Unternehmen, die ihren
Mitarbeitern Weiterbildung „verordnen“. Diese Variante sollte nicht ausschließlich im Lichte von
Negativbeispielen betrachtet werden. Es gibt verschiedenen Möglichkeiten, Bildungssituationen zu schaffen, die
vom Einzelnen nicht als solche wahrgenommen werden aber trotzdem Lernen fördern. Beispiele hierfür sind
diverse mediale Inszenierungen von Bildung. Dennoch stellt der bewusst wahrgenommene Nutzen einer
Weiterbildung eines der zentralen motivierenden Momente dar wenn es darum geht, dass Bildungsangebote
auch tatsächlich angenommen werden (vgl. auch Tabelle 2).

4.2 BEDARFE DER EINZELPERSONEN: KOMPETENZEN ALS
RESSOURCE FÜR INDIVIDUELLE HANDLUNGSFÄHIGKEIT
Im Zentrum des Interesses steht das lernende Individuum, i.w.S. ein Bewohner oder eine Bewohnerin der
Region. Damit er/sie bestehende Defizite überwinden und positive Lebenslagen sichern – allgemein: Ziele
erreichen – kann, benötigt sie er/sie neben materiellen und sozialen auch kulturelle Ressourcen, an denen die
Bildung einen wesentlichen Stellenwert einnimmt. Einige Teile an Bildung, die für die Zielerreichung dienlich
sind, sind dem Individuum bewusst (manifest individuell). Die Person kann also beispielsweise sagen, „damit
ich endlich den Posten bekomme, der mir eigentlich gefallen würde, muss ich noch den KFZ-Meisterkurs
besuchen“. Es kann aber auch sein, dass aufgrund eines geplanten Asien-Urlaubs jemand einen Grundkurs
„Chinesisch“ besuchen möchte. Es besteht also ein „Bedürfnis“ nach einer bestimmten Art der Bildung.
Aus verschiedenen Gründen bleiben dem Bewusstsein des Individuums aber andere Bildungsbedarfe
verborgen. Dies sind, die schon erwähnten, latenten individuellen Bedarfe. Mögliche Gründe sind die fehlende
Kenntnis darüber




24

welche Bildung in konkreten persönlichen Situationen hilfreich sein kann25,
welche Bildungsinhalte es überhaupt gibt26,
wie die eigene Stellung am Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren sein wird,

Auszug aus einer Präsentation von Elke Gruber aus dem Jahr 2009 im Rahmen einer Impulsveranstaltung der

Lernenden Region Urfahr West (Oberösterreich):

http://www.regionuwe.at/uploads/media/Impulsveranstaltung_LLL_Vortrag_Gruber_18.05.2009.pdf
25

Lederer, Katrin 1981

26

Anmerkung: Hier zeigen sich die Schwächen, Bildung am Marktmodell auszurichten, da, wie in vielen anderen

Bereichen auch hier keine vollständige Information besteht
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welche Bedeutung allgemeine, persönlichkeitsbildende Inhalte für das berufliche und private
Fortkommen haben.

Dieses Spektrum des individuellen Bildungsbedarfs erschließt sich nicht mehr durch einfaches Abfragen von
interessierten Inhalten. Vielmehr geht es darum, aus den individuellen Lebenslagen, den Dimensionen der
Lebensqualität oder den individuellen Lebensplänen gemeinsam mit dem/der Einzelnen, Bildungsbedarfe
abzuleiten und diesem/dieser transparent und bewusst zu machen.

4.3 BEDARFE DER ORGANISATIONEN: INDIVIDUELLE
KOMPETENZEN ALS RESSOURCE ZUR AUFRECHTERHALTUNG
UND ERWEITERUNG DER ORGANISATIONALEN
LEISTUNGSERBRINGUNG
Neben den Individuen haben aber auch noch Organisationen Interesse und Bedarf an Bildung. Diese
unterscheiden sich häufig von den Bedarfen der Individuen, da sie fast ausschließlich mit dem
Organisationszweck in Verbindung stehen. Ein gewinnorientiertes Anlagenbau-Unternehmen benötigt
beispielsweise qualifizierte SchlosserInnen oder VerkäuferInnen. Das nicht-profitorientierte Rote Kreuz auf der
anderen Seite verlang zur Aufrechterhaltung ihrer Tätigkeiten (neben dem hauptamtlichen Personal und den
Zivildienern) Personen mit ehrenamtlichem Engagement, die in Sanitätshilfe qualifiziert sind. Egal in welchem
Bereich die Organisation ihre Schwerpunkte gesetzt hat: sofern Personen i.w.S. für sie arbeiten oder im Namen
der Organisation tätig sind, ist es erforderlich, einen konkreten Bedarf an Qualifikationen zu formulieren. Analog
zu den Individuen bestehen auch bei den Organisationen manifeste, also unmittelbar durch die Organisation
auf Anfrage angebbare Bildungsbedarfe.
Gerade bei Klein- und Mittelbetrieben überwiegt jedoch zumeist die unsystematische Personalplanung27 d.h. es
ist zu vermuten, dass der manifeste Bildungsbedarf doch stark vom latent „notwendigen“ Bedarf abweicht.
Daher ist auch im Bereich der Maßnahmen darauf Rücksicht zu nehmen. „Werden schriftliche Befragungen
isoliert (im Sinne von Meinungsumfragen) durchgeführt, so ist in der Tat damit zu rechnen, dass sie keine
neuen Ergebnisse erzeugen, sondern bestenfalls den Status quo reproduzieren“28. Somit sind auch hier wieder
Verfahren gefragt, die ein Freilegen des latenten organisationalen Bedarfs ermöglichen.
Einen besonderen Aspekt der Ebene Organisation stellen die Bildungsinstitutionen selbst dar. Einerseits sind
sie – gleich wie die Organisationen generell – auf qualifiziertes und kompetentes Personal angewiesen um ihre
Aufgaben zu erfüllen. Andererseits stellen sie selbst Angebote für die Erwachsenenbildung bereit. Durch ihre
Trägerstruktur oder Leitbilder sind sie aber häufig konkreten Zielgruppen (z.B. Landwirtschaft) oder konkreten
Inhalten (z.B. katholische Erwachsenenbildung) in ihrem Handeln verpflichtet. Somit ist auch dies ein Faktor in
der Bildungsbedarfserhebung, der speziell zu berücksichtigen ist.

27

vgl. Mertens 1998: 9, Dobischat 1993: 16f, Gnahs 1995

28

Mertens 1998: 17.
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4.4 BEDARFE DER REGION: BILDUNG ALS WERT AN SICH UND
KOMPETENZEN ALS RESSOURCE FÜR STRATEGISCHE
ENTWICKLUNG
Auf einer dritten Ebene finden sich Bedarfe größerer Systeme. Da wir Bedarfserhebungen im Rahmen von
Lernenden Regionen modellieren, können wir hier von einem Bedarf der Region als Ganzes sowie von
Bedarfen ihrer Subsysteme sprechen.

WAS IST WICHTIG?
Die Region steht im Kontext von Bildungsbedarfserhebungen grundsätzlich für zweierlei:
 Erstens für einen Ausschnitt der Gesellschaft, der durch eigene Werte und Kultur geprägt ist, was
sich auch in der Bildung repräsentiert.
 Als zweites ist die Region ein soziales System, das seine eigene Entwicklung steuert, Im Falle der
Leader-Regionen gibt es hierfür eine lokale Entwicklungsstrategie, die als Fahrplan für zukünftige
Initiativen selbständig und partizipativ entwickelt wurde.

Gemäß dieser beiden Bedeutungen von Region unterscheiden sich auch die Bedarfe, die damit in Verbindung
stehen. Im ersten Fall über die Definition von Bildungszielen als eigene regionale Ziele, die sehr stark an
Werten und normativ ausgerichtet sind und mit hoher regionaler Bedeutung und (2) über den Beitrag der
Bildung zur Erreichung regionaler Ziele.
(1) Oft werden im Zuge der Diskussion um Bildungsbedarfe kritische Stimmen laut, die anmerken, dass
Bildung nicht lediglich Instrument übergeordneter Ziele sein soll. Möchte man Bildung als „Wert an
sich“ in einer Region implementieren, so muss genau dies als quasi politisches Programm in Form
eines regionalen Zieles festgeschrieben werden. Die Bildungsziele sehen sich somit abgekoppelt von
einem (direkten) Verwertungszusammenhang. Bedarf an Bildung resultiert also aus bildungsgesellschafts- und kulturpolitischen Idealen, wie beispielsweise Emanzipation, Selbstbestimmung,
Gleichberechtigter Zugang zu Bildung, Partizipation etc. Ortner29 zählte hierzu auf:
o
o
o
o

Festlegung von Zielen politischer Bildung
Schwerpunktbildung bei defizitären Adressatengruppen („Bildungsbenachteiligte“, Anm. MF)
Vorgabe sozialer und humanitärer Bildungsangebote
Politische Festlegung von inhaltlichen Angeboten mit dem Ziel des Abbaus von
Formalbildungsdefiziten, etc.

Horst Siebert30 nennt folgende gesellschaftliche Funktionen der Bildung:
o
o
o
o
o

Qualifizierungsfunktion
(Re-)Sozialisierungsfunktion
Integrationsfunktion
Individualisierungsfunktion
Demokratisierungsfunktion

29

Ortner 1981

30

Siebert 1997: 46ff.
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(2) Versteht man Region als das Ergebnis eines Prozesses, bei dem verschiedene AkteurInnen in einem
Netzwerk gemeinsame Ziele entwickeln und Strategien planen (z.B. im Rahmen der Maßnahme
Leader, Lokale und Regionale Agenda, Energieregion, etc.) so muss man – per Definitionem – auch
bei der Frage nach den Bedarfen Bezug zu diesen Zielen herstellen. Bildung besitzt auch in der
regionalen Zielerreichung eine notwendige Ressourcenfunktion. Diese Ressourcen beschränken sich
aber nicht rein darauf, Kompetenzen unter den regionalen AkteurInnen zu erzeugen – also die
inhaltliche Komponente abzudecken. Oft kann das Format von Bildung (i.w.S. auch Kultur) unabhängig
von einem konkreten Thema dazu dienen, Beteiligung und Vernetzung zu ermöglichen, neue Ideen
freizusetzen und die Bevölkerung für regionale Entwicklung zu begeistern.
Wie bei den beiden vorangegangenen Bildungsstakeholdern kann auch für die Region manifester und latenter
Bedarf definiert werden, jedoch verschwimmen die Grenzen in diesem Bereich. Manifeste regionale Bedarfe
sind einerseits das, was unter Punkt (1) in diesem Kapitel im Sinne von Bildung als eigenes (normatives)
regionales Ziel definiert wurde. Sie sind insofern vorhanden, als sie von Gruppen oder Einzelpersonen geäußert
und in der Bildungsstrategie durch Konsens verankert werden. Im Fall (2) könnte es sein, dass beispielsweise
VertreterInnen von Bildungsorganisationen im Regionalentwicklungsverband vertreten sind und bereits konkrete
Bildungsmaßnahmen als notwendig für die Region identifiziert haben. Vieles bleibt aber auch auf Ebene der
Region im Verborgenen. Methoden der Bedarfserhebung auf regionaler Ebene müssen demnach in der Lage
sein, den Beitrag der Bildung zur Erreichung regionaler Ziele herauszuarbeiten.

4.5 DIE REGIONALE EBENE ALS GESELLSCHAFTLICHER
AUSGLEICHSRAUM
Gerade im Bereich der Wirtschaft kann nun die Frage gestellt werden, wie sich hinsichtlich des Bildungsbedarfs
die regionale von der einzelbetrieblichen Ebene unterscheidet. Der zentrale Unterschied ist die Begrenzung der
zu berücksichtigenden Themen sowie der Entwicklungsperspektive. Was bedeutet das?
Wie bereits erwähnt, stehen Bildungsbedarfe von Organisationen in engem Konnex zu deren
Organisationszweck, das heißt beispielsweise Qualitätsverbesserung und Gewinnoptimierung bei
Produktionsbetrieben. Bezieht man sich in der Planung von Weiterbildungsbedarf lediglich auf die Angaben der
Organisationen und „stehen allein die manifesten Qualifikationsanforderungen der Betriebe im Mittelpunkt, so
wird eine strukturkonservierende Politik verfolgt, während andererseits Wirtschaftsförderungspolitik, die neue
Betriebe in Zukunftsfeldern ansiedeln will, gut beraten ist, das Qualifikationsniveau des Arbeitskräftepotenzials
zu erhöhen“31.
Bildungsbedarf, der von Organisationen artikuliert wird, bezieht sich zumeist auf die Defizite des bestehenden
Personals. „Reserven“ am Arbeitsmarkt kann die Unternehmenssicht nicht ausreichend berücksichtigen32.
Somit ist auch hier die regionale Ebene gefragt, um diese Dimensionen in die Diskussion um Bildungsbedarfe
bzw. bereits bestehende Qualifikationen einzubringen.
Aber nicht nur im Bereich der Wirtschaft ist es wichtig, die regionale Ebene als zusätzliches Korrektiv in die
Entwicklungsplanung einzubeziehen. Gerade wenn es um Ziele wie Gleichberechtigung, Partizipation,
Lebensqualität oder Integration geht, braucht es dieses übergeordnete System der Region. Speziell der
Bereich der „Werte“ (siehe Punkt 2) hat auf dieser Ebene seinen Platz und kann hier verwirklicht und bearbeitet
werden.

31

Mertens 1998: 9

32

vgl. Bosch 1993: 71
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WAS IST WICHTIG?
Eine Bildungsbedarfserhebung auf regionaler Ebene in einem Netzwerk durchzuführen ist ein komplexes
Unterfangen. Die Ansatzpunkte für das, was als Bildungsbedarf erarbeitet werden soll, sind sehr breit, da sehr
viele verschiedene – oft auch einander widersprechende – Bedarfsgruppen an Bildung
(Bildungsstakeholder) bestehen. Jede Region muss für sich selbst definieren, an welchem Punkt sie im
Bereich der Bildung ansetzen will. Regionale Bildungsentwicklung ist wie auch Regionalentwicklung selbst
davon abhängig, dass eine Auswahl von und eine Einigung über zu erreichende Ziele getroffen werden.
Dies bedeutet aber keineswegs Beliebigkeit der Themenauswahl. Sie gründen sich zumeist auf eine
partizipative Entwicklung in dialogorientierten Verfahren sowie auf die persönliche Erfahrung der
TeilnehmerInnen.
Der Mehrwert einer Bildungsbedarfserhebung ist, dass diese ersten „Bedarfshypothesen“, durch geeignete
Methoden auf die Passgenauigkeit und spezifische Ausformung für die Region hin geprüft werden.
Um diesen Schritt unter Berücksichtigung der genannten zahlreichen Perspektiven zu schaffen, sind also
dialogorientierte Methoden und Verfahren unter Einbeziehung verschiedenster regionaler Gruppen anzuraten
(sieh dazu mehr in Abschnitt 2).

5 BILDUNGSMOTIVATION UND
BILDUNGSBETEILIGUNG
5.1 ZIELGRUPPEN
Bildungsbedarfserhebungen richten sich nicht per se an bestimmte Zielgruppen oder schließen bestimmte
Gruppen davon aus. Wie schon erwähnt, kann Bildungsbedarf nicht ohne Kontext erhoben werden. Daher ist
von Beginn an eine Zielvorgabe oder Einschränkungen notwendig, damit die Erhebungsmethoden fokussiert
zum Einsatz kommen können. Grundsätzlich stellen alle Zielgruppen der (Erwachsenen)Bildung auch für
Bildungsbedarfserhebungen relevante Zielgruppen dar. Eine mögliche Kategorisierung der Zielgruppen findet
sich im Anschluss. Je nachdem, welche Bedarfshypothese zu Beginn erstellt wird ist es möglich, auf einzelne
der Zielgruppen spezielles Augenmerk zu richten. So findet sich auch im später dargestellten Prozess ein
Schritt, in dem eine Definition jener Gruppe vorgenommen wird, die als „Lernende“ im Sinne der festgelegten
Bildungsziele fungieren (siehe Punkt 9).
Wie gesagt, ist die enorme Chance im Zuge eines Lernende Regionen-Prozesses auf die jeweiligen speziellen
regionalen Problemlagen und Chancen gezielt einzugehen. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass sich
Bedarfs- und Zielgruppen zwischen den einzelnen Lernenden Regionen unterscheiden. Die Auswahl der
Zielgruppe erleichtert das Design des Erhebungsinstruments, weil detaillierter auf die jeweilige (Problem)Situation eingegangen werden kann.
Beispielhaft könnte man Bildungszielgruppen folgendermaßen systematisieren:
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Individuen:











Bildungsungewohnte Personen („Bildungsferne“)
SchulabbrecherInnen
Menschen mit Migrationshintergrund
Menschen mit Behinderungen
Personen im Erwerbsleben
Frauen, bes. auch Wiedereinsteigerinnen ins Berufsleben
Kinder
Jugendliche
SeniorInnen
Personen an biografischen Übergängen

Organisationen/ Institutionen:







Familien
Unternehmen
Kommunen
Vereine
NGOs
Etc.

Einige dieser Zielgruppen sind eher mit Bildungsdefiziten konnotiert. Regionale Bildungsbedarfserhebungen
sind aber nicht generell defizitorientiert. Die Fragen die im Zentrum stehen sind also nicht immer der Art
„Welche Schwächen hat diese oder jene Zielgruppe und wie kann sie durch Bildung behoben werden?“ Wenn
es um Entwicklung und speziell um regionale Entwicklung geht sind häufiger Fragen wie „Welche Potenziale
haben wir und wie können wir sie ausbauen?“ von größerer Bedeutung.
Speziell aber im Bereich des regionalen Bildungsbedarfs, der Werte und normative Bildungsziele thematisiert,
finden diese Gruppen ihre Berücksichtigung.

5.2 HABEN BILDUNGS-NICHT-TEILNEHMERINNEN EIN
BILDUNGSDEFIZIT?
Gleich auf welchen Personenkreis oder welches Gebiet sich die Bildungsbedarfserhebung bezieht – Es wird
immer Personen geben, die keine Angebote formaler oder nicht-formaler Bildung nutzen.
Zahlen aus dem Jahr 2007 zufolge, sind knapp 50% der zwischen 25 und 65 jährigen ÖsterreicherInnen „NichtTeilnehmerInnen“ an formalen und nicht-formalen Bildungsmaßnahmen und haben auch nicht die Absicht diese
Situation zu ändern. Auf die Frage nach den Gründen für Ihre Nicht-Teilnahme wurden folgende Argumente
vorgebracht. Es meinten





14,7%, dass es nichts für den Job gebracht hätte,
14,6%, dass Alter oder Gesundheit dagegen sprächen,
13,1%, dass familiäre Verpflichtungen und
11,0%, dass Unvereinbarkeiten mit den Arbeitszeiten gegeben wären.

LERNENDE REGIONEN – Eine Maßnahme im Programm für Ländliche Entwicklung 2007-2013

37

REGIONALE BILDUNGSBEDARFSERHEBUNG

Abbildung 7 Tatsächliche und beabsichtigte Teilnahme an formaler und nicht-formaler Bildung 2006/2007 (in
Prozent)

Zählt man zu den 48,9% Nicht-TeilnehmerInnen ohne Absicht auf künftige Teilnahme noch die 8,5% NichtTeilnehmerInnen mit Bildungsabsicht und die 0,7% Nicht-TeilnehmerInnen mit unbekannter Bildungsabsicht
hinzu, sind es 58,1% aller Befragten, die ein Jahr vor der Befragung 2007 an keinen Bildungsveranstaltungen
teilnahmen. Man sollte aber aufgrund dieser Zahlen nicht unmittelbar darauf schließen, dass diese knapp 60%
Nicht-TeilnehmerInnen per se ein Bildungsdefizit hätten.
Die in den knapp 60% Nicht-TeilnehmerInnen erfassten Bildungsveranstaltungen beziehen sich auf formales
Lernen und nicht-formales Lernen. Die EU-Kommission definiert die Unterschiede so:
„Formales Lernen: Lernen, das üblicherweise in einer Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung
stattfindet, (in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung) strukturiert ist und zur Zertifizierung
führt. Formales Lernen ist aus der Sicht des Lernenden Ziel gerichtet.
Nicht formales Lernen: Lernen, das nicht in einer Bildungs- oder Berufsbildungseinrichtung
stattfindet und üblicherweise nicht zur Zertifizierung führt. Gleichwohl ist es systematisch (in Bezug auf
Lernziele, Lerndauer und Lernmittel). Aus Sicht der Lernenden ist es Ziel gerichtet.“
Lernen findet nicht ausschließlich in Bildungsveranstaltungen statt sondern auch in alltäglichen Situationen.
Somit gibt es eine dritte Kategorie des Lernens – das informelle Lernen.
„Informelles Lernen: Lernen, das im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der Freizeit
stattfindet. Es ist (in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung) nicht strukturiert und führt
üblicherweise nicht zur Zertifizierung. Informelles Lernen kann Ziel gerichtet sein, ist jedoch in den
meisten Fällen nichtintentional (oder inzidentell/beiläufig).“
Den Erhebungen der Statistik Austria zufolge, haben im Referenzzeitraum des Adult Education Survey33 (12
Monate vor der Befragung) 75,7% der Befragten informell gelernt.
Was fällt nun alles unter das informelle Lernen?
Die Statistik Austria hat folgende Systematik und dazugehörige Nutzungen informeller Lernaktivitäten aus dem
Jahr 2007 veröffentlicht:

33

vgl. Statistik Austria (2009)
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Abbildung 8: Informelles Lernen und die Inanspruchnahme durch die ÖsterreicherInnen (Stand 2007)

Demnach lernten 61,7% durch das Lesen von Büchern, Fachzeitschriften o.ä., 44,1% von Familienangehörigen,
FreundInnen und KollegInnen, 43,1% mit Hilfe des Computers usw.
Was bedeutet das im Rahmen der Bildungsbedarfserhebung?
Wir haben definiert, dass Bildungsbedarf als eine Soll-Ist Diskrepanz hinsichtlich bestimmter Kompetenzen
gesehen werden kann. Um die Ausgangs- (also Ist)-Situation einer Person im Hinblick auf Lernen zu definieren,
reicht es also nicht, sich die formalen und nicht-formalen TeilnehmerInnenzahlen anzusehen oder in einem
Fragebogen die höchste abgeschlossene Ausbildung abzufragen. Denn in diesem Fall werden alle Lernprozesse,
die informell erfolgen, außer acht gelassen. Abhilfe könnte das Erstellen sogenannter Kompetenzportfolios sein, die
alle Arten erworbener Kompetenzen bilanzieren. Für Österreich bereitete Wolfgang Kellner in einer Analyse
folgende Beispiele zur Kompetenzanerkennung und Bilanzierung auf34:






34

Die Kompetenzenbilanz des Zukunftszentrums Tirol
Das Kompetenzanerkennungsverfahren der Volkshochschule Linz
Das Kompetenz-Portfolio für Freiwillige des Ringes Österreichischer Bildungswerke
Der Nachweis über Freiwilligenarbeit des Bundesministeriums für soziale Sicherheit, Generationen und
Konsumentenschutz

Kellner, Wolfgang (2007)
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5.3 BILDUNGSMOTIVE UND GESELLSCHAFTLICHE MILIEUS
Die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen ist, wie auch andere Handlungen, die mit jedweder Art von
Ressourcenaufwand verbunden sind, an Motive gekoppelt. Man kann also davon ausgehen, dass es
spezifische individuelle Motivlagen gibt, die zur Teilnahme an Weiterbildung verantwortlich sind. „Individuell“ soll
in diesem Zusammenhang aber nicht bedeuten, dass diese handlungsleitenden Motive keine gesellschaftliche
Prägung besitzen. Präsentieren sich die Entscheidungen, die eine oder andere Art von Bildung zu konsumieren
bzw. es überhaupt zu tun für den Einzelnen als freie Entscheidung, so ist diese aber durchaus sehr oft von der
Position in der gesellschaftlichen Struktur bestimmt.35 Betrachtet man die Definition der Lernformen formalen,
non-formalen und informellen Lernens, so wird deutlich, dass sich Motive im Sinne von dahinterliegenden
Intentionen eher in den ersten beiden Lern-Kategorien finden lassen. Informelles Lernen selbst ist „beiläufiges
Lernen“, das häufig in konkreten Handlungssituationen stattfindet.
Im Mikrozensus 2003 wurden auch Motive für den Besuch von berufsbezogenen Bildungsmaßnahmen
abgefragt. Betrachtet man nun die Antworten der 5.880 Personen, die an derartigen Kursen in den letzten 12
Monaten teilgenommen haben, so zeigt sich folgende Motivhierarchie (Mehrfachnennungen waren möglich;
siehe Abbildung 9)
Eine andere Art der Motive, die eher in Richtung grundsätzliche Aktivierung für die Inanspruchnahme von
Bildungsmaßnahmen geht, ist die der positiven Erfahrungen. So lautet die These von Erhard Schlutz, dass
mit zunehmenden positiven Erfahrungen dergestalt, dass Lernen und Bildung zu persönlich wahrgenommenen
positiven Effekten geführt hat, auch die Motivation zunimmt, an weiteren Bildungsmaßnahmen teilzunehmen36.
Die Basis hierfür ist aber, analog, dass es erst zu diesen positiven Erfahrungen kommen muss.
Abbildung 9: Motive für die Teilnahme an berufsbezogenen Bildungsveranstaltungen (N= 5880)
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Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus 2003 Sondermodul LLL, eigene Berechnungen

35
36

Grotlüschen und Krämer 2009
vgl. Schlutz 2006
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Die Diskussion um Bildungsmotivation und Bildungsinteresse liefert zwar gesamtgesellschaftlich betrachtet,
aussagekräftige Ergebnisse, wie sie in Abbildung 8 dargestellt sind. Dies darf aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass Motive und Interessen in verschiedenen gesellschaftlichen Subgruppen
unterschiedlich gelagert sind. Noch vor einigen Jahren war als Differenzierungsmerkmal die soziale Schicht
herangezogen worden, bei der Personen nach ihrem Einkommen, (formalem) Bildungsstand und ausgeübten
Beruf in verschiedene Gruppen eingeteilt wurden. Heute ist in der Bildungsforschung üblich, die Gesellschaft
nach Milieus zu unterteilen, die anders als das Schichtkonzept auch auf Werte, Lebenseinstellungen, auffassungen und –stile eingehen. Eine Möglichkeit, Milieus in Österreich zu unterscheiden, liefert SINUS
Sociovision mit ihren sogenannten SINUS-Milieus37:
Abbildung 10: Sinus Milieus in Österreich

Quelle: http://www.wu.ac.at/werbung/download/sbwl/info_a.pdf

In Deutschland sind die Milieus ähnlich gelagert, jedoch mit kleinen Abänderungen. So wurde für Deutschland
kein Milieu „Ländliche“ definiert, sondern ein Milieu „DDR-Nostalgiker“ aufgenommen.

37

Die SINUS-Milieus wurden entwickelt von der Sinus Sociovision GmbH www.sociovision.de
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Abbildung 11: Sinus Milieus in Deutschland

Quelle: http://www.sociovision.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/infoblatt_d_2009_01.pdf

Um einen Eindruck zu bekommen, wie sich diese Milieus hinsichtlich Weiterbildungsverhalten und –motivation
unterscheiden sollen hier die Ergebnisse der Studie „Soziale und regionale Differenzierung von
Weiterbildungsverhalten und Weiterbildungsinteressen“ (Barz und Tippelt 2004) dargestellt werden:
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5.3.1

Gesellschaftliche Leitmilieus

Die Etablierten stellen die gut ausgebildete, sehr selbstbewusste Elite. Hohe Exklusivitätsansprüche, bewusste
Abgrenzung gegenüber anderen. Beruflicher Erfolg ist ihnen wichtig. Verfolgen klare Karrierestrategien.
Lebenskonzept orientiert sich am Machbaren, reagieren flexibel auf neue Herausforderungen. Sie konsumieren
edel, genießen Luxus. Soziale Lage: Leitende berufliche Positionen, hohe bis höchste Einkommen.
Bildung/Weiterbildung: Überdurchschnittlich hohes Bildungsniveau. Selbst-verständliche Integration von Lernen in
den

(Arbeits-)Alltag.

Befürwortung

informeller

Formen

der

Weiterbildung:

umfassendes

politisches,

wirtschaftliches und literarisches Interesse; Tagungen und Kongresse. Hohe Ansprüche an Ambiente und Stil des
Veranstaltungsortes von Weiterbildung. Selten VHS-Besuch, selbstbewusste Auswahl privater Anbieter; Geld
spielt dabei kaum eine Rolle.
Die Postmateriellen verkörpern die Nach-68er. Überwiegend hoch gebildet, kosmopolitisch, tolerant. Kritik an
negativen Folgen der Technologisierung und Globalisierung. Erfolg um jeden Preis lehnen sie ab, definieren sich
mehr über Intellekt und Kreativität denn Besitz und Konsum. Soziale Lage: Sehr gute und beste Ausbildung,
gehobene Angestellte, Beamte, Freiberufler, Selbstständige, gehobene Einkommen. Bildung/Weiterbildung: Hohe
und höchste Bildungsabschlüsse; überdurchschnittlich viele Studenten und Akademiker. Selbstverständliche
Integration lebenslangen Lernens in den Alltag; „nicht auf der Stelle treten“, „in Bewegung bleiben“. Hohe
Akzeptanz von Angeboten zur Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitsbildung. Vor allem im privaten Bereich
vergleichsweise häufiger Besuch von WB-Institutionen. Kritische und informierte Wahl von WB-Veranstaltungen
im beruflichen Bereich: Tendenz zu privaten Anbietern. Bevorzugung eines „natürlichen“, stimmigen Ambientes.
Die Modernen Performer stellen die junge, unkonventionelle Leistungselite, leben beruflich und privat
Multioptionalität und Flexibilität. Ausgeprägter Ehrgeiz, oft selbstständig (Start-ups), treibendes Motiv ist Lust, sich
zu erproben und Chancen zu nutzen. Nutzen intensiv moderne Kommunikation. Soziale Lage: Schüler/Studenten,
mit Nebenjobs, kleine Selbstständige, Freiberufler, gehobenes Einkommen. Bildung/Weiterbildung: Hohes
Bildungsniveau, teilweise noch Schüler/Studenten mit Nebenjobs. Hoher Stellenwert von Weiterlernen; „nicht
stehen bleiben“. Motiv: Lust sich zu erproben und Chancen zu nutzen. Favorisiert werden vor allem informelle
Formen des Lernens. Hohe Expertise im Bereich von Informations- und Kommunikationstechnologien. Kaum
Beteiligung an organisierten Formen der Weiterbildung.
5.3.2

Traditionelle Milieus

Die Konservativen repräsentieren das alte Bildungsbürgertum, pflegen Traditionen, eine humanistisch geprägte
Pflichtauffassung. Nach erfolgreicher Berufskarriere häufig im Ruhestand, ehrenamtliches Engagement. Distanz
zu modernen Lebensstilen und technologischem Fortschritt. Soziale Lage: Früher leitende Angestellte, Beamte,
Selbständige, gehobenes Einkommen, teilweise größeres Vermögen. Bildung/Weiterbildung: Akademische
Abschlüsse, bei Frauen auch einfache Schulbildung. Hoher Stellenwert selbst gesteuerten Lernens;
„Selbsterziehungsethos“. Interessengebiete: Literatur, Musik, Kultur. Wertschätzung von Parteien, Stiftungen und
kirchlichen Trägern. Ablehnung privater, nicht etablierter gesellschaftlicher Anbieter und esoterischer Inhalte.
Festhalten an eher traditionellen Lehr-/Lernformen. Hohe Ansprüche an die Qualifikation von Dozenten.
Pragmatische Einstellung hinsichtlich der Ausstattung des Veranstaltungsortes; Wertschätzung von Ordnung und
Sauberkeit.
Die Traditionsverwurzelten verkörpern "Sicherheit und Ordnung". Kriegsgeneration, Wurzeln im Kleinbürgertum
oder in traditioneller Arbeiterkultur. Verstehen sich als Bewahrer von Pflichterfüllung, Disziplin und Moral. Nach
arbeitsreichem Leben kreisen die Interessen um die eigenen vier Wände und Gesundheit. Leben bescheiden,
unterstützen ihre Kinder/Enkel. Soziale Lage: Hoher Anteil an Rentnern, früher kleine Beamte und Angestellte,
Arbeiter,

Bauern,

kleinere

bis

mittlere

Einkommen.

Bildung/Weiterbildung:

Niedrige

bis

mittlere

Bildungsabschlüsse. Weiterbildung als Möglichkeit, um den Status Quo zu sichern. Bevorzugung schulisch
orientierter Lernformen; Ausrichtung auf den Erwerb konkreter Handlungskompetenz. Keine besonderen
Ansprüche an Räumlichkeit und Veranstaltungsort („sauber muss es sein“).
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Die DDR-Nostalgiker sehen sich als Verlierer der Wende. Vergangenheit wird verklärt, Verbitterung über die
Gegenwart. Früher häufig im Führungskader, heute einfache Berufe oder arbeitslos. Führen einfaches Leben,
konzentriert auf Familie, gleichgesinnte Freunde und Vereine. Soziale Lage: Einfache Angestellte, Arbeiter, hoher
Anteil von Beziehern von Altersübergangsgeld oder Rente, kleine bis mittlere Einkommen. Bildung/Weiterbildung:
Einfache bis mittlere Bildung; auch Hochschulabschluss. Hauptsächlich informelle Weiterbildung: politisches
Interesse, auf dem Laufenden bleiben. Ablehnung von Kursen zur Persönlichkeitsentwicklung. Nutzung staatlich
geförderter Angebote; häufig Umschulungen. Wertschätzung vertrauter, schulischer Formen des Lernens.
5.3.3

Mainstream-Milieus

Die Bürgerliche Mitte stellt den statusorientierten Mainstream. Streben nach moderatem Wohlstand. Sie sind
leistungsorientiert und zielstrebig. Wichtig sind beruflicher Erfolg, gesicherte Position, Etablierung in der Mitte der
Gesellschaft, manchmal von Abstiegsängsten geplagt. Soziale Lage: Kinderfreundliches Milieu, qualifizierte,
mittlere

Bildungsabschlüsse,

einfache,

mittlere

Angestellte/Beamte,

mittlere

Einkommensklassen.

Bildung/Weiterbildung: Mittlere Reife mit Lehre, Abitur mit Lehre, teilweise auch akademische Abschlüsse. Lernen
als Notwendigkeit, um am Ball zu bleiben. Im Mittelpunkt steht die Vermittlung konkreten Handwerkzeugs für den
(Berufs-)Alltag. Überdurchschnittlich viele VHS-Besucher. Geringere Ansprüche an Ambiente und Räumlichkeit
von Veranstaltungen; neben der notwendigen Ausstattung ist vor allem der kompetente Dozent von Bedeutung.
Die Konsum-Materialisten wollen wegen ihrer beschränkten finanziellen Mittel zeigen, dass sie mithalten
können. Berufliche Chancen sehr eingeschränkt durch mangelnde Qualifikation, ungünstige persönliche
Rahmenbedingungen. Möchten als Durchschnittsbürger gelten, fühlen sich häufig benachteiligt. Soziale Lage:
Volks-/Hauptschulabschluss mit oder ohne Berufsausbildung, Arbeiter, viele Arbeitslose, unteres bis hin zu
mittlerem Haushaltseinkommen, Häufung sozialer Benachteiligungen. Bildung/Weiterbildung: Kein oder formal
niedriger

Bildungsabschluss,

häufig

abgebrochene

Ausbildungen.

Meist

gebrochenes

Verhältnis

zu

Bildungsinstitutionen, hohe Schwellenängste. Besuch von WB-Veranstaltungen über Arbeitsamt vermittelt. WBVeranstaltungen stehen in engem Zusammenhang mit schulischem Lernen und Stress. Lernen stellt eine
zusätzliche Belastung zum problembeladenen Alltag dar. Der Verwertungsaspekt einer Weiterbildung muss klar
ersichtlich sein.
5.3.4

Hedonistische Milieus

Die Experimentalisten sind die extrem individualistische neue Bohème. Tolerant gegenüber unter-schiedlichsten
Lebensstilen, Szenen, Kulturen, sehr spontan. Materieller Erfolg und Status sind weniger wichtig, häufig
Patchwork-Karrieren. Nutzen Multimedia, engagieren sich für Randgruppen, betreiben mentales Training und
kreative Hobbies. Soziale Lage: Schüler, Studenten, kleinere Selbstständige, Freiberufler, überdurchschnittliches
Einkommen. Bildung/Weiterbildung: Oft gehobene Bildungsabschlüsse, Schüler und Studenten. Weiterbildung
und lebenslanges Lernen als Bestandteil der individuellen Selbstverwirklichung. Im Milieuvergleich größte
Bandbreite der Weiterbildungsinteressen. Selbstverständliche Integration selbstgesteuerten Lernens in die
Lebensführung. Große Bedeutung eines „passenden, harmonischen“ Ambientes der Weiterbildungsveranstaltung
je nach Themengebiet.
Die Hedonisten sind die untere Mittel- bis Unterschicht. Auf der Suche nach Fun und Action, Träume von
geordnetem Leben. Angepasstheit im Berufsalltag steht im Gegensatz zum hedonistischen Leben in der Freizeit.
Aggressive Underdog-Gefühle gegenüber ihrer Umwelt. Unterhaltung in krassen Szenen, Clubs, Fangemeinden.
Soziale Lage: Oft ohne Berufsausbildung, einfache Angestellte, Arbeiter, Schüler, Azubis, häufig ohne eigenes
Einkommen. Bildung/Weiterbildung: Niedrige bis mittlere, teilweise auch gehobene formale Bildungsabschlüsse;
überproportional viele Auszubildende und Schüler. Akzeptanz von Umschulungen/Weiterbildungen eng
verbunden mit Antizipation finanziellen Nutzens. Kaum eigenständiges Interesse an organisierten Formen der
Weiterbildung. Aufgrund der steigenden Bedeutung des Internet als Fun-Medium könnte auch das informelle,
netzbasierte Lernen und Informieren an Bedeutung gewinnen.“ (Barz und Tippelt: 2004)
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Wenn es also im Rahmen der BBE darum geht, Zielgruppen – also „Lernende“ – zu definieren, die durch ihr
Lernen einen gewissen Bildungsbedarf, gleich wie er gelagert ist, reduzieren sollen, ist es hilfreich, die
Milieukonzeption und deren spezifischen Zugang zu Bildung im Auge zu behalten.

6 BILDUNGSBARRIEREN
Die Teilnahme an Weiterbildung hängt jedoch nicht nur vom erkannten Bedarf an Bildung ab, sondern wird
auch durch verschiedene Faktoren behindert. Im Hinblick auf Bildungsbarrieren stellt sich die Frage, welche
Überlegungen vor dem Schritt zur tatsächlichen Teilnahme an einer Weiterbildungsveranstaltung stehen bzw.
welche Bedürfnisse motivierend für die Teilnahme an Weiterbildungsaktivitäten wirken. Was hindert potenzielle
TeilnehmerInnen daran Weiterbildungsveranstaltungen zu besuchen?
Generell sind für die Teilnahme an Weiterbildung vor allem der bereits erreichte Ausbildungsstand und der
Bildungsstatus förderlich oder hinderlich38. Ein weiterer Faktor sind die Zugangsmöglichkeiten zu Bildung, die
für benachteiligte Gruppen nicht so offen sind, wie sie sein sollten, um soziale Benachteiligung und
Ausgrenzung zu vermindern.
Christiane Schiersmann beschreibt in einer
Weiterbildungsbarrieren als ausschlaggebend39:






empirischen

Untersuchung

folgende

berufliche

Zeitmangel,
fehlender Nutzen,
Angebotsdefizite
Kosten sowie
Qualitätsmangel.

Des Weiteren können hier genannt werden:
 Große räumliche Entfernung des Angebots
 Wenig Transparenz in der Angebotsstruktur
Eine große Barriere in der (beruflichen) Weiterbildung ist (besonders in den einkommensschwachen Gruppen)
der finanzielle Aspekt, welcher somit starke Ausgrenzungsmechanismen beinhaltet. Vor allem für Personen, die
keine Unterstützung für Weiterbildung von Seiten der Arbeitgebenden bekommen, kann die finanzielle Situation
ausschlaggebend für die Beteiligung an Weiterbildung sein. Dass der finanzielle Aspekt ein Hemmnis für die
Bildungsteilnahme ist, bestätigt auch die aktuelle Studie „Erwachsenenbildung 2007“ der Statistik Austria.
Bedeutsamer, im Sinne von meistgenannt, ist aber der Faktor Zeit. Bei Männern ist es vor allem die
Nichtvereinbarkeit mit den Arbeitszeiten, bei den Frauen die fehlende Zeit aufgrund familiärer Verpflichtungen40.
Im Vorfeld bzw. im Zuge einer Bildungsbedarfserhebung können Bildungsbarrieren erhoben werden mit dem
Ziel, die Teilnahmekriterien an die Bildungsbedarfe und –bedürfnisse der Menschen anzupassen41. Um einer
Nicht-Teilnahme aus finanziellen Gründen entgegenzuwirken, werden verschiedene Arten der
38

vgl. Egger 2006

39

vgl. Schiersmann 2007

40

siehe Statistik Austria 2009: 80

41

vgl. Egger 2006
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Bildungsförderung42 (zB. vom Land, AK) angeboten. Eine aktuelle Untersuchung zum Bildungsbedarf im Bezirk
Vöcklabruck43 zeigt jedoch, dass ein Drittel aller Personen, welche für ihre Weiterbildung keine Förderung in
Anspruch nahm, keine Kenntnisse über finanzielle Unterstützungen hatte. Dementsprechend wichtig ist neben
einer systematischen Bildungsbedarfserhebung auch die Bewerbung und Aufklärung von Fördermöglichkeiten.
Eine Aufstellung zu fördernden und hemmenden Faktoren für die Bildungsbeteiligung liefert auch Horst Siebert
(siehe Tabelle 2). Diese können also bei der Planung, Bildungsbarrieren zu erheben als auch bei der Planung
der Bildungsmaßnahmen selbst wichtige Hinweise geben.

Tabelle 2: Förderliche und hemmende Faktoren für Bildungsbeteiligung nach Horst Siebert

Referenzsituation

Attraktive Faktoren

Aversive Faktoren

Bildungsbiografie

Positive Erfahrungen
Angenehme Erinnerungen an Schule und
EB

Traumatische Schulerinnerungen
Schulische Misserfolge, mehrfacher
Kursabbruch in EB

Coping-Strategie

Optimistische Perspektive
Selbstattributierung
Progressive Problemlösung
Extravertierte Persönlichkeit

Pessimistische Perspektive
Fremdattributierung
Regressive Vermeidung
Introvertierte Persönlichkeit

Soziales Milieu

EB-aktive Bezugsgruppen
Postmaterialistisches Wertemilieu
Soziale Verstärkung der EB-Teilnahme
Teilnahme mit Bekannten
Statussicherheit

EB-distanzierte Bezugsgruppen
Materialistisches Wertemilieu
Fehlende Verstärkung
Teilnahme alleine
Statusbedrohung

Inhaltliche
Verwendungssituation

Konkrete vielseitige Verwertbarkeit
Große Kontrollüberzeugung
Erträglicher psychischer Aufwand

Unklare Verwertung
Geringe Kontrollüberzeugung
Hoher Aufwand

Bildungsangebot

Einrichtungen/ Kursleitung bekannt
TN-Gruppe bekannt
Angemessenes (vermutetes)
Anspruchsniveau
Bildungs- und Unterhaltungswert

Einrichtungen/ Kursleitung unbekannt
TN-Gruppe unbekannt
Überforderungsangst

Rahmenbedingungen

Nur Bildungswert

Zeit
Entfernung
Kosten
Gesundheit
Familiäre Verpflichtungen
Konkurrierende Angebote

Quelle: Siebert (1997: 60)

Anmerkungen von Horst Siebert: „Coping-Strategie = Problemlösungsmuster vor allem in kritischen oder
ungewohnten Situationen; Selbstattributierung = sich selbst verantwortlich fühlen; Fremdattributierung =
Schuldzuschreibung an andere oder externe Ursachen; Statusbedrohung = Angst von Personen mit höherem
Status, sich in Kursen vor anderen zu „blamieren“; Kontrollüberzeugung = Zuversicht, mithilfe des Gelernten die
42

Details siehe www.kursfoerderung.at
Verein für Regionalentwicklung Vöcklabruck: http://www.studia-austria.com/download.php?name=EB528-BAVoecklabruck6.pdf&file=20031.pdf [abgefragt am 24.06.2009]
43
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Aufgabe lösen oder die Situation verändern zu können; psychischer Aufwand = die Überlegung, ob sich z.B. für
einen Urlaub das Erlernen einer Fremdsprache „lohnt“; konkurrierende Angebote z.B. auch Selbststudium,
Bildungsfernsehen, etc“.

7 BILDUNGSBEDARFSERHEBUNGEN IM KONTEXT
DER MAßNAHME LERNENDE REGIONEN
Ein paar der in Abschnitt 2 vorgestellten Methoden werden Ihnen bereits aus den Handbüchern der Lernenden
Regionen bekannt vorkommen44. Dies ist aber keineswegs zufällig, da die Methoden zur Erhebung des
Bildungsbedarfs nicht losgelöst von den anderen Aktivitäten im Zuge des Strategie- und Netzwerkprozesses zu
sehen sind. Es ist auch keineswegs eine Verdoppelung der Inhalte, da beispielsweise Instrumente wie die
Sekundäranalyse regionaler und überregionaler Daten aus dem Blickwinkel des Bildungsbedarfs anders vor
sich gehen als dies bei einer allgemeinen strategischen Ausrichtung der Lernenden Region vielleicht notwendig
ist.
Wie bereits oben beschrieben, versteht sich die Bildungsbedarfserhebung als (nur) ein Teil des gesamten
Lernende Regionen Prozesses. Durch die verschiedenen Schwierigkeiten die mit der Prognose und den
unterschiedlichen Anspruchsgruppen an Bildung einhergehen, ist das funktionierende Netzwerk einer
Lernenden Region unabdingbare Voraussetzung für eine gut funktionierende und inhaltlich stimmige
Bildungsbedarfserhebung.
Bildungsbedarfserhebungen sind unserer Definition nach dazu da, Kompetenzen zu ermitteln, die regional auf
irgendeine Art und Weise „sinnvoll“ und „notwendig“ sind. Konnten im Rahmen der BBE diese Kompetenzen
erhoben werden, ist das Netzwerk weiters gefordert, Maßnahmen zum Abbau von Bildungsbarrieren, zum
Bildungsmarketing und zur Bildungsberatung zu unternehmen.
Eine weitere Anknüpfung im Rahmen der Lernenden Regionen bietet die Bildungsbedarfserhebung zum
Regionalen Wissensmanagement. Betrachtet man den idealtypischen Wissensmanagementkreislauf, so ist
einer der Schritte die Definition des benötigten Wissens, auf dem dann das Wissensmanagement aufgebaut
werden kann. Beleuchtet man mit der Bildungsbedarfserhebung den speziellen Teilaspekt des Wissens, so
kann eine Bedarfserhebung als Ausgangspunkt für Wissensmanagement angewendet werden.

44

Die Handbücher finden Sie zum Download unter: http://www.netzwerk-land.at/leader/lernende-

regionen/downloads
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ABSCHNITT 2:
PROZESS UND METHODEN
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8 ZENTRALE FRAGESTELLUNGEN IM RAHMEN
DER BILDUNGSBEDARFSERHEBUNG
8.1 WANN SOLLTE EINE BILDUNGSBEDARFSERHEBUNG (BBE)
DURCHGEFÜHRT WERDEN?
Regionale Weiterbildungsentwicklungsplanung, die in Form einer Strategie als roter Faden die Richtung für die
Lernenden Regionen vorgeben soll, braucht eine inhaltliche Fundierung. Was also die Region, die
Institutionen/Organisationen sowie die Einzelpersonen an Bildung brauchen und wünschen (im Sinne von
Bedarfen und Bedürfnissen) sind die zentralen Fragen im Strategieentwicklungsprozess. Aus der Eigenart des
Bildungsbedarfs, dass er schwer zu erfassen, dynamisch und an vielen Kontexten angebunden ist ermöglicht
es nicht, einen Zeitpunkt zu definieren, an dem die Erhebung erfolgen sollte. Vielmehr ist es notwendig, in
regelmäßigen Abständen Erhebungen mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung vorzunehmen (siehe weiter
unten zum Ablauf einer BBE).
Grundsätzlich gibt es aber drei Situationen, in denen Bildungsbedarfserhebungen indiziert sind45:
 Behebung von bestehenden Bildungsdefiziten  gegenwartsorientiert (reaktiv)
 Planung und Ausbau von Ressourcen im Hinblick auf konkrete Ziele  zukunftsorientiert
(proaktiv)
 Entwicklung von Bildung als eigenständiges Potenzial  strategieorientiert
Reaktiv:
Derzeitige Ziele können mit derzeitigen Ressourcen nicht erreicht werden.
Das Problem des defizitorientierten Ansatzes liegt unter anderem darin, dass aufgrund der Latenzzeit der
Kompetenzentwicklung nicht sicher ist, ob die Ziele dann noch die selben sind oder bereits neue
Herausforderungen andere Kompetenzen notwendig machen.
Proaktiv:
Ziele, die künftig für uns wichtig werden, können mit den derzeitigen Ressourcen nicht erreicht werden.
Bildungsentwicklung bedeutet in diesem Fall der gezielte Aufbau von Ressourcen für bereits jetzt definierbare
„Anwendungsfälle“.
Strategisch:
Es besteht kein konkretes Ziel oder Problem in der Zukunft, jedoch sollen Ressourcen für eine positive
Entwicklung geschaffen werden. Der Zielzustand ist also offen aber Bildung soll dazu dienen, künftig
auftretenden Herausforderungen adäquater zu begegnen.
Von einer reinen Beschränkung auf die erste – Defizitorientierung – soll hier abgeraten werden, da man durch
den Fokus auf bestehende Probleme notwendigen strategischen Entwicklungen immer hinterherhinkt. Ein
paralleler Ausbau von neuen Potenzialen und Ressourcen für zukünftige Ziele ist vor dem Hintergrund
regionaler und organisationaler Entwicklung anzuraten.

45

vgl. hierzu Wuppertaler Kreis e.V. 1998: 75
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Abbildung 12: Zeitliche und subjektbezogene Dimensionen des Bildungsbedarfs

Quelle: Wuppertaler Kreis e.V. 1998: 75

Abbildung 12 zeigt Beispiele für Anlassfälle von Bildungsbedarfserhebungen, kategorisiert nach den drei
Zeitdimensionen.

8.2 WIE GENAU KANN BILDUNGSBEDARF ERMITTELT WERDEN?
„Der Begriff ‚Soll-Ist-Vergleich’, der oft als Kernaufgabe von Bedarfsklärungen betrachtet wird, suggeriert eine
exakte Bilanzierung, die es in vielen Fällen nicht geben kann und auch nicht geben muss.“46
Je nachdem, welcher Referenzrahmen im Sinne von reaktiv/ proaktiv/ strategisch gewählt wird (s.o.) variiert
auch die Genauigkeit der Aussagen von BBE. Dies resultiert daraus, dass es zunehmend schwieriger wird, SollZustände zu beschreiben, wenn sie an keine konkreten Ziele festzumachen sind. Erhard Schlutz stellt in
Aussicht, dass diese Situationen in Zukunft vermehrt auftreten werden und schlägt im Hinblick auf die
Genauigkeit eine Stufung vor, die sich danach orientiert, ob Ist und Soll-Zustand




genau messbar oder operationalisierbar (als Leistungen mit Angabe der Kontrollmöglichkeiten)
gut benennbar oder
nur tendenziell beschreibbar erscheinen47.

In den Bereich der genauen Messbarkeit fallen am ehesten defizitorientierte Ansätze. Hier kann der SollZustand relativ genau umrissen werden da die Ziele und Anwendungsfälle klar am Tisch liegen. In Folge
können nach ermitteltem Bildungs-Ist-Zustand entsprechende Bedarfe mit hoher Genauigkeit abgeleitet
werden. In den anderen Fällen, in denen auch die Ziele noch vage sind, wäre es trügerisch und „scheingenau“,
würde man hier exakte Bildungsbedarfe ermitteln wollen. Vielmehr geht es darum, durch kontinuierliche

46

Schlutz, Erhard 2006

47

ebd.
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dialogische Reflexion mit den Anspruchsgruppen sich dem Bedarf Schritt für Schritt zu nähern und
durch Evaluationen Anpassungen an den „Bedarfshypothesen“ (s.u.) vorzunehmen.
Durch die bestehende Ungenauigkeit bedingt kann es eine Strategie sein, eher auf Kompetenzen zu setzen, die
die Individuen darauf vorbereiten, sich in dynamischen Rahmenbedingungen gut zurechtzufinden. Dies
reduziert die Wahrscheinlichkeit einer „Fehlplanung“, da die Individuen und Organisationen dann in der Lage
sind für sich selbst „individuelle Bildungsbedarfserhebungen“ durchzuführen.

8.3 WIE LANGE KANN ICH AUF DIE ERGEBNISSE MEINER BBE
VERTRAUEN?
Bildung wurde in diesem Zusammenhang als Ressource gesehen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Wie schon
bei den Organisationen diskutiert wurde, kommt es im Laufe der Zeit bei allen drei Bildungsinteressenten zu
verschiedenen Prozessen der Veränderung, wie beispielsweise:






Ziele haben sich geändert
Rahmenbedingungen, unter denen gehandelt wird, haben sich verändert
Neue Erkenntnisse über Ursache-Wirkungs-Beziehungen von Bildung und Handeln entstehen
Personen und Organisationen haben in der Vorphase „gelernt“ und suchen daher nach Bildung, die
darauf aufbaut
Etc.

Bildungsbedarf einmal zu erheben und dann die nächsten Jahre mit denselben (alten) Erkenntnissen zu
arbeiten ist daher nicht zielführend - allein schon aufgrund der oben genannten Planungsungenauigkeit, die mit
in die Zukunft gerichteten Bildungsbedarfserhebungen einhergehen.
Für die konkrete Arbeit bedeutet dies, dass Bildungsbedarfserhebungen im Kontext regionaler Bildungsarbeit
als Kreisprozesse verstanden werden sollten, die nach der Implementierung einer Phase der Evaluation und
Neuausrichtung bedürfen.
Abbildung 13: Bedarfserhebung als Teil eines Kreisprozesses

Quelle: von Hippel/ Reich-Claassen (2009: 1004), adaptierte Darstellung
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Eine Region, die eine Bildungsbedarfserhebung jedweder Art vorgenommen hat, sollte also bedenken, dass die
Erkenntnisse regelmäßig aktualisiert werden sollten. Bereits in der Konzeption der Bildungsbedarfserhebung
empfiehlt es sich also, sich dieser Folgeprozesse bewusst zu sein.

8.4 WARUM FRAGT MAN NICHT EINFACH, WAS DIE MENSCHEN
WOLLEN?
Man könnte meinen, es wäre doch im Sinne der Gleichberechtigung und Demokratie, einfach alle Personen der
Planungsregion zu fragen, welche Bildung sie benötigen um ihnen dann passende Angebote zur Verfügung zu
stellen. Leider hat diese Methode der Bedarfserhebung gewichtige Nachteile, einige davon wurden bereits
diskutiert:






Abfragen von Bedürfnissen lassen jene Bedarfsaspekte außer Acht, die dem/ der Befragten im
Moment der Befragung nicht bewusst sind. Befragungen setzen einen hohen „Konzentrations-,
Reflexions-, und Bewusstseinsgrad“48 voraus, der aber nicht immer vorhanden sein muss.
Abfragen von Bedürfnissen kann benachteiligend wirken: Mit Bildung einen Nutzen für bestimmte
Lebenssituationen zu verbinden hängt eng mit positiven Erfahrungen zusammen. Es muss also bereits
einmal Bildung als Lösung für Probleme erkannt worden sein, damit sich Bedürfnisse auch
manifestieren können. Es braucht eine gewisse „Affinität“ zum Bildungsbereich, um Bildung als Chance
zu erkennen. Benachteiligung kann dann dadurch entstehen, dass genau die Menschen, die geringes
formales Bildungsniveau besitzen auch tendenziell weniger an Weiterbildung (formal, non-formal,
informell) teilnehmen49 wodurch die Chance minimiert wird, positive Erfahrungen damit zu machen. Die
Statistik Austria erhob: „Je höher das Bildungsniveau der befragten Personen, desto mehr wurde der
berufliche oder persönliche Nutzen des Lernens gesehen [...]“50 Somit sind die Bedarfe von Gruppen
niedriger formaler Bildung immer unterrepräsentiert und es bedarf anderer Methoden, hier möglichst
objektive und gleichberechtigte Aussagen abzuleiten.
Ergebnisse von Umfragen sind häufig durch gesellschaftlich erwünschte Aussagen verzerrt: Die
Erfahrung zeigt, dass das bekundete Interesse an einer Form der Weiterbildung keineswegs mit der
tatsächlichen Teilnahme zusammenhängen muss. „Diese Schere zwischen Wertschätzung und
Beteiligung klafft [...] umso stärker auseinander, je weniger Vorbildung die Teilnehmer haben [und] je
niedriger ihre Schichtzugehörigkeit bzw. ihr beruflicher Status ist“51.

Diese Argumente sollen die Befragung nach Bildungsbedürfnissen keineswegs abwerten. Es soll lediglich
verdeutlicht werden, dass es einer überlegten Kombination verschiedener zusätzlicher Methoden bedarf, um
regionalen Bildungsbedarf möglichst objektiv und ganzheitlich abzubilden.

48

Lederer, Katrin 1981: 201

49

Statistik Austria 2009

50

ebd.

51

Schlutz, Erhard 2006: 39
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8.5 WAS SIND MÖGLICHE GELINGENSFAKTOREN?
Die größte Schwierigkeit beim Erheben des Bildungsbedarfs sind nicht die unbefriedigten, bewusst
vorhandenen Bildungsbedürfnisse der Individuen und Organisationen. Es sind die verborgenen, latenten
Bedarfe, die nur sehr mühsam an die Oberfläche transportiert werden können. Damit dies möglichst gut
passiert, gibt es einige Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt:




„Adressaten [der Bildung] möglichst direkt und unmittelbar in den Planungsprozess einschalten
Zusätzliche Qualifikation, aller am Erhebungsprozess Beteiligten
Erhebung darf nicht bloß punktuell-statisch sondern muss seriell-dynamisch, tendenziell
permanent erfolgen.52“

Die breite Einbindung der AdressatInnen ist einer der zentralen Aspekte dieses Leitfadens und zieht sich durch
alle Bereiche der noch vorzustellenden Phasen des BBE-Prozesses.
Ein Beispiel für den zweiten Aspekt, die Qualifizierung der Prozessbeteiligten, stellt das Modell der Lernenden
Regionen in der Steiermark dar. Projektbeteiligte der vier Regionen, die in der ersten Phase die Maßnahme
Lernende Regionen des Bundeslandes umsetzen, durchlaufen ein mehrteiliges Qualifizierungsprogramm, bei
dem die wesentlichen Hintergründe sowie methodische Elemente vermittelt werden53.
Der dynamische Aspekt von Bildungsbedarfserhebungen wurde bereits in Punkt 8.3 diskutiert.

8.6 WER IST AKTEURIN IN EINER BILDUNGSBEDARFSERHEBUNG?
Aus den verschiedenen Erfahrungen von Prozessen im Rahmen der Regionalentwicklung sollte sich im Kern
einer Bildungsbedarfserhebung ein Steuerungsteam mit Personen formieren, denen die regionale Bildung ein
Anliegen ist. Im Falle der Lernenden Regionen wäre es eine Möglichkeit, dass sich Personen aus dem
Netzwerk hierfür finden da sie bereits in die übrigen Prozesse der Lernenden Region eingebunden sind.
Um den Anspruch einer dynamischen Bildungsbedarfserhebung erfüllen zu können, sollte die Rolle eines/einer
Prozessverantwortlichen vorgesehen werden. Er/Sie ist dann dafür zuständig, die Erhebung zu initiieren, die
gemeinsamen Diskussionsprozesse zu betreuen, den Ablauf der Methoden zu beobachten und die Ergebnisse
zu dokumentieren und zurückzuspielen.
Bildungsbedarfserhebungen werden hier als dialogorientierte Verfahren verstanden, die einen Ausgleich
zwischen den verschiedenen Bildungsstakeholderebenen Individuum, Organisation und Region schaffen soll.
Um diesen Anspruch auch umzusetzen müssen VertreterInnen aller Ebenen im Prozess beteiligt sein. Ihre
Aufgabe ist es, in ihrer Rolle die Sicht ihrer Stakeholdergruppe einzubringen.
Viele der noch vorzustellenden Methoden erfordern zum Teil wissenschaftliches Hintergrundwissen bzw.
Erfahrung mit der Durchführung. Es ist also anzuraten, sich besonders zu Beginn professioneller
Unterstützung zu bedienen, die dann im Prozess und in der Auswahl und Umsetzung der Methoden (siehe
Abschnitt 2) beratend zur Seite steht. Hierunter fallen Universitäten, Forschungseinrichtungen, Unternehmensund Regionalberatungen.
Gerade wenn es um die Datenerhebung mit vielen ProbandInnen, beispielsweise in Form von persönlichen
oder telefonischen Interviews, Fragebogenbefragungen oder Beobachtungen geht hat sich der Einsatz von

52

vgl. Ortner, Gerhard E. 1981: 35

53

http://www.zirbenland.at/desktopdefault.aspx/tabid-2009
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Ehrenamtlichen bereits öfters gut bewährt54. Dies hat mehrere Vorteile: Einerseits sind die Ehrenamtlichen
häufig auch Zielgruppe der regionalen Bildungsbedarfserhebung und es erfolgt unter diesen bzw. über diese
bereits Aktivierung zum Thema Bildung und Lernen. Da ein wesentlicher Kostenfaktor bei großen Umfragen auf
die Durchführung der Interviews entfällt, kann mit Ehrenamtlichen des Weiteren das Projektbudget für die
Bildungsbedarfserhebung im Rahmen gehalten werden. Man sollte aber bedenken, dass auf jeden Fall
Schulungen dieser Personen vorzusehen sind, was natürlich selbst wieder zeitliche und finanzielle Ressourcen
benötigt. Weitere Möglichkeiten in diesem Zusammenhang sind Kooperationen mit Schulen und Universitäten.
Hier können beispielsweise Projekt- oder Diplomarbeiten ausgeschrieben werden, die verschiedene Phasen der
BBE unterstützen.

9

STRUKTUR EINER REGIONALEN
BILDUNGSBEDARFSERHEBUNG

Peter Faulstich definiert Bildungsbedarfe „als Ergebnis gesellschaftlicher Kontexte und Perspektiven sowie von
Diskussionsprozessen und Aushandlungen.“55 Weites betont er: „Dies ist nur möglich, wenn die verschiedenen
Akteure bei der Bestimmung dessen, was als „Bedarf“ bestimmt wird, beteiligt sind“56
Für den Prozess einer Bildungsbedarfserhebung bedeutet dies, eben diese Elemente – Diskussion,
Aushandlung und das Einbringen gesellschaftlicher Kontexte – im Rahmen passender Settings regional
umzusetzen und die Beteiligung der Akteure einerseits zu ermöglichen und andererseits sicherzustellen.
Neben diesen wesentlichen Rahmenbedingungen gilt es im Zuge einer Bildungsbedarfserhebung folgende
Aspekte zu ergründen57:
Lebens- und Verwendungssituation: Welche Situation oder (Qualifikations-)Anforderungslage, soll/kann mit
Mitteln der Weiterbildung bewältigt werden?
Zielgruppe: An welchen Personenkreis soll sich das Angebot wenden, unter welchen Voraussetzungen?
Lernziele (Soll-Dimension): Welche Qualifikationen werden benötigt? Welche Art von Lernen und welche
Erfolgskontrollen sind sinnvoll? Die Definition von Lernzielen kann bei der Angebotsplanung auch zur Inhaltsund Methodenwahl beitragen.
Inhalte und Themen: Welche Inhalte und Themen müssen zur Erreichung der Qualifikationen behandelt
werden?
Organisationsform und Methoden: Welche Lernarrangements sind möglich und werden von der Zielgruppe
bevorzugt? Welche methodischen Aspekte müssen berücksichtigt werden?
Lernort und Medien: Wo soll die Weiterbildung stattfinden und unter Einbezug welcher Medien?
In diesem Kapitel wird nun versucht, einen Prozess zu beschreiben, der diese wesentlichen Elemente enthält,
die notwendig sind, um den Bildungsbedarf regional einzugrenzen. Die Darstellung beschränkt sich mehr auf
die Systematik als auf die detaillierte Darstellung der zur Anwendung gelangenden Methoden. Diese werden
weiter unten in einem eigenen Kapitel ausführlich behandelt. Es ist natürlich möglich, diese Elemente je nach
Bedarfshypothesen und regionaler Schwerpunktsetzung zu variieren oder Teile davon wegzulassen. Wesentlich
bei der Darstellung ist der Verweis auf die verschiedenen Aspekte, die bei der Bedarfserhebung zu bedenken
sind.

54

vgl. hier das Beispiel des Bildungsnetzwerks Steiermark weiter unten.

55

Faulstich 2003: 25

56

ebd.

57

nach Schlutz 2006, vgl. auch Mertens 1997: 39
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Module zur Ermittlung des Bildungsbedarfs

Beteiligte

Modul 1: Formulieren von Bedarfshypothesen

NetzwerkpartnerInnen im LeRe

Nach gemeinsamer Formulierung von Bedarfshypothesen sollte für jede Hypothese

Netzwerk

geklärt werden:


Was soll die Bildung bewirken, welche Ziele sollen erreicht werden?



Wer artikuliert den Bildungsbedarf, sprich: wessen Ziele müssen erreicht,
wessen Probleme gelöst oder wessen Herausforderungen begegnet
werden?  InteressenträgerInnen sind ermittelt



Wer kann nähere Auskunft zum Bedarf geben?  Konkrete
AnsprechpartnerInnen sind gefunden
Jene Stakeholder, die von den

Modul 2: Kommunikation mit den relevanten Stakeholdern

NetzwerkpartnernInnen als

Präzisieren von deren Zielen und Herausforderungen:


Ziele der Stakeholder und deren latente Bedarfe hinsichtlich der

Bildung definiert wurden

Bedarfshypothese herausfinden


InteressenträgerInnen an

Wer soll lernen? Definition der für die Zielerreichung relevanten
Lernsubjekte (wenn möglich: Gruppierung)



Welcher Art ist der Bedarf? (reaktiv/ proaktiv/ strategisch)
StakeholderInnen,

Modul 3: Erarbeitung von Soll-Kompetenzen

ThemenexpertInnen, Lernende

In einem dialogorientierten Prozess gemeinsame Soll-Definition formulieren

Jene Individuen oder Gruppen

Modul 4: Ermittlung von Ist-Kompetenzen, Bildungsbarrieren und

von Individuen, die von

Bildungsmotivation


Welche Kompetenzen bestehen im definierten Bereich bei den Lernenden

Interessenträgern als Lernende
identifiziert wurden

bereits bzw. wo kann angeknüpft werden?


Was sind mögliche Bildungsbarrieren?



Was motiviert die Lernenden generell und wie können die Lernenden für
die ermittelten Inhalte begeistert werden?
BildungsexpertInnen,

Modul 5: Ergebnistransfer: Diskussion der Soll-Ist-Diskrepanz und

Bildungsorganisationen,

Maßnahmenplanung



ThemenexpertInnen, Lernende

Welche Kompetenzen müssen entwickelt werden?
Wie könnten konkrete Angebote aussehen, wenn man an bereits
bestehenden Kompetenzen ansetzen kann?



Gibt es ähnliche regionale Maßnahmen bereits und wenn ja, warum haben
sie den Bedarf nicht decken können?

Zwischenschritt: Bildungsmarketing (im engeren Sinn), Vorbereitung, etc.
TrainerIn, Lernende

Modul 6: Feinplanung des Bedarfs im Zuge der Maßnahme


Welche

spezielle

Ausrichtung

des

Themas

wünschen

die

TeilnehmerInnen?
Modul 7: Evaluation der Maßnahme (kurzfristig, langfristig) und Überprüfung LeRe Netzwerk
der Annahmen


Wurden die gewünschten Zielgruppen erreicht?



Waren die TeilnehmerInnen zufrieden?



Haben

die

Bildungsmaßnahmen

bei

den

Stakeholdern

zu

den

gewünschten Zielen geführt?
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Im folgenden Kapitel wird nun jedes Modul mit den Zielen, Ergebnissen und möglichen, zur Anwendung
kommenden Methoden erklärt.

MODUL 1: FORMULIEREN VON BEDARFSHYPOTHESEN
Ziel: Partizipative Selektion relevanter Themen und Schaffung einer Ersteinschätzung als Ausgangspunkt

Dass sich der Bildungsbedarf seinem Betrachter nicht unmittelbar aufdrängt, sondern
erst Schritt für Schritt erschlossen werden muss, wurde in den obigen Kapiteln bereits
ausführlich diskutiert. Die Auswahl von Methoden, die Eingrenzung auf Themen und die
Ableitung von Ergebnissen verlangt von den Erhebenden, dass zu Beginn eine
Fokussierung vorgenommen wird um sich nicht in der Vielzahl an Möglichkeiten zu
verlieren.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Leitfadens befanden sich bereits einige Regionen
im Prozess der Strategieentwicklung. Es hat sich gezeigt, dass in nahezu allen Fällen - strukturiert oder
unstrukturiert - Ideen der Beteiligten vorhanden sind, in welche Richtung und für welche Ziele
Kompetenzentwicklung in der Region notwendig ist. Diese vielen verschiedenen Ansätze bilden eine erste
Basis für die Bildungsbedarfserhebung – sie sind mehr oder weniger ausformulierte Bedarfshypothesen.
Eine Bedarfshypothese kann als „begründete Vermutung, dass ein Bedarf nach etwas besteht“58 verstanden
werden. Die Information über den Bedarf ist in dieser Phase noch relativ gering, aber die Richtung der weiteren
Arbeit kann bereits angegeben werden. Das hypothetische in der Bedarfshypothese bezieht sich einerseits
 auf die Vermutung, dass die Erreichung eines gewünschten Zielzustands bzw. die Lösung eines
Problems auf den Bedarf nach Bildung zurückzuführen ist (Probleme könnten ja auch anders gelöst
werden bzw. verschiedene Herausforderungen lassen sich nicht in ein didaktisches Konzept
übersetzen) und andererseits
 auf hypothetische zukünftige Ziele und Herausforderungen für die Bildung als Ressource zur
Anwendung kommen sollen
Die weitere Prüfung der Bedarfshypothese kann dann ergeben, dass sich dieser erste „Verdacht“ als zutreffend
erweist oder dass andere Methoden zur Erreichung eines definierten Ziels gesucht werden müssen. Dieser
erste Schritt ist Bestandteil der Analysen, die Lernende Regionen im Rahmen ihres
Strategieentwicklungsprozesses durchführen (siehe Handbuch „Lernende Regionen“ Band 2).
Bedarfshypothesen können, wie erwähnt, durchaus auf Erfahrungen und persönlichen Einschätzungen von
NetzwerkpartnerInnen
(z.B.
VertreterInnen
von
Bildungseinrichtungen,
RegionalentwicklerInnen,
58

Schlutz 2006: 140
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BürgermeisterInnen, UnternehmerInnen...) beruhen oder auch aus regionalen Strategiepapieren abgeleitet
werden. Wesentlich ist, dass diese Hypothesen in Folge durch die Anwendung von geeigneten
Methoden abgesichert, präzisiert oder – wenn nötig - abgeändert werden. Dadurch, dass die
Bedarfserhebung auf regionaler Ebene abgewickelt wird und „ExpertInnen der Region“ das Lernende Regionen
Netzwerk bilden, sind sehr häufig bereits Ansatzpunkte für Bedarfshypothesen vorhanden. Hier zeigt sich
bereits die Wichtigkeit, dass das Netzwerk der Lernenden Region aus vielen verschiedenen Gruppen besetzt
ist. „Vielfalt im Netzwerk“ gepaart mit überlegten Settings und gezielten Moderationen bildet eine
Voraussetzung, dass Bedarfshypothesen auf eine breite Basis gestellt werden und nicht durch selektive
Entscheidungen Einzelner zustande kommen.
Falls das Lernende Regionen Netzwerk der Ansicht ist, dass noch Meinungen relevanter weiterer Gruppen oder
der generellen regionalen Bevölkerung für die Formulierung von Bedarfshypothesen fehlen, kann diesem Schritt
noch ein breiterer Konsultationsprozess mittels Workshops, Open Space, Aufrufen zur Einsendung von Ideen,
Aktivierende Befragungen (siehe Punkt 10) u.ä. eingebracht werden.
Weiters ist es auch möglich, ExpertInneninterviews oder die Analyse von Fachzeitschriften oder anderen
Quellen voranzuschalten, um zu Bedarfshypothesen zu gelangen.
In Folge sollten dann folgende Präzisierungen der Bedarfshypothese vorgenommen werden:
Welche Ziele stehen mit dieser Hypothese in Verbindung – sprich: WAS soll die Bildung im Hinblick auf
die Ziele bewirken?
Dieser Schritt soll die Bedarfshypothese insofern detaillieren als zweierlei herausgefunden werden soll:
o Was sind die zu erreichenden Ziele, die in der Bedarfshypothese implizit enthalten sind?
Hierzu muss es von den Anwesenden einen ersten Konsens geben.
Wichtig: Über Bildungsbedarfe direkt kann dieser Konsens sehr schwer hergestellt werden,
wohl aber über Ziele, die es zu erreichen gilt oder über künftige Problemlagen bzw. relevante
Entwicklungstrends.
o Sind Ziele, Probleme, Herausforderungen, die als Basis für die Bedarfshypothese fungieren,
auch tatsächlich mit Bildung zu bewältigen sind oder ob vielleicht andere Maßnahmen auf
irgendeine Art eher indiziert sind?
Die TeilnehmerInnen der BBE sind also veranlasst, das Problem näher zu betrachten und zu
diskutieren.
Wer artikuliert den Bedarf und wer kann Auskunft geben?
Bildungsbedarf kann nie „per se“ definiert werden. Die Festlegung, was Bedarf ist, verlangt immer nach einem
Kontext. In Punkt 4 (siehe oben) wurde gesagt, dass diese Kontexte an unterschiedlichen Ebenen in der
Region verortet sein können. Auf der Ebene der Individuen, der Ebene der Organisationen/ Institutionen sowie
auf der regionalen Ebene. Für die weitere Methodenauswahl und die Auswahl von Ansprechpersonen für den
weiteren Dialog ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, welche dieser Ebene(n) der Bedarf, der in der
Bedarfshypothese formuliert wurde, zuzuordnen ist.
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Beispiel
In einem der ersten regionalen Netzwerktreffen in einer Lernenden Region formuliert eine Arbeitsgruppe die
Bedarfshypothese, dass eine Höherqualifizierung im Bereich nachhaltiger Energienutzung notwendig ist.

Mögliche Ebenen:




Die Region hat in ihrem regionalen Entwicklungsplan das Ziel definiert, eine Energieregion zu werden
und bis zu einem gewissen Stichtag zu 80% energieautark zu sein. Die Ebene ist in diesem Fall die
Region in Form der Politik, die sich dieses Ziel gesteckt hat
Es gibt sehr viele Unternehmen in der Region, die im Bereich erneuerbarer Energie tätig sind. Eine
VertreterIn dieser Unternehmen fordert mehr und bessere Bildungsangebote für seine/ihre
MitarbeiterInnen. Somit ist die Ebene, die einer näheren Betrachtung unterzogen werden muss, jene
der Organisationen.

Hier anschließend sollen dann auf der jeweiligen Ebene, an welcher der Bedarf vermutet wird, bereits konkrete
Ansprechpersonen ausfindig gemacht werden, die in einem nächsten Schritt die Ziele, Probleme,
Herausforderungen präzisieren und definieren, zu denen Bildung und Kompetenzentwicklung Hilfestellung
leisten soll.
Beteiligte: Lernende Regionen Netzwerk. Wichtig ist hier, dass möglichst alle NetzwerkteilnehmerInnen in den
Prozess integriert werden um eine erste breite Sammlung an Bedarfshypothesen zu erhalten.
Methoden: Alle Arten gruppendynamischer Verfahren: World Cafe, Zukunftswerkstatt, Open Space.

MODUL 2: KOMMUNIKATION MIT DEN RELEVANTEN
STAKEHOLDERN
Ziel: Bedarfshypothese dialogorientiert mit jenen untermauern und präzisieren, die von Bildungsbedarfsdeckung
profitieren.

Aus der Erfahrung mit den bisherigen Prozessen Lernender Regionen in Österreich hat
sich gezeigt, dass nicht immer alle Personen oder Personengruppen, die in den
Bedarfshypothese(n) als Bildungsstakeholder definiert wurden, auch tatsächlich im
Bildungsnetzwerk der Region physisch vertreten sind. Aus diesem Grund sollte nun der
direkte Kontakt zu diesen gesucht werden. Die Basis für dieses Modul bilden die im
Netzwerk definierten Ansprechpersonen (siehe Modul 1), mit denen nun folgende
Themen bearbeitet werden:


Nochmals die Frage: Welche Ziele stehen mit dieser Hypothese in Verbindung – sprich: WAS soll
das Lernen bewirken? Dieser Schritt soll die Bedarfshypothese insofern detaillieren als
herausgefunden werden soll, ob die Ziele, Probleme, Herausforderungen, die als Basis für die
Bedarfshypothese fungieren, auch tatsächlich mit Bildung zu bewältigen sind oder ob vielleicht andere
Maßnahmen auf irgendeine Art eher indiziert sind. Im Gegensatz zur selben Frage in Modul 1 geht die
Diskussion mit den konkreten Stakeholdergruppen tiefer und es wird bereits versucht, mögliche latente
Bedarfe herauszufinden.
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Klärung: Wer soll lernen bzw. wer sind die Zielgruppen (Im Hinblick auf Messung bestehender
Kompetenzen sowie für die Motivation zum Kompetenzerwerb)
Ziel: Versuch einer Gruppierung von Lernenden
Nachdem im ersten Modul erhoben wurde, bei welchem der drei Bildungsstakeholder (Individuum,
Organisation, Region) die Nachfrage nach Bildung angesiedelt ist, soll nun versucht werden zu
definieren, welche Gruppe der Individuen durch Lernen den Bedarf des Bildungsstakeholders decken
soll. Artikuliert der/die UnternehmerIn einen Bildungsbedarf, sind es zumeist die MitarbeiterInnen die
Lernenden, bzw. können auch unternehmensexterne Personen angesprochen sein, die dann
möglicherweise in das Unternehmen aufgenommen werden. Es kann natürlich vorkommen, dass sich
Bildungsstakeholder und Lernende decken und zwar dann, wenn die Bedarfshypothesen und daran
anschließende Präzisierungen Individuen als Bildungsstakeholder identifizieren.



Klärung: Welcher Art ist der Bedarf?
Ziel: Abschätzen der Planungsgenauigkeit
Die Information, die zur Formulierung einer Bedarfshypothese veranlassen, können verschiedener
Natur sein. Betrachtet man diese Information, so sollte man sich fragen, welche Art von Bedarf besteht.
Eine mögliche Kategorisierung kann nach folgenden Gesichtspunkten erfolgen59 (siehe Punkt 8.2):
o Soll ein bestehendes Defizit ausgeglichen werden? (reaktiv)
o Soll eine Ausrichtung auf mögliche zukünftige Bedarfe erfolgen? (proaktiv)
o Soll Bildung als Ressource des Wandels und der Entwicklung definiert werden?
(strategisch)

Dieser Schritt ist wichtig, da je nach genannter Kategorie die Genauigkeit der Bedarfsermittlung eingeschätzt
werden kann.
Beteiligte: Relevante Stakeholdergruppen, LeRe-Netzwerkmitglieder, ModeratorIn
Methode: Workshop, Gruppendiskussionen, Interviews (qualitativ, quantitativ)

MODUL 3: ERARBEITEN VON SOLL-KOMPETENZEN
Ziel: Dialogorientierte Erarbeitung von jenen Kompetenzen, die zur Erreichung der zuvor definierten Ziele
dienen

Nachdem gemeinsam mit den Bedarfsträgern definiert wurde, was die zu erreichenden
Ziele sind und dass zur Zielerreichung Bildung wesentlich ist, muss nun geklärt werden,
welche Kompetenzen hier angesprochen sind. Dieser Ziel – Mittel – Zusammenhang
sollte
wiederum
als
Dialog,
jedoch
zwischen
drei
Gruppen
ThemenexpertInnen/Erwachsenenbildung – StakeholderInnen – Lernenden
erfolgen. Alle drei Gruppen sollten durch eine ausreichende und überlegte Auswahl an
Personen vertreten sein. Bevor ein dialogorientierter Austausch zwischen diesen
Gruppen stattfindet, können mittels ExpertInneninterviews, Dokumentenanalyse,
oder der Studie von Fachzeitschriften, mögliche Kompetenzen ausgearbeitet werden. Diese werden dann in
den Dialog gemeinsam mit den erfragten Zielen eingebracht und diskutiert. Der anschließende
Diskussionsprozess hat den Vorteil, Sichtweisen der Stakeholder und der Lernenden abzugleichen und mit dem

59

vgl. Wuppertaler Kreis e.V. 1998: http://www.wkr-ev.de/leitfaeden/bericht52.pdf
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Commitment der Lernenden – von deren Motivation schließlich die Teilnahme an den Bildungsmaßnahmen
abhängt – Kompetenzen festzulegen. Es wurde bereits erwähnt, dass mit steigender Prognoseunsicherheit
zukünftiger Ziele und Herausforderungen auch die Genauigkeit der Soll-Kompetenzen schwindet. Oft muss man
sich mit plausiblen Vermutungen zufrieden stellen, auf die man sich jedoch in einem gemeinsamen Prozess
zwischen ExpertIn, Stakeholder und Lernsubjekt vorläufig einigen kann.
Häufig wird in diesem Schritt größtes Gewicht auf jene Kompetenzen gelegt, die wir als „fachspezifische
Kompetenzen“ bezeichnet haben. Wichtig ist aber, dass auf jeden Fall Kompetenzen bedacht werden, die die
Anpassungsfähigkeit jedes Einzelnen stärken und so diesem ermöglichen besser innerhalb neuer – und heute
schwer absehbarer – Rahmenbedingungen agieren zu können. Gemeint sind hier die sog.
„Schlüsselkompetenzen“ (siehe Punkt 2.1).
Beteiligte: ThemenexpertInnen/Erwachsenenbildung, Stakeholder, Lernende
Methode: ExpertInneninterviews, Dokumentenanalyse (Fachzeitschriften, wissenschaftliche Publikationen,
Trendstudien, etc.), Branchen- und Regionalvergleiche, Für den Diskussionsprozess: Workshop,
Gruppendiskussion, Fokusgruppen.

MODUL 4: ERMITTLUNG VON IST-KOMPETENZEN,
BILDUNGSBARRIEREN UND BILDUNGSMOTIVATION
Ziel: Erheben von all jenen relevanten Kompetenzen, über die die Lernenden bereits verfügen sowie
Abklärung bestehender Hindernisse und Motivationen zur Inanspruchnahme von Bildungsangeboten

Ein wesentlicher Faktor für gelingende Weiterbildung ist, dass sie an bestehenden
Kompetenzen der Lernenden anknüpft. Somit befasst sich dieses Modul mit der
Erhebung dieser Ausgangsbasis, der „Ist“-Kompetenzen.
Das angewendete Verfahren sollte über die bloße Erfassung von formalen
Bildungsabschlüssen hinausgehen, da, wie oben bereits ausgeführt, eine große Anzahl
an Lernprozessen außerhalb der formalisierten Bildungswegen passiert.
Gerade bei gesellschaftlich definierten Bildungsbedarfen, wie sie aus Themen der
Integration oder politischer Beteiligung entstehen, rückt die Bedeutung der Ist-Kompetenzen weg vom
klassischen Bild des Wissens und Könnens sondern vielmehr in Richtung von Einstellungen und Werten, die
von der Lernzielgruppe erhoben werden sollte.
Da in diesem Modul der direkte Kontakt mit den Lernenden erfolgt, sollen auch gleich die wesentlichen
Faktoren für die Inanspruchnahme späterer Bildungsmaßnahmen geklärt werden. Dies sind einerseits
Bildungsbarrieren, die verhindern, dass Bildungsangebote genutzt werden. Der zweite Faktor ist die Motivation
zum Lebenslangen Lernen generell und speziell im Hinblick auf die erarbeiteten benötigten Bildungsinhalte.
Beteiligte: Lernende
Methoden: Primärdatenerhebung: Kompetenzmessung mittels schriftlicher, persönlicher oder telefonischer
Interviews, qualitative Interviews bei abgrenzbaren, homogenen Zielgruppen; Sekundärstatistische Auswertung
von regionalem oder überregionalem Datenmaterial (Bildungsstatistiken der NetzwerkpartnerInnen,
Mikrozensusdaten, breit angelegte Einstellungs- und Wertestudien etc.), Fokusgruppen, Workshops
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MODUL 5: DISKUSSION DER SOLL-IST DISKREPANZ UND
ENTWICKLUNG VON MAßNAHMEN
Ziel: Erarbeitung konkreter Maßnahmen, aufbauend auf die bestehenden Kompetenzen unter Ausrichtung auf
die gemeinsam definierten Bildungsziele

In diesem Modul laufen die Ergebnisse aus den Messungen des Ausgangszustands
(Ist-Kompetenzen) und den Messungen bzw. Antizipationen von Zielzuständen (SollKompetenzen) zusammen. Aus den Ansprüchen heraus, die die Soll-Kompetenzen an
die Lernenden stellen, können nun erste Ideen für Bildungsmaßnahmen entwickelt
werden. Dies sollte nach aktuellen didaktischen Gesichtspunkten geschehen, am
besten mit oder durch ExpertInnen aus diesem Bereichen. Dieses Modul kann
durchaus bereits aus dem Gesamtnetzwerk ausgegliedert und einem/einer NetzwerkpartnerIn übertragen
werden, der/die sich um die Detailplanung der Curricula sowie um die Vorbereitungen rund um die
Bildungsmaßnahmen kümmert.
 Hier sollte man ebenfalls erheben, welche Angebote in der Region bzw. in annehmbarer Entfernung bereits
bestehen.
Wichtig bei diesem Schritt ist mitzubedenken, dass vieles an Kompetenzerwerb außerhalb klar abgegrenzter
Bildungs- und Lernsituationen stattfindet. So sollten auch in der Planung von Maßnahmen, die die konstruierte
„Kluft“ zwischen Ist- und Soll-Kompetenzen auch die Entwicklung von Settings mit berücksichtigt werden, die
informelles Lernen begünstigen.
Beteiligte: BildungsexpertInnen, Bildungsträger ThemenexpertInnen, Lernende
Methodik: Gruppendiskussionen, Workshops, ExpertInneninterviews

MODUL 6: FEINPLANUNG DES BEDARFS IM ZUGE DER MAßNAHME
Ziel: TeilnehmerInnenorientierte Abstimmung und Ausrichtung der einzelnen Bildungsmaßnahme
Bildungsbedarfserhebungen sind noch nicht abgeschlossen, wenn die Maßnahmen
entwickelt wurden. Auf der Mikroebene, in der konkreten einzelnen
Bildungsmaßnahme, erfolgt ein weiterer Schritt der Bedarfsfeststellung. Gerade im
Bereich der Erwachsenenbildung, wo sehr viele Personen mit unterschiedlichstem
Hintergrund und unterschiedlichsten Erwartungen in eine Bildungsmaßnahme
hineingehen ist die Abstimmung auf dieser Ebene sehr wichtig. Der/die TrainerIn
muss hier also versuchen, durch Kommunikation mit den TeilnehmerInnen
herauszufinden, in welche Richtung Inhalte und didaktische Vorgehensweisen zu lenken sind. Dieser Schritt ist
nicht minder schwierig als die obigen und verlangt sehr viel pädagogische Professionalität und Erfahrung sowie
thematische Sicherheit um rasch reagieren und auf die Wünsche der TeilnehmerInnen eingehen zu können.
Beteiligte: TrainerIn, Lernende
Methodik: Dialog (mündliche Feedbackrunden, informelle Pausengespräche, etc), Zwischenevaluationen bei
längeren Veranstaltungen
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MODUL 7: EVALUATION DER MAßNAHME (KURZFRISTIG,
LANGFRISTIG) UND ÜBERPRÜFUNG DER ANNAHMEN
Ziel: Überprüfung der Zielerreichung und Ableitung von Erkenntnissen für die nächste Bedarfserhebungsrunde

Erst in der Anwendung zeigt sich, ob die Bedarfshypothese und die danach erfolgten
Spezifizierungen tatsächlich den Bedarf des Bildungsstakeholders getroffen haben. Da
der Bedarf ja aus dessen Gesichtspunkt definiert wurde, muss auch hier wieder die
Evaluation ansetzen. Die Fragestellungen, die dann mit der Evaluation verbunden sind,
richten sich dann danach, an welchen Zielen (siehe Modul 1) der Bildungsbedarf
verortet wurde und welche Wirkungen damit erzielt werden sollten (Stichwort:
Wirkungsmonitoring)
Es wird wahrscheinlich vorkommen, dass die Zielzustände (speziell im Falle des strategischen Bildungsbedarfs)
zeitlich weiter entfernt liegen und so eine Überprüfung der Kausalität Kompetenz  Zielerreichung unmittelbar
nach der Bildungsmaßnahme nicht möglich sein wird.
Vergegenwärtigt man sich aber noch einmal die Kreisprozesse, in die die Bildungsbedarfserhebung eingelagert
ist, so ist aber ein Teil der Evaluation auf jeden Fall auf der Ebene der Bildungseinrichtung bzw. der von ihr
durchgeführten Bildungsmaßnahme möglich. Die Fragen, die sich hier stellen sind „konnten die SollKompetenzen mit der Bildungsmaßnahme erreicht werden?“ (siehe Modul 4) sowie „konnte die definierte
Zielgruppe erreicht werden?“ (siehe Modul 2).
Die Ergebnisse der Evaluation sollten nun im Netzwerk diskutiert werden und dem Kreisprozess folgend, als
Grundlage in eine weiterführende Planung bzw. darauf aufbauende Bedarfserhebung einfließen.
Beteiligte: Bildungsinstitutionen, LeRe-Netzwerkmitglieder, Lernende
Methoden: TeilnehmerInnenbefragung, AbsolventInnenbefragung, Interviews mit Bildungsstakeholdern
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10 AUSGEWÄHLTE METHODEN
Die Fragen, die in den jeweiligen oben genannten Prozessschritten zu klären sind, können mit jeweils
unterschiedlichen Methoden behandelt werden. In diesem Kapitel finden Sie nun eine Vielzahl an
Einzelmethoden, die Sie je nach Anwendungsfall für Ihren Prozess kombinieren können.

10.1 DAS RAD NICHT NEU ERFINDEN
Die Auseinandersetzung mit dem Bedarf an Bildung sowie mit der Art der Angebote, die in der Region
(hoffentlich) auf Nachfrage stoßen, ist eines der Kernaufgaben von Bildungsinstitutionen. Weiters sind
Bildungsinstitutionen bestrebt, durch Qualitätssicherung ihre Angebote ständig zu verbessern. Jede dieser
Tätigkeiten setzt die Anwendung von Methoden voraus, die sich teilweise auch in diesem Kapitel wiederfinden.
Somit ist es wesentlich, im Zuge der Bildungsbedarfserhebung auf diese vielen schon bestehenden Ressourcen
bestmöglich zurückzugreifen. Voraussetzung dafür ist die Einbeziehung der verschiedenen
Bildungsinstitutionen und deren verwandte Bereiche in den gesamten Prozess.

10.2 METHODENKOMBINATION VERSTÄRKT DIE PRÄZISION DER
ERGEBNISSE
Auf den folgenden Seiten werden Methoden vorgestellt, die für die verschiedenen Phasen einer
Bildungsbedarfserhebung zum Einsatz kommen können. Die Wahl für das eine oder andere Instrument hängt
zum einen eng mit der individuellen Fragestellung zusammen, die im Lernende Regionen-Netzwerk definiert
wurde. Zum anderen sind die einzelnen Methoden jeweils mehr oder weniger geeignet, die speziellen
Fragestellungen der verschiedenen Module (siehe oben) zu bearbeiten. Um die Vorteile der Methoden optimal
zu nutzen und deren Nachteile zu kompensieren ist die gängige Praxis - sowohl im Rahmen der
Bildungsbedarfserhebungen als auch in den Sozialwissenschaften – miteinander zu kombinieren.
Beispielsweise werden im Vorfeld eines standardisierten Fragebogens, der an eine große Zahl von Personen
versendet wird, qualitative Befragungen vorgeschalten, um einerseits Hintergrundinformationen zur
Ausgestaltung der Fragen zu erhalten und um andererseits den fertigen Fragebogen zu testen (Pre-Test).
Auch ExpertInnenmeinungen werden häufig mittels Leitfadeninterviews als ergänzende Aspekte zu breit
angelegten Befragungen eingeholt.

WAS IST WICHTIG?
Eine „optimale“ Kombination von Methoden gibt es nicht. Man kann aber sagen, dass jede zusätzliche
Sichtweise, die durch eine weitere Methode in den Prozess der Bildungsbedarfserhebung einfließt, die
Information für das Netzwerk und die daraus entstehenden Initiativen erhöht. Dies ist jedoch nicht ohne
weiteres möglich, da häufig vorhandene Ressourcen (Zeit, Geld, Personal, ehrenamtliches Engagement,
etc.) den mehrschichtigen Einsatz der Methoden beschränken.
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10.3 GRUPPENPROZESSE ALS KERNELEMENT DES BBEPROZESSES
Regional bestehen verschiedenste Definitionen nebeneinander, was als Bedarf an Bildung gesehen wird.
Teilweise ergänzen sich diese Sichtweisen, teilweise widersprechen sie sich aber auch. Um schließlich zu
einer Maßnahmen bzw. Programmplanung zu gelangen, verlangt es nach einem weitgehenden Konsens
zwischen Bildungsstakeholdern, Lernenden und ExpertInnen, die sich alle in unterschiedlichen Systemen mit
jeweils eigenen „Logiken“ bewegen. In der Praxis der endogenen Regionalentwicklung ist man mit diesen
Herausforderungen einer Synthese verschiedenster Sichtweisen sehr häufig konfrontiert. An diesen Stellen
kommen dann zumeist moderierte, dialogorientierte Methoden zum Einsatz. Einige davon sollen nun für den
Anwendungsfall „Bedarfserhebung“ diskutiert werden.

10.3.1 Workshops60
Ziele:
Workshops im Rahmen einer Bildungsbedarfserhebung werden meist mit VertreterInnen bestimmter regionaler
Gruppen oder mit ExpertInnen der Region oder einer Organisation durchgeführt und dienen dazu, den Bedarf
bzw. die Bedarfshypothese zu konkretisieren sowie Vereinbarungen über mögliche Maßnahmen zur
Weiterbildung zu erarbeiten. Des Weiteren sind sie der methodische Rahmen, in dem die Ergebnisse aus den
einzelnen Phasen des Prozesses zusammengeführt und in der Steuerungs- bzw. Arbeitsgruppe (siehe Punkt
8.6) die jeweils nächsten Schritte geplant werden. Bei entsprechender Moderation bieten Workshops sehr
direkte und unmittelbare Kommunikationssituationen in denen Aushandlungen, z.B. über Bildungsziele,
gewünschte Kompetenzen, motivierende Aspekte, etc. über unterschiedliche Gruppen hinweg umgesetzt
werden können.
Weiters können Workshops zur Klärung von Detailfragen dienen (z.B. zum curricularen Aufbau von geplanten
Bildungsveranstaltungen, den Eingangsvoraussetzungen, Zielen und Inhalten, Abschlüssen oder zur fachlichen
Absicherung bzw. zur Sicherung der Anerkennung und Zertifizierung von Abschlüssen durch FachexpertInnen).
Die Durchführung von Workshops zur Bedarfserhebung ist im regionalen Kontext und innerhalb von
Organisationen besonders lohnend, da sie mit ExpertInnen und Fachleuten für spezielle Bedarfs- und
Planungsfragen unter Umständen auch für die Außenwirkung nutzbar sind, sozusagen Präsentationscharakter
haben. Für die Bedarfserhebung auf der Ebene der Organisationen ist eine Kombination mit anderen Methoden
sinnvoll, beispielsweise wenn Bildungsbedarfe auf breiter Basis erhoben wurden (z.B. durch eine Befragung)
und die resultierenden Ergebnisse danach in Workshops mit EntscheidungsträgerInnen (z.B.
Personalverantwortlichen oder GeschäftsführerInnen) der Organisationen diskutiert werden.
Vorgehensweise:
Zur Vorbereitung eines Workshops sind vorab die Fragen zu klären, welches die Zielsetzung des Workshops
und wer die TeilnehmerInnen sein sollen.. Die Zusammensetzung der TeilnehmerInnen ist je nach Zielen
unterschiedlich,
z.B.
können
diese
aus
Fachgruppen,
Teams,
Abteilungen,
regionalen
EntscheidungsträgerInnen etc. bestehen. Mit der Methode des Workshops können je nach Zielsetzung latente
oder manifeste Bedarfe erarbeitet werden. Mit der Frage: „Welche Veränderungen erwarten Sie in den
nächsten Jahren in der Region in Bezug auf Migration?“ wird auf den latenten regionalen Bildungsbedarf
abgezielt, wohingegen mit den Fragen: „Was erwarten Sie von der Verwendung einer neuen Software?“ und
„Welcher Schulungsbedarf wird sich daraus ergeben?“ dem manifesten Bedarf in der beruflichen Weiterbildung
nachgegangen wird.
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Mit dem Umfang der Bedarfserhebung bzw. des zu erarbeitenden Weiterbildungsprogramms steigen auch Zeit
und Aufwand für die Vorbereitung und Ergebnisverwertung von Workshops. Durch die Beteiligung der Gruppe
und die gemeinsame Erarbeitung von Ergebnissen und möglichen Maßnahmen ist der Arbeitsaufwand der
Auswertung zwar relativ gering, jedoch sollten die wichtigsten Ergebnisse und vereinbarten Maßnahmen in
einem Ergebnisbericht festgehalten und an die Beteiligten weitergereicht werden.
Voraussetzungen:
Workshops lassen sich in verschiedenen Phasen der Bedarfserhebung einsetzen und bieten sich zur
Aktivierung und Beteiligung unterschiedlicher InteressensvertreterInnen an. Um Workshops durchzuführen, ist
eine möglichst gezielte Auswahl der TeilnehmerInnen anzustreben um die Arbeit zu erleichtern. Nach erfolgter
Auswahl sind die TeilnehmerInnen vorab über die Anforderungen, Ziele und den daraus zu gewinnenden
Nutzen aufzuklären. Zur inhaltlichen Begrenzung von Workshops sollten im Vorfeld bereits Analysen (z.B.
Sozialdatenanalyse, Trendanalyse) durchgeführt werden und die Teilnehmenden über den aktuellen Stand
informiert werden.

10.3.2 Open Space61
Ziele:
Den Teilnehmenden an dieser Methode wird lediglich ein Hauptthema (z.B. in Form einer Problemstellung)
vorgegeben, zu dem sie dann selbständig ihre Ideen einbringen sollen. Open Space ist ein sehr freies und von
den Teilnehmenden selbst gesteuertes Verfahren,. ModeratorInnen dienen nur dazu, die Rahmenbedingungen
für das Funktionieren des Prozesses bereitzustellen. Ziel des Open Space ist es, durch die Kreativität, die durch
diese Freiheit erzeugt wird, neues Wissen und daraus erweiterte Handlungsmöglichkeiten zu schaffen. In
diesem Kontext sollen die TeilnehmerInnen verschiedene Inhalte, Problemlagen oder Barrieren definieren, die
ihnen zur Bildung in ihrer Region einfallen. Open Space ist somit ein geeignetes Tool, um Bedarfsyhpothesen
zu entwickeln, eine große Gruppe Interessierter anzusprechen und Aktivierung unter der Bevölkerung zu
erreichen. Dieses Verfahren eignet sich auch für größere Gruppen (50-100 Personen).
Vorgehensweise:
Im Vorfeld der Veranstaltung erfolgt eine breite Einladung an die gewünschte Zielgruppe. Die Veranstaltung
selbst startet mit einer Anmoderation, dann startet die Phase des Marktplatzes: Jene Teilnehmenden, die ein
Thema vorbringen möchten, schreiben den Titel sowie den eigenen Namen auf ein dafür bereit liegendes
Themenblatt. Danach gehen die EinberuferInnen in die Mitte des Kreises und stellen den anderen ihr Thema
und ihren Namen vor. Die Themen werden auf einer Tafel gesammelt und der/die EinberuferIn weist sein/ihr
Thema zu – der Marktplatz entsteht. Workshops: Ab dem Zeitpunkt, wo dann keine Themen mehr genannt
werden, begeben sich die TeilnehmerInnen zu jenen Themen, die ihnen am ehesten entsprechen und arbeiten
dort weiter. Es steht ihnen aber frei, jederzeit den Workshop und damit das Thema zu wechseln.
Laufende Dokumentation: Die in den Workshops entstandenen Impulse müssen dauerhaft gesichert
werden.
Ergebnisse: Durch das absolut ergebnisoffene Design der Veranstaltung kann praktisch alles entstehen.
Entscheidet man sich also für dieses Verfahren muss klar sein, dass thematische Einschränkungen hier nicht
zweckmäßig sind.
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Voraussetzungen:
Die wesentliche Voraussetzung liegt in der Einstellung des Netzwerks, sich in einen ergebnisoffenen Prozess
zu wagen – es kann, wie gesagt, alles dabei herauskommen. Wichtig ist weiters, dass in entsprechend
umfangreiche Räumlichkeiten das Arbeiten im Plenum sowie in Arbeitsgruppen möglich ist. Es empfiehlt sich,
ModeratorInnen zu engagieren, die bereits Erfahrung mit der Begleitung derartiger Prozesse besitzen.
Vertiefende Informationen zu dieser und anderer Großgruppenmethoden bietet der Leitfaden
„Großgruppeninterventionen“ von Leo Baumfeld:

http://www.oear.at/media/downloads/Grossgruppen_Intervention_LB_Juni2005.pdf

10.4 METHODEN ZUR UNTERSTÜTZUNG DER
DIALOGORIENTIERTEN VERFAHREN
Die oben dargestellte Prozessempfehlung für den Ablauf einer Bildungsbedarfserhebung in Kombination mit der
Analyse durchgeführter BBE-Initiativen lassen die Definition eines Destillats an weiteren Methoden für die
Entdeckung, Erschließung und Entwicklung von regionalem Bildungsbedarf zu. Diese sind:






Befragungen
o schriftliche Befragung (Fragebogenerhebung),
o ExpertInneninterviews (mit Schwerpunkt Leitfadeninterviews)
o Gruppenbefragungen
Sekundäranalysen bzw. sekundärstatistische Auswertungen
Gruppendiskussionen
Dokumentenanalysen

10.4.1 Befragungen
Die Befragung ist das wahrscheinlich meistangewendete Instrument, um systematisch Informationen über
Einstellungen, Werte, Wissen, Meinungen u.ä. sowie demographische Basisdaten von Gruppen,
Organisationen oder Individuen zu erhalten.
Bei der Auswahl eines geeigneten Erhebungsinstrumentes ist darauf zu achten, welche Methode und welches
Verfahren geeignet sind, die notwendigen Informationen sowohl zuverlässig als auch wirtschaftlich zu erheben.
Vor der Auswahl des Instrumentes sind Fragen nach der Erreichung der Zielgruppe, der Fragestellungen und
der Auswertung und zu klären.
Im Folgenden sollen nun folgende Methoden dargestellt werden:
 Schriftliche Befragung (Fragebogenerhebung), persönliches Interview, telefonische Befragung
 ExpertInneninterviews (oder Leitfadeninterviews) und
 Gruppenbefragungen (oder Fokusgruppen)
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WAS IST WICHTIG?
Im Unterschied zu Sekundäranalysen dienen Befragungen dazu, neue Daten zu erheben. Bei
Sekundäranalysen greift man auf bereits vorhandene Daten zurück und ist daher darauf angewiesen,
dass die verfügbaren Daten zu den Fragestellungen passen. Befragungen haben im Gegensatz dazu
den Vorteil, dass das Erhebungsinstrument (zumeist Fragebogen) so gestaltet werden kann, wie es die
eigenen Fragestellungen vorsehen.

Die schriftliche Befragung (Fragebogenerhebung)62
Ziele: Das Ziel einer Fragebogenerhebung ist die Ermittlung von vorab definierten Informationen bei großen
Zielgruppen.
Typische
Anwendungsgebiete
schriftlicher
Befragungen
sind
beispielsweise
BürgerInnenbefragungen,
entweder
gesamtnational,
in
Regionen
oder
Gemeinden
sowie
Mitarbeitendenbefragungen in großen Organisationen. Es können aber auch TrainerInnen regionaler
Bildungsinstitutionen Zielgruppen schriftlicher Befragungen sein, wenn es um die Evaluation von
Bildungsmaßnahmen geht.
Um eine möglichst gute Vergleichbarkeit der einzelnen Befragungen zu erhalten, werden Fragebögen
standardisiert, d.h. für jeden Befragten liegen dieselben Fragen mit denselben Antworten in derselben
Reihenfolge vor.
Die schriftliche Befragung eignet sich zur Entdeckung neuer und Beschreibung bestehender Sachverhalte, zur
Datenerhebung, um Hypothesen zu prüfen, oder zur Evaluation eines bestimmten Gebietes oder Sachverhalts.
Im Kontext einer Bildungsbedarfserhebung stellen zumeist die Bedarfshypothesen den Bezugsrahmen der
Erhebung dar. Aus diesen Hypothesen sollten dann Fragen abgeleitet werden, mit deren Antworten man dann
in der Lage ist, die Hypothesen zu prüfen.
Vergegenwärtigt man sich den oben dargestellten Ablauf von Bildungsbedarfserhebungen so haben
Fragebogenerhebungen an mehren Stellen eine Bedeutung:









Zur Präzisierung von Bedarfshypothesen, die eine größere Gruppe von Personen als
Bildungsstakeholder und LernerInnen umfasst. Hier können Lebenswelt, individuelle Pläne,
Problemlagen, usw. erfasst werden. Damit sollten die Ziele genauer umrissen werden können und für
die Bildung als Ressource dann in einen Soll-Zustand gegossen werden können.
Abfragen von Weiterbildungsbedürfnissen (siehe weiter unten)
Im Rahmen einer Ist-Analyse von Kompetenzen: Hier kann die Gruppe, die als „Lernende“ für einen
bestimmten vermuteten Bildungsbedarf genannt wurde, nach relevanten bestehenden Kompetenzen
befragt werden. Außerdem kann dann auch das generelle Weiterbildungsverhalten dieser Gruppe mit
verschiedenen Fragen erfasst und Bildungsbarrieren ermittelt werden.
ExpertInnenbefragung im Rahmen der Soll-Analyse bei einer großen Zahl von ExpertInnen. (z.B.
Online-Umfrage im Weinviertel Ost, bei der alle BildungsträgerInnen der Region befragt wurden63)
Auch im Rahmen einer Analyse des bereits bestehenden Angebots können standardisierte
Fragebögen zum Einsatz kommen, die an die regionalen BildungsträgerInnen versendet werden.
Wie oben angesprochen kann sich im Zuge der Evaluation eine schriftliche Befragung auch an die
TrainerInnen und KursleiterInnen regionaler Bildungsveranstaltungen richten. Speziell die individuellen
Adaptierungen und Feinplanungen, wie sie in Modul 6 beschrieben wurden, können so dokumentiert
und in die Evaluation mit einbezogen werden.

62

vgl. Kromrey 2002: 348, Kirchhoff 2006
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Ein weiteres Ziel der Fragebogenerhebung und ein Vorteil im Vergleich zur Sekundäranalyse, kann die
Kontaktaufnahme mit der Zielgruppe, deren Sensibilisierung für das Thema sowie deren Aktivierung
sein.

Vorgehensweise: Das wichtigste zu Beginn der Fragebogenkonstruktion – also der Formulierung der Fragen
und Gestaltung des Fragebogens – liegt in der genauen Klärung der Informationen, die man aus der Befragung
gewinnen möchte. Dies ist natürlich unmittelbar einsichtig, aber keineswegs so einfach in der Umsetzung. Die
Fragen des Fragebogens stellen Indikatoren für die zu erhebende Information dar und müssen mit dieser in
unmittelbarem Zusammenhang stehen. Je präziser zu Beginn definiert werden kann, was man wissen möchte,
desto leichter ist es, die Fragen zu formulieren und zu testen, ob diese von den Befragten auch wie beabsichtigt
verstanden werden.
Für die Fragenkonstruktion selbst gibt es einige zentrale Hinweise, die man beachten sollte64:


Fragen eindimensional formulieren: Jede Frage sollte nur einen Aspekt beinhalten, zu dem dann der
bzw. die Befragte Stellung nimmt.
Keine suggestiven Formulierungen verwenden, die das Antwortverhalten in eine Richtung beeinflussen
Ausgewogene Fragen formulieren, die alle Antwortkategorien enthalten
Möglichst einfach und verständlich formulieren





Eine ausführliche Zusammenstellung zu den Konstruktionsprinzipien von Fragebögen bietet folgende
http://arbeitsblaetter.stanglHomepage:
Praktische
Regeln
zur
Formulierung
von
Fragen:

taller.at/FORSCHUNGSMETHODEN/FrageformulierungDetail.shtml
Je nach Möglichkeiten der Beantwortung werden Fragetypen als offen (freie Antwortformulierung ohne
Antwortvorgaben) oder geschlossen (Auswahl vorgegebener Antwortmöglichkeiten) bezeichnet. Prinzipiell
werden Fragen so einfach wie möglich formuliert und es ist darauf zu achten, einen eindeutigen Bezugsrahmen
für alle Befragten zu schaffen. Beispielsweise kann die Frage nach der Wohnungsgröße zu Unklarheiten führen,
wenn nicht erläutert wird, welche Flächen zur Wohnung zu zählen sind. Um Ungenauigkeiten zu vermeiden ist
eine explizite Frageformulierung notwendig oder eine Ausfüllhilfe beizulegen.
Eine Befragung kann




standardisiert (geschlossene Fragen durch vorgegebene Antwortmöglichkeiten)
teil-standardisiert (geschlossene und offene Fragen) oder
nicht-standardisiert (offene Fragen) aufgebaut sein.

In standardisierten Erhebungen bekommen alle Befragten die gleichen Fragen in der gleichen Reihenfolge
gestellt, was wiederum die Vergleichbarkeit sowie die Auswertung vereinfacht. Ein Nachteil eines
standardisierten Fragebogens ist, dass dabei nur die vorab aufgestellten Hypothesen erfragt und keine neuen
Aspekte berücksichtigt werden können. Gerade bei einer großen Anzahl von Befragungen sind offene Fragen
zu vermeiden, da die Auswertung zumeist nur über mühsame Inhaltsanalysen erfolgen kann.
Um die Motivation zur Befragung zu erhöhen und somit eine hohe Rücklaufquote der Fragebögen zu erreichen
ist es wichtig, auf die Anordnung der Fragen zu achten und von „weiten“ Fragen (offene, unstrukturiert) zu
engen geschlossenen Fragen überzugehen. Als „Eisbrecherfrage“ wird die erste Frage bezeichnet, die nur zur
Herstellung eines Kontaktes dient und den Einstieg in den Fragebogen erleichtern soll. Bei den Befragten soll
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vgl. Höpflinger, Francois: http://www.hoepflinger.com/fhtop/fhmethod1B.html
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das Interesse für den Fragebogen geweckt werden und mögliche Hemmnisse (Angst vor Überforderung,
irrelevante Inhalte, etc) abgebaut werden. Häufig geht es sogar so weit, dass diese Fragen gar nicht in die
Auswertung gelangen („Wegwerf-Fragen“).
Persönliche Fragen und soziodemographische Angaben bilden den Schlussteil.
Bei der postalischen Befragung ist ein Anschreiben mit zumindest folgenden Inhalten zu gestalten:









Absender bzw. auch AuftraggeberIn der Befragung,
Thema der Befragung,
Ziele der Befragung,
Dauer des Ausfüllens für die Befragten
Hinweis auf Anonymität der Daten,
Begründung für die Auswahl der Empfänger,
spätester Rückmeldetermin sowie
ev. Anreize für die Rücksendung (zB. Teilnahme an einem Gewinnspiel).

Wichtig ist zu bedenken, dass der/die Ausfüllende keine Möglichkeiten zum Rückfragen hat, falls Unklarheiten
in Bezug auf Fragestellungen auftreten. Verstehen Befragte dieselbe Frage auf verschiedene Weise, erhält man
zwar auch Ergebnisse, nur die sind eigentlich nicht vergleichbar.

WAS IST WICHTIG?
Das Handling, das Layout und die Verständlichkeit des Fragebogens sollten vor der Aussendung mittels
sog. Pretests an einem kleineren Personenkreis überprüft werden.

Rücklauf: Bei schriftlichen Befragungen ist von einer Rücklaufquote zwischen 10 und 20 % auszugehen. Zur
Erhöhung des Rücklaufs können die Beilage eines portofreien Rücksendekuverts dienen sowie schriftliche oder
telefonische Bitten um Rücksendung des Fragebogens (nach 1-2 Wochen). Je nachdem, welche Zielgruppe zu
erreichen ist, sind auch unterschiedliche finanzielle Ressourcen aufzuwenden. Zur Befragung von
Gemeindehaushalten kann eine kostengünstige Variante die Beilage des Fragebogens zur Gemeindeund/oder Regionalzeitung, Auflegen bei Ärzten, etc. sein. Bei derartigen Beilagen ist aber zu bedenken, welche
Zielgruppe mit dem „Trägermedium“ erreicht wird und ob diese auch der gewünschten Zielgruppe entspricht.
Auswertung: Die Auswertung von Fragebögen erfolgt mittels statistischer Verfahren, zB. deskriptive Verfahren
oder analytische Verfahren. Deskriptiv bedeutet, dass im Zuge der Befragung erhobene Aspekte einzeln oder in
Kombination mittels statistischer Kennwerte (Mittelwerte, Varianzen) beschrieben werden. Beispielsweise kann
eine Befragung ergeben, dass die befragten Personen zwischen 25 und 40 Jahren im Durchschnitt 1,3
Bildungsveranstaltungen während des letzten Jahres besuchten.
Die häufigste angewandte Methode zur Analyse von Daten ist die Korrelationsanalyse65. Diese wird
angewendet wenn der Zusammenhang zwischen zwei oder mehr Variablen überprüft werden soll. Kommt der
Fragebogen im Rahmen einer Kompetenz-Ist-Analyse zum Einsatz kann beispielsweise erhoben werden, ob
die Fähigkeit englische Texte zu lesen mit dem Alter der Befragten zusammenhängt und/oder ob das formale
Bildungsniveau der Befragten hiermit etwas zu tun hat. Es gibt verschiedene Maße, die den Zusammenhang

65

Sahner, Heinz 2008
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zwischen zwei Variablen angeben. Welche dieser Maße zur Anwendung kommt, unterscheidet sich nach dem
Skalenniveau der Variablen66.
Die Ergebnisse von Korrelationsanalysen basieren auf den Daten der Befragten, das ist soweit klar. Da in vielen
Fällen aber keine Vollerhebung gemacht wird, also nicht alle Personen befragt werden, über die man Aussagen
treffen möchte, muss man mit den erhobenen Daten einer zufällig gewählten Stichprobe auf die
Grundgesamtheit schließen. Nun kann man aber nicht einfach den Zusammenhang zweier Variablen mit den
Daten der Stichprobe prüfen und dann behaupten, dieser Zusammenhang gelte auch für die Grundgesamtheit.
Daher werden mit den Korrelationsmaßen zumeist auch Kennzahlen mit ausgegeben, die aussagen, mit
welcher Wahrscheinlichkeit der ermittelte Zusammenhang durch bloßen Zufall entstanden ist bzw. sich auch so
in der Grundgesamtheit darstellt. Dieses Maß ist die sogenannte Signifikanz.
Signifikante Zusammenhänge sind also keineswegs, wie umgangssprachlich gebraucht, ausgeprägte/große
Zusammenhänge sondern solche, die nicht nur in der Stichprobe sondern mit großer Wahrscheinlichkeit auch in
der Grundgesamtheit bestehen. Und nur diese Zusammenhänge interessieren im wesentlichen in der Statistik,
da nicht signifikante Zusammenhänge in der Grundgesamtheit mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach nicht
vorhanden sind.
An dieser Stelle wird die Vertiefung in weiterführende Literatur empfohlen.67
Voraussetzung:
Um eine schriftliche Befragung durchzuführen sind umfangreiche Vorkenntnisse über den Gegenstand
und über die konkreten Forschungsinteressen notwendig. Zur Erfassung der Ausgangslage können im Vorfeld
je nach Themengebiet verschiedene Analysen eingesetzt werden, wie zum Beispiel die qualitative Interviews,
Trendanalyse, Angebotsanalyse oder Analyse über Qualifikationsanforderungen. Zur Festigung einer
Bedarfshypothese und um Aufschlüsse über mögliche Fragestellungen zu bekommen ist eine Kombination mit
ExpertInneninterviews im Vorfeld anzuraten. Nach der Auswertung der Daten ist darauf zu achten, dass die
Ergebnisse den Befragten zugänglich gemacht bzw. präsentiert werden. Dies kann durch die Aussendung eines
Ergebnisberichts, Publikationen auf Websites, Veröffentlichung in kommunalen oder regionalen Medien oder
gegebenenfalls auch im Zuge einer Veranstaltung erfolgen.
Neben einem hohen Zeitaufwand werden zur Konstruktion, Testung, Aussendung und Auswertung des
Fragebogens vor allem Personalressourcen beansprucht. Fundiertes methodisches Wissen sowie Kenntnisse
zur Nutzung von computerunterstützten Programmen (zB. Excel, SPSS) für statistische Auswertungen sind
(v.a. für breit angelegte Erhebungen) vorauszusetzen.
Weiters wird ein Zugang zu einer aktuellen Adressenkartei der Zielgruppe benötigt. Um beispielsweise eine
flächendeckende Branchen- und Unternehmensbefragung einer Region mittels Fragebogen durchzuführen,
kann eine Zusammenarbeit mit Institutionen der Wirtschaftsförderung (zB. www.kmuforschung.ac.at,
www.wirtschaftsfoerderung.at NÖ, www.sfg.at Stmk.) Unterstützung bieten, um beispielsweise an Daten über
regionale KMU zu kommen.
Vorteile:
Ein Vorteil von standardisierten schriftlichen Befragungen ist, dass relativ einfach große Personengruppen
befragt werden können. Postalisch versendete Fragebögen ermöglichen außerdem eine hohe Anonymität und
dadurch eine offenere Beantwortung der Fragen und es kann zu keiner Beeinflussung durch die

66

vgl. Benninghaus 2007: 20ff.

67

zB. Kirchhoff, Sabine: Der Fragebogen. Datenbasis, Konstruktion und Auswertung. Wiesbaden: Verlag für

Sozialwissenschaften, 2006
Einen Überblick über die Möglichkeiten der Fragebogenauswertung bietet die Seite:

http://www.fragebogen.de/auswertung-umfrage.htm
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InterviewerInnen kommen. Die Ergebnisse sind durch die Standardisierung der Fragebögen vergleichbar und
die Daten lassen die Ermittlung von statistischen Zusammenhängen zu.
Schwächen:
Die Nachteile von standardisierten schriftlichen Befragungen liegen in der meist geringen Rücklaufquote und
der wenigen Kontrolle der Befragungssituation (z.B. kann nicht überprüft werden, ob tatsächlich die Person, die
per Zufallsverfahren gewählt wurde auch den Fragebogen ausgefüllt hat) sowie in der Unflexibilität des
Instruments für Antworten, die nicht in den Antwortvorgaben enthalten sind.
Online-Befragungen: Eine kostengünstige Alternative zu postalischen Befragungen bietet die internetbasierte
Befragungsmethode. Je nach gewünschter Zielgruppe können ein Link zur Befragung in einem persönlichen
Anschreiben per E-Mail gesendet oder Aufrufe zur Teilnahme auf Internetseiten oder in thematisch relevanten
Foren veröffentlicht werden. Die Konstruktionsprinzipien des Online-Fragebogens unterscheiden sich von jenen
der postalischen Befragung vor allem durch die Möglichkeiten des Einsatzes von digitalen Medien. Es können
beispielsweise Bilder, Töne, Videos, interaktive Sequenzen etc. in Fragen aufgenommen werden. Weitere
Vorteile von Online-Befragungen sind Möglichkeit der Automatisierung der Auswertung sowie der geringere
Zeitaufwand, da die Vervielfältigung, Kuvertierung und Versandzeit entfällt und auch die Rücklaufzeit geringer
ausfällt. Außerdem ist bei der Online-Befragung die Anzahl der Befragungen unabhängig von den Kosten,
wodurch eine größere Anzahl von Personen mit gleichbleibendem Budget befragt werden kann. Einer der
Nachteile der Online-Befragungen ist, dass die Befragten jedenfalls Computer-NutzerInnen sein und über einen
Internetanschluss verfügen müssen.
Beispiele für Softwarelösungen zur Online-Befragung:

http://www.fragebogen.de/umfrage-starten.htm
http://docs.limesurvey.org/tiki-index.php
http://www.globalpark.at

Beispiel: Bildungsbedarfserhebung in Salzburger Gemeinden: Elsbethen

Für die Bildungsbedarfserhebung des Salzburger Bildungswerks in der Gemeinde Elsbethen wurde ein Fragebogen
an alle Gemeindehaushalte mittels Postwurfsendung ausgegeben. Neben der Erhebung des Bildungsbedarfs wurden
mit der Befragung u.a. folgende Ziele verfolgt: Öffentlichkeitsarbeit für Bildungsinstitutionen, Kulturinitiativen und
Vereine; Aktivierung der GemeindebürgerInnen; Gewinnung neuer MitarbeiterInnen; Erhebung von
ReferentInnenadressen aus der Gemeinde; Förderung von Kooperationen.
Zur Erstellung sowie zur Auswertung der Befragung wurde die Unterstützung von Mitarbeitern des Instituts für
Soziologie der Universität Salzburg in Anspruch genommen. Aus den Ergebnissen wurden unter wissenschaftlicher
Begleitung Empfehlungen an die Gemeinde abgeleitet.
Nähere Informationen: http://www.salzburgerbildungswerk.at/datenbank/publikationen/download/bidok5.pdf

ExpertInneninterviews68
Das ExpertInneninterview ist gegenüber anderen Arten des Interviews durch die Befragung einer besonderen
Zielgruppe gekennzeichnet. Als ExpertInnen können für gewöhnlich jene Personen bezeichnet werden, welche
innerhalb ihres Wirkungsbereichs (zB. innerhalb der Organisation, Region) durch ihre Entscheidungen die
Gestaltung ihrer Umgebung beeinflussen und/oder über Wissen und Kompetenzen durch ihre Tätigkeiten oder

68

vgl. Kromrey 2002: 348ff, Schnell u.a. 2005: 387ff
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Positionen verfügen. ExpertInnen sind somit immer nur in einem bestimmten Kontext als solche zu bezeichnen
und erlangen diese Zuschreibung nicht nur durch die Interviewsituation, sondern auch durch soziale
Rollenzuweisung. Dies ist keinesfalls banal, da in den Sozialwissenschaften häufig auch jeder einzelne
Befragte in groß angelegten Interviews als „Experten seiner eigenen Lebenswelt“ bezeichnet wird. Im
Folgenden ist der ExpertInnenstatus aber, wie gesagt an die (weitestgehend) sozial geteilte Zuschreibung der
Expertise gebunden.
Ziele: In einigen Punkten des Bedarfserhebungsprozesses ist es notwendig, die Meinung von FachexpertInnen
einzuholen:







In Bezug auf die Erstellung und Präzisierung der Bedarfshypothese, wenn es darum geht
herauszufinden, ob bestimmte Probleme, Ziele, Herausforderungen durch eine Erweiterung von
Bildung bzw. Kompetenzen möglich ist.
Zur Vorbereitung für Erhebungen von Ist- und Sollkompetenzen im Hinblick auf Hilfestellung zur
Konstruktion von Erhebungsinstrumenten bzw. bei der Auswertung von erhobenen Daten
(sozialwissenschaftliches Fachwissen)
Hinsichtlich der Definitionen von Soll-Kompetenzen, wenn diese fachlicher Natur sind und
Spezialwissen erfordern.
Für den Transfer von Ist- und Soll-Kompetenzen in konkrete Angebote ist es hilfreich, den fachlichen
Input von BildungsexpertInnen beizuziehen.

Des Weiteren können mithilfe von ExpertInnen Informationen gewonnen werden über







Einschätzungen über vergangene und zukünftige Nachfragetrends
Beschäftigungsstruktur
Einschätzungen von Rahmenbedingungen und Entwicklungen der Organisation, Institution, Region
Aktuelle und zukünftige Problemfelder in den regional wichtigen Themenbereichen
Qualifikationsbedarfe bestimmter Berufsgruppen und in Anspruch genommene Leistungen
Angebotslücken der (betrieblichen) Weiterbildung

Als Erhebungsmethode für das ExpertInneninterview ist ein Leitfadeninterview zu empfehlen. Das bedeutet,
es werden verschiedene ExpertInnen anhand vorab festgelegter Fragen interviewt, wobei aber die Reihenfolge
der Fragen dem Interviewer obliegt. Leitfadeninterviews sind meist auch soweit offen, sodass Themen, an die
der/die Interviewende nicht denkt, durch den Experten bzw. die Expertin eingebracht werden können. Durch
den Vergleich der verschiedenen Interviews können wichtige Themen herausgearbeitet werden. Die dabei
explorativ erhobenen Daten und Informationen der Interviews sind vor allem für die Entwicklung von weiteren
Erhebungsinstrumenten (meist schriftliche standardisierte Befragungen) hilfreich, da sie Aufschluss über
Schwerpunkte und Themen geben und vorbereitend eingesetzt werden können.
Vorgehensweise:
Die Auswahl von ExpertInnen kann durch informelle Gespräche mit der Gruppe der Bedarfsträger oder durch
Literaturrecherche in Fachzeitschriften erfolgen. Nach der Auswahl der ExpertInnen erfolgt die erste Anfrage
am besten schriftlich. Darin sollten knappe und präzise Informationen über das Erhebungsprojekt sowie über
die Rolle der ExpertInnen enthalten sein. Hiernach erfolgt die Entwicklung eines Leitfadens, der den
InterviewerInnen dazu dient, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Informationen „erfragt“
werden sollen.
Die Interviews werden in der Regel auf Tonband (nach Einverständnis der ExpertInnen) mitprotokolliert und
anschließend relevante Passagen ausgewählt und transkribiert, wodurch ein Rückbezug zum vorab
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ausgearbeiteten Leitfaden hergestellt wird. Danach erfolgt eine Paraphrasierung und Kategorisierung des
Materials sowie eine Zuordnung auf bestimmte Schlagworte. Nachdem alle Interviews derart aufbereitet
wurden, können ein thematischer Vergleich nach Übereinstimmungen gemacht und allgemeinere
Schlussfolgerungen gezogen werden.

Voraussetzungen:
Um ExpertInneninterviews durchzuführen, sollte bereits eine Bedarfshypothese bestehen, sowohl um die
Auswahl der ExpertInnen zu ermöglichen sowie um einen geeigneten Leitfaden zu erstellen. Vorab empfiehlt
sich deshalb eine Analyse der Rahmenbedingungen der Region und der möglichen Entwicklungen. Weiters ist
gegebenenfalls eine theoretische Vertiefung in thematische Schwerpunkte sinnvoll, um sich einen Überblick
über den aktuellen Stand (Qualifikationen, Berufsbilder) zu verschaffen.
Zur Durchführung von ExpertInneninterviews sind zeitliche Ressourcen zur Vorbereitung, Auswertung und
gegebenenfalls Nacherhebung einzuplanen. Auch ein fundiertes methodisches Fachwissen und Erfahrungen in
der Gesprächsführung sind dafür notwendig. Der Vorteil von Einzelinterviews mit ExpertInnen liegt darin, dass
Gespräche situationsspezifisch angepasst werden können und auf neue Themen flexibel eingegangen werden
kann. Bei der Konzeption ist darauf zu achten, dass die Länge des Gesprächs nur schwer abzuschätzen ist,
weshalb ein ausreichender Zeitraum eingeplant werden muss.

Beispiel: Bildungsbedarfsanalyse Weserbergland – ies Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung GmbH

Insgesamt wurden vom ies 21 regionale Expertinnen und Experten interviewt, wobei zur Strukturierung der
Gespräche ein Leitfaden entwickelt wurde. Ziel des Dialogs mit den regionalen ExpertInnen war es, aus deren
Einschätzungen zu den Stärken und Schwächen der Bildungslandschaft, betrieblichen Strategien und regionalen
Besonderheiten möglichen Handlungsbedarf abzuleiten und Hinweise zur Konkretisierung des Projektes zu liefern.
Die GesprächspartnerInnen erhielten in der Regel den Leitfaden vorab zugeschickt. Die Interviews fanden großteils in
Einzelgesprächen statt, nur zwei Interviews wurden telefonisch geführt und drei Expertinnen gaben ihre
Stellungnahme in schriftlicher Form ab. Gesprächsthemen im Leitfaden waren:
-

Stärken und Schwächen der Bildungslandschaft Weserbergland

-

Verschiedene Bildungsstrategien (zB. von Betrieben, Schulen, Arbeitsverwaltung)

-

Künftige Herausforderungen (zukünftige Anforderungen an Beschäftigte,

-

Weiterbildungsbedarf einzelner Zielgruppen, ua.)

-

Unterstützungsbedarf von Individuen und Betrieben

-

Kooperation und Vernetzung

Nähere Informationen: http://www.robin-weserbergland.de/download/Bildungsbedarfsanalyse_ies.pdf

10.4.2 Sekundäranalyse69
Als Sekundäranalysen werden Untersuchungen von Daten bezeichnet, die bereits in irgendeiner Weise
erhoben und teilweise auch analysiert wurden. Es wird also auf einen bestehenden Pool an Daten
zurückgegriffen. Mit der wachsenden Zahl von großen Erhebungen steigt auch die Bedeutung von
Sekundäranalysen für die regionale Bildungsbedarfserhebung. Es sollte aber durchaus nicht immer nur an
69

vgl. Gerhard 1992: 33, Mertens 1998: 49ff., vgl. auch Handbuch Lernende Regionen Band 3 S 35ff
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gesamtnationale Erhebungen wie den Mikrozensus der Statistik Austria gedacht werden. Statistiken zu führen
ist mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil des Alltagsgeschäfts vieler Institutionen wie Bildungsinstitutionen,
Interessensvertretungen, Gemeinden, Regionalmanagements etc. geworden. Diesen Fundus an Daten aber im
Sinne der Bildungsbedarfserhebung zugänglich zu machen ist die Herausforderung dieser Methode.
Ziele: Allgemein können statistische Analysen als Absicherung von individuellen Einschätzungen (Stichwort:
Bedarfshypothese) fungieren und somit helfen, ein möglichst wirklichkeitsgetreues Bild über die Region und die
Situation der BewohnerInnen zu zeichnen. Für Lernende Regionen sind Strukturdatenanalysen aus mehren
Gründen wichtig und im Rahmen der Strategieentwicklung empfohlen: (vgl. Handbuch Lernende Regionen
Band 2)






um einen objektiven Einblick in die sozioökonomische Situation der Region zu erhalten,
um Zusammenhänge in der Region erkennen zu können (z.B. welche Branchen sind regional in der
letzten Zeit expandiert, welche zurückgegangen; in welchen Lebenslagen befindet sich die regionale
Bevölkerung, usw.),
um Strategien für Bedürfnisse der Region und konkrete Projekte (u.a. für Bildungsbedarfserhebungen)
ableiten zu können,
zur Erfolgskontrolle während und nach Ablauf der Förderperiode.

Mit Bezug auf den BBE-Prozess kann die Strukturdatenanalyse an folgenden Phasen ansetzen:








Gerade wenn man sich zu Beginn einer Bedarfserhebung einen Überblick zur potenziellen Zielgruppe
„Region“ machen möchte, bieten Strukturdatenanalysen eine Möglichkeit das Feld aufzubereiten und
Ideen für Bedarfshypothesen zu liefern.
Bei der Ermittlung von Ist-Kompetenzen, können Sekundärdaten über regionale Bildungsbeteiligung
erste Hinweise liefern. Die Möglichkeiten der Aktivierung, wie sie aber durch eine Befragung erzielt
werden kann, kommen dann nicht zum Tragen.
Häufig wird die Analysen von Metadaten auch für die Definition von Soll-Kompetenzen genutzt.
Längsschnittbetrachtungen, also der Vergleich von Daten zu verschiedenen Zeitpunkten, lässt dann
den Schluss auf mögliche Entwicklungen, beispielsweise zur Alterung, Zu- und Abwanderung oder
Pendlerbewegungen zu. Auch die Entwicklung von Bereichen innerhalb der Wirtschaftssektoren
können damit betrachtet und extrapoliert werden um mögliche zukünftige Bedarfe besser abschätzen
zu können.
Auch der Einsatz in der Phase der Evaluation ist beispielsweise durch Analyse der regionalen
Bildungsangebote und Bildungsteilnahmen zu verschiedenen Zeitpunkten möglich.

Die wesentlichen Einschränkungen beziehen sich darauf, dass die Daten von Dritten mit deren eigenen
speziellen Zielsetzungen erhoben werden und somit häufig die Grundgesamtheit und Fragestellungen nicht
optimal an die eigenen Fragestellungen angepasst sind. Des Weiteren kann es sein, dass die
Erhebungszeitpunkte der externen Daten nicht mit dem Zeitpunkt zusammenfallen, zu dem man die Evaluation
der Maßnahmen vornehmen möchte. Es empfiehlt sich daher generell zu prüfen, in wie weit bestehende Daten
mit der eigenen Region kompatibel sind und ob vielleicht eine Primärerhebung in diesem Schritt zu bevorzugen
wäre.
Quellen für Sozialstrukturdaten können Statistiken der Verwaltungen aus Bund, Ländern und Gemeinde aber
auch wie bereits gesagt Zahlen von Bildungseinrichtungen, NGOs etc. sein. Mithilfe dieser Daten werden
beispielsweise Ergebnisse gewonnen über
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die Bevölkerung (Bevölkerungsgröße, Altersstruktur, Geburten, etc.),
Haushalt und Familie (Haushalts- und Familienstrukturen),
soziale Ungleichheit und Mobilität (Bildungsstruktur, Berufsstruktur
Vermögensverteilung, etc.) oder
Bildungsbeteiligung und regionale Bildungsschwerpunkte

und

Beschäftigung,

Vorgehensweise: Ein sinnvoller Einsatz dieser Methode ist dann möglich, wenn einschlägige Statistiken,
Daten oder relevante Ergebnisse von Projektevaluationen vorliegen. Sie hat finanzielle, zeitliche und
forschungstechnische Vorteile, da die Daten nicht erst erhoben werden müssen. Vorhandene Daten können
unter neuen Gesichtspunkten analysiert werden und es besteht die Möglichkeit des Vergleichs mit vorliegenden
Befunden. Die Analyse der Daten kann durch unterschiedliche quantitative Verfahren erfolgen, um
beispielsweise Zusammenhänge zwischen Variablen darzustellen (z.B. Korrelationsanalyse – siehe oben) oder
nach Strukturen und Besonderheiten in den Daten zu suchen.
Es empfiehlt sich natürlich, bereits mit konkreten Fragestellungen in die Datenanalyse zu gehen. Beispielsweise
kann
man
untersuchen,
welche
Personengruppen
welche
Ausprägungen
verschiedener
Lebensqualitätsdimensionen (Arbeit, Familie, Freizeit, etc.) aufweisen, um einen Eindruck über deren
Lebenssituation zu gewinnen70.
Da sich je nach Fragestellung die Auswahl der statistischen Daten unterscheidet, sollen hier einige
exemplarisch dargestellt werden. Allgemein sind aber beispielsweise Datenarchive, amtsstatistische
Publikationen oder auch sozial-statistische Veranstaltungsdaten sowie Zahlen über Unterrichtsstunden und
Belegungen als Datengrundlage zu empfehlen.
Allgemeine Quellen für Gemeinde und Region:
a)

Statistik Austria: Auf die jeweilige Region zugeschnittene Daten erhält man am besten mit den
Publikationen „Ein Blick auf die Gemeinde...“71 Die Statistik Austria veröffentlicht zu jeder Gemeinde
Österreichs ein Datenpaket mit den wesentlichen Dimensionen zur Beschäftigung, Ausbildung,
ethnischen Zusammensetzung, Schülerzahlen nach Schultyp etc. Ein Teil dieses Pakets kann
kostenlos
über
die
Website
abgerufen
werden,
der
Rest
ist
kostenpflichtig.
Daneben gibt es den Mikrozensus72, eine Datenerhebung im 3-Monats-Rhyhtmus, bei der jeweils
22.500 österreichische Haushalte befragt werden. Ein Teil der Fragen wird konstant jedes Mal
abgefragt, periodisch werden aber zusätzlich Schwerpunktthemen dazugenommen. Obwohl die 22.500
Haushalte eine österreichweite Stichprobe darstellen, sind Aussagen bis auf die NUTS3-Ebene73
möglich.

Speziell zum Thema Erwachsenenbildung:
b)

Die Statistik Austria hat im Rahmen des Mikrozensus erstmals 2003 das Modul „Lebenslanges Lernen“
mit erhoben. Diese Daten können entweder bei der Statistik Austria zur Eigenauswertung erworben

70

vgl. hierzu Fischer (2009)

71

http://www.statistik.at/web_de/services/ein_blick_auf_die_gemeinde/index.html

72

http://www.statistik.at/web_de/frageboegen/private_haushalte/mikrozensus/index.html

73

Zur Erläuterung der NUTS-Flächeneinheiten siehe folgende Seite der Statistik Austria:

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/regionales/regionale_gliederungen/NUTS-Einheiten/index.html
(zuletzt 9.10.2009)
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c)

werden oder – gleich wie beim Mikrozensus generell – von der Statistik Austria direkt ausgewertet
werden.
Eine aktuellere Erhebung ist die „Adult Education Survey“, deren Ergebnisse in die Studie
„Erwachsenenbildung 2007“74 der Statistik Austria eingeflossen sind. Auch hier stehen wieder die
Möglichkeiten offen, Analysen für die NUTS 3 Region von der Statistik Austria zu beziehen.

Weitere Quellen, je nach Schwerpunktthema sind:
d)

AK: Regionalbroschüre – Die Arbeiterkammer des Landes Niederösterreich bietet für alle Viertel eine
Broschüre mit den wesentlichen Kennzahlen zum regionalen Arbeitsmarkt an.
e) Statistik Austria: ISIS-Datenbank http://www.statistik.at/web_de/services/datenbank_isis/index.html
f) Arbeitsmarktservice http://www.ams.at
g) Arbeitsmarktdatenbank (kostenpflichtig) https://arbeitsmarktdatenbank.at
h) Hauptverband der Sozialversicherungsträger http://www.sozialversicherung.at
i) BIFIE: Bundesinstitut für Bildungsforschung http://www.bifie.at
j) Wirtschaftsministerium: Erfassung der aktuellen Arbeitsmarktlage http://www.bmwfj.gv.at
k) Wirtschaftsforschungsinstitut http://www.wifo.ac.at
l) Wirtschaftskammer: ua. WKO-Studien (zB. „Zukunftsmarkt Gesundheit“) http://portal.wko.at
m) Websites von Markt- und Meinungsforschungsinstituten
n) Statistische Informationen von (Bildungs-)Verbänden, Forschungsinstituten und NGOs
International:
o)
p)
q)

Eurostat der Europäischen Union http://ec.europa.eu/eurostat
OECD http://www.oecd.org
International Labour Organization http://www.ilo.org

Auf Landesebene finden sich unter folgenden Adressen wertvolle Hilfestellungen:
Regionaldatenbank OÖ: http://www.land-oberoesterreich.gv.at
Landesstatistik Salzburg: http://www.salzburg.gv.at/themen/se/statistik.htm
Landesstatistik Steiermark: www.statistik.steiermark.at
Landesstatistik Vorarlberg: http://www.vorarlberg.at
Landesstatistik Tirol: http://www.tirol.gv.at/themen/zahlen-und-fakten/statistik
Landesstatistik NÖ: http://www.noel.gv.at/Land-Zukunft/Zahlen-Fakten.html
Land Kärnten: http://www.ktn.gv.at
Land Burgenland: http://www.burgenland.at
Falls unklar ist, welche Daten für das aktuelle regionale Thema verfügbar sind, empfiehlt es sich, Universitätsoder Fachhochschulinstitute mit einem ähnlich gelagerten Schwerpunkt (z.B. Donau Universität Krems, Institut
für Bildungswissenschaft Innsbruck, Klagenfurt, Wien, etc.) zu kontaktieren. Da diese ständig mit der Analyse
von Daten aus ihrem Arbeitsbereich zu tun haben, können sie rasch einen Überblick verschaffen.
Voraussetzungen:
Wichtig ist es im Vorfeld einer Datenanalyse zu überlegen, welche Fragestellungen durch die Analyse von
Sekundärdaten beantwortet werden sollen. Dies erleichtert einerseits die Suche nach passenden Datenquellen
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und man kann leichter beurteilen, ob die für die Generierung der Daten eingesetzten Methoden und
Fragestellungen mit den eigenen überhaupt kompatibel sind.
Manchmal kann es durchaus sinnvoll sein, wissenschaftliche ExpertInnen für Analyse und Interpretation der
Daten einzusetzen, da diverse Auswertungen Statistikkenntnisse verlangen um möglichst valide Aussagen aus
den Daten ableiten zu können bzw. um beurteilen zu können, in wie weit bestimmte überregionale Daten auch
für die regionale Situation angewendet werden können.

Beispiel: Projekt Landwirtschaft in Südtirol – Entwicklungstendenzen in Berufs- und Bildungsbedarf:

Im Zuge des Projektes wurde eine sekundärstatistische Auswertung der bereits verfügbaren statistischen Quellen
(Daten zum Südtiroler Landwirtschaftssystem im landesbezogenen, regionalen und gesamtstaatlichen Vergleich,
Studien und Publikationen von ASTAT, von der Autonomen Provinz Bozen etc.) der Wirtschafts- und
Beschäftigungslage in Südtirol im betreffenden Wirtschaftssektor durchgeführt. Es erfolgte eine Darstellung der
Entwicklungsperspektiven des Landwirtschaftssektors zusammen mit der Überprüfung von Hypothesen, die sich aus
der strukturellen Untersuchung der Branche anhand der Sekundäranalyse von Daten ergeben haben.
Nähere Informationen unter: http://www.monitorprofessioni.it/monitor/allegati.aspx?lingua=de-de

10.4.3 Gruppendiskussionen und Fokusgruppen75
Die Gruppendiskussion ist eine Form der qualitativen Befragung, wobei eine Gruppe von Personen, strukturiert
von einem/einer ModeratorIn, über ein Themengebiet diskutiert. Diese Methode ist im Vergleich zu quantitativen
Erhebungen oder Einzelinterviews besonders ressourcensparend in Bezug auf Zeit und Kosten. Jedoch gelten
auch die Einschränkungen qualitativer Methoden hinsichtlich Generalisierbarkeit der Ergebnisse. Als
Fokusgruppen werden Gruppendiskussionen bezeichnet, die sich auf ein begrenztes Thema konzentrieren
und die Diskussion somit nicht ganz so offen wie beim allgemeinen Gruppendiskussionsverfahren gehalten
wird. Anstatt Einzelinterviews zu führen wird bei der Variante „Fokusgruppe“ eine moderierte und zielgerichtete
Diskussion verschiedener Personen durchgeführt und beobachtet bzw. protokolliert.
Ziele:
Im Gegensatz zum Einzelinterview treten bei der Gruppendiskussion häufig kollektive Orientierungsmuster
zutage, Beweggründe einer Handlung oder Einstellung sowie beispielsweise auch verdeckt gehaltene Vorurteile
gegenüber Weiterbildungsveranstaltungen, Bildungsbarrieren etc. Ziele von Gruppendiskussionen können die
Erkundung von Meinungen und Einstellungen einzelner TeilnehmerInnen, bestimmter Gruppen oder einer
breiteren Öffentlichkeit sein. Darüber hinaus können gruppendynamische Prozesse positiv genutzt werden und
zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem Gegenstand führen. Weiters kann die Fokusgruppe zur
explorativen Voruntersuchung und zur Generierung zentraler Ansatzpunkte für quantitative Untersuchungen
dienen (beispielsweise zur Entwicklung eines Fragebogens). Neben der Erhebung von Informationen können
Gruppendiskussionen auch zur Bewusstseinsbildung bei den Beteiligten beitragen und beispielsweise die
Vernetzung
und
Beteiligung
zur
Initiierung
eines
Lernende-Regionen-Vorhabens
erhöhen.
Gruppendiskussionen eignen sich sehr gut, wenn Meinungen, Einstellungen oder Motive für Entscheidungen
und Verhaltensweisen analysiert werden sollen (zB. auch Bildungsbarrieren). Weiters kann eine
Gruppendiskussion aktivierend wirken und die Teilnehmenden können für das Vorhaben der Bedarfserhebung
oder für Weiterbildung an sich motiviert werden.
75

vgl. Bohnsack 2006, Flick 2006: 195, Lamnek 2005: 408
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Ein großer Vorteil ist außerdem die Ökonomie des Verfahrens, da nur kleine Stichproben benötigt werden, die
Dauer der Datenerhebung relativ kurz ist und nur eine Moderationsperson notwendig ist. Die Methode ist
außerdem vielseitig einsetzbar, da sie beispielsweise zur Vorerhebung, während einer Maßnahme, zur
Evaluation von Probeangeboten, zur Nacherhebung etc. angewandt werden kann.
Gruppendiskussionen im BBE-Prozess:







Wenn eine Bedarfshypothese gefunden werden soll. Im Rahmen von Gruppendiskussionen können hier
Vorschläge zu Bedarfshypothesen eingebracht und durch die TeilnehmerInnen besprochen werden.
Bei der Präzisierung der Bedarfshypothese kann es auch sinnvoll sein, eine Gruppe von relevanten
Stakeholdern einzuladen und mit diesen Fragen nach den Zielen, Art des Bedarfs und möglichen
Lernenden bzw. Lernzielgruppen in Form einer Gruppendiskussion zu klären.
Soll-Kompetenzen können ebenfalls durch Gruppendiskussionen definiert werden, indem ExpertInnen
gemeinsam mit Bildungsstakeholdern und Personen aus der Lernzielgruppe zukünftige Entwicklungen oder
derzeitige Defizite besprechen.
Fokusgruppen können ebenfalls eingesetzt werden, wenn sie aus einer Auswahl an Personen besteht,
deren Ist-Kompetenzen ermittelt werden sollen. Auf diesem Weg können Anknüpfungspunkte für weitere
Bildungsmaßnahmen freigelegt werden.

Vorgehensweise:
Zur Fokusgruppe werden Personen aus verschiedenen Organisationen bzw. Einrichtungen eingeladen, die
direkt oder indirekt vom Thema betroffen sind (beispielsweise Bildungseinrichtungen, Schulen, Kulturträger,
Vereine, Ämter, Betriebe, potentielle KursteilnehmerInnen). Die Anzahl der TeilnehmerInnen einer
Gruppendiskussion liegt üblicherweise zwischen 6 und 12 Personen, wobei die Zusammensetzung der Gruppe
nach vorab definierten Kriterien erfolgt. Je nachdem, welche Ziele die Gruppendiskussion verfolgt,
unterscheidet sich die Zusammensetzung der Diskussionsgruppe. Sofern Meinungen und Einstellungen einer
breiteren Öffentlichkeit erkundet werden sollen, werden GruppenteilnehmerInnen stellvertretend für bestimmte
Bevölkerungsteile eingesetzt. Wichtig für die Erhebung von Gruppendiskussionen ist, dass die Gruppe
innerhalb eines Rahmens die Themen weitgehend selbst bestimmt und nicht die Relevanzen der
Interviewenden bzw. Moderierenden bearbeitet. Überraschende Informationen sollen jedoch durch gezieltes
und zirkuläres Nachfragen aufgegriffen und erkundet werden.
Auswertung:
Empfehlenswert ist eine Protokollierung sowie die Aufzeichnung der Diskussionsrunde mittels Videokamera
oder Tonbandgerät, wofür jedoch das Einverständnis der Teilnehmenden eingeholt werden muss. Als Ergebnis
der Gruppendiskussion können anhand des Protokolls oder Transkripts relevante Kategorien zur Fragestellung
gebildet und themenzentriert ausgewertet werden. Um Zeitressourcen bei der Auswertung zu sparen, kann eine
Transkription des Video- oder Tonmaterials exemplarisch durchgeführt werden, wobei die Auswahl von
prägnanten und relevanten Passagen nach definierten Kriterien erfolgt. Dabei werden beispielsweise
Gemeinsamkeiten, Gegenhorizonte, positive und negative Aspekte herausgestellt und interpretiert. Die
Ergebnisse der Gruppendiskussionen werden abschließend den regionalen Steuerungsgruppen/regionalen
Akteuren/anderen Diskussionsgruppen vorgestellt und können in weitere Bedarfserhebungsmodule mit
einfließen.
Voraussetzungen:
Ein vorab klar definiertes Thema bzw. die Erstellung eines Leitfadens zu den Fragestellungen erleichtern den
Ablauf und die Moderation von Gruppendiskussionen. Ebenso wie bei den ExpertInneninterviews sind hier
Vorkenntnisse im Themenfeld notwendig, um einerseits die geeigneten Diskussionsteilnehmenden einzuladen
sowie um einen passenden Leitfaden zu erstellen. Fokusgruppen finden demnach vor allem in Phase 2 – 4 der
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Bildungsbedarfserhebung statt. Ort und Räumlichkeit muss für alle Diskussionsteilnehmenden leicht und
gleichermaßen erreichbar sein. Für die Führung der Fokusgruppe sind Erfahrungen in der Moderation von
Gruppengesprächen notwendig.
Gruppendiskussionen können auf verschiedensten Ebenen eingesetzt werden, da die Zusammensetzung der
Gruppe flexibel ist. Probleme auf regionaler Ebene sind vor allem räumliche Distanzen der TeilnehmerInnen.
Um in größeren Regionen auch schwer erreichbare Zielgruppen einzubeziehen, kann deshalb alternativ eine
„Online-Gruppendiskussion“ mit Hilfe von Chats, Newsgroups oder professioneller Software durchgeführt
werden (welche jedoch verschiedene Vor- und Nachteile mit sich bringt). Einer der größten Vorteile von OnlineGruppendiskussionen liegt in der Ortsungebundenheit, da die Teilnehmenden lediglich über einen
Internetzugang verfügen müssen (was jedoch die Gruppe wiederum auf InternetuserInnen beschränkt). Durch
die Ortsungebundenheit ist eine breite regionale Streuung der Teilnehmenden möglich und es entstehen
weniger Kosten für Wegzeiten und Raummiete. Plattformen für Online-Gruppendiskussionen finden sich zB.
unter www.globalpark.at (Plattform Quasimeto). Bei der Durchführung von Online-Gruppendiskussionen ist
jedoch zu beachten, dass durch den Online-Charakter oder durch schriftliche Diskussionen via Chat oder EMail, Einflüsse und Veränderungen bestehen, welche mit der Face-to-Face Fokusgruppe nicht gegeben sind.

Beispiel: Lernende Region Schwandorf: Kontinuierliche Bildungsangebots- und –bedarfsanalyse.

Ziel der Angebots- und Bedarfsanalyse in Schwandorf war vor allem die Vernetzung von Personen im Hinblick auf das
Paradigma des Lebenslangen Lernens. Es wurden Arbeitskreise der „Lernenden Region Schwandorf“ gegründet und
Fokusgruppen (auch zum Zwecke der Vernetzung) durchgeführt. Die Fokusgruppen tagten jeweils einmalig und
wurden von der wissenschaftlichen Begleitung moderiert. Die Gesprächskreise fanden mit etwa fünf TeilnehmerInnen
(z.B. 2 Bildungsträger, 3 KMU), zur Feststellung bestehender Angebote und spezifischer Bedarfe der NutzerInnen,
statt. Arbeit und Ergebnisse dieser Fokusgruppen wurden transparent gemacht und auf eine breitere Basis gestellt,
indem Ergebnisprotokolle an weitere VertreterInnen von Anbietenden und Nutzenden versandt und um
Stellungnahme gebeten wurde. Diese Kommentare wurden wiederum in eine Zusammenfassung eingearbeitet,
welche den Arbeitskreisen zur Verfügung gestellt wurde. Daraus wurden weitere Schritte gemäß der
Aufgabenstellung vereinbart.
Nähere Informationen unter: http://www.lernreg.de/media/custom/387_2_1.PDF

10.4.4 Dokumentenanalyse
Analyse von Planungsdokumenten
Um die Arbeit von Institutionen/ Organisationen sowie auch der Regionen auf eine strategische Basis zu
stellen, werden häufig Ziele, Strategien und Maßnahmen (kooperativ) erarbeitet. Diese finden Eingang in
Leitbilder, nach denen sich dann die tägliche Arbeit richtet und denen dann auch die Leistung der genannten
Systeme bewertet wird.
Auf regionaler Ebene sind zumeist verschiedenste Gruppen mit unterschiedlichsten Bereichen von
„Entwicklung“ befasst. Gemeinden, Dorferneuerung, Lokale Agenda, Leader, Regionalmanagements, aber auch
Organisationen und Institutionen arbeiten daran, ihre Leistungen zu verbessern - und sie tun dies in den
unterschiedlichsten Bereichen. Die Grundlage dieser Anstrengungen sind in vielen Fällen Entwicklungspläne,
Strategiepapiere, Leitbilder oder ähnliches, die eine beabsichtigte Veränderung der jeweiligen Gruppen
verschriftlicht darstellt. Da wir eingangs definiert haben, dass Bildungsbedarf als Ressource zur Zielerreichung
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operationalisiert werden soll, bieten diese Dokumente wichtige Indikatoren für die einzelnen Phasen des BBEProzesses.
Ergänzend dazu verfügen auch Organisationen und Institutionen über diese Art der Planungsdokumente.
Unternehmensleitbilder oder Strategien für eine künftige Positionierung des Unternehmens können aus der
BBE als wesentliche Datenbasis dienen.

Ziele:
Die Analyse regionaler Planungsdokumente soll Aufschluss geben, an welchen geplanten und aktuellen
Entwicklungen Bildung ansetzen kann. Sie bilden einen der Kontexte, an die „Bedarf“ als Mangel an
Ressourcen ansetzen bzw. Bildung als künftiges Potenzial kann (???)
Der Einsatzbereich in Bezug zum BBE-Prozess liegt häufig in der Präzisierung von Bedarfshypothesen indem
sie Anknüpfungspunke für Soll-Kompetenzen vermitteln. Sie helfen aber auch, latenten Bedarf zu erarbeiten,
indem mit den Bildungsstakeholdern ein gemeinsames Verständnis für Ziele und hierzu notwendige
Ressourcen entsteht.

Vorgehensweise:
Zuerst erfolgt eine Auswahl relevanter Planungsdokumente. Die Nennung sollte aus dem regionalen
Lernende Regionen-Netzwerk vorgenommen bzw. aus den im Netzwerk genannten Bedarfshypothesen
abgeleitet werden. Hierzu ist wieder die möglichst ausgewogene Teilnahme regionaler AkteurInnen
wesentlich. Beziehen sich die Bedarfshypothesen auf organisationale Bedarfe, so erfolgt im nächsten
Schritt die Kontaktaufnahme mit den betroffenen Organisationen mit der Bitte um Übermittlung der
Planungsdokumente. In vielen Fällen kann es sein, dass diese Dokumente nicht unmittelbar ausgehändigt
werden und so eine zentrale Auswertung nicht möglich wird. Fallen hierunter Organisationen, die regional
besonders bedeutsam sind, so ist es vielleicht möglich, direkt vor Ort eine gemeinsame Analyse mit den
OrganisationsvertreterInnen vorzunehmen, um eine gewissen Anonymität bzw. Vertraulichkeit
herzustellen.
Regionale Planungsdokumente sind in der Regel auf Anfrage frei zugänglich. So können Gemeinde-, und
Regionalentwicklungskonzepte gesammelt und auf Andockfähigkeit zum Thema Bildung hin untersucht
werden. Es empfiehlt sich aber, diese Verknüpfung und Ableitung von Soll-Kompetenzen aus den
Planungsdokumenten nicht alleine, sondern wieder gemeinsam im regionalen Netzwerk vorzunehmen.
Medien-, oder Wissenschaftsanalyse76
Ziele: Durch die Medien- oder Wissenschaftsanalyse werden Informationen aus ausgewählten Medienberichten
oder wissenschaftlichen Publikationen, Aufsätzen oder Diskussionen zu einem definierten Themenkreis
gewonnen, die für die Planung von regionalen Weiterbildungsangeboten relevant sein können. Ziel ist es,
allgemeine Hinweise auf Themenentwicklungen und mögliche Bedarfsfelder zu erlangen sowie erste inhaltliche
Anhaltspunkte für die Entwicklung neuer bzw. die Modifizierung vorhandener Angebote. Hauptsächlich wird
diese Methode im Bereich des Arbeitsmarktes angewandt um stattfindende Veränderungen zu analysieren,
beispielsweise in welche Richtung sich Produktionsmethoden und Dienstleistungen entwickeln, um so auf die
neuen hierfür notwendigen personalen Qualifikationen schließen zu können. Dies ist aber durchaus nicht die
einzige Anwendungsmöglichkeit. Wissenschaftliche Datenbanken, wie jene der Uni Wien77, können als
Fundgrube für aktuelle Erkenntnisse aus Bereichen der allgemeinen und politischen Bildung dienen. Falls

76
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vgl. Tippelt 2009: 701, Gerhard 1992: 25ff
https://dbs.univie.ac.at
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beispielsweise eine Studie zeigt, dass die allgemeine Beteiligung an Weiterbildungsaktivitäten unter
MigrantInnen aus dem ehemaligen Jugoslawien unterdurchschnittlich ist, so kann hier mit geeigneten
Maßnahmen regional gegengesteuert werden.
Die Vorteile einer Trendanalyse liegen darin, dass Erkenntnisse über den Umfang des Bedarfs, die
bedarfsstarken Berufs- und Tätigkeitsfelder, berufliche Zielgruppen für Angebote, zu berücksichtigende Inhalte,
institutionelle Rahmenbedingungen etc. gewonnen werden können. Wichtig sind die Ergebnisse von Medienoder Wissenschaftsanalysen vor allem für die Rechtfertigung von neuen Angebotsentwicklungen. Es empfiehlt
sich jedoch, sie mit weiteren Methoden oder Verfahren der Bedarfserhebung zu kombinieren. Speziell
ExpertInneninterviews stellen eine gute Erweiterung der – zumeist als Dokumentenanalyse durchgeführten
Wissenschaftsanalyse - dar. Erstens können ExpertInnen Hinweise zu relevanter Literatur liefern und
andererseits dabei helfen, Ergebnisse, die ja häufig auf größere räumliche Gebiete gefasst sind, in den
regionalen Kontext einzuordnen.
Relevanz im BBE-Prozess:
Gerade im Bereich der Entwicklung von Soll-Kompetenzen haben die Medien- und Wissenschaftsanalysen ihre
Bedeutung. Sie können, sobald die Bedarfshypothese das Thema einschränkt, zukunftsweisende Szenarien
beschreiben oder Trends in den interessierten Bereichen aufzeigen.
Aber auch wenn es um die Angebotsentwicklung geht, kann fachspezifische Literatur aus dem (Erwachsenen)Bildungsbereich wichtige Hinweise auf die Ausgestaltung dieser Angebote liefern.
Vorgehensweise:
Es wird eine Sichtung und Auswertung von Zeitungen, Zeitschriften, TV-Sendungen, etc. durchgeführt. Dabei
kann entweder eine allgemeine Medienanalyse vorgenommen werden, oder eine gezielte Beobachtung von
wissenschaftlichen Fachdiskussionen stattfinden (welche jedoch aufwendiger ist) um neue fachlich-inhaltliche
Erkenntnisse zu ermitteln. Damit sich die Methode der Analyse von „Alltagsbeobachtungen“ abhebt und zu
einem fundierten Instrument wird, ist es wichtig, Beobachtungskriterien festzulegen, nach denen die
verschiedenen Medien analysiert werden. Dies kann im Sinne einer quantitativen Inhaltsanalyse beispielsweise
so aussehen, dass man sich ein Raster mit den wesentlichen Kategorien zurechtlegt und vermerkt, wie oft
Äußerungen zu einer bestimmten Entwicklung getätigt werden. Kommt es bei einer oder mehreren Kategorien
zu einer Häufung von Berichten oder Aussagen, so lässt sich daraus direkter oder indirekter Bedarf ableiten.
Direkter Bedarf wird beispielsweise durch Angebote für Personengruppen, die an wissenschaftlichen,
technischen oder rechtlichen Neuerungen interessiert sind, gedeckt. Angebote, die sich auf Konsequenzen aus
diesen Neuerungen beziehen, decken den indirekten Bedarf.
Voraussetzungen:
Um eine Trendanalyse durchzuführen ist eine grobe Kenntnis über die zu beobachtenden
Themenschwerpunkte notwendig, um sich ein Analyse-Raster zurechtlegen zu können. Ein ausreichendes
Zeitbudget ist für die Recherche über und den Bezug von regionalen und gegebenenfalls überregionalen
Zeitungen, Zeitschriften, Wissenschaftsmagazinen einzuplanen. Da man sich im Bereich der Medien- und
Wissenschaftsanalysen durch die Vielzahl an Angeboten leicht verlaufen kann, ist es empfehlenswert vorab
eine Eingrenzung des Themenfelds vorzunehmen und diese Methode nicht als Einstieg in eine regionale
Bedarfsanalyse zu verwenden, da die ermittelten Bedarfe eher global zu sehen sind oder sich auf bundes-,
landes- oder EU-weite Entwicklungen beziehen. Die Methode dient vor allem dazu, grob ermittelte oder
antizipierte Bedarfe inhaltlich aufgrund von (Forschungs-)Entwicklungen zu schärfen. Trends, die mittels
Wissenschafts- oder Medienanalysen als relevant identifiziert wurden, sollten im Anschluss auf die regionalen
Auswirkungen und Einflüsse hin untersucht werden. Vielfach kann es sein, dass ermittelte Trends an
Entwicklungen angebunden sind, die in der speziellen Untersuchungsregion gar nicht zum Tragen kommen.
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Eine Möglichkeit der Einbettung der Trendanalysen in einen BBE-Prozess zeigt der Leitfaden der Katholischen
Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz:

Abbildung 14: Trendanalysen im Rahmen eines BBE-Prozesses

Quelle: http://www.keb-rheinland-pfalz.de/pdf/instrumenteQS_3.pdf

Sofern vorhanden ist ein Rückgriff auf Analysen der öffentlichen Hand für die berufliche Weiterbildung (zB. die
Trendanalyse des Wiener Magistrats 27: EU-Strategie und Wirtschaftsentwicklung: Berufsbilder im
grenzüberschreitenden Vergleich78) anzuraten. Um an Daten und Analysen der Regionalentwicklung zu
gelangen, ist weiters die Kontaktaufnahme mit Vernetzungsstellen hilfreich. Auf europäischer Ebene ist das
Europäische Netzwerk für Regionalentwicklung (www.enrd.eu) eine wichtige Anlaufstelle, wo Anfragen über
regionale Daten an die nationalen Vernetzungsstellen und von diesen wiederum weiter an relevante
Regionalstellen weitergegeben werden. Das österreichische Portal für Informationen zur ländlichen Entwicklung
ist das „Netzwerk Land“ und unter www.netzwerk-land.at/leader zu finden.

78

http://www.lrsocialresearch.at/files/Trendanalyse_Berufe_EB_MA27_final.pdf [abgefragt am 09.04.2009]
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10.5 VARIANTEN DER BEFRAGUNG UND DES DIALOGS
10.5.1 Befragung zu aktuellen Bildungswünschen/ Bildungsbedürfnissen
Ziele:
Mit diesem „Klassiker“ unter den Bildungsbedarfserhebungen wird versucht, unmittelbar präsente
Bildungswünsche der Einzelpersonen zu erfassen. Die Annahme im Hintergrund ist zumeist, dass bestimmte
Bildungsinhalte für die Personen in irgendeiner Form noch nicht zugänglich sind – beispielsweise wenn keine
passenden Bildungsangebote in der Region existieren – und durch die Erkenntnisse aus der Befragung, Ideen
für zusätzliche Angebote entstehen können. Die Befragung zielt somit auf die Ermittlung manifester
Bildungsbedarfe der befragten Personen ab.
Die Abfrage von Bildungsbedürfnissen überspringt die ersten Module im BBE-Prozess und steigt eigentlich
gleich bei den gewünschten Maßnahmen (Modul 5) ein. Die Bildungsbedarfserhebung nur auf die Abfrage von
Bedürfnissen zu konzentrieren blendet demnach sehr viele Aspekte aus. Jedoch kann eine Fokussierung auf
Bedürfnisse durchaus ein weiterer Schritt sein, Bedarfshypothesen zu prüfen und vor allem herauszufinden, wie
sich die Motivationslagen hinsichtlich des Besuchs verschiedener Bildungsmaßnahmen präsentieren.
Einschränkungen:
Obwohl man meinen könnte, dass durch den direkten Kontakt mit potenziellen TeilnehmerInnen die
Informationen sehr unmittelbar erfasst werden, sind Fragen in der Art „welche der folgenden Bildungsthemen
sind für Sie interessant“ jedoch nicht immer unmittelbar mit der Bereitschaft verbunden, an diesen
Veranstaltungen auch teilzunehmen. Zwischen einem geäußerten Interesse und der tatsächlichen Teilnahme
stehen noch zahlreiche sogenannte „Bildungsbarrieren“ (vgl. Punkt 6), welche die Befragten von einer
Teilnahme abhalten können.
Eine weitere Einschränkung besteht in dem bereits angesprochenen Unterschied zwischen latentem und
manifestem Bedarf. Mit dieser Methode können nur all jene Bedarfe erfasst werden, die vom Individuum bereits
bewusst verarbeitet wurden. Häufig spiegeln derartige Befragungen aber nur die „gängige gesellschaftliche
Meinung“, die stark in den Medien vertreten sind, wider. Eine weitere Gefahr besteht, sozial erwünschtes
Verhalten zu zeigen. Beispielsweise in der Form, dass das hier geäußerte Interesse an Bildung relativ groß ist,
wenn die Meinung vorherrscht, dass Bildung „so wichtig ist und man natürlich daran interessiert sein muss“.
Vorgehensweise:
Eine der häufigsten Umsetzungen erfolgt mittels schriftlicher oder telefonischer Befragung. Im Zuge dieser
werden die ProbandInnen gebeten, Bildungsbereiche zu nennen, die sie aktuell interessieren. Oft werden auch
bereits konkrete Bildungsmaßnahmen vorgestellt und die Personen gefragt, ob sie an derartigen
Veranstaltungen teilnehmen würden. Weiters können in Befragungen dieser Art auch Gründe für die NichtTeilnahme an Bildungsveranstaltungen erfragt werden.
Voraussetzungen:
Die Voraussetzungen für eine Umfrage zu aktuellen Bildungswünschen sind relativ gering. Je nachdem, welche
Zielgruppe befragt werden soll und in welchem Umfang die Umfrage stattfinden soll, muss eine Datenbank mit
Adresse, Telefonnummer und/oder E-Mailadresse vorliegen. Um einen Überblick über aktuelle
Bildungsangebote zu bekommen ist gegebenenfalls vorab eine Angebotsanalyse durchzuführen. Ist die
Zielgruppe, über die man Aussagen machen möchte (also die sog. Grundgesamtheit) zu groß um alle Personen
zu befragen, müssen die Regeln für Stichprobenziehungen beachtet werden, damit eine saubere
Zufallsstichprobe entsteht (siehe dazu weiter unten).
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Ein bereits viel rezitiertes Beispiel einer Bildungsbedarfserhebung ist jenes aus der Obersteiermark, geleitet von
Grete Dorner (die genaue Beschreibung finden Sie im Handbuch Lernende Regionen, Band 3, S 44ff sowie
auszugsweise am Ende dieses Leitfadens). Hier wurde mit breiter Beteiligung der Öffentlichkeit eine Erhebung
durchgeführt, die auf der Fragebogentechnik basiert. Organisationen der Zivilgesellschaft wie beispielsweise die
Feuerwehren, halfen mit, die Fragebögen in der Region zu verteilen um einerseits die Kosten gering zu halten
und das Projekt auf eine breitere Basis zu stellen.

10.5.2 Indirekte Befragungen: Lebensqualität
Ziele:
Um die Einschränkungen zu umgehen, die allzu direkte Fragen nach den Bildungswünschen in der Regel
begleiten, soll mit dieser Methode versucht werden, durch die Erfassung verschiedener Dimensionen der
Lebensqualität auf die akuten und zukünftigen Bedarfe an Bildung rückschließen zu können. Durch diese
Erhebung soll ein Bild über die Lebenssituation der regionalen Bevölkerung entstehen, die es den
TeilnehmerInnen des LR-Netzwerks erleichtern soll, relevante Soll-Zustände im Sinne der Präzisierung von
Bedarfshypothesen zu entwickeln. Neben diesen kann auch bereits ein Teil der Ist-Kompetenzen abgefragt
bzw. aus den Fragen abgeleitet werden. Als „Zusatznutzen“ kann durch mediale Aufbereitung und
Kommunikation der Erhebungsergebnisse darauf hingewiesen werden, wie einzelne Angebote als Ressourcen
für bestimmte Lebenssituationen genutzt werden können.
Vorgehensweise:
Da regional selten detaillierte Daten zur Lebensqualität der BewohnerInnen vorherrschen, ist anzuraten, eine
Lebensqualitätserhebung durchzuführen. Diese Erhebung könnte beispielsweise folgende Bereiche umfassen:






Arbeit: (Lebensstandard, Work-Life-Balance, Einschätzung der Arbeitssicherheit, Arbeitszufriedenheit, etc.)
Familie und Beziehung
Freizeit, Hobbies (Interessensgebiete, etc.)
Politische Beteiligung
Soziale Beziehungen (Mitgliedschaft in Vereinen, Freundschaftsbeziehungen...)

Üblicherweise werden Fragen nach der Zufriedenheit in den einzelnen Bereichen gekoppelt und Fragen nach
der Wichtigkeit der Bereiche für die ProbandInnen gestellt. Die Daten erlauben dann im Anschluss detaillierte
Auswertungen, beispielsweise welche Personengruppen signifikant häufiger ihren Arbeitsplatz als gefährdet
einschätzen oder welche Personen eher Mitglieder in Vereinen sind und dadurch bereits gewissen
Lernprozesse als gegeben angenommen werden können.
Die Kunst der Auswertung liegt dann in der Verbindung zwischen den Dimensionen der Lebensqualität und
konkreten Lern- und Bildungsinhalten bzw. –settings. Um den Schluss von Lebensqualität auf den notwendigen
Bildungsinhalt bestmöglich zu gewährleisten, bietet es sich an, nach der Erhebung der Lebensqualität,
gemeinsam mit BildungsexpertInnen zu arbeiten (z.B. im Zuge von Workshops)
Voraussetzungen:
Wie bei allgemeinen schriftlichen, telefonischen oder persönlichen Interviews liegt ein Hauptaugenmerk auf der
Erstellung des Erhebungsinstruments, sprich des Fragebogens. Um nicht in die Falle häufig gemachter Fehler
bei der Fragenkonstruktion zu tappen und die Fragen auch so zu designen, dass sie im Sinne der
Bedarfshypothese auswertbar sind, sollte man sich für die Konstruktion des Fragebogens ExpertInnen zu Rate
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ziehen79. Dies ist zwar im ersten Augeblick mit Kosten verbunden, die aber durch die Minimierung später
auftretender Probleme mit nicht zu vergleichenden Aussagen oder nicht zu analysierenden Antworten
kompensiert werden.
Beispiele:
Die European Quality of Life Survey veröffentlicht seit 2003 in regelmäßigen Abständen Studien zur
Lebensqualität in den EU-Mitgliedsländern. Die hierfür verwendeten Fragebögen sind gute Beispiele, wie so
etwas regional umgesetzt werden kann80.
Konkrete regionale Initiativen, die diese Methode bereits zur Bildungsbedarfsanalyse angewendet haben,
konnten im Zuge der Recherchen nicht namhaft gemacht werden.

10.5.3 TeilnehmerInnenbefragung81
Ziele:
Die TeilnehmerInnenbefragung ist eher zur Modifizierung von bestehenden Angeboten geeignet. Die Befragung
der Teilnehmenden von Bildungsveranstaltungen gibt Auskunft darüber, ob das Angebot auch deren
tatsächlichen Bedürfnissen und Erwartungen entsprochen hat. Eine solche Befragung kann beispielsweise
auch nach der Durchführung eines Probeangebots (siehe Punkt 10.6.2) dazu dienen, dessen Akzeptanz zu
ermitteln. Vorrangiges Ziel der TeilnehmerInnenbefragung ist es, Rückmeldung über die Organisation und
Durchführung der Veranstaltung zu bekommen sowie über den Lernerfolg und die unmittelbare Zufriedenheit.
Die Befragung der Teilnehmenden nach Bildungsveranstaltungen gibt weiters Aufschluss über den manifesten
Bildungsbedarf der befragten Zielgruppe. Die Ergebnisse von Befragungen lassen somit je nach Fragestellung
ua. auf curriculare Schwachstellen schließen und können zur Gewinnung von Erkenntnissen über die
Möglichkeiten zur bedarfsgerechten Verbesserung der bestehenden Angebote dienen.
Somit haben TeilnehmerInnenbefragungen ihre Relevanz besonders im Bereich der Evaluation von
Bildungsmaßnahmen. Sie können helfen, einen ersten Eindruck der TeilnehmerInnen von der Passgenauigkeit
der Angebote für ihre spezielle Situation zu gewinnen. Des Weiteren liefern sie aber auch Ansatzpunkte für
neue Inhalte, sofern entsprechende Fragen in den Erhebungsinstrumenten (z.B. Feedbackbögen) vorgesehen
werden.
Vorgehensweise:
Es ist zu empfehlen, die TeilnehmerInnen schon vor der Veranstaltung auf eine anschließende Befragung
hinzuweisen, um die an sie gestellten Erwartungen zu klären. Die Rücklaufquote von Fragebögen ist in der
Regel sehr hoch, da die Befragung unmittelbar nach der Veranstaltung stattfindet und somit eine höhere
Motivation der Teilnehmenden zum Feedback besteht. Bei der Planung jeder Untersuchung sollten vorab
bestimmte Ziele klar formuliert werden. Erst wenn festgelegt wurde, was erfragt werden soll, kann man mit der
Fragenbogenkonstruktion beginnen. Ist ein Fragebogen bereits vorhanden, so wird er meist standardisiert
verwendet.82
Je nach Zielsetzung werden bei der TeilnehmerInnenbefragung verschiedene Fragen (sowohl offen als auch
geschlossen) gestellt.
Häufig werden Informationen zu folgenden Bereichen eingeholt:

79

bzw. siehe als Überblick dazu die Ausführungen im Kapitel „Befragungen“

80

http://www.eurofound.europa.eu/docs/areas/qualityoflife/questionnaire.pdf, die deutsche Version findet sich

im Anhang von Fischer (2009)
81

vgl. Tippelt 2009: 701f, Gerhard 1992: 63ff

82

vgl. Literatur zur Frageformulierung zB. Kromrey: Empirische Sozialforschung. S 363ff
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Zufriedenheit mit der Bildungsmaßnahme in verschiedensten Bereichen (zB. „Wie zufrieden sind Sie mit
folgenden Bereichen im Rahmen der besuchen Bildungsveranstaltung?“ „Standort“, „Arbeitsmaterial“,
„Gestaltung des Seminars“ etc.)
Informationsverhalten der TeilnehmerInnen (z.B. „Wie haben Sie von der Bildungsinstitution / dem
Seminar erfahren?“)
Beurteilung von Kompetenz und Image der Bildungsinstitution, der Vortragenden etc.
Offene Fragen, Wünsche (z.B. „Was hat Ihnen besonders gut / nicht gut gefallen?“, „Zu welchem Thema
würden Sie gerne ein Seminar besuchen?“)
Angaben zur Person (z.B. Alter, Geschlecht, Wohnort, Bildung)

Um einen regional umfassenden Überblick über die Zufriedenheit, das TeilnehmerInnenverhalten und den
weiteren Bildungsbedarf zu erhalten, ist es notwendig für sämtliche Bildungsangebote der Bildungsinstitution
(oder der gesamten Region) eine solche Befragung durchzuführen. Sofern immer derselbe Fragebogen
verwendet wird, können die verschiedenen Programme und Angebote verglichen werden und auch
Rückschlüsse auf den regionalen Bildungsbedarf gezogen werden.
Voraussetzungen: Für TeilnehmerInnenbefragungen sind nur geringe Voraussetzungen notwendig. Die Form
der Zusammenarbeit mit den Bildungsinstitutionen der Region zur Durchführung der Umfrage und die zur
Verfügung Stellung deren Ergebnisse sind vorab (??) zu klären. Der Trainer bzw. die Trainerin haben in
diesem Zusammenhang die Rolle, die TeilnehmerInnen auf das Ausfüllen der Feedbackbögen hinzuweisen.
Wichtig ist in diesem Kontext die Motivation der TeilnehmerInnen, die Fragebögen auch auszufüllen, gerade bei
Veranstaltungen mit geringer Dauer (z.B. Vortrag an nur einem Abend). Hier hat es sich bewährt darauf
hinzuweisen, dass die Stellungnahmen der Teilnehmenden eine wichtige Quelle für die künftige Ausrichtung
von Veranstaltungen darstellen.

10.5.4 AbsolventInnenbefragung83
Ziele:
AbsolventInnenbefragungen werden vor allem nach Lehrgängen oder längerfristigen Bildungsangeboten
durchgeführt um deren retrospektive Beurteilung durch die Teilnehmenden und die Verwertbarkeit des
Gelernten zu erheben. Sie dienen insbesondere der Qualitätssicherung sowie zur Überprüfung der
Praxisrelevanz des Curriculums. Im Vergleich zur TeilnehmerInnenbefragung ist der zeitliche Abstand zur
Bildungsmaßnahme größer.
AbsolventInnenbefragungen sind meist aufwendiger und differenzierter als die TeilnehmerInnenbefragung,
haben jedoch zusätzlich den Effekt, dass die Weiterbildungsinstitution in Erinnerung gerufen wird. Sofern bei
der Befragung auf konkrete Bildungsangebote hingewiesen wird, geht die Bedarfserhebung in eine
Bedarfsweckung über.
Als Ergänzung zur TeilnehmerInnenbefragung werden auch AbsolventInnenbefragungen zur Evaluation von
Bildungsmaßnahmen eingesetzt. Ihr Vorteil gegenüber den erstgenannten ist die bereits länger erfolgte
„Wirkung“ der Maßnahme, die durch die TeilnehmerInnen beschrieben und beurteilt werden soll.
Vorgehensweise:
Viele Weiterbildungsstätten führen zum Zwecke der Selbstevaluation regelmäßige AbsolventInnenbefragungen
durch, weshalb vorab eine Sichtung von regional vorhandenen Befragungen sinnvoll sein kann.
AbsolventInnenbefragungen finden innerhalb eines Zeitraumes von drei bis zwölf Monaten nach Abschluss
83

vgl. Tippelt 2009: 701f, Gerhard 1992: 63ff
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statt, wobei ein Fragebogen postalisch oder per E-Mail an die AbsolventInnen gesandt wird. Um
aussagekräftige Daten zu erhalten, müssen aufgrund der erfahrungsgemäß geringen Rücklaufquote genügend
AbsolventInnen kontaktiert werden.
Mögliche Fragebereiche: Neben der Beurteilung des Lehrprogramms werden meist auch Fakten aus der
Berufspraxis erhoben, beispielsweise betreffend der derzeitigen Tätigkeitsbereiche, Karrierepfade und
Einkommen. Einen wichtigen Bereich bei AbsolventInnenbefragung bilden Fragen nach erworbenen
Kompetenzen in der Ausbildung und deren Relevanz in der beruflichen Praxis. Ist hier eine starke Diskrepanz
zu erkennen, ist gegebenenfalls eine Neuausrichtung des Curriculums notwendig.
Bei Veranstaltungen zur beruflichen Weiterbildung werden außerdem Fragen nach dem Bildungsweg,
Arbeitsmarktperspektiven bzw. Veränderungen im Beruf durch den Abschluss sowie finanzielle Auswirkungen
berücksichtigt und Hinweise über die Faktoren für beruflichen Erfolg erfragt.
Voraussetzungen:
Die AbsolventInnenbefragung gestaltet sich aufwendiger als eine Befragung unmittelbar nach einer
Veranstaltung, da die Vorbereitungszeit und die Dauer des Rücklaufs einbezogen werden müssen. Sie nimmt
somit vermehrt zeitliche sowie personelle Ressourcen in Anspruch, weshalb ihre Anwendung nur bei
langfristigen Programmen und Angeboten und insbesondere bei Längsschnittuntersuchungen in Kooperation
mit Forschungsinstituten oder Hochschulen zu empfehlen ist. Der Zugang zu aktuellen AbsolventInnendaten
der Region ist für die Erhebung Voraussetzung. Weiters ist vorab zu überlegen, wie die Ergebnisse der
Befragung verwendet werden und in die regionale Bedarfserhebung einfließen können.

10.5.5 Bildungsberatung84
Da die Anzahl an Bildungsangeboten ständig steigt und daher kaum noch überschaubar ist, stellt die geringe
Transparenz des derzeitigen Weiterbildungsmarktes einen Problembereich dar. Dies ist ein wesentlicher Grund
dafür, dass Bildungsberatung und Bildungsinformation zunehmend an Bedeutung erlangen, um einerseits
potentielle Weiterbildungsteilnehmende dabei zu unterstützen, entsprechende Angebote zu finden und
andererseits den Bildungsbedarf der Individuen an die Region rückzumelden.
Ziele: Als Bildungsberatung werden Gespräche bezeichnet, in welchen Personen nach Möglichkeiten der
Weiterbildung oder beruflichem Aufstieg suchen. Das Ziel ist die gemeinsame Klärung der Bedürfnislage und
die genaue Bedarfskonstellation der zu beratenden Person. Die genauen Ziele der Beratung sind jedoch immer
abhängig vom Beratungstyp und von den Vorstellungen und Zielen der zu beratenden Personen. Es kann
zwischen informativer, situativer und biografieorientierter Beratung unterschieden werden85.
Informative Bildungsberatung geht auf das bereits vorhandene manifeste Bildungswissen der Ratsuchenden
ein, d. h. das Anliegen oder Ziel der Weiterbildung ist von der zu beratenden Person klar zu benennen. Die
Bildungsberatung dient in diesem Fall vor allem der Informationsvermittlung und Unterbreitung von passenden
Angeboten.
Bei der situativen Bildungsberatung erhoffen sich die Ratsuchenden eine Veränderung ihrer Lebenssituation
durch Weiterbildung (zB. werden Wünsche geäußert wie: „ich möchte mich in einem anderen Berufsfeld
etablieren“). Sofern sich die Situation durch Weiterbildung verändern lässt, kann hier der latente Bedarf in einen
manifesten (durch konkrete Bildungsangebote) übergeführt werden.
Die biografieorientierte Bildungsberatung bezieht sich auf die Veränderung von generellen Lebensproblemen
und unterstützt bei der Klärung der derzeitigen Situation und den bestehenden Weiterbildungs- oder
Berufsinteressen. Durch die Vermittlung von umfassenden Informationen können die Weiterbildungsinteressen
84

vgl. Schlutz 2006 S 47ff; Weinert u. Mandel 1997

85

vgl. Gieseke et al. 1995 zit. nach Arnold (2008) In: Zeitschrift Weiterbildung. Ausgabe 5 2008
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verankert werden, was die Chancen auf eine Weiterbildungsteilnahme erhöht. Bei der biografieorientierten
Bildungsberatung kommt es für die Ratsuchenden zu einer bewussten Auseinandersetzung mit der eigenen
Lebensgeschichte sowie mit vorhandenen Bildungs- und Qualifizierungsproblemen (vgl. auch
Bildungsbarrieren).
Bildungsberatung hat in der Region zusätzlich die Aufgabe, die manifesten Weiterbildungsbedarfe, die in
Beratungsgesprächen erkennbar sind bzw. erarbeitet wurden, an die Verantwortlichen in der Region
weiterzugeben, damit gegebenenfalls entsprechende Weiterbildungsangebote entwickelt werden können.
Dadurch können von den individuellen Bildungsbedarfen in Kumulation Rückschlüsse auf einen regionalen
Bedarf gezogen werden.
Vorgehensweise:
Bildungsberatungen werden in der Regel von speziell dafür eingerichteten Institutionen durchgeführt. Um ein
latentes Bildungsbedürfnis (zB. „ich möchte besser mit dem Computer umgehen können“) in eine manifeste
Nachfrage überzuführen, ist dieses mit einem inhaltlichen Lerninteresse zu verbinden. Um die vorhandenen
Kompetenzen des Individuums mit dessen Zielen und Wünschen abzugleichen, wird ein Ist-Soll-Vergleich
durchgeführt, indem analysiert wird, was der Ist-Zustand ist (Analyse bereits vorhandener Kompetenzen) und
wohin die Weiterbildung führen soll (Bildungsziele).
Voraussetzungen:
Personen, die in der Bildungsberatung tätig sind, benötigen Beratungskompetenz sowie umfassendes Wissen
über Bildungsanbieter und deren Angebote. Datenbanken spielen in der Verarbeitung und Weitergabe von
Informationen zur Weiterbildung eine wesentliche Rolle und werden vermehrt in der Bildungsberatung
eingesetzt. Auf nationaler Ebene sind für Bildungsberatung vor allem das BM für Unterricht, Kunst und Kultur
sowie das AMS zuständig. Auf Ebene der Bundesländer werden entweder landesweite oder regionale
Einrichtungen zur Bildungsberatung erstellt. Diese Einrichtungen beraten Ratsuchende trägerübergreifend, d. h.
die Beratung erfolgt unabhängig und ohne Berücksichtigung bestimmter Anbieter-Interessen. Eine Übersicht
über Bildungsberatungsstellen bietet die Online-Plattform „bib-atlas.at“.
Bildungsberatung findet meist in persönlichem und direktem Kontakt statt, weshalb es in ländlichen Regionen
von Vorteil sein kann, eine mobile bzw. flexible Beratungsstelle einzurichten oder den Bildungsinstitutionen eine
Vernetzung- und Rückmeldemöglichkeit zu bieten.
Einschränkungen:
In der Beratungssituation ist die Differenz von Ist-Zustand und Soll-Zielen meist nicht genau messbar, da weder
der Ist-Stand vollständig erfasst werden kann und ebenso wenig der Kompetenzzuwachs durch die Teilnahme
an Weiterbildung prognostizierbar ist. Am ehesten ist dies in klassischen Wissens- und Könnensbereichen (zB.
Sprachkompetenz, EDV-Anwendungen) messbar. Die Genauigkeit der Bedarfsmessung hängt somit davon ab,
wie genau der Ist- und Soll-Stand eingeschätzt werden kann.
Für eine Bildungsbedarfserhebung einer Lernenden Region sind die Ergebnisse von Bildungsberatungsstellen
nur begrenzt hilfreich, da sich die Bedarfe nur auf einzelne (und meist wenige) Individuen beziehen und nicht
auf die regionale Ebene aufrechnen lassen.
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10.6 WEITERE ANALYSEINSTRUMENTE
10.6.1 Angebotsanalysen86
Analyse von Programmen und Angeboten der regionalen Weiterbildung
Ziele:
Angebotsanalysen werden durchgeführt, um einen Überblick über regionale Bildungsprogramme zu bekommen
sowie um Informationen über Träger, Zielgruppen, Themen, Lehr- und Lernformen, Prüfungen und Abschlüsse
zu bestimmten Themen zu erhalten. Dadurch können Angebotslücken identifiziert und durch neue, aufgrund
des Erfahrungswertes bedarfsgerecht optimierte Angebote geschlossen werden. Die Auswertung von
bestehenden Programmen und Angeboten regionaler Bildungsanbieter liefert einerseits Hinweise auf beliebte
Themen sowie andererseits Planungsdaten zur Angebots- und Programmgestaltung. Die Analyse bereits
vorhandener Angebote in der Region ist die Basis für die Entwicklung neuer Angebote, die sich aus den
Erkenntnissen der BBE ergeben. Sie dienen also dazu, den Ist-Zustand in Bezug auf das regionale
Bildungsangebot zu bestimmen. Die Analyse von Angeboten vergleichbarer Regionen hingegen kann Auskunft
über mögliche aktuelle oder künftige Soll-Kompetenzen geben. Jedoch sollte man sich nicht verleiten lassen,
Angebotsstrukturen einfach zu „kopieren“, da unsicher ist, wie (und ob überhaupt) die Vergleichsregion ihre
Bildungsbedarfe ermittelte.
Vorgehensweise:
Es sind grundsätzlich mehrerer Varianten denkbar. Zum einen ist es möglich, sich Ziele, Inhalte, Curricula,
Methoden der Vermittlung und Rahmenbedingungen von bereits vorhandenen Angeboten der Region
genauer anzusehen. Die Frage hierbei ist, „was funktioniert gut“ im Sinne gut nachgefragter Veranstaltungen.
Ergebnis kann beispielsweise sein, dass bei bestimmten Themen Exkursionen sehr beliebt sind oder dass eine
Personengruppe der Region (bspw. Jugendliche) Bildungsveranstaltungen an einem speziellen Ort bevorzugt.
Obwohl die Bildungsforschung sehr dichte Literatur zu diesen Themen bietet, kann angenommen werden, dass
durch verschiedene Kultur- oder Bevölkerungsstruktur regionale Unterschiede bestehen.
Die zweite Möglichkeit ist, Angebote vergleichbarer Regionen zu sichten. Problem hierbei ist, eben jene
Regionen zu finden, die von Struktur, regionalen Schwerpunkten und Zielsetzungen ähnlich gelagert sind.
Gerade im Programm Leader ist es durch eine Reihe von Netzwerkveranstaltungen möglich, Partnerregionen
zu finden, um diesen Informationstransfer anzustoßen. Ist eine Region gefunden, so können durch die
Angebotsanalyse Anregungen für Bildungsveranstaltungen in der eigenen Region gesammelt werden.
Wenn vorhanden, sollte bei der Durchführung der Analyse auf die Nutzung von Weiterbildungs-Datenbanken
(zu finden unter www.Erwachsenenbildung.at) zurückgegriffen werden87. Sofern für die Region keine
Informationen gefunden werden können, sind Hinweise zu Veranstaltungen zumeist den Websites von
Bildungsanbietern zu entnehmen. Um die Suche nach Angeboten zu systematisieren, werden vorab Kategorien
oder Bereiche definiert (zB. Fremdsprachenkurse, Kurse für Computerführerschein etc.). Bereits die Anzahl der
regional stattfindenden Kurse kann Aufschluss über die Bildungsbedarfe der Bevölkerung geben. Je nach
Zielsetzung wird der Fokus der Analyse auf Inhalte, Curricula, Methoden oder Rahmenbedingungen der
Angebote gelegt.
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Man sollte aber den geografischen Rahmen nicht nur auf die Gemeindegrenzen der Region beschränken.
Gerade bei ländlichen Gebieten im Einzugsbereich von größeren Städten ist es ratsam, diese Angebote mit zu
berücksichtigen, da das „Bildungspendeln“ bis ca. 40 km im Schnitt in Kauf genommen wird88.
Voraussetzungen:
Gerade für den Fall, dass es keine gesamtregionale Datenbasis gibt, sind personelle Ressourcen und ein
ausreichendes Zeitbudget zur Sammlung der relevanten Daten einzuplanen. Es können je nach Zielsetzung
regionale, überregionale und nationale Angebote für die Analyse und Planung regionaler Angebote genutzt
werden. Eine grobe Angebotsanalyse kann zu Beginn einer Bildungsbedarfserhebung Aufschluss über die
starken Themen der Region bieten und somit für eine genauere Bedarfserhebung wegweisend sein.
Einschränkungen:
Die Angebotssituation auf dem Weiterbildungsmarkt ist sehr unübersichtlich, da in den
Weiterbildungsdatenbanken nicht alle Angebote (v.a. von kleineren Anbietern) aufscheinen. Darüber hinaus
fehlt es in Österreich an einer bundesweiten, einheitlichen Weiterbildungsstatistik. Somit ist dieses Vorgehen,
gerade bei größeren Regionen relativ zeitaufwändig. Eine umfassende regionale Angebotsanalyse ist deshalb
nur bei der Ermittlung von Planungsdaten für langfristige und systematische Weiterbildungsprogramme
zweckmäßig.

10.6.2 Analyse von Probeangeboten
Die Analyse von Probeangeboten kann als Sonderform der Angebotsanalyse gesehen werden. Gerade bei
neuen Inhalten und Vermittlungsformen oder bei der Ansprache neuer Zielgruppen bestehen häufig
Unsicherheiten bezüglich Akzeptanz und Wirkung des Angebots. Oft ist dann das Mittel der Wahl das
„Probieren“, jedoch mit der wesentlichen Auflage, der gesamten Maßnahme ein geeignetes
Analyseinstrumentarium zur Seite zu stellen um möglichst valide Aussagen und „lessons learnt“ ableiten zu
können. Diese Methode bietet also ein Wechselspiel zwischen Ableiten von Inhalten aus vorgegebenen
Zielsetzungen und anschließender systematischer Evaluierung, die dann wieder in eine neue Planung
einfließen kann.
Ziele:
Durch die systematische Analyse von Planung, Durchführung und Ergebnis einer Veranstaltung sollen
Informationen über die Passgenauigkeit von Inhalten, didaktischem Vorgehen, Bewerbung und
Rahmenbedingungen wie Tageszeitpunkt, Veranstaltungsdauer, Veranstaltungsort etc. gewonnen werden.
Vorgehensweise:
Den Startpunkt bildet die Entscheidung für einen bestimmten Veranstaltungsinhalt, ein methodisch-didaktisches
Design sowie einen Träger und einen Veranstaltungsort. Diesem Schritt folgen zumeist Methoden der
Bildungswerbung, um das Angebot publik zu machen. Hier sollten bereits detaillierte Aufzeichnungen darüber
ansetzen, wie die Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung vor sich geht. Stichprobenartig kann dann unmittelbar
vor der Veranstaltung überprüft werden, ob die beabsichtigen Zielgruppen auch erreicht wurden. Während der
Veranstaltung ist es hilfreich, eine verdeckte „BeobachterIn“ unter den TeilnehmerInnen zu haben. Verdeckt
deshalb, um die „natürliche“ Situation nicht zu beeinflussen. Diese sollte nach einem vorgegebenen Raster
Notizen über Ablauf, Methode und Reaktion der TeilnehmerInnen anfertigen. Im Anschluss können
TeilnehmerInnen
interviewt
bzw.
gebeten
werden, Feedbackbögen auszufüllen (vgl. Punkt
TeilnehmerInnenbefragung). Ein Interview mit der TrainerIn bzw. SeminarleiterIn rundet die Datensammlung ab.
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Nimmt man sich für den gesamten Prozess der Analyse des Probeangebots länger Zeit, kann nach einigen
Wochen eine erneute Befragung der TeilnehmerInnen zur Anwendbarkeit des bzw. den Erfahrungen mit dem
Gelernten erfolgen.
Voraussetzungen:
Probeangebote werden im Rahmen einer Bildungsbedarfserhebung in der Endphase eingesetzt, nachdem der
Bildungsbedarf erhoben wurde und in Zusammenarbeit mit Bildungsinstitutionen ein Bildungsprogramm
entwickelt wurde.
Einschränkungen:
Die Analyse von Probeangeboten ist in der Regel mit einem größeren finanziellen Aufwand verbunden als
beispielsweise die TeilnehmerInnenbefragung. Somit eignet sie sich dann, wenn es um größere
Bildungsvorhaben geht, die nach der Probephase breiter angeboten werden sollen. (unklar)

10.6.3 Analyse von Arbeitsplatzanforderungen89
Ziele: Die Analyse gibt Auskunft über den Bildungs- oder Qualifikationsbedarf innerhalb einer Organisation.
Unter Qualifikationsbedarf wird die Summe aller erforderlichen Qualifikationen der Mitarbeitenden eines
Betriebes verstanden, welche notwendig sind um die betriebliche Leistung zu gewährleisten (vgl. Merk 2006:
208). Das Ziel der Methode ist die Ermittlung des Qualifikationsbedarfs, der sich aus der Position im
Arbeitsprozess des Unternehmens ergibt. Bei der innerbetrieblichen Bedarfsermittlung wird von Mitarbeitenden,
Arbeitsplätzen und betrieblichen Zielen als Messgrößen ausgegangen. Durch die Aufstellung von
Anforderungsprofilen von Arbeitsplätzen und dem Vergleich mit den Qualifikationsprofilen der Mitarbeitenden
ergeben sich somit Hinweise auf den beruflichen Weiterbildungsbedarf. Die festgestellten Qualifikationsdefizite
der Mitarbeitenden können sodann mittels gezielter Weiterbildungsmaßnahmen behoben werden.
Im Rahmen der Personalentwicklung stellt der Soll-Ist-Vergleich ein wichtiges Erhebungs- und
Entwicklungsinstrument dar. Bereits im Vorfeld von Veränderungen (auf technologischer, organisatorischer oder
konzeptioneller Ebene) kann dadurch der arbeitsplatzbezogene Weiterbildungsbedarf erhoben werden. Der
Vergleich liefert Hinweise darauf, welche Qualifikationen in Zukunft besonders wichtig sind und welche Gruppen
davon betroffen sein werden. Zu beachten ist, dass für den Vergleich das Einverständnis der Mitarbeitenden
oder VertreterInnen von ArbeitnehmerInnen (Betriebsrat) einzuholen ist.
Vorgehensweise: Der Weiterbildungsbedarf wird durch einen Vergleich von subjektiven Bedingungen (der
Mitarbeitenden) und objektiven Anforderungen und Zielen (des Betriebs) ermittelt. Auf der Soll-Ebene können
zur Erfassung des Qualifikationsbedarfs ExpertInneninterviews (beispielsweise mit AbteilungsleiterInnen) oder
eine Analyse der Stellenbeschreibung (Ziele, Aufgaben, etc.) erfolgen. Eine Erfassung der Qualifikationsdaten
auf der Ist-Ebene in Form von Kompetenzprofilen (Bildungsweg, Berufserfahrung, Weiterbildung, Fachgebiet)
kann über die Personalabteilung oder die Mitarbeitenden selbst in Form von Interviews oder Fragebögen
erfolgen. Danach werden die Ergebnisse verglichen und Defizite ermittelt.
Voraussetzungen: Der Soll-Ist-Vergleich ist nur bei einer begrenzten Personengruppe (innerhalb eines
Unternehmens, Instituts etc.) durchzuführen, weshalb die Ergebnisse nicht verallgemeinert werden können. In
größeren Unternehmen ist der Einsatz von computergestützten Informationssystemen sinnvoll und anzuraten,
da diese einfachere Bestandsaufnahmen und Soll-Ist-Vergleiche ermöglichen. Um einen ergiebigen Soll-IstVergleich durchzuführen ist eine langfristige Personal-, Organisations- und Weiterbildungsplanung innerhalb der
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zu untersuchenden Organisation erforderlich.90 Die Methode des Soll-Ist-Vergleichs wird vor allem für betriebsund organisationsbezogene Entwicklung von Weiterbildungsmaßnahmen eingesetzt und hat über den Rahmen
eines Berufsfeldes hinaus kaum Relevanz.
Die Methode hat den Vorteil, dass der zukünftige Bildungsbedarf rechtzeitig erkannt wird, so dass frühzeitig
Qualifizierungsmaßnahmen eingeleitet und Engpässe vermieden werden können. Darüber hinaus kann eine
bessere Abstimmung des Bildungsangebots auf den tatsächlichen Bildungsbedarf erfolgen und die
Überprüfbarkeit der Bildungsmaßnahmen erleichtert werden. Durch die Feststellung der Qualifikationsdefizite
kann eine Steigerung der Produktivität innerhalb der Organisation ermöglicht werden.

Beispiel: Bildungsbedarfsanalyse der Universität Wien (2006)

Im

Auftrag

der

Personalentwicklung

der

Universität

Wien

fand

eine

Bedarfserhebung

statt

um

das

Weiterbildungsprogramm für das allgemeine Universitätspersonal so bedarfsorientiert wie möglich zu gestalten. Es
wurden sowohl ausgewählte Führungskräfte als auch die Allgemeinbediensteten selbst befragt. Dazu wurden zwei
einander ergänzende Verfahren eingesetzt, nämlich einerseits strukturierte Interviews mit den Führungskräften,
andererseits eine Online-Erhebung der Mitarbeitenden. In der Online-Erhebung sollten diese sowohl ihre Fähigkeiten
als auch die Wichtigkeit ihrer Kompetenzen einschätzen wobei die Diskrepanz aus beiden Einschätzungen den
Weiterbildungsbedarf ergab. Die Führungskräfte wurden vor allem zu den Tätigkeitsprofilen der Mitarbeitenden (IstStand, Soll, relevante Soft-Skills) und der Fortbildung de Mitarbeitenden (Ist-Stand, Soll) befragt.
Nähere Informationen unter:
http://public.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/personalentwicklung/Endbericht_Bildungsbedarfsanalyse.pdf

10.6.4 Gewerbegebietsanalyse
Ziel:
Lokal vorhandene Qualifikationen sind eines der Hauptkriterien für Betriebe, sich in einer Region anzusiedeln.
Somit ist es für die Kommunen von hohem Interesse, diese Qualifikationen verfügbar zu machen. Gleichzeitig
liefern die Kommunen durch ihre Flächenwidmungsplanung einen wesentlichen Rahmen für Betriebe, die an
der Ansiedlung interessiert sind. Art und Größe ausgewiesener Gewerbegebiete sind somit häufig ein guter
Indikator für zukünftig benötigte Qualifikationen in einer Gemeinde oder Region.
Zum vorgeschlagenen BBE-Prozess ergeben sich folgende Anknüpfungspunkte:
Bereits vorhandene oder geplante Gewerbegebiete bieten oft Ansatzpunkte für Bedarfshypothesen.
Wurde bereits konkrete Betriebsansiedlungskonzepte erstellt, d.h. weiß man bereits, welche Art von Betrieben
für das Gebiet vorgesehen sind, so lassen sich im Kontext des Wirtschaftszweigs auch Aussagen zu SollKompetenzen treffen.
Vorgehensweise:
Gemeinden oder Gemeindekooperationen entwickeln als Grundlage für die Flächenwidmung zumeist
Betriebsansiedlungs- bzw. Flächennutzungskonzepte. Die Analyse dieser Dokumente in Kombination mit
Interviews der regional Verantwortlichen aus Gemeinde, Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarktservice zu
ergänzenden Plänen und aktuellen Entwicklungen können ein Bild über zukünftige Bedarfe schaffen.
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Voraussetzungen:
Kontakte und Zusammenarbeit mit Gemeinden / BürgermeisterInnen, Institutionen der Wirtschaftsförderung etc.
sind für eine Gewerbegebietsanalyse zielführend.
Nur aufgrund vager Pläne auf einen zukünftigen Bedarf an neuen Arbeitsplätzen und somit Qualifikationen zu
schließen, scheint auf den ersten Blick riskant. Wenn man aber bedenkt, dass durch vorhandene
Qualifikationen die Region attraktiver für Ansiedlungen wird und sich somit die Wahrscheinlichkeit von
Ansiedlungen erhöht, haben Gewerbegebietsanalysen durchaus ihre Berechtigung als Methode zur
Bildungsbedarfserhebung genannt zu werden. Sicher können Gewerbegebietsanalysen nur grobe
Informationen über Bildungsbedarfe liefern. Jedoch können diese einen wesentlichen Beitrag zur Festlegung
einer Bedarfshypothese leisten und stehen somit am Beginn einer Bildungsbedarfserhebung.

10.6.5 Qualifikationsanalysen mittels Stellenanzeigen91
Ziele:
Stellenanzeigen sind ein wichtiger Indikator für die aktuell nachgefragten Qualifikationen und Kompetenzen von
Arbeitskräften. Durch die Analyse von Qualifikationsanforderungen in Stellenanzeigen kann eine frühzeitige
Erfassung von branchen-, berufs-, oder tätigkeitsbezogenen Beschreibungen von Qualifikationsanforderungen
erfolgen (vor allem für innovative Tätigkeiten). Die Analyse hat die qualitative und quantitative Ermittlung des
Bildungsbedarfs anhand der Veränderung von Tätigkeiten und Qualifikationsanforderungen in bestimmten
Branchen und Tätigkeitsfeldern zum Ziel. Es geht also nicht in erster Linie darum, durch die Stellenanzeigen die
regional akut benötigten Qualifikationen herauszufiltern, sondern überregionale Trends in der Veränderung von
Arbeitsinhalten zu erfassen.
Durch die Analyse von Qualifikationsanforderungen in Stellenanzeigen sind objektivierbare Veränderungen der
Qualifikationsanforderungen erfassbar, wodurch Qualifizierungsziele gesetzt und begründet werden können. Es
steht also die Erfassung von Soll-Kompetenzen im Mittelpunkt. In etablierten Berufsbildern liefert diese Methode
der Bedarfsermittlung jedoch nur geringe Informationen zur Gewinnung von Planungsdaten von
Weiterbildungsveranstaltungen. Für innovative Berufsfelder ist hier eine größere Aussagekraft zu erwarten. Die
Analyse von Stellenanzeigen ist vor allem in Kombination mit anderen Methoden und Verfahren der
Bedarfsermittlung für die berufliche Bildung sinnvoll.
Vorgehensweise:
Nach der Auswahl der relevanten Medien mit Stellenanzeigen (Print- oder Online-) kann im ersten Schritt
analysiert werden, welche Tätigkeitsfelder und Branchen verstärkt in den Stellenanzeigen annoncieren, um
auszuloten, wo aktuell Qualifikationen fehlen. In einem zweiten Schritt sollte man sich einen inhaltlichen Raster
zurechtlegen, d. h. grobes Screenen der Stellenanzeigen und Notieren, welche Kategorien an Qualifikationen,
Fähigkeiten und Fertigkeiten in den einzelnen Bereichen nachgefragt werden und dann in einem zweiten
Screening mit Häufigkeiten der Nennungen ergänzen. Dies kann durch einfaches Auszählen passieren. Somit
erhält man neben den inhaltlich qualitativen Aspekten auch gleich eine Art Gewichtung.
Voraussetzungen:
Eine Analyse von Qualifikationsanforderungen in Stellenanzeigen erfolgt zu Beginn einer
Bildungsbedarfserhebung um sich einen Überblick über nachfragestarke Branchen zu verschaffen. Die
Ergebnisse der Analyse mit konkreten Hinweisen über notwendige Qualifikationen können danach in
ExpertInnengesprächen noch fundiert werden.
Eine systematische Analyse von Stellenanzeigen erfordert vor allem Zeitaufwand und personelle Ressourcen,
weshalb eine Zusammenarbeit mit Organisationen, welche bereits eine Erfassung bzw. Analyse von
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Stellenanzeigen durchführen, zu empfehlen ist. Daten können teilweise z-B. von Wirtschaftskammer,
Landwirtschaftskammer, Gewerkschaft oder Arbeiterkammer bezogen werden. Alternativ oder zusätzliche kann
auch eine Verwendung von vorhandenen Analysen erfolgen (z.B. führt der Wiener ArbeitnehmerInnen
Förderungsfonds www.waff.at ein Qualifizierungs- und Beschäftigungsmonitoring durch, wobei
privatwirtschaftliche Betriebsstätten in Wien telefonisch befragt werden. Die Ergebnisse geben Auskunft über
die Defizite bei den Qualifikationen von BewerberInnen). Qualifikationsanalysen eignen sich besonders zur
Ermittlung von überregionalen Bedarfen, da Stellenanzeigen (insbesondere für leitende Tätigkeiten) vor allem in
Tages-, Wochen- und Fachzeitschriften zu finden sind.
Aus diesen Ergebnissen können sodann
regionsspezifische Bedarfe in der beruflichen Weiterbildung abgeleitet werden.

10.7 ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG ZU DEN METHODEN
Die Diskussion der Methoden in den vorangegangenen Kapiteln ist sehr vielfältig und wirkt auf den ersten Blick
vielleicht verwirrend und diffus. Deshalb wurde zusammenfassend der vorsichtige Versuch einer
Systematisierung unternommen, um den Überblick und die Herstellung von Zusammenhängen zu erleichtern.
„Vorsichtiger Versuch“ deshalb, weil – wie so oft – eine hundertprozentig eindeutige Zuordnung zu definierten
Kategorien auch in diesem Fall schwierig, wenn nicht unmöglich ist. Die Systematisierung in Abbildung 15
widerspiegelt somit vielmehr die Einschätzungen der AutorInnen, die sich im Zuge der Auseinandersetzung mit
den Methoden ergeben haben.
In Abbildung 15 findet sich nun eine Zuordnung der verschiedenen behandelten Methoden
-

zum Schritt im Rahmen des BBE-Prozesses
zur Art des Bildungsbedarfs (manifest/latent/emergent)
und zu den Bildungsstakeholdern, deren Bedarfe erfasst werden.
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Abbildung 15: Systematisierung der Instrumente (eigene Einschätzung der AutorInnen)
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10.8 ZUSATZINFORMATIONEN ZU DEN METHODEN
Die Methoden, die im Rahmen der Bildungsbedarfserhebung zum Einsatz kommen, stammen zu großen Teilen
aus den Sozialwissenschaften. Um ihre Anwendung bestmöglich zu gewährleisten, sollen nun einige Aspekte
vorab diskutiert werden.
Quantitative vs. qualitative Methoden:
Vor- und Nachteile92
Um eine Forschungsfrage zu beantworten, bzw. in unserem Fall eine Bedarfshypothese genauer zu prüfen,
werden in der Sozialwissenschaft sowohl quantitative als auch qualitative Methoden separat oder auch
kombiniert eingesetzt. Welche Vor- und Nachteile haben nun die beiden methodischen Herangehensweisen?
Wie unterscheiden sie sich?
Im Folgenden wird in einem kurzen Überblick skizziert, worin die Stärken und Schwächen quantitativen sowie
qualitativen Methoden besitzen und in welchen Bereichen sie bevorzugt eingesetzt werden. Das Ziel dieser
Darstellung ist es, die beiden Verfahren vorzustellen und zu vermitteln, für welche Fragestellungen sie geeignet
sind, wie sie durchgeführt werden und welche Voraussetzungen dafür benötigt werden.
Quantitative Methoden:
Ziele:
Quantitative Methoden liefern eine numerische Darstellung empirischer Sachverhalte und kommen vor allem
dann zum Einsatz, wenn das Verhalten oder die Einstellung definierter Personengruppen in Form von Modellen,
Zusammenhängen und zahlenmäßigen Ausprägungen möglichst genau beschrieben werden soll. Quantitative
Methoden der Datenerhebung finden in Form von standardisierten Interviews, standardisierten schriftlichen
(Fragebogen), Experimenten oder quantitativen Inhaltsanalysen statt.
„Standardisiert“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass jede/r Befragte die selben Fragen in der selben
Reihenfolge in (möglichst) gleichen Situationen gestellt bekommt um möglichst vergleichbare Ergebnisse zu
erzielen.
Voraussetzungen:
Um quantitative Erhebungen durchzuführen ist es wichtig, den Forschungsgegenstand (d.h. das Thema der
Untersuchung) schon so gut zu kennen, um vorab Hypothesen über mögliche quantifizierbare Zusammenhänge
aufstellen zu können. Bei der Entwicklung von Forschungsinstrumenten (beispielsweise Fragebogen) werden
außerdem grundlegende Kenntnisse über relevante Inhalte und Beurteilungskriterien benötigt. Diese
Kenntnisse können zum Beispiel aus qualitativen Befragungen (z.B. Leitfadeninterviews) gewonnen werden.
Eine weitere Voraussetzung für quantitative Untersuchungen ist die Auswahl einer geeigneten Stichprobe,
welche durch verschiedene Auswahlverfahren (repräsentative Zufallsstichprobe, Quotenauswahl etc.) getroffen
werden kann (siehe hierzu weiter unten).
Einsatzbereiche:
Quantitative Methoden werden vor allem zur Untersuchung großer Personengruppen, zum Testen von
Hypothesen und zur Überprüfung statistischer Zusammenhänge eingesetzt. Im Rahmen einer
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Bildungsbedarfserhebung kann beispielsweise durch eine repräsentative Befragung überprüft werden, ob
Zusammenhänge zwischen dem Alter der Bevölkerung und der Motivation zum lebenslangen Lernen besteht.
Weiters eigenen sich quantitative Methoden dafür, Daten über einen gewissen Zeitraum zu vergleichen und
daraus mögliche Entwicklungen abzulesen (Längsschnittuntersuchung). Beispielsweise kann zur Evaluation der
mittelfristigen Auswirkungen von Bildungsmaßnahmen im Vorfeld der Maßnahme und ein bis zwei Jahre
danach eine Befragung unter den TeilnehmerInnen durchgeführt werden und danach ein Vergleich dieser
beiden Befragungen vorgenommen werden.
Gütekriterien quantitativer empirischer Forschung:
Die folgenden Kriterien sollten in einem quantitativen Forschungsvorhaben eingehalten werden, um gehaltvolle
Aussagen treffen zu können. Sie sind es, die wissenschaftliche Untersuchungen von „Alltagsbeobachtungen“
oder anderen Arten von Informationsgewinnung unterscheiden:
Objektivität: Die Ergebnisse müssen unabhängig von den Untersuchungsleitenden erhoben werden, dürfen also
nicht durch die Personen, welche die Untersuchung durchführen, abhängen.
Reliabilität: Das Kriterium der Zuverlässigkeit bedeutet, dass eine wiederholte Messung bei der gleichen
Untersuchungseinheit zum gleichen Ergebnis kommt und somit Messfehler ausgeschlossen werden können.
Validität: Die Validität (= dt. Gültigkeit) gibt den Grad der Genauigkeit an, mit dem das Erhebungsinstrument
interessierte Merkmale, Faktoren o.ä. misst.

Vorteile:
Nachteile:
 Exakt zahlenmäßig darstellbare Ergebnisse
 Keine Flexibilität während der Untersuchung
 Möglichkeit der Ermittlung von statistischen
durch die Standardisierung der
Zusammenhängen
Untersuchungssituation, da die Fragen vorab
 Im Falle einer repräsentativen Stichprobe sind
festgelegt werden
die Ergebnisse auf die Grundgesamtheit
 Es werden nur die vorab aufgestellten
hochrechenbar
Hypothesen erfragt und neue Aspekte können
 Eingabe und Auswertung der Daten kann
nur schwer berücksichtigt werden.
automatisiert werden, wodurch Kosten und
 Ursachen für ein Ergebnis im Sinne einer
Zeitaufwand verringert werden
Ursache-Wirkungs-Beziehung können nur in
 Größere Objektivität und Vergleichbarkeit der
durch zwei zeitlich getrennten Erhebungen
Ergebnisse
erfolgen

Qualitative Methoden:
Ziele:
Qualitative Methoden haben ihre Bedeutung für all jene Forschungsfragen, bei denen die Interpretation von
Handeln und das Verstehen von individuellen Sinnzusammenhängen im Zentrum des Interesses steht. Ihnen
werden vor allem eine größere Offenheit, Flexibilität und der Einbezug der Perspektive der Beteiligten
zugeschrieben. Qualitative Untersuchungen sind sinnverstehende, interpretative Verfahrensweisen zur
Erhebung und Aufbereitung sozial relevanter Daten und sind explorativ bzw. erkenntnisgenerierend angelegt.
Beim Einsatz qualitativer Methoden wird u. a. versucht herauszufinden, wie Menschen einen Sachverhalt
sehen, welche individuelle Bedeutung er für sie hat und welche Handlungsmotive in diesem Zusammenhang
auftreten. Aus den Erkenntnissen werden wiederum Theorien und Hypothesen konstruiert und somit
Folgerungen oder Verbesserungen für die Praxis gezogen.
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Zu den qualitativen Erhebungsmethoden der Sozialforschung zählen u. a. die qualitative Einzelbefragung (z.B.
ExpertInneninterview), Techniken der Gruppenbefragungen oder -diskussionen, sowie diverse
Beobachtungsmethoden. Einer qualitativen Befragung liegt ein grober thematischer Leitfaden zugrunde, wobei
auf standardisierte Vorgaben soweit wie möglich verzichtet wird. Dadurch entsteht ein tieferer
Informationsgehalt der Ergebnisse. Da die Erhebungsinstrumente aber nicht standardisiert sind (wie es
beispielsweise bei einem standardisierten Fragebogen der Fall ist), ist die Ergebnisübertragung von
untersuchten Einzelfällen auf größere Einheiten nur sehr schwer möglich.
Voraussetzungen:
Die Stichprobengröße ist generell deutlich geringer als bei quantitativen Verfahren. Je nach der zu
untersuchenden Fragestellung und Methode variiert die benötigte Anzahl von Interview- oder
Befragungspersonen. Für Gruppendiskussionen werden meist VertreterInnen aus einem für die Fragestellung
relevanten Personenkreisen gewählt.
Vor einer Befragung ist es wichtig, grundlegende Informationen beispielsweise mittels einer Voranalyse zu
sammeln und sich über die Ziele der Befragung klar zu werden. Daraufhin wird ein geeigneter Leitfaden erstellt,
welcher ein Gerüst für die Datenerhebung mittels Interview darstellt. Dieses offene, halbstrukturierte Verfahren
wird bei ExpertInneninterviews und Fokusgruppen eingesetzt um die Vergleichbarkeit und Auswertung
mehrerer Interviews zu erleichtern. Indem die Gestaltung der Fragen flexibel und die Antwortmöglichkeiten der
befragten Personen unbeschränkt sind können die qualitativ angelegten Befragungen dazu dienen, ein
besseres Verständnis für die Antworten im jeweiligen Kontext zu erreichen.
Einsatzbereiche:
Qualitative Methoden werden vor allem beim Beschreiben, Interpretieren und Verstehen von
Zusammenhängen, für die Aufstellung von Klassifikationen oder Typologien und zur Generierung von
Hypothesen eingesetzt. Sie ermöglichen eine differenzierte und ausführliche Beschreibung individueller
Meinungen und Eindrücke und dienen der Sammlung von detaillierten Verbesserungsvorschlägen sowie zur
Erkundung von Ursachen (z.B. Nichtteilnahme an Bildungsveranstaltungen).
Aus den gewonnenen Erkenntnissen lassen sich wichtige Beurteilungskriterien für den Forschungsgegenstand
ableiten und daraus Folgemaßnahmen entwickeln. Qualitative Methoden werden deshalb oft als Zugewinn zur
quantitativen Evaluation komplementär eingesetzt (zB. bei standardisierten Fragebögen mit zusätzlich offenen
Fragen).
Prinzipien qualitativer Forschung:







Einzelfallbezogenheit: Die Untersuchung setzt am einzelnen Fall an.
Alltagsnähe: Forschungsgegenstände werden möglichst in ihrem natürlichen, alltäglichen Umfeld
untersucht.
Kommunikation: Kommunikation und Interaktion werden als Elemente des Verstehens- und
Forschungsprozesses verstanden.
Deskription und Interpretation: Ziel ist es, die subjektive Sicht der Beforschten nachzuvollziehen und
Regeln, Muster oder Strukturen zu erkennen, auch wenn sie den Beforschten nicht bewusst sind. Die
Analyse des Gegenstandes ist immer vom Vorverständnis der Forschenden geprägt. Dieses muss
daher immer offen gelegt und weiterentwickelt werden.
Offenheit: Es werden wenig strukturierte Methoden verwendet und es findet ein zirkulärer
Forschungsprozess statt.
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Vorteile:
Nachteile:
 Flexibilität, die Methode passt sich an den
 Die Anforderungen an die InterviewerIn sind
Untersuchungsgegenstand an und nicht
hoch, da die Qualität der Daten zu einem
umgekehrt.
gewissen Grad davon abhängt
 Durch die Offenheit der Methode können neue
 Die Auswertung kann im Vergleich zu
Sachverhalte entdeckt werden.
quantitativen Methoden relativ aufwendig sein
 Der Fokus wird vermehrt von den
 Aus qualitativen Daten können keine
Teilnehmenden bestimmt und liegt dadurch
Größenordnungen abgeleitet werden
eher auf den für die Teilnehmenden
relevanten Sachverhalten.
 Durch Kommunikation und Interaktion gibt es
die Möglichkeit, Hintergründe zu erfragen und
Unklarheiten zu beseitigen.
 Hohe inhaltliche Validität durch eine nicht
flexible Vorgehensweise.
 Tieferer Informationsgehalt durch offene
Befragung.
 Größere Subjektivität der Ergebnisse.

Grundgesamtheit und Stichprobe:93
Bevor mit einer empirischen Untersuchung begonnen werden kann bedarf es der Klärung, über welche Menge
von Personen Aussagen gemacht werden sollen, d. h. der Objektbereich muss präzisiert werden und eine
Definition sowie eine Auswahl der Untersuchungsobjekte erfolgen. Durch eine Definition der Grundgesamtheit
wird die Menge von Objekten festgelegt, für welche die Aussagen der Analyse gelten sollen.
Beispiel: Grundgesamtheit für eine flächendeckende Bildungsbedarfserhebung: „Alle Menschen die zum
Zeitpunkt der Erhebung in Privathaushalten der Region X leben und vor dem 01.01.1993 geboren sind.“ Damit
wird die Grundgesamtheit zum zum Untersuchungszeitpunkt 2009 auf alle in der Region wohnhaften Menschen
über 16 Jahren eingeschränkt.
Da es aus verschiedenen Gründen meist nicht möglich ist, die Daten aller Elemente einer Grundgesamtheit zu
erheben (Vollerhebung), wird eine Auswahl der Elemente (Stichprobe) vorgenommen und nur diese
Teilmenge der Elemente untersucht (Teilerhebung). Von dieser Teilmenge kann unter bestimmten
Voraussetzungen auf die Grundgesamtheit geschlossen werden, sofern die Stichprobe repräsentativ ist.
Repräsentativität bedeutet, dass die untersuchungsrelevanten Merkmale der Grundgesamtheit in
ausreichendem Maße in der Stichprobe abgebildet sind. Ist beispielsweise bekannt, dass im
Untersuchungsgebiet 40% der BewohnerInnen über 55 Jahre alt sind, so muss sich dies - sofern das Alter eine
wichtige Rolle für den Untersuchungsgegenstand spielt – auch in der Zusammensetzung der Stichprobe
widerspiegeln. Eine nach Alter geschichtete Zufallsstichprobe kann hier das Mittel der Wahl sein, um diese
Verteilungen in der Stichprobe besser zu erreichen. Häufig ist es aber so, dass über die zu untersuchende
Grundgesamtheit keine Informationen über relevante Merkmale wie Einkommen, Lebensstile, etc. besteht.
Somit kann Repräsentativität nur durch einfache Zufallsstichproben erreicht werden, was bedeutet, dass für
alle Elemente der Grundgesamtheit die gleiche Möglichkeit bestehen muss in diese Stichprobe zu gelangen.
Bei jeder Untersuchung, die repräsentativ für eine größere Menge an Personen sein soll, stellt sich die Frage
nach der erforderlichen Größe der Stichprobe. Grundsätzlich kann man sagen, dass mit zunehmender

93

Schnell, Rainer et al. 2005: 265ff.
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Größe der Stichprobe die Abweichung zwischen Stichprobenschätzwerten und wahren Werten der
Grundgesamtheit geringer wird. Den geringsten Schätzfehler hat man schließlich im „Extremfall“ bei einer
Vollerhebung, also wenn alle Personen der Grundgesamtheit befragt werden94. Dass man aufgrund dieses
Faktums nicht von vorn herein große Stichproben verwendet hat zwei Hauptgründe: Erstens steigen mit jedem
zusätzlichen Befragten Kosten und Dauer der Erhebung. Zweitens ist die Verbesserung der Schätzgenauigkeit,
die mit größeren Stichproben verbunden ist, nicht als linear zu interpretieren sondern sinkt mit steigender
Stichprobengröße. Somit stellt sich die Frage nach der optimalen Stichprobengröße. Die Literatur95 liefert hier
keine einheitlichen und häufig auch unscharfe Antworten. Resümierend bleibt der Verweis darauf, dass es der
eigenen Entscheidung obliegt, mit welchem Stichprobenfehler man sich zufrieden gibt. Ein Beispiel: In einer
Region werden 500 Personen befragt, ob sie in den letzten 12 Monaten berufsbezogene Bildungsmaßnahmen
in Anspruch genommen haben. 20% der Befragten beantworten dies mit einem „Ja“. Die Stichprobenerhebung
hat aber nicht nur zum Ziel, das Antwortverhalten der 500 Personen zu beschreiben, sondern es soll eine
Aussage für die gesamte Regionsbevölkerung gemacht werden können. Diese Schätzung ist aber mit
Unsicherheiten, dem schon beschriebenen Schätzfehler, behaftet. So kann man für die Grundgesamtheit, also
für alle RegionsbürgerInnen, nur einen Bereich angeben, der die „wahre“ Antwort umschließt. Berechnet man
dies für den vorliegenden Fall, so kann mit 95%iger Wahrscheinlichkeit gesagt werden, dass der Anteil an
Personen, die in den letzten 12 Monaten berufsbildende Kurse besuchten, zwischen rund 16,5% und 23,5%
liegen wird. Erhöht man nun die Stichprobe auf 1000 statt 500 Personen, so fällt der Schluss auf die
Grundgesamtheit desselben Stichprobenergebnisses präziser aus. Bei gleicher Wahrscheinlichkeit (95%) liegt
der Anteilswert zwischen 17,5% und 22,5%.
Ein weiter Faktor für die Bestimmung der Stichprobengröße stellt die kleinste Gruppe von Personen mit
interessanten Merkmalskombinationen dar. Was bedeutet das? Wenn man beispielsweise die
Bildungsmotivation berufstätiger Frauen, im Alter zwischen 25 und 35 Jahren ermitteln möchte muss man
sicherstellen, dass für diese Gruppe ausreichend viele Fälle in der Stichprobe repräsentiert sind. Dies verlangt
wieder eine größere Anzahl an Personen in der Stichprobe.
Folglich ist für einfachere Fragestellungen auch häufig schon eine kleinere Stichprobe von 300 – 500 Personen
ausreichend. Gibt es aber viele differenzierte Analyseebenen, so sollte die Stichprobe größer ausfallen.
Es empfiehlt sich aber auch hier, wie auch bei einigen der noch vorzustellenden Methoden, in die Planung
ExpertInnen einzubeziehen, die dann nach den jeweiligen regional spezifischen Fragestellungen Lösungen
erarbeiten sollen.
Für eine vertiefendere Auseinandersetzung mit dem Thema Stichprobe und Grundgesamtheit kann folgendes
Dokument hilfreich sein: http://www.arnsberg.de/buergerpanel/bestimmung-stichprobengroesse.pdf
Ein Problem ist in der Forschungspraxis jedoch immer vorhanden, gleichgültig ob Voll- oder Teilerhebung: die
Ausschöpfungs- oder Rücklaufquote.
Ausschöpfungs- oder Rücklaufquote:
Die Ausschöpfungs- oder Rücklaufquote bezeichnet den Unterschied zwischen der geplanten Stichprobe und
der tatsächlich realisierten Stichprobe. Die geplante Stichprobe umfasst all jene Personen, die - im Falle einer
Zufallsstichprobe nach dem Zufallsprinzip – aus der Grundgesamtheit gezogen wurden. Durch Verweigerung,
Nichtantreffen, Unvollständigkeit und sonstige Ausfälle weicht die tatsächliche – also die realisierte Stichprobe
– häufig von der geplanten ab. Das Verhältnis aus realisierter zu geplanter Stichprobe ergibt den
Ausschöpfungsgrad.

94

Hier resultieren jedoch wieder andere Fehler, die sich aus der Handhabung sehr großer Datenmengen ergeben.

95

Dieckmann, Andreas (2005), Schnell, Rainer et al. (2005)
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Im Ergebnisbericht einer Stichprobenuntersuchung müssen diese Zahlen (ebenso wie die Vorgehensweise der
Stichprobenziehung) ausgewiesen werden. Da eine mangelhafte Ausschöpfung die Repräsentativität der
Ergebnisse gefährdet, ist der Ausschöpfungsgrad ein Qualitätsmerkmal von Stichproben. Ausschöpfungsquoten
bei mündlichen Befragungen liegen in der Regel zwischen 50 und 70 %, bei schriftlichen zwischen 10 und 20
%. Allein diese Zahlen relativieren oft aufwändig erarbeitete Stichprobenpläne, da die „Nicht-Beantworter“ von
Fragebögen häufig Gemeinsamkeiten aufweisen und somit systematisch einzelne Gruppen von Personen nicht
berücksichtigt werden.
Motivation und Aktivierung:96
Eine Bedarfserhebung ist ein umfassender Prozess, in welchem eine planmäßige Kommunikation sowie die
Ermöglichung von Beteiligung zentrale Aspekte darstellen. Sie hat für alle beteiligten und besonders für die
befragten Personen einen aktivierenden Aspekt, d. h. durch die Beschäftigung mit Fragen der Weiterbildung,
kann bei den InterviewpartnerInnen das Interesse für Bildungsziele und Qualifizierungsmaßnahmen geweckt
werden. Dieser aktivierende Aspekt ist beispielsweise bei der Erstellung von Interviewleitfäden und der
Formulierung von Fragen zu berücksichtigen.
Aktivierung durch die Bedarfserhebung:
Um eine Aktivierung der Zielgruppe zu bewirken ist es notwendig, über die „bloße“ Analyse des
Bildungsbedarfes hinauszugehen und einen geeigneten Anlasspunkt zur Beteiligung an der Weiterentwicklung
der Region zu geben (bspw. steigende Arbeitslosigkeit, Abwanderung, Lebensqualität erhöhen etc.). Bei
Befragungen der Zielgruppe braucht es dazu offene Fragen, um aufzuzeigen, dass Interesse an der
persönlichen Meinung besteht, d. h. es muss Fragen nach den persönlichen Sichtweisen, den Eigeninteressen
und den jeweiligen persönlichen Ressourcen Raum gegeben werden. Mit geschlossenen Fragen kann dies oft
nicht hinreichend geschehen, da eine Einschränkung auf die vorgegebene Antwortmöglichkeiten besteht.
Motivation zur Beteiligung:
Die Motivation der Beteiligten ist für jede Bedarfserhebung eine wichtige Komponente, da die Erhebung und die
Verwertung der Resultate nur dann Sinn macht, wenn alle Beteiligten der Zielsetzung zustimmen und selbst
aktiv an deren Erreichen beteiligt sind. Weiters ist es empfehlenswert, bereits vor der Bedarfserhebung
abzuklären, an wen die Auswertung der Ergebnisse gehen soll und welche konkreten Konsequenzen daraus
abgeleitet werden sollen. Um die Motivation der Mitarbeitenden für die Beteiligung an der Bedarfserhebung
aufrecht zu erhalten sind die Ergebnisse und daraus folgenden Konsequenzen transparent zu machen und in
realistischer Planung aufzubereiten. Längere Arbeitsphasen sollten mit Schlüsselerlebnissen für die beteiligten
Personen gekoppelt werden, d. h. die Personen können immer wieder Ergebnisse ihrer Arbeit und ihres
Engagements erkennen und erleben ihre Mitarbeit als lohnenswert.
Durch Bildungsbedarfserhebungen sollen letztendlich Weiterbildungsmaßnahmen konzipiert werden, welche
dem analysierten Bedarf entsprechen und somit zum lebenslangen Lernen motivieren. Die Teilnahme an
Weiterbildungsmaßnahmen kann folglich durch das Angebot von bedarfsgerechter Weiterbildung, die
Beseitigung von Bildungsbarrieren und eine geeignete Öffentlichkeitsarbeit in einer Region erhöht werden (vgl.
Handbuch Lernende Regionen S 152)
Auswertung von quantitativen und qualitativen Untersuchungen:

96 Richers, Hille: Aktivierende Befragungen. Ziele, kritische Punkte und ihre Mindeststandards. In: Richers, Hille;
Lüttringhaus, Maria (Hg.): Handbuch Aktivierende Befragung. Stiftung Mitarbeit, Bonn, 2007.
http://www.fo-co.info/hille_richers_aktivierende_befragung.htm [abgefragt am 08.07.09]
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Die Auswertungsmethodik empirischer Untersuchungen ist grundsätzlich abhängig von dem
Forschungsgegenstand sowie der vorliegenden Datenform, wobei grundsätzlich die Möglichkeiten einer
interpretativen (qualitativen) sowie statistisch-numerischen (quantitativen) Auswertung bestehen. Im
Forschungsalltag werden quantitative und qualitative Auswertungsmethoden oft kombiniert eingesetzt.
Beispielsweise ist es möglich, qualitativ erhobene Daten durch Kategorisierung und Unterscheidung in
Variablen quantitativ auszuwerten (Typ II in Tabelle 3). Z.B. kann ein leitfadengestütztes ExpertInneninterview,
das qualitativen Charakter besitzt, in der Form quantitativ ausgewertet werden, als eine Auszählung wichtiger
und vorher definierter Begriffe durchgeführt wird.

Tabelle 3: Kombination von Erhebungs- und Auswertungsmethode

Erhebungsmethode

Auswertungsmethode

Quantitativ

Qualitativ

Quantitativ

I

II

Qualitativ

(III)

IV

Quelle: Diekmann 2005: 454

Bei der Auswertung von quantitativen Untersuchungen (z.B. standardisierten Fragebogen) mittels quantitativer
Verfahren (Typ I in Tabelle 3) entstehen oft große Datenmengen, weshalb eine Auswertung mit
Computerunterstützung hilfreich sein kann (zB. Excel, SPSS, etc.). Dazu müssen die Daten kodiert und in ein
Datenfile übertragen werden. Nach einer Fehlerkontrolle und Aufbereitung der Daten (Erstellung bzw. Prüfung
von Skalen, Kategorien und Variablen) kann mit der statistischen Analyse begonnen werden, wodurch
Verteilungen und Zusammenhänge gefunden und in Form von Hypothesen erklärt werden sollen.
Wird bei der Auswertung von qualitativen Untersuchungen ebenfalls eine qualitative Methode bevorzugt (Typ IV
in Tabelle 3), so erfolgt diese dann meist mittels qualitativer Inhaltsanalyse97. Als solche wird bereits die
Interpretation eines Textes beispielsweise aufgrund eines „Gesamteindrucks“ verstanden.98 Das generelle
Problem bei qualitativen Verfahren liegt in der Schwierigkeit, allgemeine Aussagen aus den Untersuchungen
abzuleiten. Dennoch haben die qualitativen Untersuchungen einen wesentlichen Stellenwert im Rahmen von
Forschungsvorhaben. Sie werden, wie bereits oben erwähnt, dort eingesetzt, wo wenig über den
Untersuchungsgegenstand bekannt ist und durch ihre inhaltliche Offenheit neue Erkenntnisse für die weitere
Untersuchung gewonnen werden können.
Die Ergebnisse einzelner Untersuchungen fließen dann entweder in die direkte Angebotsplanung ein oder
werden als Grundlage für weitere Erhebungen verwendet.
Ergebnisverwertung – Angebotsplanung:
Die Bedarfserhebung liefert grundsätzlich Erkenntnisse über „notwendige“ (SOLL-) Kompetenzen, vorhandene
(IST-) Kompetenzen sowie zu deren Diskrepanz d.h. über die Inhalte, Qualifikationen und Kompetenzen die
notwendig sind, um definierte Ziele zu erreichen oder Handlungen in verschiednen Kontexten zu setzen. Diese
Erkenntnisse fließen somit in die Angebotsplanung ein und decken unterschiedliche Strukturelemente (siehe
unten) ab, je nachdem was und in welchem Umfang erhoben wurde.
97

Diekmann (2005: 453) verweist hier auf eine Reihe von AutorInnen, die verschiedene Möglichkeiten zur qualitativen

Inhaltsanalyse entwickelt haben.
98

Vgl. Schnell et al. 2005: 320
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„Ergebnisverwertung“ bedeutet im Rahmen der Bildungsbedarfserhebung die konkrete Angebotsentwicklung,
welche nun nicht mehr ausschließlich auf regionaler Ebene, sondern auch auf der Ebene der
Bildungsinstitutionen stattfinden kann. Einzelne Aspekte des erhobenen Bildungsbedarfs werden somit von
verschiedenen Institutionen in die Angebotsentwicklung und Curriculumplanung übernommen und
gegebenenfalls in Form von Probeangeboten oder durch AbsolventInnenbefragungen wiederum auf regionaler
Ebene im Zuge der Bedarfserhebung evaluiert. Wie bereits in Kapitel 8.3 erwähnt, sind
Bildungsbedarfserhebungen als Kreisprozesse zu verstehen, die nach der Implementierung von
Bildungsangeboten einer Phase der Evaluation und Neuausrichtung bedürfen.
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11 ANWENDUNGSBEISPIELE ZU DEN METHODEN
Analyse zum Fortbildungsbedarf der Führungskräfte der Onlus in der
Provinz Bozen. 2000
Die Analyse wurde von UPAD - Volkshochschule der Dolomiten in Auftrag
gegeben und von der wissenschaftlichen Forschungseinrichtung RSO durchgeführt.
Ziel:
Durch die Analyse sollte der Fortbildungsbedarf der in den Onlus (= nicht gewinnorientierte, gemeinnützige
Organisationen) der in der Provinz Bozen tätigen Führungskräfte eruiert werden.
Methoden:
Durch Befragungen und (ExpertInnen-)Interviews mit Führungskräften (zB. PräsidentIn vom Verband,
DirektorIn, PersonalleiterIn, LaborleiterIn, etc.) wurden die für die Region und die Betriebe zukünftig
notwendigen Berufsprofile erstellt und der Fortbildungs- und Berufsbedarfs erhoben. Unter der Kategorie
„Berufsbedarf“ wurden Informationen darüber gesammelt, welche Profile fortgebildet werden sollen. Dabei
wurde absichtlich auf die Aufnahme von rein quantitativen Angaben zum Bedarf von spezifischen Berufsprofilen
verzichtet. Hingegen wurden Betrachtungen und qualitative Bewertungen zu den Entwicklungstendenzen des
untersuchten Berufssystems erfasst. Eine wichtige Phase der Untersuchung war außerdem die Bestimmung
der heute und in Zukunft für wichtig erachteten Kompetenzen, die in erster Linie fortgebildet werden müssen.
Basierend auf diesen Ergebnissen wurden mögliche Fortbildungstätigkeiten konzipiert.
Die Untersuchung richtete sich an ca. 100 Onlus, wobei 29 davon befragt wurden. Die Stichproben der zur
Befragung gewählten Onlus wurden nach ihrer Größe und ihrer internen Gliederung vorgenommen. Es wurden
vor allem jene ausgewählt, welche hohe Kompetenzen in den Bereichen Management und Koordination
erahnen ließen.
Die Analyse ist abrufbar unter:

http://www.provincia.bz.it/Europa/esf/downloads/impag.%20ricerca%20TED.pdf
http://www.provincia.bz.it/Europa/esf/documenti_d.htm

Qualifizierungs- und Weiterbildungsbedarf in der Region Alzey-Worms. 2006
Die Untersuchung wurde in Rahmen eines Teilprojektes einer Kooperation zwischen dem
Sozial- und dem Wirtschaftssystem „So_WirtS!“ und vom Bildungswerk des Handwerks
Alzey-Worms durchgeführt.
Ziele:
Die Ergebnisse der Erhebung des Bildungsbedarfs der Wormser und Alzeyer Unternehmen sollten Hinweise
zur Entwicklung von innovativen, regionalen Qualifizierungs- und Weiterbildungskonzepte liefern. Dabei wurden
Informationen über den Bildungsbedarf der regionalen Unternehmen, die bestehenden internen und externen
Angebote sowie mögliche Synergiemöglichkeiten erhoben und transparent gemacht. Neben dem primären Ziel
der Informationsgewinnung wurde die Erhebung auch als ein Instrument verstanden, um mit den Unternehmen
in einen Dialog zu treten und sie für das Thema Weiterbildung zu sensibilisieren.
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Methoden:
Es wurden auf regionaler Ebene verschiedenste Unternehmen mittels eines Fragebogens mit standardisierten
als auch offenen Fragen befragt. Der Bedarfserhebung liegen außerdem sekundärstatistische Analysen zu
Grunde. Bei der Auswahl der befragten Unternehmen wurde bewusst der Fokus einerseits auf die „größten
Arbeitgeber“ der Region gelegt, andererseits auch kleinere Handwerksbetriebe in die Befragung miteinbezogen,
da sie im regionalen Kontext eine wichtige Rolle einnehmen.
Im Rahmen des Erhebungsverfahrens wurden insgesamt 261 Unternehmen gebeten, an der Befragung
teilzunehmen, wobei sich 36 Unternehmen daran beteiligten.
Abrufbar unter:

http://www.so-wirts.de/assets/download_59.pdf
http://www.so-wirts.de/

Bildungsbedarfsanalyse für das Weserbergland.
Ausgangssituation für die Regionale Offensive für Bildung und INnovation ROBIN –
Lernende Region Weserbergland.
Die Bildungsbedarfsanalyse wurde vom Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung GmbH (ies) an
der Universität Hannover im Jahre 2003 durchgeführt.
Ziele:
Die Bildungsbedarfsanalyse der Region sollte vor allem Impulse für die Vorhaben im Rahmen der Lernenden
Region ROBIN liefern, um unter anderem Auswirkungen von überregional wirksamen Entwicklungstrends für
das Weserbergland einzuschätzen, zukünftige Qualifikationsbedarfe der Wirtschaft festzustellen,
Qualifikationsengpässen vorzubeugen sowie mehr Problemsensibilität bei allen regionalen AkteurInnen zu
Fragen der Feststellung von Bildungsbedarfen zu schaffen.
Methoden:
Vorab wurde eine Datenbasis von vorhandenen Qualifikationsbedarfsstudien, Prognosen, regionalen Analysen
etc. ausgewertet, um überregionale Einflussgrößen und längerfristige Perspektiven einbeziehen zu können.
Darauf aufbauend wurden leitfadengestützte ExpertInneninterviews mit insgesamt 21 regionalen
Expertinnen und Experten durchgeführt, welche zur Problembearbeitung und Tiefenanalyse dienten. Den
Abschluss bildete eine Open-Space-Konferenz, wobei insgesamt 60 Personen aus den verschiedensten
Bereichen der Region in die Bedarfserhebung einbezogen wurden, um gemeinsam aktiv an einzelnen
Fragestellungen zu arbeiten. Die Open-Space-Methode wurde ausgewählt, da sie insbesondere für Gruppen
mit unterschiedlichem Fachwissen geeignet ist. Die Ergebnisse der Open-Space-Konferenz wurden vom ies in
einem Bericht dokumentiert und allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt.
Abrufbar unter:
http://www.ies-hannover.info/Projektinfo.55.0.html?&proj=95&backPID=2&cHash=330d69946f
http://www.ies-hannover.info/
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Gemeinde 21. Umweltbildung in Gemeinden (2003 -2005)
Ziele: Das Projekt „Gemeinde21“ wurde zur Verbesserung des Weiterbildungsangebots für Gemeinden im Bereich Umweltschutz und nachhaltige
Entwicklung unter der Projektleitung von SYNECO srl durchgeführt und wurde vom Europäischen Sozialfonds
finanziert.
Methoden:
Es wurde sowohl das bestehende Weiterbildungsangebot in Südtirol gesichtet, als auch eine qualitative
Erhebung zum Weiterbildungsbedarf der Mitarbeitenden in der Gemeindeverwaltung durchgeführt. In fünf
Pilotgemeinden wurden in standardisierten Tiefeninterviews mit je einer Gruppe der Verwaltung/Leitung und
mit Mitarbeitenden geführt. Hier wurden die beruflichen Qualifikationen der Gemeindemitarbeitenden erfasst
sowie die Anforderungen und Wünsche hinsichtlich neuer Weiterbildungsangebote im Bereich Umwelt ermittelt.
Die daraus gewonnenen Erkenntnisse dienten der Erstellung eines Fragebogens, anhand dessen weitere 16
Südtiroler Gemeinden befragt wurden. Die Gemeinden wurden im Rahmen einer gewichteten Zufallsstichprobe
aus allen Südtiroler Gemeinden ausgewählt und anhand des teilstandardisierten Fragebogens schriftlich
befragt.
In einem abschließenden Workshop wurden die Ergebnisse der Erhebungen präsentiert und zur Diskussion
gestellt. Ausgehend von den Ergebnissen der Erhebungen und des Workshops wurde im zweiten Teil des
Projektes ein innovatives Bildungsprogramm für Gemeinden zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit entwickelt
und als Pilotprojekt durchgeführt.
Kontakt unter:

http://www.oekoinstitut.it/kultur_artikel.php?id=167

Die Landwirtschaft in Südtirol: Entwicklungstendenzen. 2006

Implementierung des Modells zur Erhebung des Berufs- und Bildungsbedarfs.
Das Projekt wurde vom Studienzentrum Cesos und dem Arbeitsförderungsinstitut AFI-IPL koordiniert sowie
von der Universität “La Sapienza” in Rom wissenschaftlich begleitet und von der Berufsbeobachtungsstelle
„Monitor“ herausgegeben.
Ziele: Ziel der Untersuchung war es, Berufsbereiche und Schlüsselkompetenzen zu ermitteln, die zur
wirtschaftlichen Nachhaltigkeit von Landwirtschaftsunternehmen beitragen können und das Bildungsangebot
der öffentlichen und privaten Anstalten in der Autonomen Provinz besser abgleichen.
Methoden:
Die Methode gliederte sich in drei Phasen, wobei zu Beginn eine sekundärstatistische Auswertung der
zahlreichen bereits verfügbaren statistischen Quellen (Studien und Publikationen von ASTAT, von der
Autonomen Provinz Bozen usw.) der Wirtschafts- und Beschäftigungslage in Südtirol im betreffenden
Wirtschaftssektor durchgeführt wurde. Daraus wurden Hypothesen zu Trends und den wichtigsten
Entwicklungen formuliert, die den Landwirtschaftssektor in Südtirol betreffen und die in den späteren Phasen
der Studie überprüft und vertieft wurden. In der zweiten Phase der Untersuchung des Bereichs Landwirtschaft
wurden halbstrukturierte ExpertInneninterviews vorgenommen. Insgesamt wurden 35 Interviews mit
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VertreterInnen aus dem lokalen Kontext als auch ExpertInnen aus Österreich durchgeführt. In der dritten
Studienphase
wurden
die
gewonnenen
Ergebnisse
mittels
Stichprobenerhebung
bei
den
Landwirtschaftsbetrieben durch eine postalische Befragung geprüft.
Abrufbar unter:
http://www.monitorprofessioni.it/monitor/allegati.aspx?lingua=de-de

Bildungsbedarfserhebung im Fachverband UBIT
(Unternehmensberatung und IT) 2006
Die Studie wurde von der Wirtschaftskammer Österreich in Auftrag gegeben
und vom ibw – Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft durchgeführt. 2006
Ziele:
Ziel der Studie war es, sowohl den Bildungsstand, das Bildungsbewusstsein als auch den Bildungsbedarf
der Mitglieder des Fachverbandes Unternehmensberatung und IT (UBIT) zu untersuchen, um
Handlungsstrategien und Weiterbildungsplanung optimal an den Bedürfnissen der Mitglieder des
Fachverbandes bzw. der Kunden auszurichten.
Methoden:
Neben sekundärstatistischen Erhebungen in Bezug auf die höchste abgeschlossene Ausbildung und
die Stellung im Beruf (auf Basis von Mikrozensusdaten von Statistik Austria) war das vorrangige
Untersuchungsinstrument eine repräsentative Online-Befragung von Unternehmen des Fachverbandes
bzw. vor allem deren Führungspersonen. Befragt wurden die Personen zu folgenden Themenkreisen:
Struktur der UBIT-Betriebe, Ausbildung, Qualifikationsbedarf und Weiterbildung.
Durch eine mehrmalige Kontaktkaufnahme mit den Mitgliedern mittels Erinnerungsmails sowie durch den
Anreiz eines 100€-Gutscheins eines Weiterbildungsinstituts konnte eine Rücklaufquote von 12 % erreicht
werden. Aus den Ergebnisse der Untersuchung konnten relativ eindeutige Aussagen und
Schlussfolgerungen über konkrete inhaltliche Weiterbildungs- und Qualifizierungsbedürfnisse der
Mitglieder des Fachverbands UBIT – differenziert für jede Berufsgruppe – gezogen werden.
Abrufbar unter:
www.ibw.at/html/buw/bw36.pdf
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Bildungsbedarfsanalyse an der Universität Wien. 2005-2006
Ziele:
Die Bildungsbedarfserhebung sollte dazu dienen, das Weiterbildungsprogramm der Personalentwicklung der
Universität Wien so bedarfsorientiert wie möglich zu gestalten. Zu diesem Zwecke erfolgte eine systematische
Erfassung und Analyse des Weiterbildungsbedarfs des allgemeinen Universitätspersonals aus der Perspektive
von Führungskräften und den MitarbeiterInnen selbst.
Methoden:
Es wurden zwei einander ergänzende Verfahren eingesetzt, nämlich einerseits strukturierte Interviews mit
den Führungskräften, andererseits eine Online-Erhebung bei den MitarbeiterInnen. Die durchgeführte
Bildungsbedarfsanalyse basierte auf einer Analyse des Tätigkeitsprofils sowie einer Stärken- und
Schwächenanalyse der Allgemeinbediensteten zweierlei Perspektiven: aus Sicht der Führungskräfte und aus
Sicht der betroffenen Personengruppe selbst. Darauf aufbauend wurde der Weiterbildungsbedarf der
Allgemeinbediensteten ebenfalls aus Sicht der Führungskräfte und der MitarbeiterInnen erfasst.
Ergebnisse:
Die Vorgehensweise war durch die verschiedenen Ansätzen und verschiedenen Perspektiven (Führungskräfte
und Allgemeinbedienstete) sehr gewinnbringend. Es konnten jene Bereiche identifiziert werden, in denen
Handlungsbedarf besteht. Abschließend wurde ein Vergleich zwischen den Ergebnissen der
Bildungsbedarfsanalyse und dem derzeitigen Kursprogramm der Personalentwicklung gezogen.
Abrufbar unter:

http://public.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/personalentwicklung/Endbericht_Bildungsbedarfsanalyse.p
df

Lernende Region Schwandorf. 2002
Das Projekt der kontinuierlichen Bildungsangebots- und Bildungsbedarfsanalyse
wurde für die Lernende Region Schwandorf vom Institut für sozialwissenschaftliche Beratung GmbH
durchgeführt.
Ziele:
Das Hauptziel des Vorhabens der Lernenden Region ist eine kontinuierliche Bildungsbedarfsanalyse in Hinblick
auf das lebenslange Lernen. Dadurch sollen die Angebote der öffentlichen und der privaten
Bildungseinrichtungen der Region stärker auf die tatsächlichen Bildungsbedarfe der Betriebe und Menschen der
Region abgestimmt sowie die Nachfrage nach Bildung aller Zielgruppen gesteigert werden.
Methoden:
Fokusgruppen: Diese wurden sowohl als Erhebungsinstrument als auch zum Zwecke der Vernetzung
eingesetzt. Eingeladen wurden vor allem Akteure, die bereits in Arbeitsgruppen der Lernenden Region
mitarbeiten. Die Fokusgruppen tagten einmalig unter wissenschaftlicher Begleitung (ca. fünf TeilnehmerInnen
(z.B. zwei BildungsträgerInnen, drei KMU). Die Arbeit und die Ergebnisse dieser Fokusgruppen wurden
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transparent gemacht und mit Bitte um Stellungnahme an weitere VertreterInnen von AnbieterInnen und
NutzerInnen versandt. Eine Zusammenfassung dieser Kommentare wurde den Arbeitskreisen wiederum zur
Verfügung gestellt und diskutiert. Daraus wurden weitere Schritte gemäß der Aufgabenstellung des jeweiligen
Arbeitskreises beraten und vereinbart.
Abrufbar unter:

http://www.lernreg.de/media/custom/387_2_1.PDF
http://www.lernreg.de/

Steigerung der Weiterbildungsbeteiligung am Beispiel des Trierer Modells zur
Qualifizierungsberatung
Die Lernende Region Trier (LRT) entwickelte in enger Kooperation mit dem Fachgebiet Wirtschaftspädagogik
der Universität Duisburg-Essen einen Leitfaden zur Qualifizierungsberatung.
Ziele:
Durch die Qualifizierungsbedarfserhebung und Qualifizierungsberatung sollen WeiterbildungsanbieterInnen zu
kooperieren lernen und sich vernetzen, um KundInnen und KMUs eine ganzheitliche Beratung aus einer Hand
bieten zu können. Der Mehrwert für die KMU besteht in maßgeschneiderten Weiterbildungsplänen für ihre
MitarbeiterInnen, für die Weiterbildungsanbieter in der Gewinnung neuer KundInnen.
Methoden:
Die Beratung und Weiterbildungsempfehlung fand in drei Schritten statt:
1. Die Qualifizierungsbedarfe in den Unternehmen wurden mittels Soll-Ist-Analysen, Auswertung
betrieblicher Kennzahlen, Auswertung von Stellenbeschreibungen, Interviews mit Mitarbeitenden und
Vorgesetzten erhoben.
2. Auf Basis der erhobenen Bedarfe wurden den KMU passgenaue Angebote von den Weiterbildungsanbietern
im Netzwerk unterbreitet.
3. Beratung über Zuschuss und Fördermöglichkeiten im Modell der Lernenden Region Trier war integraler
Bestandteil jeder Qualifizierungsberatung.
Programmbegleitend erfolgte eine Evaluation durch den Einsatz qualitativer und quantitativer Methoden
(Benchmarking). Aus der Analyse der Untersuchung entwickelt die Universität Duisburg-Essen den „Trierer
Leitfaden zur Qualifizierungsberatung“.
Leitfaden abrufbar unter:

http://www.lernende-region-trier.de/lr-trier/de-DE/download/leitfaden.pdf

LERNENDE REGIONEN – Eine Maßnahme im Programm für Ländliche Entwicklung 2007-2013

109

REGIONALE BILDUNGSBEDARFSERHEBUNG

FreQueNz - ein Forschungsnetz zur Früherkennung von
Qualifikationserfordernissen
Ziele:
Die
Initiative
zur
Früherkennung
von
Qualifikationserfordernissen
des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung hat die nachhaltige und zukunftsfähige Gestaltung der
beruflichen Bildung zum Ziel. Das Vernetzungsprojekt FreQueNz soll das Erkennen von Qualifizierungsbedarf
in spezifischen Berufsfeldern ermöglichen, die Entwicklung von Handlungsoptionen zur Deckung des Bedarfs
und die Bereitstellung von Ergebnissen der an FreQueNz beteiligten Forschungsprojekte.
Methoden:
Folgende Methoden fanden im Projekt FreQueNz Anwendung:





Analyse der Qualifikationsanforderungen in Stellenanzeigen
Analyse des Qualifikationsbedarfs aus betrieblicher Sicht – schriftliche Befragung von Betrieben
Analyse des Weiterbildungsbedarfs von Erwerbstätigen: Befragung der erwerbstätigen Bevölkerung
in Deutschland
Als ein weiteres Instrument zur Erfassung von Qualifikationsveränderungen kann der WeiterbildungsInnovations-Preis
des
Bundesinstituts
für Berufsbildung bezeichnet
werden,
da
Weiterbildungseinrichtungen
mit
ihren
Maßnahmen
zu
wichtigen
Signalgebern
von
Qualifikationsentwicklungen gehören.

Abrufbar unter:

http://www.bmbf.de/de/8655.php

Projekt EQUIB (2005-2008)

Die Durchführung des Projektes EQUIB erfolgte am Institut Arbeit und
Wirtschaft der Universität Bremen mit Unterstützung der
Arbeitnehmerkammer Bremen. Es wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, des Senators für
Arbeit, Frauen, Jugend, Gesundheit und Soziales, des Senators für Bildung und Wissenschaft sowie des
Senators für Wirtschaft und Häfen in Bremen finanziert.
Ziele:
Anspruch an das Projekt war es, ein Modell für eine zeitnahe Berichterstattung über
Qualifikationsentwicklungen und -trends in allen regional relevanten Wirtschaftszweigen zu entwickeln.
Das "Regionale Monitoring-System Qualifikationsentwicklung (RMQ)" bietet eine systematische und
kontinuierliche Früherkennung der aktuellen betrieblichen Qualifizierungs- und Ausbildungstrends und
stellt einen grundlegenden Beitrag zur Optimierung der regionalen Arbeitsmarkt- und Qualifizierungspolitik
dar.
Methoden:
Das RMQ beruht auf einem qualitativen Untersuchungsansatz und basiert auf drei methodischen
„Säulen“:
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Betriebspanel:
Die Ergebnisse des Betriebspanels basieren vor allem auf regelmäßigen Befragungen, Fachgesprächen
sowie moderierten themenzentrierten Gruppendiskussionen betrieblicher ExpertInnen in einem Panel aus
gezielt ausgewählten Betrieben. Die Auswahl der Betriebe soll die typischen Betriebslagen in
Unterbranchen und Betriebsgrößen abbilden.
ExpertInnenpool:
Mit regionalen ExpertInnen werden themenzentrierte Befragungen bedarfsgesteuert durchgeführt.
Aufgaben des ExpertInnenpools sind sowohl die Beratung und Unterstützung bei der Auswahl der
Betriebe sowie Unterstützung bei der Entwicklung neuer Fragestellungen als auch die Beisteuerung von
branchenspezifischem und branchenübergreifendem Expertenwissen.
Wissenschaftliche Kooperation:
Die Durchführung von Sekundäranalysen (quantitative Daten, QBA-Untersuchungsresultate aus anderen
Regionen) und Fachgesprächen erfolgt innerhalb einer wissenschaftlichen Kooperation.
Abrufbar unter:
http://www.iaw.uni-bremen.de/equib/re_projektdarstellung.html#Anchor-Das-22356

Bildungs- und Arbeitskräftebedarfsanalyse Vöcklabruck. 2004-2005.
Die Bildungs- und Arbeitskräftebedarfsanalyse wurde vom Regionalmanagement
Vöcklabruck im Rahmen des RIO-Projektes „VERRA – Vernetzung regionaler
AkteurInnen im Bezirk Vöcklabruck“ an das Studienzentrum für internationale Analysen
– STUDIA in Auftrag gegeben.
Ziele:
Mithilfe der Bildungs- und Arbeitskräftebedarfsanalyse sollte eine Basis zur Optimierung der Aus- und
Weiterbildungsangebote im Bezirk Vöcklabruck (OÖ) geschaffen werden. Neben ArbeitnehmerInnen wurden
auch Betriebs- und Personalverantwortliche in die Befragung und Analyse einbezogen.
Die Analyse erfolgte in Kooperation des Regionalmanagements Vöcklabruck, Wirtschaftskammer,
Arbeiterkammer, Arbeitsmarktservice und Bezirksbauernkammer. Neben den Bildungsinhalten wurden auch
Rahmenbedingungen (bspw. Bildungsorte) und Bildungsbarrieren erhoben.
Methoden:
Es wurden teil-standardisierter Fragebögen mit geschlossenen und offenen Fragen eingesetzt. Für jede der
vier Zielgruppen (ArbeitnehmerInnen, UnternehmerInnen, Betriebs- und VertrauensrätInnen sowie
LandwirtInnen) wurde ein eigener Fragebogen entwickelt.99 Die Befragung selbst erfolgte telefonisch mit einer
Rücklaufquote zwischen 60 und 87 Prozent. Durch die vier Zielgruppen ließen sich verschiedene Perspektiven
auf den Bildungsbedarf erkennen, die dann im Anschluss darauf geprüft wurden, in wie weit sie sich ergänzen
oder einander widersprechen.
Abrufbar unter:

http://www.studia-austria.com/de/downloads.php
http://www.studia-austria.com/download.php?name=EB528-BA-Voecklabruck6.pdf&file=20031.pdf
99

Alle Fragebögen sind im Anhang der Studie zu finden.
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Projekt: Bildungsbedarfserhebung in der Steiermark (1992-2000)
Zwischen 1992 und 2000 wurden vom Bildungsnetzwerk Steiermark in 22 Gemeinden der
Steiermark Bildungsbedarfserhebungen durchgeführt. Die ersten Erhebungen fanden 1992 in Kooperation mit
der Universität Hamburg (Prof. Michael Jagenlauf) statt.
Ziele:
Neben der Datengewinnung und wurden die Bildungsbedarfserhebungen als wichtiges Element zur Aktivierung
der Bevölkerung für Bildungsziele eingesetzt. Dadurch sollte es zu einer Förderung des selbst organisierten
Lernens sowie zu einer Erhöhung der Teilnahme an Weiterbildung kommen. Die Ergebnisse der Erhebung
dienten sodann als Grundlage zur Entwicklung von bedarfsgerechten Angeboten, welche auch kommunale und
regionale Erfordernisse berücksichtigten.
Methoden:
In der Vorbereitungsphase wurde eine Kerngruppe gegründet, welche in dialogischen Prozessen innerhalb
mehrerer Sitzungen einen Fragebogen entwickelte. Dieser Fragebogen wurde in der Gemeinde an alle
Haushalte verteilt. Nach dem Rücklauf der Fragebögen und deren Auswertung wurden die Ergebnisse der
breiteren Öffentlichkeit präsentiert. Die Kerngruppe arbeitete in enger Zusammenarbeit mit VertreterInnen der
Gemeinde Weiterbildungsangebote aus, welche wiederum evaluiert und reflektiert wurden. Unterstützt wurde
die Erhebung von Ehrenamtlichen Personen und Vereinen der Region.

Mehr zu den Bildungsbedarfserhebungen von Mag.a Grete Dorner ist im Handbuch „Lernende Regionen“ Teil 3
zu finden: http://www.netzwerk-land.at/leader/lernende-regionen/downloads/dateiordner/handbuch-teil-3

Bildungsbedarf von Erwachsenen im Bregenzerwald. 1998

Die Studie zum Bildungsbedarf von Erwachsenen im
Bregenzerwald wurde vom Land Vorarlberg, in Auftrag gegeben und von der Volkshochschule EggBregenzerwald mit Unterstützung der Abteilung Wissenschaft und Weiterbildung sowie der Vorarlberger
Landesregierung durchgeführt.
Ziele:
Die Erhebungen zum Bildungsbedarf wurden durchgeführt um die konzeptionelle Arbeit im
Bildungsbereich zu verstärken und der Bevölkerung in der Region eine bedarfsgerechte Weiterbildung
anzubieten. Die Arbeit konzentrierte sich auf den für Volkshochschulen wichtigen ländlichen Raum, der im
Rahmen des „Regionalkonzepts“ der Volkshochschulen in Vorarlberg eine besondere Rolle spielen.
Methoden:
Datenmaterial aus Teilnahmestatistiken wurde aufgearbeitet und aufbereitet. Dabei konnten detaillierte
Erkenntnisse zu verschiedenen Bereichen der bisherigen Bildungsbeteiligung der Bevölkerung gewonnen
werden. Folgende Fragenkreise wurden beispielsweise bearbeitet: Beteiligung der einzelnen Gemeinden,
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Weiterbildungsinteresse differenziert nach Alter, Geschlecht, berufliche Stellung, Themenbereichen und
deren Wechselwirkungen.
Um den zukünftigen Bildungsbedarf zu erheben, wurde einerseits ein Fragebogen für die Bevölkerung
erstellt, welcher Details zur Weiterbildungsbeteiligung sowie vorhandene Bildungsbarrieren erheben sollte.
Dieser Fragebogen bezog sich im Allgemeinen auf drei Fragensegmente:
Die drei Punkte irgendwie hervorheben
Weiterbildungsanforderungen
Nichtteilnahmen an Erwachsenenbildung
und Form des Angebotes.
Zielgruppe der Befragung waren Personen aus dem Bregenzerwald (ausg. BesucherInnen von VHSKursen). Der Fragebogen wurde an die ausgewählten Personen postalisch versendet. Auf der anderen
Seite wurde ein weiterer Fragebogen für Unternehmen erstellt, welcher sich neben statistischen
Abfragen zum Alter des Betriebes und Unternehmensgruppen vor allem auf die Einschätzung der
Bedeutung von Weiterbildung in verschiedenen Bereichen und Unternehmensgruppen bezog. Die
Befragung von UnternehmerInnen wurde von geschulten InterviewerInnen durchgeführt, um die
Rücklaufquote zu erhöhen.
Die Ergebnisse der Befragungen wurden für jeden Fragenkatalog detailliert dargestellt und interpretiert.
Die Studie kann bei der Abteilung Wissenschaft und Weiterbildung (IIb) der Vorarlberger Landesregierung
angefordert werden.
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Tabelle 4: Überblick zu den Anwendungsbeispielen und den verwendeten Methoden

Qualitative Methoden

"Hybride"

Quantitative Methoden

FokusOpen Space Workshop
Projekte

gruppen/

Bildungs-

ExpertInnen-

Gruppen-

beratung

interviews

Befragung

x

x

BW Alzey Worms

x

x

Gemeinde 21

X

x
X

Monitor

x
x

x

x

x

x

betriebl.
Kennzahlen

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

STUDIA

Bregenzerwald

x

x

BMBF

Bildungsnetzwerk Stmk.

Soll-Ist-Analyse Betriebspanel

beschreibungen

x

Lernende Region Trier

IAW EQUIB

Stellen-

Auswertung

x

x

x

Uni Wien

Auswertung von

X

x

IBW

ISOB

Analyse

diskussionen

UPAD

IES

sekundärstat.

x

x
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