
1 
 

Prof. Dr. Thomas Fuhr, Pädagogische Hochschule Freiburg 

 

Beschäftigungsfähigkeit als 
Herausforderung betrieblicher 
Weiterbildung 
Vortrag im Rahmen des Werkstätten:Tags 2012 in Freiburg 

 

Die Qualität beruflicher Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben rückt zunehmend in den 
Fokus der politischen Auseinandersetzung. Der herrschenden Auffassung, behinderte Menschen 
hätten in dem Heer der Arbeitslosen kaum Chancen, muss aus andragogischer Perspektive begegnet 
werden. Die betriebliche Weiterbildung ist ein sozialpolitisches aber auch ein unternehmerisches 
Thema. Ob eine Beschäftigungsfähigkeit wirklich ein Ausschlusskriterium für die Angebote der 
beruflichen Erwachsenenbildung ist, soll in diesem Workshop ausführlich erörtert werden. Die 
Vorschläge über die Möglichkeiten der Weiterbildung werden von wissenschaftlicher Expertise 
bewertet. 

In einzelnen behandelt der Vortrag: 

1. Das Recht auf Weiterbildung für Behinderte 

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung bestimmt: „ Die Vertragsstaaten 
anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne 
Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die 
Vertragsstaaten ein integratives [inklusives] Bildungssystem auf allen Ebenen […]“ (Art. 24,  Abs. 1) 
Und weiter: „Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne 
Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, 
Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen 
die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen 
getroffen werden.“ (Art. 24 Abs. 5) 

Dieses Recht darf nicht so interpretiert werden, dass es nur erleichterten Zugang zu Angeboten von 
Institutionen der Erwachsenenbildung und Weiterbildung (wie Volkshochschulen, Kammern) fordert. 
Vielmehr ist das formale, non-formale und informelle Lernen aller Erwachsenen zu fördern. Dazu 
gehört auch das betriebliche Lernen. 
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2. Wozu betriebliche Weiterbildung? Beschäftigungsfähigkeit als 
Herausforderung. 

Traditionell wurde Weiterbildung als Qualifizierung verstanden: Beschäftigte werden dann 
qualifiziert, wenn betriebliche Belange es erfordern. Dieses Verständnis ist weiterhin weit verbreitet, 
greift jedoch viel zu kurz greift. Neuerdings wird gefordert, die betriebliche Weiterbildung solle 
primär dem Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit (Employability) dienen. Der Begriff kommt aus 
Großbritannien, wo er in der Sozial- und Beschäftigungspolitik benutzt wird um mehr 
Eigenverantwortung der Arbeitnehmer einzufordern. Das Individuum soll vom Staat nicht 
alimentiert, sondern aktiviert werden, damit es selbst für Beschäftigung sorgen kann. Inzwischen 
wird immer mehr deutlich, dass das lebenslange Lernen nicht nur unter der Perspektive der 
Qualifizierung oder der Beschäftigungsfähigkeit gestaltet werden kann.  

Es gibt Alternativen zu dem Diskurs der Beschäftigungsfähigkeit. Es sind dies: 

• Weiterbildung als berufliche Bildung: Weiterbildung setzt einen Beruf voraus und dient, als 
berufliche Weiterbildung, dem Erhalt einer beruflich fundierten Beschäftigung. 

• Weiterbildung als individuelle Kompetenzentwicklung: Beschäftigte werden umfassend 
gefördert, damit sie zukünftige Herausforderungen aktiv bewältigen. 

• Weiterbildung als (allgemeine) Bildung: Jedes Individuum lebt in dem Bemühen, die Welt zu 
verstehen, sich in ihr zu verorten und sie mitzugestalten. Die betriebliche Weiterbildung 
sollte die Bildungsprozesse der Mitarbeiter_innen unterstützen. 

• Weiterbildung als Team- und Organisationsentwicklung: Weiterbildung trägt dazu bei, dass 
die Beschäftigten die Organisation, in der sie arbeiten, aktiv weiter entwickeln. Sie ist nicht 
individuelle Weiterbildung, sondern findet in Teams statt. 

Die betriebliche Weiterbildung ist wichtig 

• für die Betriebe: Sie dient auch der Qualifizierung und dem Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit. Darüber hinaus trägt sie zur Bindung der Beschäftigten an die 
Organisation bei. Und sie ist Teil der ständigen Weiterentwicklung der Organisation; sie nutzt 
das Potenzial der Mitarbeiter_innen für die Weiterentwicklung der Organisation. 

• für die Arbeitnehmer: Gerade Menschen mit Behinderungen haben nicht nur ein Recht auf 
Arbeit, sondern auch auf Bildung. Die Weiterbildung sollte nicht allein dem Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit und der Qualifizierung für betriebliche Herausforderungen dienen, 
sei es Beschäftigung auf dem ersten, zweiten oder dritten Arbeitsmarkt, sondern auch der 
allgemeinen und beruflichen Bildung, der Kompetenzentwicklung und der Team- und 
Organisationsentwicklung.  

• für die Gesellschaft: Betriebliche Weiterbildung ist Teil einer Sozialpolitik, die das Ziel hat, 
allen Menschen  gesellschaftliche Teilhabe und Bildung zu ermöglichen. Sie kann das 
Engagement für die Weiterentwicklung der Organisationen fördern, in denen Menschen 
arbeiten, zu politischer Bildung beitragen und gesellschaftliches Engagement fördern. 
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3. Modelle inklusiver Weiterbildung 

Ich stelle vier Modelle inklusiver Weiterbildung vor: 

• das Separationsmodell: Einrichtungen der Behindertenhilfe bieten Weiterbildung an 
• das Kooperationsmodell:  Einrichtungen der Behindertenhilfe und Einrichtungen der 

Weiterbildung kooperieren 
• das Zielgruppenmodell: Einrichtungen der allgemeinen Erwachsenenbildung oder  spezielle 

Einrichtungen für die Zielgruppe Behinderte bieten spezielle Kurse für Menschen mit 
Behinderung an 

• das Integrationsmodell: Einrichtungen der allgemeinen Erwachsenenbildung bieten 
Menschen mit Behinderungen umfassende Dienstleistungen an, die sich von separaten bis 
hin zu integrativen Angeboten erstrecken 
 

4. Diskussion 

In der Diskussion können wir Erfahrungen darüber austauschen, wie das Lernen in den Werkstätten 
für die verschiedenen Zielgruppen gefördert werden kann und wir können gemeinsam über die 
Weiterentwicklung der Bildungsangebote nachdenken. 
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