
Hemmschwellen abbauen – Zugänge zur Weiterbildung ermöglichen 

- 9. Weiterbildungstag Ruhr-Lippe am 16.10.2008 in der VHS Lippstadt 

 

Werkstatt 6: Abschlussbezogene Weiterbildung 

      

                   

Die Vorstellungsrunde ergab eine deutliche Mehrheit der Anwesenden aus dem Bereich 

VHS, nur je 1 Teilnehmer kam aus dem Berufs- bzw. Weiterbildungskolleg (WBK).  

Die Diskussion drehte sich im Wesentlichen um drei Aspekte: 

 

1. Nach dem im Referat von Prof. Tippelt präsentierten Ansatz sind die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer an den Kursen der abschlussbezogenen Weiterbildung (Wbks: Bildungsgang 

Abendrealschule) oft dem Milieu der „Konsum-Materialisten“ zuzuordnen, aber auch dem der 

„Hedonisten“ und „bürgerliche Mitte“, die Lehrenden in der Regel dem der „Postmateriellen“ 

oder auch „Modernen Performer“. Verschärft durch die durchweg negativen Schul- und/oder 

Alltagswelterfahrungen der meist jungen Erwachsenen, die zudem oft eher extrinsisch moti-

viert in die Einrichtungen der Weiterbildung kommen, ergeben sich daraus ganz besondere, 

denen des Ersten Bildungswegs nicht vergleichbare Herausforderungen für die Lehrenden 

und die Einrichtungen ganz allgemein. 

 

2. Um diese Anforderungen noch besser erfüllen zu können, wünschen sich die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer an diesem Workshop Fortbildungsangebote, die die Erkenntnisse aus 

der Milieutheorie berücksichtigen und den Lehrenden und dem begleitenden sozialpädagogi-

schen Personal die Möglichkeit eröffnen, ihre Kompetenzen im Umgang mit der spezifischen 

Klientel des ZBW zu intensivieren und zu erweitern. Das wäre langfristig zugleich ein Mittel, 

die Zugänge zu den Weiterbildungseinrichtungen zu erleichtern. 

 

3. Einigkeit herrschte unter den Diskussionsteilnehmerinnen und –teilnehmern hinsichtlich 

der hohen Bedeutung des ZBW als Einrichtung des lebenslangen Lernens. Um Hemm-

schwellen und Weiterbildungsbarrieren abzubauen, gibt der milieutheoretische Ansatz auch 

wichtige Impulse in Hinblick auf Marketingstrategien. Dabei bezieht sich dies nicht nur auf die 

zu vermarktenden Produkte („was?“), sondern auch auf die Art und Weise der Präsentation 

(„wie?“). Hier müssen die je spezifischen Stärken der Einrichtungen herausgestellt und die 

Angebote aufeinander abgestimmt werden. Der Zugang könnte über eine zentrale Bildungs-

beratung erfolgen, wie dies in einigen Regionen bereits konzipiert ist. 

 

Moderation/Protokoll:    Karin Bödeker und Elke Dietinger 


