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1 Einführung
Durch den Dienstbeginn an der Donau-Universität Krems - einem ausschließlich postgradualen Bildungszentrum - am 1. März 1999 wurde ich mit dem Bereich der Erwachsenenbildung
konfrontiert. In den folgenden Jahren konnte ich die Breite dieses Berufsfeldes, die enorme
und stetig steigende Nachfrage sowie das wachsende Lehrgangsangebot unserer und anderer Bildungsinstitution(en) verfolgen. Die Arbeit mit Erwachsenen einerseits1 und meine besondere Affinität zur Pädagogik andererseits veranlassten mich schließlich, implizite Theorien und zielgerichtete Beobachtungen über Empfindungen und Verhaltensweisen Erwachsener in ihrer beruflichen Weiterbildung anzustellen.
Ausdrücke wie „berufliche Weiterbildung“ oder „lebenslanges Lernen“ hatten sich zu diesem
Zeitpunkt längst als vielzitierte und -gelesene Schlagwörter in den Medien etabliert; ebenso
wie das Faktum, dass diese Begriffe für einen veränderten Stellenwert des Lernens stehen –
nämlich einer Ablösung des konzentrierten Bildungsanfalles während der ersten Lebenshälfte durch einen gleichförmigen Bildungskonsum während der gesamten Berufs- oder gar Lebenszeit – und damit quasi die Antwort auf die dynamischen gesellschaftlichen, technischen
und ökonomischen Innovationszyklen bilden.
Die wachsende Bedeutung des lebenslangen Lernens war daher nicht nur mir, sondern ganz
offensichtlich auch den unterschiedlichen Wirtschaftssubjekten (Staat, Unternehmen, Arbeitnehmer) hinlänglich bekannt. Doch die tagtäglichen Erfahrungen mit den Studierenden führten mich zu einer anderen Frage: Welche Einstellung bezüglich seiner Weiterbildung prägt
den effektiven Bildungsteilnehmer? Weit unklarer als die Tatsache, dass Bildungsmaßnahmen ergriffen werden (müssen), ist m. E. nämlich, warum diese im Einzelfall tatsächlich ergriffen werden, welche Sorgen, Befürchtungen, aber auch Erwartungen und Hoffnungen diesen vorangehen. Und ebenso spannend ist die Frage, wie der eingeschlagene Bildungsweg
letztlich durch den Teilnehmer verarbeitet wird (Welche sind die Erfolgserlebnisse, die den
Bildungsfortgang motivieren? Existieren Hürden wie Prüfungsangst, Lernschwächen und
wenn ja, in welchem Ausmaß?). Die Erforschung der Bildungsauffassung aus der Sicht der
„Hauptakteure“, der Bildungsteilnehmer, wurde in der Weiterbildungsliteratur aber bis dato
sträflich vernachlässigt.
Und noch ein Manko gilt es zu kritisieren: Kaum ein Forschungsbeitrag beschäftigt sich mit
sozialen Interaktionen, die dem Weiterbildungsbesuch anhaften (z.B. Lernumfeld) bzw. durch
diesen ggf. positiv oder negativ gelenkt werden (Beruf, Familie). Insbesondere die Familie
bildet aber ein Bindeglied zwischen dem Leben des Einzelnen und den globalen Transformationsvorgängen bzw. bildlich gesprochen: sie verkörpert eine „Bühne“, auf der sich übergreifende Prozesse und Ereignisse abspielen2. Als mittelbarer Träger der Weiterbildungsteilnahme, die einerseits zeitliche, emotionale oder psychische Belastungen durch den Kursbesuch des Vaters/der Mutter, des Partners/der Partnerin abzufedern hat, andererseits aber
auch Bereicherungen intellektueller, finanzieller (o.ä.) Natur erfahren kann, kommt diesen
sozialen Beziehungen daher auch im untersuchten Forschungskontext besondere Bedeutung zu. Die Wechselwirkung von Lehrgangsteilnahme und sozialem Hintergrund unserer
Studierenden erwies außerdem bereits im Vorfeld meines Forschungsvorhabens als besonders augenfällig. Schilderungen und Anekdoten, von Überlastungen der Ehefrau durch die
vermehrte Abwesenheit des studierenden Mannes, bis hin zu einer Vertiefung der Partnerschaft aufgrund der gemeinsamen Kursbewältigung, begleiteten von Beginn an meine
Diensttätigkeit. Aus mir unerfindlichen Gründen wurde diese Thematik aber bislang weder in

1

Zu meinem Aufgabengebiet zählt insbesondere die wissenschaftliche und administrative Betreuung
der laufenden Lehrgänge im Zentrum Banking & Finance der Abteilung für Wirtschafts- und Managementwissenschaften.
2
Vgl. Hareven, T. (1999), S. 13
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den Medien thematisiert, noch durch entsprechende empirische Forschungen ausreichend
gewürdigt.
Die vorliegende Arbeit versucht nun, beide Themengebiete – Weiterbildung und Familie –
aufzugreifen und zueinander in Beziehung zu setzten. Als Elaborat einer subjektorientierten,
am (direkt oder indirekt) Bildungsbeteiligten ausgerichteten Untersuchung versteht sie sich
als Werkzeug zur Enthüllung der Denkprozesse Erwachsener und ihres Umfeldes bei der
Steuerung und Bewältigung ihrer Fortbildungsmaßnahmen.
Anhand einer konkreten Stichprobe wurden daher sowohl die Reflexionen vor dem Bildungskonsum als auch während des Studienfortganges erhoben. Entscheidend schien zunächst,
welche Motive als Triebkraft für das Fällen der Weiterbildungsentscheidung in Frage kamen.
Als maßgebliche Überlegungen wurden neben dem Einfluss des beruflichen und privaten
Umfeldes (insb. wiederum der Familie) die subjektiven Beweggründe beleuchtet. Sodann
wurden die Prozesse während des Schulungsverlaufes analysiert. Intrapersonale Verarbeitung der Studierenden standen dabei ebenso im Vordergrund wie die Verarbeitung innerhalb
des Berufs- und Lernumfeldes. Schwerpunktmäßig wurden familiäre Interaktionen ausarbeitet und der Frage nachgegangen, ob das Verhältnis zu PartnerIn und/oder Kind/ern eine
Schaden oder – vice versa – einen Auftrieb erfuhr.
Das Datenmaterial wurde somit anhand zweier Achsen aufbereitet:
Achse 1: Zeitliche Dimension
Untersucht wurden Einstellung und Verhalten
!

vor dem Bildungsanfall als Ursache für die Entscheidung, ob eine Bildungsmaßnahme ergriffen wird, d.h. zur Diskussion stand die Frage „Weiterbildung ja/nein“.

!

während des Bildungsanfalles: Wie verhalten sich Studierende und deren Umfeld
nach der getroffenen Bildungsentscheidung? Besteht ein (möglicherweise sogar
ursächlicher) Zusammenhang zwischen Bildungsfortgang und familiärem Rückhalt?

Als theoretischer Angelpunkt wurden dieser Darstellung das „Modell der kritischen Lebensereignisse“ mit den Sequenzen „Spannungsvorfeld“, „Spannungseintritt“, „Spannungsabbau“
(wobei „Spannung“ einen Stressfaktor aufgrund des Weiterbildungsbesuches impliziert) sowie Teilaspekte der Motivations- und Volitionstheorie zugrunde gelegt.
Achse 2: Soziale Dimension
Insgesamt wurden zwei Orte sozialen Geschehens identifiziert, an dem die Weiterbildungsbetätigung primär wirksam wird, d. s.
!

der unmittelbare Bildungsteilnehmer

!

der mittelbare Bildungsteilnehmer = soziales Umfeld (Berufs-, Lern-, Familienumfeld)

Auf Basis der empirischen Befunde wurde außerdem versucht, Konsequenzen für den Schulungsbetrieb in der Erwachsenenbildung abzuleiten. In erster Linie soll daher ein abgerundetes Bild über den Bildungsverlauf Erwachsener widergespiegelt, in zweiter Linie aber auch
ein konkreter Vorschlag für die Entwicklung beruflicher Fortbildungsprogramme vorgestellt
werden.
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Noch ein Wort zur methodischen Vorgangsweise: Der vorhandene Untersuchungsgegenstand bzw. die formulierte Zielsetzung machen deutlich, dass es sich beinahe um ein Paradebeispiel qualitativer Sozialforschung handelt. Die durchleuchteten Kriterien beinhalten nur
zum Teil quantifizierbare Tatbestände bzw. entziehen sich aufgrund fehlender Skaleneigenschaften einer Auswertung mittels Inferenzstatistik. Es wurde daher nebst quantitativen auf
qualitative Methoden der empirischen Sozialforschung zurückgegriffen, die in Teilbereichen
eine bessere Abbildung des Forschungsgegenstandes erlauben. Soweit möglich, wurde jedoch versucht, die vorhandenen Tatbestände nicht ausschließlich aufgrund von Beschreibungen zu illustrieren, sondern zahlenmäßig zu erfassen. Es ergibt sich somit eine Kombination von quantitativen und qualitativen Verfahren mit dem Bestreben, vorrangig zu einer Theorieentwicklung und Hypothesengenerierung zu gelangen (anstelle einer Theorie- und Hypothesenprüfung). Zur Datengewinnung kamen im wesentlichen zwei Instrumente (Fragebogen, qualitatives Interview) zur Anwendung, wobei eine sinnvolle Modifikation im Hinblick auf
entstehende, bis dato noch nicht erfasste Forschungsfragen, sinnvoll erschien.
Der enge Kontakt mit den Studierenden erwies sich übrigens als unersetzliche Hilfestellung
bei der Datenerhebung und dem Einsatz des Forschungsinstrumentariums. Durch das persönliche Verhältnis mit den Lehrgangsteilnehmern konnten Tatbestände aufgedeckt werden,
die einer unbekannten Forschungsperson möglicherweise verschlossen geblieben wären (da
fremden Interviewern oftmals und besonders in mündlichen Befragungen mit Distanz begegnet wird).
Alles in allem hoffe ich, durch diese Arbeit einen wertvollen empirischen Beitrag zur Erwachsenenbildung geleistet und den Blick dafür geschärft zu haben, wie sehr soziales Geschehen
und Lernprozess ineinander greifen. Wünschenswert wäre, diese Arbeit zum Ansatzpunkt für
weitere Forschungen in Richtung des Kontextes „Weiterbildung und Familie“ zu machen und
damit fundierte Erkenntnisse für diese beiden elementaren, jedoch leider stiefmütterlich behandelten Bereiche zu gewinnen.
Abschließend möchte ich mich bei allen Personen bedanken, die die Durchführung dieses
Forschungsvorhabens unterstützt haben; allen voran dem Präsidenten der Donau-Universität
Krems, Herrn Univ.-Prof. Dr. Werner Fröhlich, der eine Anfertigung der vorliegenden Arbeit
neben meiner beruflichen Tätigkeit nicht nur in organisatorischer Hinsicht arrangierte, sondern auch die Verwertung internen Datenmaterials ermöglichte. Weiters danke ich Herrn
Mag. Willibald Gföhler, dem administrativen Leiter des Zentrums Banking & Finance, der
durch sein unbürokratisches Management einen zügigen Dissertationsfortschritt zuließ.
Nicht unerwähnt möchte ich auch jene Damen und Herren lassen, die sich freundlicherweise
als Studienobjekte für meine Arbeit zur Verfügung stellten. Ich hatte nicht erwartet, auf eine
derart große Beteiligung (z.B. 100%-ige Rücklaufquote bei der Fragebogenerhebung!) oder
aber auch das Entgegenkommen zu treffen, über intime Themen wie Partnerschaft, Kindererziehung, persönliche Sorgen und Ängste, bereitwillig Auskunft zu geben. Ihnen, die die
Grundlage der nachfolgenden Erkenntnisse bildeten bzw. diese im vorzufindenden Facettenreichtum erst ermöglichten, gilt daher mein besonderer Dank.
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2 Überblick
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Konnex zweier Themenkreise, denen in der
heutigen Zeit große Bedeutung zugeschrieben wird: „Weiterbildung“ als eines der untersuchten Gebiete bietet die Möglichkeit, auf die dynamischen Prozesse des modernen Arbeits- und Freizeitlebens flexibel zu reagieren. Die „Familie“ als soziales Gebilde erfüllt hingegen die entgegengesetzte Aufgabe, nämlich die Vermittlung von Stabilität und Nähe quasi als Ausgleich zu den schnelllebigen und oberflächlichen Beziehungen des Einzelnen
zu seiner Außenwelt. In der Folge werden wir uns mit der Frage beschäftigen, in wie weit der
familiäre Kontext ein Individuum dabei zu unterstützen vermag, auf neue Herausforderungen
der Umwelt zu reagieren bzw. - pessimistisch gesehen - ob und in wie weit eine Beeinträchtigung des Familienlebens durch die Bildungsaktivität in Kauf genommen werden muss.
Teil 1 der Arbeit behandelt zunächst eine theoretische Einführung in das Gebiet der Weiterbildung. Ausgehend von einer literaturbasierten Recherchearbeit wird eine Begriffsbestimmung versucht, in deren Zentrum die Frage nach der
! Zielgruppe der Erwachsenenbildung (Wann ist ein Mensch "erwachsen"?) sowie nach
deren
! Inhalten (Bildung oder Qualifikation?) steht.
Als wissenschaftliches Fundament der Arbeit wird sodann die Bildungsbetätigung als psychosozialer Prozess in den Rahmen motivations- und volitionstheoretischer Erkenntnisse
eingeflochten. Aufmerksamkeit wird insbesondere dem Konzept der "kritischen Lebensereignisse" zuteil, das davon ausgeht, dass Weiterbildung grundsätzlich ein spannungserzeugendes Moment darstellt und in diesem Sinne als Belastung für das Individuum und seine Umwelt, insbesondere die Familie, wirkt.
Teil 2 ist der Illustration des eingesetzten Methodenrepertoires gewidmet. Neben der Begründung der gewählten Vorgangsweise werden die beiden Instrumente "Fragebogen" und
"mündliches Interview" kurz vorgestellt. Dem Leser bietet sich die Möglichkeit, die Forschungswerkzeuge auf die Gütekriterien "Validität, Objektivität, Reliabilität" zu durchleuchten
und die späteren empirischen Erkenntnisse (Teil 3) unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten.
Teil 3 hat schließlich die empirische Aufbereitung einer Fragebogenerhebung zum Inhalt.
Als Probanden traten ausschließlich Studierende der Donau-Universität Krems in Erscheinung. Die Darstellung orientiert sich primär am Bildungsvorfeld, in dem sowohl Einfluss des
makroökonomischen Kontextes und intrapersonaler Charakteristika als auch jener des familiären Bezugsrahmens beleuchtet werden. Theoriegeleitete Erkenntnisse über die prozeduralen Sequenzen "Motivation" und "Volition" bzw. "Spannungsvorfeld" und "Spannungsbearbeitung" (vgl. Teil 1) werden wieder aufgegriffen, um eine Einordnung der Erkenntnisse und ggf.
Divergenz von Empirie und Theorie offenzulegen. Am Ende dieses Abschnittes steht eine
induktive Hypothesengewinnung, die im nachfolgenden Teil der Arbeit überprüft und revidiert
wird.
Teil 4 lässt die Interdependenzen von Weiterbildung und Familie anhand mündlicher Interviews von Teilnehmern und Partnern zutage treten. Besonderes Augenmerk wird auf dem
Weiterbildungsverlauf, im besonderen auf die Dokumentation der
! Verarbeitung der Weiterbildung innerhalb der Familie
! positiven und/oder negativen Effekte für Partner, Kind/er und Teilnehmer
! unterschiedlichen Betrachtungsweisen durch Teilnehmer und Partner
gelegt. Die in Teil 3 generierten Hypothesen werden kritisch hinterfragt und entweder verworfen oder gefestigt/ergänzt.
Teil 5 bildet mit dem Rückgriff auf die entworfenen Forschungsfragen sowie das wissenschaftliche Grundkonzept der Arbeit (Teil 1) den Schlusspunkt der vorliegenden11

Studie. In einem fünften und letzten Schritt soll die knappe Beurteilung der erhobenen Befunde, einerseits hinsichtlich ihres Beitrages zur Beantwortung der Forschungsthematik und
andererseits in Bezug auf ihre modelltheoretische Gültigkeit, erreicht werden. Darüber hinaus werden einige wenige Denkanstöße aufgezeigt, die direkt aus den empirischen Ergebnissen abgeleitet wurden und Staat, Bildungsinstitution, Unternehmen und letztlich den Bildungsteilnehmer selbst in einer effektiven Weiterbildungsbetätigung unterstützen könnten.
Diese Arbeit bemüht sich um eine möglichst realitätsnahe, facettenreiche Abbildung des
Wechselspiels zwischen Familie und Bildung. Insofern ist auch das Aufzeigen der Schnittstellen zu Makrosystemen, wie z.B. dem beruflichen und privaten Umfeld, unerlässlich. Das
Studium der Interdependenzen zum ökonomischen und sozialen Bezugsrahmen (in Teil 3
und 4) vermag schließlich die Einbettung Konnex' "Weiterbildung - Familie" zu ermöglichen
und den Blick des Lesers auf eine Unzahl von Spannungsfeldern zu lenken, von denen wohl
jedes gesonderten Forschungen zugeführt werden müsste.
Einige Hinweise noch zur stilistischen und grafischen Gestaltung:
Um eine übermäßige Aufblähung des Textmaterials zu vermeiden, wurden sämtliche Ausdrücke - mit Ausnahme der Titel und Beschriftungen - in ihrer geschlechtsneutralen Form
(z.B. Teilnehmer anstatt TeilnehmerIn/-Innen) benutzt. Ich halte eine Verwendung jeweils
des Maskulinums und Femininums zumindest in dieser Arbeit für entbehrlich.
Beim Durchblättern der Arbeit fällt auf, dass in den grafischen Aufbereitungen viel Wert auf
Farbe gelegt wurde. Man gestatte mir die Anmerkung, dass diese keineswegs willkürlich
eingesetzt, sondern ganz bewusst gewählt wurde, um Zusammenhänge anschaulich zu illustrieren sowie das Einordnen und Wiederfinden bestimmter Thematiken zu erleichtern (z.B.
wurde die rote Kennzeichnung der "Spannung" in jeglichen Abbildungen beibehalten). Darüber hinaus hoffe ich, dadurch eine ansprechende, leserfreundliche Gestaltung der vorliegenden (umfangreichen) Arbeit erreicht zu haben.
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TEIL 1
THEORETISCHE EINFÜHRUNG
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3 Begriffsklärung
3.1

Grundsätzliche Überlegungen

Dass Fortbildung für Erwachsene, die sich bereits in einem bestimmten Berufsfeld etabliert
haben und/oder die sich in ihrer beruflichen Stellung verbessern wollen, unabkömmlich ist,
wird kaum mehr bezweifelt. Unbestritten ist weiters, dass die Forderung nach Weiterbildung
einen Anspruch der Unternehmen an ihre Mitarbeiter darstellt, um gemeinsam im Wettbewerb bestehen zu können. Bildungsinstitutionen haben diesen Trend erkannt und folgen dem
Ruf nach immer mehr und vielfältigeren Fortbildungsprogrammen. Diese Entwicklung kann
anhand der wachsenden Inskriptionszahlen, des steigenden Lehrgangsangebotes etc. objektiv nachvollzogen werden.
Ausdrücke wie „berufliche Weiterbildung“, „lebenslanges Lernen“ oder aber auch „Lern-,
Weiterbildungs-, Wissensgesellschaft“ sind vielzitierte und beliebte Schlagwörter in den Medien. Allen Begriffen gemeinsam ist der Ausdruck eines veränderten Stellenwertes des Lernens, nämlich einer wachsenden Bedeutung des Erwachsenenlernens. Globalisierungstendenzen und Dynamisierung des Arbeits- bzw. Wirtschaftslebens zeichnen dafür verantwortlich, dass eine Verschiebung der Erstausbildung zugunsten der Weiterbildung in Gang gesetzt wurde. Allgegenwärtig ist somit die Neuverteilung von Bildungszeiten über das Berufsleben: Der konzentrierte Bildungsanfall während dem ersten Lebensdrittel wird zunehmend
durch einen gleichförmigen Bildungskonsum über die restliche Lebenszeit ergänzt.
Der Begriff "Erwachsenenbildung" ist heutzutage in aller Munde. Aus wissenschaftstheoretischer Sicht birgt er allerdings einige definitorische Schwächen in sich, denen im folgenden
nachgegangen wird. Da wäre zum einen die Frage nach dem "Erwachsenen", zum zweiten
jene nach der "Bildung", denn:
! Wann ist jemand erwachsen? (Ist z.B. ein 20-jähriger Schüler wirklich schon
erwachsen?)
! Und was ist überhaupt "Bildung"? (Zählt ein Kochkurs genauso dazu wie ein
Lehrgang "Finanzdienstleistungen"?)
Unverständlicherweise verzichten die meisten Andragogen auf den Versuch, "Erwachsenenbildung" oder "lebenslanges Lernen" näher zu erläutern, obwohl sie letztendlich didaktische
Handlungsanweisungen dafür geben. Fazit: Die Erwachsenbildung kann nur schwer gedeutet werden, jegliche Folgeüberlegung daher nur bedingt gelingen. Vor diesem Hintergrund
sind sämtliche Weiterbildungsstatistiken mit Skepsis zu betrachten: Je umfassender beispielsweise der Weiterbildungs- und/oder Erwachsenenbegriff gewählt wurde, desto größer
erscheint die Weiterbildungsbeteiligung. Insbesondere internationale Vergleiche besitzen
daher nur begrenzte Aussagekraft und sind mit Vorsicht zu genießen.

3.2

Wer ist erwachsen?

Um dem Ausdruck „Erwachsen“ Bedeutung zu geben, muss vorab geklärt werden, wer überhaupt als Erwachsener und somit als potentieller Weiterbildungskandidat bezeichnet werden
kann.
Grundsätzlich ist eine Abgrenzung des Erwachsenenbegriffes anhand mehrerer Dimensionen denkbar:
! Biologische Abgrenzung: Reifung des organischen Zustandes, Zunahme des Lebensalters
! Gesetzliche Abgrenzung: Erreichen einer gesetzlich definierten Altersgrenze für die
„Volljährigkeit“
! Soziologische Abgrenzung: Erreichen einer bestimmten Stellung in der Gesellschaft
14

! Entwicklungspsychologische Abgrenzung: Veränderung psychischer Merkmale, die in
biologische, sozialökonomische und gesellschaftliche Bedingungen eingebettet sind
Ein Vorschlag für eine Altersklassifikation und somit eine biologische Abgrenzung des
Begriffes „Erwachsener“ stammt von COCKERHAM. Ausgehend vom Kleinkindalter (Infancy)
unterscheidet er insgesamt neun Lebensabschnitte, die ausschließlich durch das Erreichen
einer gegebenen Altersgrenze (oder –spanne) bestimmt sind. Das Erwachsenenalter umfasst nach seiner Ansicht fünf Phasen3:
1. Frühes Erwachsenenalter (Early Maturity)
ca. 17 - 25 Jahre
2. Jüngeres Erwachsenenalter (Maturity)
ca. 25 - 40 Jahre
3. Mittleres Erwachsenenalter (Middle Age)
ca. 40 - 55 Jahre
4. Späteres Erwachsenenalter,
beginnendes „Junges Alter“ (Later Maturity)
ca. 55 - 75 Jahre
5. Alter, beginnendes „Altes Alter“ (Old Age)
ca. 75 Jahre aufwärts
In Bezug auf die gesetzliche Abgrenzung findet sich in Österreich durch den Begriff der
Volljährigkeit ein definitiver Zeitpunkt für den Beginn des Erwachsenenalters, jedoch nur,
sofern „erwachsen“ und „volljährig“ gleichgesetzt werden. Gemäß § 21 Abs. 2 ABGB ist die
Volljährigkeit in Österreich mit Vollendung des 18. Lebensjahres gegeben4; damit verbunden
ist die uneingeschränkte Geschäfts- und Deliktfähigkeit5, sowie das aktive und passive Wahlrecht. In Deutschland gilt als rechtliche Altersstufe für die Volljährigkeit das 18., in der
Schweiz hingegen das 20. Lebensjahr.
Erwähnenswert ist - und damit soll auch der soziologischen Abgrenzung angeschnitten
werden - dass im Selbstverständnis der Gesellschaft eine Person dann als Erwachsener gilt,
wenn sie ihre Jugendphase altersmäßig überschritten hat. Für gewöhnlich liegt dieser Zeitpunkt bzw. Zeitraum in den Köpfen der Menschen aber nach jenem, der laut Gesetz als
„Volljährigkeit“ bezeichnet wird. Dem subjektiven Empfinden der Bevölkerung nach zu urteilen, ist jemand frühestens Mitte zwanzig „erwachsen“, bis dahin wird er eher der Klasse „Jugendlicher“ zugeordnet. Bestimmenden Einfluss auf diese gesellschaftliche Kategorisierung
nehmen Faktoren wie Status, Beruf und Lebenssituation, die einen Menschen früher oder
später erwachsen machen (z.B. wird ein 20-jähriger Arbeiter, der bereits seit einigen Jahren
sein Geld verdient und eine eigene Wohnung besitzt, oft als "erwachsener" akzeptiert als ein
gleichaltriger Student ohne Einkommen, der noch bei seinen Eltern wohnt).
In diesem Zusammenhang sei auch auf die Überlegung von GEISSLER/KADE6 verwiesen,
die von drei unterschiedlichen Definitionen zur Klärung des Terminus „Erwachsener“ ausgehen und sowohl soziologische als auch entwicklungspsychologische Elemente vereinigen:
Funktionalitätsbegriff: Ausschlaggebend für die Beurteilung, ob jemand als „erwachsen“
einzustufen ist, ist dessen Stellung innerhalb der Gesellschaft bzw. dessen Leistung für die
Gesellschaft. Maßgebliche Einflussfaktoren auf diese Art von „Nützlichkeit“ (als verwertbare
Arbeitskraft) und dem vorgestellt die „Selbstverantwortlichkeit“ sind die Kriterien Alter und
Beruf. Während das Erwachsenenalter aus juridischen Quellen zu erfassen ist (vgl. die o.a.
Ausführungen zum Begriff der „Volljährigkeit“), bezeichnet der Begriff "Beruf" im allgemeinen
die Fähigkeit „sich durch eigene Arbeit zu reproduzieren“7 und seine gesellschaftlichen Aufgaben zu erfüllen. Nach dieser Definition wird einem Menschen mit Eintritt ins Erwerbsleben
und nach Erreichen einer bestimmten Altersgrenze der Status des Erwachsenen zugesprochen.
3

Vgl. Cockerham, W. (1991) in Sagebiel, F. (1996), S. 54
Vor dem 1. 7. 2001 war die Volljährigkeit erst mit 19 Jahren gegeben.
5
Die volle Deliktfähigkeit ist durch § 153 ABGB schon ab dem vollendeten 14. Lebensjahr gegeben.
6
Vgl. Geißler, K.; Kade, J. (1982), S. 18 ff.
7
Geißler, K.; Kade, J. (1982), S. 21
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Individualitätsbegriff: Im Mittelpunkt steht die individuelle Entwicklung des einzelnen. Erwachsen ist jener, der den individuellen Reifeprozess abgeschlossen hat und „in der Lage
ist, für sich selbst und diejenigen, die ihm anvertraut sind, zu sorgen und Verantwortlichkeit
zu tragen“.8 Die gesellschaftlichen Erwartungen ergeben sich ausschließlich als Konsequenz
dieses Reifekonzeptes: Die persönliche Entwicklung drängt das Individuum zur Erfüllung
gesellschaftlicher Aufgaben und zur Wahrnehmung einer Reproduktionsleistung. Ein Kritikpunkt, der der Definition von „erwachsen“ als „Entwicklungsschritt“ zugrunde liegt, ist die
implizite Annahme, das Erwachsenwerden sei ausschließlich von Weiterentwicklung und
Entfaltung zusätzlicher Fähigkeiten und bzw. der Gewinnung höherer Erkenntnisse geprägt.
Diese Äußerung stimmt jedoch nur bedingt. Speziell in der Erwachsenenbildung wird deutlich, dass mit der zunehmenden Entfernung vom Kindheits- und Jugendalter auch der Verlust
der Lernbereitschaft und/oder -fähigkeit zu beklagen ist9. Des weiteren lässt sich aufgrund
der vorliegenden Definition keine generelle Aussage zum Zeitpunkt des Erwachsenwerdens
machen; jener wäre bei jedem Menschen durch seine persönlichen, individuell verschiedenen Entwicklungsschübe bestimmt.
Kombinierter Funktionalitäts- und Individualitätsbegriff: Beide vorgestellten Begriffe
werden zueinander in Beziehung gesetzt. Der Anspruch nach individueller Entwicklung und
Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnissen sollen gleichermaßen verwirklicht und die Interessen von Gesellschaft und einzelnem in einem harmonischen Verhältnis zueinander stehen. In der Realität bergen aber gerade diese zwei Blickrichtungen einen unüberwindbaren
Gegensatz: Die Ausrichtung des Individuums auf gesellschaftliche Zwecke widerspricht seiner persönlichen Entfaltung und führt zur Einengung seiner Persönlichkeit.
Zur entwicklungspsychologischen Abgrenzung hat u.a. ERIKSON einen herausragenden
Beitrag geleistet. Er unterteilt den menschlichen Lebenslauf in acht Phasen, die sich jeweils
auf fünf Ebenen (Psychosoziale Krise, Umkreis der Beziehungspersonen, Elemente der Sozialordnung, psychosoziale Modalitäten, psychosexuelle Phasen) voneinander unterscheiden. Ein Eintauchen in die nächste Phase ist nur dann möglich, wenn die Fähigkeiten auf der
vorangegangenen Stufe gefestigt sind. Das Erwachsenenleben besteht insgesamt aus drei
Abschnitten, die durch die zentralen Begriffe „Intimität“, „Generativität“ und „Integrität“ charakterisiert werden können10:
1. Frühes Erwachsenenalter: Dieses zeichnet sich durch eine gelungene Suche nach der
eigenen Identität aus, die eine Voraussetzung für die Intimität, d.h. den Aufbau tiefer Beziehungen (Ehe, Freundschaften) darstellt. Andernfalls droht eine Isolierung.
2. Erwachsenenalter: Schöpferische Leistungen (Erzeugung/Erziehung der nächsten Generation, Kreativität, Produktivität), subsumiert unter dem Begriff „Generativität“, kennzeichnen diese Phase. Ohne eine solche Bereicherung kann das Gefühl von Stillstand und
zwischenmenschlicher Verarmung entstehen.
3. Reifes Erwachsenenalter: Der Mensch hat seinen eigenen, einzigen Lebenszyklus akzeptiert, fühlt sich zufrieden mit diesem und hat keine Gefühle der Verzweiflung oder Todesfurcht. Ihn zeichnet eine Integrität (Vollständigkeit) der eigenen Persönlichkeit aus.
So trivial der Ausdruck "erwachsen" daher in unserem Denken ist, so unklar (weil eigentlich
unmöglich) ist eine entsprechende Abgrenzung offensichtlich in der Wissenschaft. Die Komplexität des Begriffes "Erwachsenenbildung" ist vor diesem Hintergrund nur allzu augenscheinlich. Wie erwähnt, wird jedoch gerade diese Fragestellung in der Literatur sehr vernachlässigt; folglich bestehen hierbei auch weit weniger Unstimmigkeiten als bei der Klärung
des Bildungsbegriffes. Denkbar wäre auch, dass der "Erwachsene" in das Selbstverständnis
der Individuen soweit vorgedrungen ist, dass er keiner weiteren Erläuterung bedarf.

8

Lenz, W. (1979), S. 75
Vgl. Schulenberg, W. in Ritters, C. (1968), S. 170
10
Vgl. Erikson, E. (1966) in Resl, E. (1990), S. 52 ff. und in Herkner, W. (1992), S. 337 f.
9
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Sofern sich nun Autoren dieses Differenzierungsproblem überhaupt annehmen, dann äußern
sie sich nur sehr vage, indem sie erklären, ein Erwachsener unterscheide sich vom
Kind/Jugendlichen durch seinen ungleich höheren Erfahrungshintergrund.11 Eingeräumt damit lediglich, dass die Erwachsenenbildung ungleich schwerer zu planen sei als die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen - eine triviale Aussage, wenn man bedenkt, dass im Fall
von Erwachsenenbildung bereits viele verschiedene bildungsgeschichtliche und berufsbedingte Biographien vor, die in ihrer Vielfalt natürlich nur schwer berücksichtigt werden können.

3.3
3.3.1

Was ist Weiterbildung?
Der Begriff "Weiterbildung" in der Literatur

Wir wollen zunächst einen Blick darauf werfen, wie Weiterbildung in unterschiedlichsten
Werken definiert wird. Zunächst fällt auf, dass die Ausdrücke „Weiterbildung“, „Fortbildung“,
„Berufsbildung“ und „Erwachsenenbildung“ in der Literatur weitgehend synonym verwendet
werden. Des weiteren bestehen unzählige Definitionsversuche, die sich wiederum durch eine
große Heterogenität der Kernaussagen auszeichnen.
Lt. SCHERPNER/WOLF12 versteht sich „Fortbildung“ beispielsweise als Erstausbildung bzw.
Erwerb vertiefender Kenntnisse, während „Weiterbildung“ eine Ergänzung des bisherigen
Ausbildungshintergrundes um weitere Inhalte bezeichnet.
Auf der Ebene der Europäischen Union wird eine Definition im EG-Vertrag (Art 126 und 127
EGV)13 vorgenommen. Allerdings wird hier nur zwischen allgemeiner Bildung und Berufsausbildung unterschieden. Erstere kennzeichnet jede Form von allgemeiner Erstausbildung, der zweite Begriff bezieht sich auf die „berufsqualifizierende Erstausbildung, Weiterbildung und Umschulung“14. Implizit wird damit unterstellt, dass Weiterbildung automatisch die
Vermittlung beruflicher Qualifikationen zum Inhalt hat. Eine Weiterentwicklung z.B. der Persönlichkeit oder aber auch privater Freizeitinteressen geht in dieses Konzept nicht ein. Offen
bleibt außerdem, welche Formen die (berufliche) Weiterentwicklung definitiv umfasst: Zählen
dazu z.B. auch firmeninterne Schulungsmaßnahmen? Werden auch schon einmalige Vorträge darunter erfasst? Die Abgrenzung der EU ist zwar inhaltlich, aber weder zeitlich, noch
zielgruppen- und angebotsmäßig genau bestimmt. Festzuhalten bleibt, dass nur jene Kenntnisse, die im beruflichen Kontext erworben werden, als „Weiterbildung“ i.S. der EU gelten.
Hinsichtlich angebotsorientierter Differenzierungen findet sich eine Hilfestellung durch ein
anderes multilaterales Gremium, der OECD (= Organisation der 23 reichen Industrienationen
und fünf ärmerer Nachbarstaaten), das unter den Weiterbildungsbegriff betriebliche und öffentliche Bildungsangebote subsumiert: „...alle Arten von beruflichen Bildungs- und Schulungsmaßnahmen, die von Behörden organisiert, finanziert oder gefördert, von Arbeitgebern
angeboten oder selbst finanziert werden“15. Ausgeschlossen sind somit beispielsweise
Selbststudienmaßnahmen. Unklar bleibt allerdings die Frage nach den Adressaten sowie der
zeitlichen Dimension; demnach wäre die Teilnahme an einem zweisemestrigen Kurs mit jener an einem Kurzreferat gleichzusetzen.
Ähnlich ausgedehnte Begriffsvorstellungen findet man in den meisten Beiträgen zur Weiterbildung, ergänzend werden oft die Selbstverantwortung des Menschen, sowie seine Bereitschaft, sich selbstorganisiert über seine Erstausbildung hinaus berufliche Kompetenzen an11

Vgl. Siebert, H. (1996), S. 97 ff.
Vgl. Scherpner/Wolf in Kruse, E.; Henke; S. (1996), S 18
13
Vgl. Hilpold, P. (1995), S. 119 ff.
14
Hilpold, P. (1995), S. 122
15
Schneeberter, Arthur in IBW (1997), S. 3
12
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zueignen bzw. die bestehenden zu erweitern16, als Charakteristika der Erwachsenenbildung
angeführt. Ein Blick auf das Nachbarland Deutschland zeigt eine thematisch noch weiter
gefasste Weiterbildungsdetermination, indem seitens staatlicher Einrichtungen nicht nur berufsbezogene, sondern auch allgemeine und politische Weiterbildung nach Abschluss der
ersten Bildungsphase einbezogen werden17. Unter berufliche Weiterbildung fallen wiederum
staatlich geförderte18, betriebliche und individuelle Weiterbildung.
Einen anderen Zugang zur „Weiterbildung“ bietet ARNOLD19, indem er diese einerseits zu
einem bedeutenden Wirtschaftssektor eines Landes erhebt, andererseits jedoch auch als
„...Prozesse der Planung, Durchführung und Kontrolle des Erwachsenenlernens“ charakterisiert. Die Orientierung am Funktionszyklus der Weiterbildung lässt somit deren gesellschaftliche Bedeutung und gleichzeitig Erwachsene als den ausschließlich davon betroffenen Personenkreis erkennen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die herrschende Meinung in der Literatur „Weiterbildung“ als Synthese
! beruflicher,
! von externen Bildungseinrichtungen angebotener und somit öffentlich zugänglicher Bildungsprogramme
! an Erwachsene
"präzisiert". Einigkeit besteht somit darüber, dass vorwiegend berufliche Inhalte, die jedoch
nicht von dem Unternehmen selbst, sondern von objektiven Bildungsanbietern weitergegeben werden, als Weiterbildung einzustufen sind.
Diese Charakteristik von "Erwachsenenbildung" versteht sich quasi als kleinster gemeinsamer Nenner aller recherchierten Auffassungen in der Fachliteratur, bei dem allerdings einige
Informationslücken evident sind:
! Umstritten ist zunächst die Frage nach der zeitlichen Dimension. Allein aus der vielschichtigen Namensgebung unterschiedlicher Programme (Seminar, Lehrgang, Workshop, Kurs, ...) wird deutlich, dass die Abgrenzung durch einen starren zeitlicher Rahmen
eine Unmöglichkeit darstellt. Des weiteren ist es schließlich die Qualität, die bei der Wissensvermittlung im Vordergrund steht und weniger die Quantität der besuchten Unterrichtstage. Ein zweitägiges Seminar kann u. U. genauso viel zur beruflichen Entwicklung
beitragen wie ein zweisemestriger Kurs.
! Die Klärung der einzelnen Ausdrücke (insbesondere des "Erwachsenen") wurde in der
vorgestellten Abgrenzung nicht vorgenommen.
! Die Abgrenzung dieser Art von "Weiterbildung" zum Begriff "Ausbildung" ist ungenügend
behandelt bzw. nur implizit durch die Zielgruppe gegeben (Weiterbildung richtet sich an
Erwachsene).
Sicherlich ließe sich die Debatte über die Begriffsdefinitionen noch um einiges verlängern.
Ziel der o.a. Darstellung ist aber nicht eine umfassende Abhandlung über die kontroverse
Sinnfrage „Was ist Weiterbildung?“, sondern die Pluralität und Inhomogenität des Verständnisses von Weiterbildung darzustellen. Dem Leser soll in diesem Abschnitt verdeutlicht werden, wie vielschichtig sich das untersuchte Themenfeld schon allein von seiner terminologischen Seite darstellt. Selbst der Versuch, den Weiterbildungsbegriff systematisch aufzuarbeiten (vgl. nächster Abschnitt), kann angesichts dieser Komplexität nur bedingt gelingen.

16

Vgl. Gruber, E. in Schratz, M. und Lenz, W. (1995), S. 98
Vgl. Deutscher Bildungsrat 1970 sowie Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung 1974 in Behringer, F. (1999), S. 23 und Scherer, D. (1996), S. 23 f.
18
Eine staatliche, AFG-geförderte Weiterbildung richtet sich primär an Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit Bedrohte (Vgl. Behringer, F. (1999), S. 26 ). Damit wird verdeutlicht, dass Weiterbildung nicht
ausschließlich als berufsbegleitende Maßnahme jener, die bereits ins Erwerbsleben eingetreten sind,
zu verstehen ist, sondern auch nicht erwerbstätige Personen erreichen kann.
19
Arnold, R. (1996), S. 3
18
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3.3.2

Der Begriff "Weiterbildung" im Alltagsverständnis der Gesellschaft

Befragt man beliebig ausgewählte Personen unserer Gesellschaft nach ihrer Auffassung von
Weiterbildung, so erntet man zumeist eine Definition, die der "Ausbildung" diametral gegenübersteht20. Bildlich könnte man die Einordnung von Weiterbildung im gesellschaftlichen
Selbstverständnis wie folgt skizzieren:

BILDUNG
➢ Zielgruppe
Aus- (Schul-)bildung

Weiterbildung

➢ Inhalt
Allgemeinbildend.
Schulwesen

Berufsbildendes
Schulwesen

Allgemeine
Weiterbildung

Berufliche
Weiterbildung
Interne, betriebl.
Anbieter

➢ Anbieter
Externe Anbieter
(frei zugängliche Bildungseinrichtungen)

Weiterbildung
im engeren Sinn

Abbildung 1: Der "Weiterbildungsbegriff" im Selbstverständnis der Gesellschaft
Die Unterscheidung von Ausbildung und Weiterbildung erfolgt zunächst anhand der (vermeintlichen) Zielgruppen "Erwachsene" oder "Kinder/Jugendliche". Während erstere automatisch mit Weiterbildung in Verbindung gebracht wird, wird der Ausbildungsweg (z.B. Hauptschule, Gymnasium, Handelsakademie) synonym mit "Schulbildung" verwendet und als solche ganz unzweifelhaft als Vorrecht (oder Pflicht) der Schüler gewertet. Wir werden im
nächsten Abschnitt an einigen simplen Beispielen belegen, dass diese Gegenüberstellung
alles andere als zulässig ist.
Die nächste Differenzierung, die auf der Schiene "Weiterbildung" implizit vorgenommen wird,
betrifft die vermittelten Inhalte. Zwar wird auch allgemeine, also politische, kulturelle, soziale
Bildung u.U. als Werkzeug lebenslangen Lernens eingestuft, im engeren Sinne deutet "Weiterbildung" jedoch auf berufliche Weiterentwicklung, d.h. Erweiterung, Ergänzung und Abrundung der berufsbedingten Fähigkeiten und Qualifikationen hin. Rückendeckung erfährt
diese Abgrenzung durch zahlreiche Auffassungen in der Literatur, so z.B. durch FEIG, der
Universal- als allgemeine und Spezialbildung als berufliche Wissenserweiterung miteinander
20

Dazu wurde eine kurze Vorstudie angestellt, basierend auf einer schriftlichen Befragung unter 65
Personen unterschiedlicher Milieus und Gesellschaftsschichten. Der zugrunde liegende Fragebogen
sowie die genauen Daten der statistischen Auswertung finden sich im Anhang.
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kontrastiert. Erstere ist für ihn dann gegeben, „..wenn man auf vielen Wissensgebieten über
Grundkenntnisse verfügt, so daß man in der Lage ist, die allgemeinen Probleme dieser Wissensgebiete zu verstehen. (...) Der Bildungsgrad ergibt sich hier vor allem durch das ‚Breitenwissen‘.“ Spezialbildung besitzt ein Mensch hingegen dann, wenn er „.. auf einigen Wissensgebieten über Spezialkenntnisse verfügt, so daß man in der Lage ist, neben den allgemeinen auch die besonderen Probleme dieser Wissensgebiete zu verstehen und zu erklären. (...)Der Bildungsgrad ergibt sich hier vor allem durch das ‚Tiefenwissen‘.“21 Mussten wir
den ersten, zielgruppenorientierten, Definitionsversuch verurteilen, können wir diesem schon
einiges mehr abgewinnen. Tatsächlich ist nämlich die Aufspaltung in "allgemeinbildende"
und "berufsbildende" Fähigkeiten mit jener von "Bildung" und "Qualifikation" gleichzusetzen,
wenngleich auch die Trennschärfe einiges zu wünschen übrig lässt (vgl. nächster Abschnitt).
Gemäß dem Anbieter beruflicher Bildungsprogramme erfolgt schlussendlich eine Einteilung
in betriebliche, interne, von Unternehmen durchgeführte Schulungsprogramme an den geschlossenen Kreis der eigenen Mitarbeiter, und externe Weiterbildungsmaßnahmen, die von
privaten und/oder öffentlichen Bildungsinstitutionen getragen werden und grundsätzlich von
jedermann wahrgenommen bzw. von jedem Weiterbildungswilligen absolviert werden können.22 Wie aus der Vorstudie hervorging, ist im gesellschaftlichen Denken beides als Weiterbildungsmaßnahme anerkannt. Weiters muss Weiterbildung nicht ausschließlich „fremdorganisiert“23 und „institutionalisiert“ sein, auch das bloße Selbststudium von Büchern, Fachzeitschriften u.ä. außerhalb von Institutionen ist als Fortbildungsmaßnahme zu verstehen.
Alles in allem sind die vorgestellten Abgrenzungen mehr als unbefriedigend, zumal man dem
fatalem Irrtum unterlegen ist, dass
! der "Bildungsbegriff" sich in die beiden (zielgruppengeleiteten) Teilbereiche "Aus-" und
"Weiterbildung" zergliedern lässt (tatsächlich orientiert sich dieser ausschließlich an den
gelehrten Inhalten)
! Erwachsene ausschließlich an Weiterbildungs-, aber nicht an Ausbildungsmaßnahmen
teilnehmen (tatsächlich können auch Erwachsene aktiv eine Ausbildung und Jugendliche
eine Weiterbildung betreiben, Schlüsselbegriff ist der individuelle Nutzen!)
Wir müssen also unmissverständlich die Unzulänglichkeit der gesellschaftlich oft proklamierten Einstufung kundtun und uns gleichzeitig auf die Suche nach einer gültigen Abgrenzung
begeben, die die bisherige zumindest bezüglich der zwei offengelegten Fehlerquellen revidiert.
3.3.3

Der Begriff "Weiterbildung" als Vier-Felder-Matrix

Wie wir bereits erahnen mussten, ist die Sinnzuschreibung für das Wort "Bildung" noch um
einiges komplizierter als jene für den Ausdruck "Erwachsener". Hilfreich ist zunächst eine
Aufspaltung entlang zweier Achsen:
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Feig, R. (1972), S. 56
Ausschlaggebend ist einzig die Öffnung des Bildungszuganges an alle Interessierten, nicht jedoch,
ob das Bildungsangebot tatsächlich von diesen wahrgenommen wird. Als externe Weiterbildung gelten beispielsweise auch Lehrgänge einer privaten Bildungseinrichtung, die zwar zur Gänze von Mitarbeitern eines Unternehmens besucht werden, jedoch grundsätzlich auch betriebsfremden Personen
offenstehen.
23
Abgesehen wird hier von finanziellen und/oder zeitlichen Restriktionen seitens der Teilnehmer sowie von qualifikationsorientieren Zulassungsbeschränkungen, wie z.B. bei der Aufnahme in Universitätslehrgänge.
20
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Qualifikation

(Objektiver)
Bildungsinhalt

Bildung

Individueller
Bildungsnutzen
Ausbildung

Weiterbildung

Abbildung 2: Abgrenzung des Begriffes "Weiterbildung"
Es ergibt sich eine Vier-Felder-Matrix, mit den Gegensatzpaaren
! "Bildung/Qualifikation" auf der einen Seite und
! "Ausbildung/Weiterbildung" auf der anderen.
Für die Unterscheidung von Bildung und Qualifikation ist primär die inhaltliche Komponente richtungsweisend. Während "Bildung" grundsätzlich sinnschärfende und herzensbildende,
in jedem Fall aber fachübergreifende Fähigkeiten fördert, die nicht unmittelbar dem Berufsleben zweckdienlich sind, steht der Begriff "Qualifikation" für fachliche, beruflich verwertbare
Kenntnisse. Jedoch kann bei näherer Betrachtung die Grenze nicht ganz trennscharf gezogen werden, da Lernen und Lebenswelt immer zirkulär verbunden sind: Die - individuell
durch Beruf, frühere Bildungen, Lebensumstände geprägte - Lebenswelt bringt eine bestimmte Wahrnehmung und Erfahrung in die Lernsituation. Umgekehrt wird unsere Lebenswelt durch Lernen - selbst wenn es ausschließlich qualifikationsorientiert erfolgt - überprüft,
erweitert, rekonstruiert.24 Ein solches identitäts- und lebensweltbezogenes Lernen ist daher
immer auch "Bildung".
Weit diffiziler als diese stellt sich aber noch die Differenzierung von Aus- und Weiterbildung
dar, zumal man sich hier weder an den Inhalten des fraglichen Lehrangebotes noch an schulischer Entwicklungsstufe orientieren kann. So kann ein und derselbe EDV-Kurs für eine Sekretärin Weiterbildung sein; für eine Mutter, die nach der Karenz wieder in den Beruf einsteigen will, stellt dies jedoch eine Ausbildung dar. Der Besuch einer Abendschule (z.B. Handelsakademie) ist für Berufstätige als Weiterbildung einzustufen, für Jugendliche bedeutet
der gleiche Bildungsweg aber eine Ausbildung.
Entscheidendes und daher mehr oder minder zulässiges Kriterium für die Einstufung zu Ausoder Weiterbildung ist daher die individuelle Zielvorstellung bzw. Nutzenerwägung jedes Einzelnen. Was für den einen Ausbildung ist, kann für den anderen eine Weiterbildung darstellen.

24

Die untersuchten Kursteilnehmer des - qualifizierenden - Lehrganges "Finanzdienstleistungen" berichteten beispielsweise darüber, durch den Lehrgang zu einer weitsichtigeren Auffassung ihrer Berufssparte bzw. zu einer kritischen Hinterfragung des eigenen Unternehmens gelangt zu sein.
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Angesichts dieser begrifflichen Mängel sind sämtliche Überlegungen zur "Erwachsenenbildung" problematisch. Einziger Lösungsversuch ökonomischer, didaktischer und pädagogischer Schriften25 bestünde darin, das Individuum und seine - im Vergleich zu anderen Individuen ungleichen - Erfahrungshintergründe in den Vordergrund zu stellen und die mannigfachen Wahrnehmungsmuster bewusst zu machen. Auf die Bildungsarbeit umgelegt, hieße
dies: Die Individualität der Person sollte nicht nur (wie in der traditionellen Didaktik) als "notwendiges Übel" akzeptiert, sondern als Bereicherung für den Lernprozess hervorgehoben
und didaktische Überlegungen darauf abgestimmt werden. Dies ist jedoch in der Realität, in
der 25 unterschiedliche Weiterbildungskandidaten einen Seminarraum teilen, kaum zu realisieren. Angesichts dieser Überlegung ist es wohl unumgänglich, mit den inhärenten
Schwachstellen der Erwachsenenbildung zu leben.
Noch eine Anmerkung zu den weiteren Ausführungen sei mir gestattet: Obwohl nicht ganz
korrekt, wird im Zuge der Leserfreundlichkeit und im Versuch, eine stilistische Monotonie zu
vermeiden, der nunmehr präzisierte Weiterbildungsbegriff sinngleich mit den Ausdrücken
„Erwachsenenbildung“ und „Fortbildung“ sowie „Lebenslanges/lebensbegleitendes Lernen"
verwendet.

25

Vgl. Siebert, H. (1996), S. 103 ff.
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4 Weiterbildung und Familie im Kontext des Motivations- und
Handlungsprozesses
Im folgenden werden zwei theoretische Ansätze aufgezeigt, die die Einreihung des Weiterbildungsprozesses im Handlungsablauf des Individuums – als direkt oder indirekt Betroffener
(= Familie) – erlauben. Während die erste Konzeption schwerpunktmäßig motivations- und
volitionstheoretische Überlegungen behandelt und den intrapersonalen, gedanklichen Weg
von der Entscheidung bis zur Bewertung des Ergebnisses zeichnet, konzentriert sich das
zweite theoretische Konzept auf die Einarbeitung eines konfliktbehafteten Vorganges („kritisches Lebensereignis“) in die psychische Struktur der direkt und indirekt davon Betroffenen.
Als Spezialfall des ersten Modells und aufgrund seiner Relevanz für den Untersuchungsgegenstand „Weiterbildung“ wird diesem theoretischen Konstrukt besondere Bedeutung zuerkannt.
Im nächsten Abschnitt soll zunächst auf das erste Modell eingegangen und der Ablauf eines
Bildungsprozesses, von Motivationsbildung bis Zielbewertung, aufgezeigt werden. Wir werden sehen, dass familiäres Geschehen in alle Phasen des Bildungsprozesses eingreift - positiv oder negativ. Im einzelnen wird insbesondere die partnerschaftliche Einflussnahme zum
Tragen kommen, wenn nicht sogar eine dominierende Rolle – zumindest in der Motivationsphase – übernehmen (Kaum jemand würde sich wohl über eine massive Abneigung des Beziehungspartners hinwegsetzen!) Andererseits ist den meisten Menschen aus eigener Erfahrung wohl auch eine motivationsfördernde oder –weckende Wirkung des Partners bekannt.
Besonderer Wert wurde auf eine systematische Darstellung des Prozessgeschehens gelegt,
um in späteren Abschnitten eine ebenso systematische Einordnung der empirischen Befunde zu ermöglichen.26
Die weiteren Ausführungen beschäftigen sich mit dem Modell der „kritischen Lebensereignisse“. Ursprünglich aus der Medizin entstanden, hat es mittlerweile große Verbreitung in der
Anwendung auf psychologisch-soziologische Lebenssituationen gefunden. Es ist daher auch
für die Erklärung des Weiterbildungskontextes im familiären Umfeld besonders gut geeignet:
Die Familie versteht sich einerseits Träger eines kritischen Lebensereignisses, andererseits
wirkt sie in ihrer Reaktion unterstützend oder hemmend auf den Partner ein. Auch hier wurde
versucht, einer möglichst simplen Darlegung zu folgen. Diese erhebt keinesfalls den Anspruch nach Vollständigkeit; viel wichtiger erscheint m.E., dass sie einen Rückbezug der in
späteren Abschnitten vorgestellten Forschungsarbeit ermöglicht.

4.1

Das motivations- und volitionstheoretische "Drei-Phasen-Modell"

Grundsätzlich ist jeder Handlungsprozess in drei Phasen zu unterteilen. Stark vereinfacht
lässt sich dies folgendermaßen abbilden:

26

Der anschaulichen, sequentiellen Aufbereitung der einzelnen Handlungsphasen wurde der Vorzug
gegenüber einer umfassenden motivations- und volitionstheoretischen Abhandlung gegeben. Somit
verstehen sich die nachfolgenden Seiten eher als treffende Auswahl aus psychologischen Schriften,
denn als Vorstellung sämtlicher bedeutender Motivationstheorien. Diese sind zwar zweifellos von großer Wichtigkeit, erscheinen für die vorliegende Thematik aber nicht unbedingt notwendig. Ebenso
wurde ein möglichst einfaches und leicht nachvollziehbares Bild zu zeichnen versucht, um einen
Transfer auf andere Themengebiete (im Speziellen auf jenes der Weiterbildung) zu erleichtern. Der
Leser möge mir daher eventuelle thematische Nachlässigkeiten und/oder begriffliche Unreinheiten
verzeihen.
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Abbildung 3: Drei-Phasen-Modell und Bildungsprozess

4.1.1

Motivation

Motivation ist die Triebfeder für das Tätigen einer Handlung und Sammelbegriff für sämtliche
Anregungen, die ein Individuum veranlassen, eine Aktivität, z.B. eine Weiterbildungsmaßnahme, durchzuführen. Sie ist die Hauptdeterminante für einen Bildungsentschluss. HECKHAUSEN sieht den Begriff „Motivation“ als „Sammelbezeichnung für vielerlei Prozesse und
Effekte, deren gemeinsamer Kern darin besteht, daß ein Lebewesen sein Verhalten um der
erwarteten Folgen willen auswählt und hinsichtlich Richtung und Energieaufwand steuert.“27
Da ein Individuum sein Handeln immer auf die jeweilige Situation abstimmt bzw. von dieser
bestimmen lässt, umfassen Motivationsprozesse immer ein Wechselspiel von Umwelt und
Person. Maßgeblich beeinflusst wird die Motivation28 daher zunächst von individuellen Personalfaktoren, die „auf eine individuelle Motivdisposition schließen (lassen) und Konsistenz
über Situationen wie Stabilität über Zeit (zeigen)“29. LERSCH identifiziert Personalfaktoren
als „verhältnismäßig gleichbleibende, von Mensch zu Mensch verschiedene habituelle Bereitschaften“.30 Damit wird erkennbar, dass die Motivation primär auf Personalfaktoren zurückgeführt werden oder mit anderen Worten dadurch bestimmt wird, was im üblichen
Sprachgebrauch als „Charaktereigenschaften“ bezeichnet wird. Diese strikte Auffassung und
gleichzeitig Negierung situationsbedingter Einflüsse wird zumindest von den Eigenschaftstheoretikern der Psychologie vertreten. Sie stützen ihren Ansatz auf die Beobachtung intersubjektiver Unterschiede unter konstanten Umweltbedingungen: Wenn Menschen in ein und
derselben Situation unterschiedlich agieren, müssen nämlich personenspezifische Eigenheiten (Personalfaktoren) dafür verantwortlich sein. So scheint die eine Person in jedem Kontext
eine große Portion Neugier, Jähzorn, Faulheit oder Humor aufzuweisen, währenddessen
eine andere Person unter den gleichen Umständen mit nur geringem Anteil dieser Eigenschaften bestückt ist. Das erklärt, warum z.B. die Alternative „Weiterbildung ja/nein“ bei zwei
27

Heckhausen, H. (1989), S. 10
Genaugenommen wird die Motivation durch eine Vielzahl von Motiven geprägt, die wiederum das
Ergebnis von Personal- und Umweltfaktoren sind. Der Motivbegriff wird in der Psychologie benutzt,
um Konsistenzen (= gleichbleibendes Verhalten einer Person in unterschiedlichen Situationen) zu
beschreiben. Ein Motiv umfasst ein oder mehrere Handlungsziel/e, die als Folgen des eigenen Verhaltens angestrebt werden (Vgl. Heckhausen, H. (1989), S. 9). Man könnte ein Motiv auch als eine auf
möglichst hohem Abstraktionsniveau definierte Inhaltsklasse von Verhaltenszielen bezeichnen. Demnach wäre z.B. das Leistungsmotiv eine „Inhaltsklasse aller Handlungsziele (..) für deren Bewertung
dem Handelnden ein Maßstab der Tüchtigkeit verbindlich ist“. (Heckhausen, H. (1989), S. 10) Motive
sind nicht angeboren und verändern sich mit der Einbindung des Individuums in den Sozialisationsprozess.
29
Heckhausen, H. (1989), S. 56
30
Lersch, P. (1951), S. 43 in Heckhausen, H. (1989), S. 58
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Menschen - trotz vergleichbarem Umweltkontext - jeweils anders ausfällt: Die für einen Bildungsentschluss unabdingbaren Charaktereigenschaften Innovationsfreude, Strebsamkeit,
Ehrgeiz, Leistungswille dürften bei einem Bildungsteilnehmer wahrscheinlich in höherem
Maße vorhanden sein als bei einem anderen Menschen.
Während frühere Eigenschaftstheoretiker so weit gingen, diese Persönlichkeitseigenschaften
als „neuropsychische Einheit“, also als biologisch verankerte Gegebenheit hinzunehmen, ist
man heute davon überzeugt, dass sie – mit Ausnahme von Temperamentdispositionen
(Angst, Aggressivität..) – einem lebenslangen Lern-, Erweiterungs- und Änderungsprozess
unterliegen. Das geflügelte Wort "ihm/ihr ist der Knopf aufgegangen"31 deutet darauf hin,
dass sich Personalfaktoren wie Ehrgeiz, Zielstrebigkeit u. ä. im Laufe der Zeit sehr wohl ändern können, möglicherweise auch aufgrund eines umweltbedingten Auslösers32. Und auch
die Ansicht, dass unterschiedliches Verhalten ausschließlich auf stärkenmäßige Ausprägungen einzelner Dispositionen zurückzuführen sei, gilt als überholt. Diese radikalen eigenschaftstheoretischen Vorstellungen einer ausschließlich persönlichkeitsbestimmten Motivstruktur wurde von einer gleichermaßen persönlichkeits- und situationsbestimmten Motivanregung abgelöst.
Als Ergebnis intrapersonaler Bewertungsprozesse wird die Motivation demgemäß nicht nur
von subjektiven Motivtendenzen, sondern auch entscheidend von situativen Bedingungen
– als motivanregende Faktoren – determiniert. Denn unter den unzähligen persönlichkeitsbestimmten Motivdispositionen, in denen sich ein Individuum von einem anderen unterscheidet, sind nicht alle gleichermaßen am Motivations- und Handlungsprozess beteiligt. Genau
hier kommen Umweltfaktoren ins Spiel, indem sie als "Anreger" für die Auswahl der Motivfaktoren verantwortlich zeichnen. Ergo sind nicht nur persönlichkeitszentrierte Grundvariablen,
sondern auch der situative Kontext determinierende Faktoren für die Motivbildung. Personalfaktoren bestimmen über die intensitätsmäßige Ausprägung der einzelnen Motivdispositionen, Umweltfaktoren bedingen die Auswahl bzw. Aktivierung derselben, und finden somit
ebenfalls ihren Niederschlag im Motivations- und Handlungsprozess.
Die situationstheoretische Psychologie bildet das krasse Gegenstück zur eigenschaftstheoretischen. Besonderes Augenmerk wird auf den motivbildenden Einfluss der Umwelt gelegt.
Ein radikaler Zweig geht dabei soweit, selbst intrapersonale, nicht beobachtbare Größen wie
Bedürfnis und Trieb als innere situative Determinanten (im Unterschied zu äußeren Reizen
der Umwelt) zu bezeichnen33. Auch aus dem Behaviorismus bekannte, reflexartige, ReizReaktions-Verbindungen sind in diesen theoretischen Strang einzuordnen; als äußere situative Determinanten tritt der Reiz, als innere der Organismus in Erscheinung, der letztendlich
die instinktmäßige Reaktion zur Folge hat.
Dass situative Gegebenheiten verhaltensbestimmend wirken, ist also unwiderlegbares Faktum. Zu klären ist noch, wie dieser Prozess des „Einwirkens“ vor sich geht: Umweltdetermination passiert nicht bloß durch äußere Reize - diese bilden nämlich lediglich das Ausgangsmaterial für die anschließende kognitive Situationsbeurteilung durch das Individuum.34
Erst diese (und nicht die Umwelt selbst) beeinflussen Motiv und Motivation. Umweltbedingungen bestimmen daher nicht direkt, sondern indirekt aufgrund subjektiver Interpretationsprozesse das weitere Verhalten. Die – durchaus intuitiv, aber dennoch kognitiv bewertete –
Situation zieht schließlich eine Verhaltenstendenz mit sich.

31

Im Volksmund bezeichnet diese Aussage u.a. das Verhalten eines Schülers, der nach einer langen
Phase von Untätigkeit nun endlich beginnt, den Nutzen seiner Ausbildung zu erkennen und seine
schulische Aktivität entsprechend steigert.
32
Dies wäre dann gegeben, wenn die Eltern des besagten Schülers diesem androhen, die Schule
verlassen und eine Lehre beginnen zu müssen.
33
Vgl. Heckhausen, H. (1989), S. 83 ff.
34
Vgl. Heckhausen, H. (1989), S. 112
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Legt man nun die Interaktion von Person-Umwelt-Bezügen auf den Untersuchungsgegenstand „Weiterbildung“ um, so könnte man zunächst die oben genannten intrapersonalen Eigenschaften herausfiltern und unter dem Begriff „Leistungsmotiv“ subsumieren. Diese werden durch Umwelteinflüsse wie Konkurrenzkampf, Dynamisierung des Arbeitsplatzes, aber
auch fördernde Einstellung des Partners etc. aktiviert. Es gilt in späteren Abschnitten zu überprüfen, ob diese Überlegungen tatsächlich den individuellen Motivationsprozess in etwa
widerspiegeln.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass insbesondere der Übergang von Motivation zu
gewolltem Handeln noch eine Reihe von Zwischenschritten enthält. HECKHAUSEN benennt
insgesamt drei Phasen zwischen den Prozessen „Motivation“ und „Volition“35:
1. Motivationstendenz (Ziel wird verbindlich gemacht bzw. tatsächlich zu erreichen gesucht)
2. Intentionsbildung (Handlungsabsicht)
3. Handlungsinitiierung (aus mehreren Intentionen wird jene ausgewählt, die jetzt realisiert
werden soll)
Und noch ein Wort zur Bewusstseinsbildung: Es ist nicht entscheidend, dass die Bestandteile des vorgestellten Verlaufsmodells in der kognitiven Struktur manifestiert sind. Maßgeblich
ist lediglich deren mentale Präsenz, nicht, ob sie in die bewusste Regulationsebene des Individuums gelangen.
4.1.2

Handeln

Nach erfolgreichem Durchlaufen des Motivationsprozesses schließt sich „Handeln“ als Übersetzung in die Realität an. Um ein Verhalten als „Handeln“ zu definieren, ist entscheidend,
dass es zielgerichtet erfolgt, und vom Handelnden in voller Absicht in Angriff genommen
wird. Implizit wird dem Handeln damit unterstellt, vom Ausführenden gewollt zu sein. Nur in
diesem Fall handelt es sich auch um „Volition“. In allen anderen Fällen wäre ein Handeln
bestenfalls als passive oder reflexive Verhaltensweise zu charakterisieren, der man vielleicht
zwar Ursachen, aber keine vorsätzliche Initiierung seitens des Ausführenden zuordnen kann.
Auch der Bildungskonsum verdient daher letztendlich die Bezeichnung „Volition“, zumal er
vom Beteiligten wissentlich und gewollt ausgeführt wird. Dies gilt auch dann, wenn die Bildungsteilnahme vom Arbeitgeber angeordnet wurde.36
Volitionen sind also Handlungen, die vom Ausführenden gewollt durchgeführt werden. Sie
folgen dem Prozess der Motivation, der durch den tatsächlichen Willensakt beschlossen
wird. In der Volitionssequenz sind sämtliche Gedankeninhalte auf Realisierung einer Handlungsabsicht ausgerichtet. Oft kann dies aber nicht unmittelbar an den Motivationsprozess
anschließen, sondern erfordert zum einen die Planung des besten Zeitpunktes für den Handlungsbeginn (= Initiierung) und zum zweiten jene der konkreten Art der Durchführung.
Am Beginn der Volition steht daher immer eine Handlungsplanung. Sie ist charakterisiert
durch eine selektive Informationsaufnahme, d.h. es werden nur jene Informationen ins handlungsweisende Bewusstsein übertragen, die die Volition bestätigen oder fördern. Störenden
und entgegenstehenden Gedanken wird mit Metavolitionen begegnet, die entweder widersprechende Denkinhalte zurückdrängen oder Gründe für die ursprüngliche Zielintention aufwerten.37 Damit wird deutlich, dass während des Volitionsprozesses auch die Bearbeitung
(und nicht nur die Aufnahme) der Informationen im Sinne der Intention gelenkt wird.

35

Vgl. Heckhausen, H. (1989), S. 12 f.
Lediglich der Anstoß des Handelns ist in diesem Fall fremdinitiiert, die Handlung selbst wird jedoch
trotzdem gewollt ausgeführt (auch wenn dieses „Wollen“ nur darin besteht, den Wünschen des Chefs
nachzukommen).
37
Vgl. Heckhausen, H. (1989), S. 204 f.
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Einem Bildungsteilnehmer, in dessen Gedankenwelt im Verlauf seiner Kursteilnahme Bedenken auftreten, wird demzufolge versuchen, jene Pluspunkte hervorzukehren, die seinen
Bildungsentschluss bestätigen (Wissenserweiterung, finanzielle Vorteile nach der Absolvierung, Karrieresprung... ) und negative Faktoren intuitiv zurückdrängen (und sie sich selbst
„ausreden“).
Zwei charakteristische Tatbestände kennzeichnen das Stadium der Volition:
1. Persistenz (Andauern einer Handlung bis zur Zeilerreichung) und die
2. Überwindung von Hindernissen (durch eine nachträgliche Steigerung der Handlungstendenz, etwa durch Einschiebung eines neuen Motivationsprozesses)).
4.1.3

Bewerten

Die letzte Phase des Handlungsverlaufes beinhaltet einen Bewertungsprozess. Es erfolgt
eine gedankliche Gegenüberstellung von
! Ziel (in der Motivationsphase gesetzt bzw. in der Handlungsphase verfolgt) und
! der nach dem Handeln tatsächlich eingetretenen Realität.
Nicht immer ist dabei eine Kongruenz gegeben. In der Bildung kann z.B. die erfolgreiche
Absolvierung eines Kurses angestrebt, letztendlich aber nur ein Scheitern „erreicht“ werden.
Im Mittelpunkt steht jedenfalls der Grad der Zielerreichung und die Entscheidung, ob eine
Intention im angestrebten Maße erreicht wurde und daher nicht mehr verfolgt werden muss.
Erst eine realisierte Intention kann aufgelöst werden, die Handlungsphase zu ihrem endgültigen Abschluss bringen und dem Individuum eine Konzentration auf andere Zielerreichungsprozesse ermöglichen. Dieser kritische Rückblick ist Teil der Erfahrungsbildung und wird in
weitere Motivations- und Handlungsprozesse mitbestimmend eingreifen. Der Abschluss einer
Volition mit der Bewertungsphase bildet somit einen integrativen Bestandteil neuer Handlungsverläufe.
Als erledigt wird eine Zielintention in der letzten Phase des Handlungsverlaufes nur dann
angesehen, wenn das Endergebnis entsprechend der Vorstellungen aus der Motivationsphase erreicht wurde. Ist eine Übereinstimmung nicht gegeben, werden zunächst die Ursachen geprüft, um anschließend zu entscheiden, ob die Zielintention
! trotz Nichterfüllung aufgegeben,
! weiter verfolgt oder
! revidiert werden soll.
Während die Aufgabe der Zielintention den Weg für einen neuen Handlungsverlauf freimacht, bedingten die Weiterverfolgung des Ziel bzw. die Revision und anschließende Weiterverfolgung einen nochmaligen Schritt zurück in die Volitionssequenz.
Bei der rückblickenden Bewertung, insbesondere wenn das angestrebte Resultat nicht erreicht wurde, aber auch nicht weiter verfolgt wird, stößt man auf das Problem der „Perseveration“. Darunter versteht man das Haften der Gedanken an die vergangene Handlung, die
innerlich noch nicht abgeschlossen wurde.38 Dies verhindert die Beschäftigung mit einer
neuen Handlung oder beeinträchtigt zumindest den anschließenden (neuen) Handlungsverlauf. In diesem Fall handelt es sich teilweise um „degenerierte“ Intentionen, d. s. solche, bei
denen die Zielintention fortbesteht, ohne aber entsprechende Realisierungsmöglichkeiten zu
finden. So wird das Scheitern an einem Bildungsweg möglicherweise immer am eigenen
38

Auf einen ähnlichen Zusammenhang trifft man auch im Rahmen des nächsten Modells der „kritischen Lebensereignisse“. Die Strategie des „Rückzugs“ versteht sich als Reaktionsform, bei der eine
Konfrontation mit dem kritischen Ereignis durch ein Ausklammern aus dem persönlichen Lebensbereich vermieden wird. Zumindest unbewusst bleibt dieses Ereignis aber in der Gedankenwelt des Betroffenen erhalten und birgt die Gefahr in sich, insbesondere die Bewältigung ähnlicher Situationen
beeinträchtigen. Vgl. Abschnitt 4.2.5.1, S. 39
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Selbstbild nagen, wenn man mit diesem noch nicht abgeschlossen hat und künftige, ähnliche
Vorhaben negativ beeinflussen.
Elementar ist daher der effektive Abschluss der Bewertungsphase. Dieser Schlusspunkt
kann dann wiederum in künftige und ähnliche Handlungsabläufe einfließen. „Mit Blickwendung nach vorn ist die zurückliegende Handlung abgeschlossen“39, formuliert HECKHAUSEN. Eine Aussage, die auf viele Lebensbereiche übertragbar ist.
4.1.4

Zusammenfassung

Abschließend soll die theoretischen Konzeption noch einmal dargestellt und gleichzeitig mit
einem praktischen Anwendungsfall untermauert werden.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die drei Phasen des Handlungsverlaufes
Motivation - Handeln - Bewerten. Stichwortartig werden jeweils Beispiele des Untersuchungsfeldes „Weiterbildung“ herangezogen, um dem Leser die praktische Relevanz der
theoretischen Modelle vor Augen zu führen.

39

Heckhausen, H. (1989), S. 218
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BEWERTEN

HANDELN

MOTIVATION

PHASE

DETERMINANTEN

KURZBESCHREIBUNG

BEISPIEL "WEITERBILDUNGSKONTEXT"

Personalfaktoren

Situationsunabhängige,
konstante „Charaktereigenschaften“, die motivbestimmend wirken

Ehrgeiz, Leistungsbereitschaft, Innovationsfreude, Strebsamkeit etc.

Umweltfaktoren

Situativer motivanregender
Kontext, der für die Auswahl der Motive mitverantwortlich ist

Einstellung der Familie, Förderung durch das berufliche Umfeld (z.B. Dienstfreistellung für Unterrichtszeiten), zeitliche/örtliche/finanzielle Umsetzungsmöglichkeit eines Weiterbildungsangebotes, globale Arbeitsmarkttendenzen (Konkurrenzkampf etc.)

Persistenz

Fortführen einer begonnenen Handlung

Kurs absolvieren (zur Gänze), auch wenn widerstrebende
Handlungstendenzen entgegenstehen, z.B. wenn einem Mitarbeiter das Angebot unterbreitet wird, eine Sprosse der Karriereleiter nach oben zu klettern, wenn er dafür einen zeitlichen Mehreinsatz (was mit einer Aufgabe des Bildungsprogrammes verbunden wäre) in Kauf nimmt oder
wenn Schwierigkeiten mit der Familie auftreten (weil PartnerIn sich vernachlässigt fühlt) etc.

Hindernisse

Barrieren während der
Handlungsausführung

Erfordert eine Steigerung der ursprünglichen Handlungstendenz, des Bildungsentschlusses, z.B. durch Wiedereintritt in
den Motivationsprozess (indem man sich sämtliche positive
Faktoren der Bildungsteilnahme vor Augen hält bzw. auf externe situative Motivation seitens der Familie zurückgreift)

Konfrontation:
Endzustand Zielzustand

Gegenüberstellung von
Realität und beabsichtigtem Zustand

Positive Absolvierung des Bildungsprogrammes erreicht?
Wenn nicht, dann
! Aufgabe (Kursabbruch) oder
! Fortfahren (Anstrengungserhöhung und Kursabsolvierung anstreben) oder
! Zielrevision (nur Teil des Kurses innerhalb der vorgeschriebenen Zeit absolvieren)

Tabelle 1 : Der Motivations- und Volitionsprozess am Beispiel "Weiterbildung"
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4.2
4.2.1

Das Konzept der kritischen Lebensereignisse
Entwicklung

Im normalen Sprachgebrauch deutet der Begriff „kritisch“ auf etwas Unerwünschtes, Belastendes hin. Ein „kritisches Lebensereignis“ würde ein psychologischer Laie aber intuitiv nicht
nur negativ besetzen, sondern auch mit etwas Einschneidendem, das Leben tief Beeinflussendem, verbinden. In der Psychologie ist keines der beiden Deutungsmuster notwendig, um
ein Vorkommnis als „kritisches Lebensereignis“ zu identifizieren. Ganz allgemein könnte man
dieses als Geschehnis bezeichnen, das „..inkonsistent ist mit einem Teil des „Weltbilds“ der
betroffenen Person.“40 Daraus folgt, dass einerseits auch solche Ereignisse als „kritisch“ zu
definieren sind, bei denen die entstehende Inkonsistenz nur einen unbedeutenden, nebensächlichen Teil des Weltbildes betrifft (z.B. schlechte Arbeitsbedingungen, tägliche kleine
Ärgernisse).41 Andererseits wird deutlich, dass sowohl positive als auch negative Inhalte in
diesem Sinne „kritisch“ sein können (z.B. eine unerwartete Beförderung, Weiterbildung).
HOLMES42 u.a. fanden heraus, dass eine berufliche, durchaus als vorteilhaft zu verstehende, Veränderung („Business readjustment“) – sehr wohl als kritisches Lebensereignis gesehen und von den Betroffenen auf einer Skala sämtlicher kritischer Ereignisse mit dem relativen Wert von 39 versehen wurde (der höchste Wert – Tod eines Ehepartners – lag bei 100).
Aber auch der Verlust eines Arbeitsplatzes rangierte fast ebenso hoch in der subjektiven
Betroffenheit (47) wie die eigene Heirat (50). Dieser hohe Stellenwert beruflicher Verlustängste ist für das in der Folge untersuchte Themengebiet insofern auch bedeutsam, als er
z.T. die Motivation zur Weiterbildungsteilnahme zu erklären vermag.
Das Wort „Krise“ (als Substantivum zu „kritisch“) stammt ursprünglich aus dem Griechischen
und bedeutet „Unterscheidung“ bzw. „Entscheidung“. Auch diesen Begriffen kann nicht eindeutig ein positiver oder negativer Sinngehalt entnommen werden. Prinzipiell ist ihnen ein
neutraler Aussagewert zuzuschreiben, der sowohl in der einen als auch in der anderen Verwendung gebraucht werden kann. Besonders deutlich wird dies auch in der chinesischen
Übersetzung, indem bei „Krise“ gleichsam von „Gefahr“ als auch von „Gelegenheit“ die Rede
ist. Der Ausdruck „kritisches Lebensereignis“ impliziert offensichtlich eine gewisse Lebensdialektik in sich und kontrastiert positive und negative Erlebnisse.43
Die Einsatzmöglichkeiten des Konzepts der kritischen Lebensereignisse sind mittlerweile
recht vielfältig; dies zeigt sich schon anhand der reichhaltigen Veröffentlichungen zu diesem
Thema. Historiker, Soziologen, Psychologen, Politologen und viele andere beschäftigen sich
mittlerweile mit Entstehung bzw. Wirkung von Lebensereignissen und tragen damit zur
Verbreitung dieses Theorems bei. Ausgangsbasis dieses Konzeptes44 bildetet zunächst aber
der medizinische Bereich, indem man herausfand, dass stressreiche Lebensereignisse Veränderungen des Gesundheitszustandes bzw. die Krankheitsempfänglichkeit steigern („victimization hpypothesis“)45. Methodisch erwies sich die Entwicklung des „Life Chart“ als bahnbrechendes Hilfsmittel zur Beschreibung kritischer Einflüsse von Krankheiten auf psychische
und physische menschliche Mechanismen im Lebensverlauf. Übertragen wurde diese Aufzeichnung der Reaktionsweisen von Personen in Krisensituationen später u.a. auf interne
Änderungsprozesse sozialer und biologischer Art (Ehe, Geburt des Kindes, Krise der Lebensmitte), äußere Beeinträchtigungen (Kriege, Erdbeben), und vermehrt auf kritische Situationen in wirtschaftlichen Zusammenhängen.

40

Rosch Inglehart, M. (1988), S. 15
Vgl. Rosch Inglehart, M. (1988), S. 14 f.
42
Vgl. Holmes, T.; David, E. (1989), S. 37
43
Vgl. Meueler, E. (1987) in Resl, E. (1990), S. 24
44
Vgl. Holmes, T. und David, E. (1989), S. 3 ff.
45
Dohrenwend, B. (1981) in Dittmann, K. (1991), S. 51
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So hat z.B. REITER46 diesen Ansatz für ökonomische Lebenskrisen angewandt und dazu
benutzt, um Verschuldungskarrieren (als Entstehungs- und Wirkungsprozess von Überschuldung) von Verbrauchern zu untersuchen. Mit der Wahl dieses theoretischen Konzeptes
ist ihm im Bereich der Konsumforschung ein innovativer Ansatz geglückt. Er beschritt damit
einen Weg, den vor ihm nur wenige gegangen sind, wie z.B. ANDREASEN. Dieser konzentrierte sich in seinen Studien auf die Erforschung von Lebensstil- und Konsumverhaltensänderungen durch sogenannte „life status changes“ (Heirat, Scheidung, Wohnortwechsel...),
die etwa den „kritischen Lebensereignissen“ entsprechen. Einschränkend ist zu erwähnen,
dass die meisten Forscher, die das Modell der kritischen Lebensereignisses für die Ökonomie nutzbar machten, sich großangelegter Panel-Studien bedienten und sich überwiegend
mit der subjektiven Einschätzung einer bestimmten Situation als „krisenhaft“ sowie der quantitativen Erfassung der betroffenen Personen befassten. Dabei verzichteten sie jedoch auf
die Darstellung individueller Verhaltensweisen und Reaktionsstrategien (ein Untersuchungsfeld, das – nebenbei bemerkt - in der Ökonomie bis dato überhaupt nur unzureichend aufgegriffen wurde). Somit bleibt die Anwendung des Konzeptes der kritischen Lebensereignisse
gerade in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung fast ausschließlich auf die Auflistung
von Krisensituationen und die Entwicklung von Belastungsindizes für die untersuchten Personen mithilfe statistischer Hilfsmittel beschränkt. Die Ergebnisse solcher Studien erlauben
aber bestenfalls Aussagen darüber, wieviel Prozent der Befragten sich beispielsweise im
Bereich „Arbeit“ mit einem kritischen Ereignis konfrontiert fühlen und wie diese Beeinträchtigung mit verschiedenen Handlungsweisen (z.B. Konsumverhalten) korreliert ist. Hier ist offensichtlich noch weiterer Forschungsbedarf gegeben um auch die Wirkung in ihrer qualitativen Struktur zu erfassen.
Dieser Kritikpunkt soll zum Anlass genommen werden, um die Unterschiedlichkeit zur Zielvorstellung der vorliegenden Arbeit zu demonstrieren. Diese bezweckt nämlich nicht die
quantitative Erfassung mehrerer kritischer Vorfälle auf die jeweils betroffene Person, sondern
setzt sich zum Ziel, ein einziges krisenhaftes Ereignis in seinen Einflüssen auf tangierte Personen, unter Zuhilfenahme aussagekräftiger qualitativer und quantitativer Methoden, darzustellen. Die methodische und zielbezogene Ausrichtung kann wie folgt ausgemacht werden:
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Vgl. Reiter, G. (1991), S. 151 ff.
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ÖKONOMISCHE
ANWENDUNGSFÄLLE47
UNTERSUCHTE
URSACHEN

WARUM?

UNTERSUCHUNGS- WAS?
OBJEKTE

VORLIEGENDE
ARBEIT

Summarische Erfassung
der Entstehungsvariablen

Summarische Erfassung
der Entstehungsvariablen
(mithilfe quantitativer Verfahren)

1. Kritisches
Lebensereignis A

EIN kritisches
Lebensereignis bzw. zwei
Teilkomponenten

2. Kritisches
Lebensereignis B
3. Kritisches
Lebensereignis C
4. etc.

UNTERSUCHUNGS- AUF WEN?
SUBJEKTE

UNTERSUCHTE
WIRKUNGEN

WIE?

Direkt Betroffene werden
zahlenmäßig erfasst

Direkt und indirekt Betroffene werden zahlenmäßig
erfasst

Kaum Untersuchungen
angestellt

"Kritische" Wirkungen werden qualitativ erfasst

Tabelle 2: Untersuchungsdesign der vorliegenden Arbeit im Vergleich zu ökonomisch
orientierten Studien

4.2.2

Übersicht

Aus dem Auftreten eines kritischen Lebensereignisses, z.B. der Weiterbildungsteilnahme,
erwachsen drei Folgezustände bzw. –handlungen: Spannung, Reaktion und langfristige
Konsequenzen.
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Vgl. Reiter, G. (1991), S. 151 ff.
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Weiterbildung

KRITISCHES

LEBENSEREIGNIS

SPANNUNG

Rückzug
LANGFRISTIGE

REAKTION

KONSEQUENZEN
Bearbeitung

INKONSISTENZ

ABBAU DER

mit Weiterbildung

INKONSISTENZ

KOGNITIVES
GLEICHGEWICHT

Abbildung 4: Weiterbildung im Konzept der kritischen Lebensereignisse

4.2.3

Das kritische Lebensereignis

Ein kritisches Lebensereignis ist dann als solches zu bezeichnen, wenn eine Inkonsistenz im
Denken eines Individuums hervorgerufen wird. Dies ist immer der Fall, wenn das Geschehnis vom Weltbild der Person abweicht und die Kongruenz von erlebter Wirklichkeit und vorhandenen Gedankeninhalten gestört wird. Um als „Eingriff“ zu gelten, bedingt diese Inkohärenz, dass das Individuum seine Aufmerksamkeit auch den Ausschnitt seines Weltbildes, der
vom Ereignis betroffen ist, richtet.48
Gemäß FILIPP ist von „kritischen Lebensereignissen“ die Rede, wenn diese „.. durch Veränderungen der (sozialen) Lebenssituation gekennzeichnet sind und (.) mit entsprechenden
Anpassungsleistungen durch die Person beantwortet werden müssen.“49 Dazu bedarf es des
Zusammenwirkens dreier Faktoren50:
1. Raumzeitliche, punktuelle Verdichtung eines Geschehensablaufes, die eine Lokalisierung
des kritischen Ereignisses innerhalb der Lebenserfahrungen einer Person ermöglicht
2. Relatives Ungleichgewicht in der Person-Umwelt-Interaktion, die eine Neuorganisation
der kognitiven Strukturen erforderlich macht
3. Emotionale Nicht-Gleichgültigkeit, d.h. das Ereignis ist von affektiven Reaktionen begleitet
Obwohl die Formulierung dieser drei Ausschlusskriterien die Abgrenzung gegenüber anderen Lebenserfahrungen keineswegs klärt, erlaubt sie zumindest eine Subsumierung aller
möglichen kritischen Lebensereignisse unter ein gemeinsames Konzept.
48

Vgl. Rosch Inglehart, M. (1988), S. 55 f.
Filipp, S.-H. (1990), S. 23
50
Vgl. Filipp, S.-H. (1990), S. 14
49
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Ein spezifisches kritisches Ereignis lässt sich anhand objektiver und subjektiver Merkmale
beschreiben51:
1. Objektive Kriterien
Zeitliche Merkmale:
Wann ist das Ereignis aufgetreten? (Platzierung im Lebenslauf)
Wie ist das Ereignis aufgetreten? (plötzlich, vorhersehbar)
Wie lange dauert das Ereignis? (zeitliche Erstreckung)
Lokale Merkmale52:
Welche Lebensbereiche werden tangiert?
Wie viele Lebensbereiche sind betroffen (= Wirkungsbreite)?
Personelle Merkmale:
Wie viele Personen sind betroffen (= Grad der Universalität)?
2. Subjektive Kriterien
Erwünschtheit
Bedeutung
Kontrollierbarkeit
Individuelle Vorhersagbarkeit
Herausforderung versus Bedrohung
Untersuchungen haben folgende Interdependenzen/Konsequenzen zwischen/durch subjektive(n) Kriterien ergeben:
! Ereignisse mit einem geringen Maß an nötiger Wiederanpassung, mit hoher Vorhersehbarkeit und Kontrollierbarkeit wurden als „erwünscht“ und „positiv“ empfunden53.
! Die subjektive Bedeutsamkeit ist davon abhängig, wie stark das Lebensereignis mit persönlichen Lebenszielen in Widerspruch steht54.
! Kontrollierbarkeit und hohe Vorhersehbarkeit mindern wiederum die Belastungswirkung.
! Hingegen ist für die Einschätzung einer krisenhaften Situation als „Herausforderung“ oder
„Bedrohung“ die Bewältigungskompetenz sowie der vorhandene Erfahrungsschatz im
(positiven) Umgang mit früheren Erlebnissen maßgeblich.55
Natürlich sind die jeweiligen Ausprägungen der genannten Kriterien individuell verschieden,
selbst wenn es sich um ein und dasselbe kritische Ereignis handelt. Generell hilft diese Aufstellung jedoch, ein kritisches Lebensereignis zumindest teilweise generalisiert (d.h. mit Gültigkeit für alle Betroffenen) abzubilden. Versucht man das inkonsistenzverursachende Ereignis "Weiterbildung" anhand o.a. Faktoren zu beschreiben, könnte sich für die Bildungskandidaten möglicherweise folgendes Bild ergeben:

51

Vgl. Filipp, S.-H. (1990), S. 25 f. FILIPP fügte dieser Zweiteilung noch eine dritte Kategorie, die „objektivierten Ereignisparamter“, d.s. jene, die per theoretischer Setzung oder intersubjektiver Konsensbildung herauszufiltern sind, hinzu. Diese erscheinen aber für die vorliegende Arbeit weder notwendig
noch zweckmäßig – auf eine Darstellung wird daher verzichtet.
52
Vgl. auch Brandstötter, B. (1996), S. 18 f.
53
Vgl. Fontana, A. u.a. (1979) in Filipp, S.-H. (1990), S. 33
54
Vgl. Silver, R. ; Wortman, C. (1980) in Filipp, S.-H. (1990), S. 34
55
Vgl. Kobasa, S. (1979) in Filipp, S.-H. (1990), S. 35
34

KRITISCHES LEBENSEREIGNIS
"WEITERBILDUNG"

KRITERIEN

MERKMALE

ZEITLICHE
MERKMALE

Wann?

Alter der Bildungskandidaten zum Zeitpunkt des Lehrgangsbesuches: etwa 35 - 40 Jahre (Beginn 2. Lebenshälfte); Familiengründung ist zumeist schon erfolgt

Wie?

Bei offenen Kursen ist Weiterbildung ein vorhersehbares Ereignis; Teilnehmer der firmeninternen Kurse werden oftmals plötzlich mit dem Lehrgangsbesuch konfrontiert.

Wie lange?

Dauer des Lehrganges: 2 Semester (1 Jahr)

Welche Lebensbereiche?

! Physische Konsistenz/Gesundheit (Stress!)
! Soziales Umfeld (Familie, Freunde, Kursteilnehmer)
! Materielles Umfeld (Einkommensgewinn, finanzielle
Einschränkung durch Lehrgangskosten)
! Geistiges Umfeld (Bildungszuwachs)
! Berufliches Umfeld
! Unterhaltendes Umfeld (Freizeitentgang)

Wie viele
Lebensbereiche?

Es sind fast alles Lebensbereiche direkt oder indirekt
betroffen (vgl. oben); in der vorliegenden Studie wird
näher eingegangen auf die drei Lebensbereiche "Beruf", "Familie", "soziales Umfeld".

LOKALE
MERKMALE

PERSONELLE Wie viele
betroffene
MERKMALE
Personen?
SUBJEKTIVE
MERKMALE

Hauptsächlich tangiert werden die Betroffenen selbst
(Teilnehmer) sowie Personen des sozialen (PartnerIn,
Kind/er, Freunde) und beruflichen Umfeldes (Vorgesetzte, Kollegen, Unterstellte).

Erwünschtheit

Prinzipiell erwünscht, aber erneute Divergenz zwischen
offenen und geschlossenen Kursen (letztere von der
Firmenleitung oftmals zum Kursbesuch "gedrängt", Erwünschtheit in diesem Falle fraglich).

Bedeutung

Hohe Relevanz aufgrund der Verwertbarkeit im Beruf
(als Möglichkeit zur Steigerung des Einkommens und
damit der Lebensqualität)

Kontrollierbarkeit Aufgrund der beiden Möglichkeiten "Teilnahme" oder
"Nichtteilnahme" ist der Eintritt des krit. Ereignisses bei
offenen Kursen kontrollierbar, bei firmeninternen oftmals
nicht. Die Bewältigung des krit. Ereignisses ist in beiden
Fällen kontrollierbar.
Vorhersagbarkeit

Vgl. "zeitliche Merkmale" (bei geschlossenen Kursen
geringere Vorhersagbarkeit)

Herausforderung/ Die Beurteilung ist abhängig von dem Konvolut o. a.
Faktoren (Erwünschtheit, Bedeutung, Kontrollierbarkeit
Bedrohung
etc.); anzunehmen ist generell eher eine "Herausforderung" denn eine "Bedrohung" (vgl. empirische Erkenntnisse).
Tabelle 3: Systematisierung des kritischen Lebensereignisses "Weiterbildung"
In der nachfolgenden Analyse bleibt nun zu überprüfen, ob dieser Systematisierungsversuch
der empirischen Erkenntnissen standhält.
Untrennbar verbunden mit dem Auftreten eines kritischen Ereignisses ist der situative Kontext. Dieser kann die Wahrscheinlichkeit einer Konfrontation erhöhen (z.B. erdbebenge-
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schütteltes Wohngebiet steigert die Gefahr, einen Angehörigen durch den Eintritt dieser Naturkatastrophe zu verlieren, eine Rezession macht den Verlust des eigenen Arbeitsplatzes
wahrscheinlicher, etc.) und Ausgangspunkt für ganze „Ereignisketten“ bilden, an dessen Ende ein kritisches Lebensereignis steht, das jedoch scheinbar keinen Zusammenhang mit den
situativen Gegebenheiten aufweist.56
4.2.4

Spannung

Das Auftreten eines kritischen Lebensereignisses erzeugt Spannung beim Betroffenen, wobei eine besondere Schwierigkeit in der empirischen Forschung darin besteht, Ausmaß und
Wirkung dieser Spannung (auch als „energetisierende Komponente“57 bezeichnet) zu prognostizieren. Sicher ist lediglich, dass sich der Spannungszustand verschiedener Menschen
unter dem Einfluss desselben kritischen Lebensereignisses hinsichtlich dieser beiden Faktoren unterscheidet. So mag z.B. die Teilnahme an einem Weiterbildungsprogramm bei Person
X als kritisches Lebensereignis ein hohes Ausmaß an Spannung hervorrufen, während Person Y davon weitgehend unberührt zu bleiben scheint. Demzufolge wird auch die anschließende Reaktion jeweils eine andere sein.
LAZARUS spricht in diesem Zusammenhang von (psychologischem) „Stress“58 (anstatt von
„Spannung“). Dieser erfasst eine Person dann, wenn ihre persönliche Kapazitäten nicht ausreichen, um veränderten äußeren (Umwelt) oder inneren (Person) Anforderungen gerecht zu
werden. Aus dieser Definition geht hervor, dass nicht das Ereignis als solches, sondern der
anschließende Bewertungsprozess der Anforderungen stress- bzw. spannungserzeugend
wirkt. Einbezogen werden dabei drei Ebenen59:
1. Soziale Ebene (Anforderungen, die die Kräfte des Betroffenen überfordern, z.B. das kritische Ereignis)
2. Physiologische Ebene (unmittelbare stresserzeugende physiologische Anforderungen)
3. Psychologische Ebene (Einschätzung der betroffenen Person, dass sie der Anforderung
nicht gewachsen ist)
Stress ist jedoch wiederum im positiven UND negativem Sinn zu verstehen. Als ungünstig
wird ein stressbehaftetes Ereignis besonders dann empfunden, wenn der Bewertungsprozess nur vergangenheits- und gegenwartsorientiert verläuft und das kritische Lebensereignis
entweder als „loss“ (Verlust) oder „harm“ (Beeinträchtigung) auftritt. Anders ist die Sachlage
dann, wenn auch zukunftsorientierte Überlegungen angestellt werden und dem Ereignis die
Chance bieten, als „challenge“ (Herausforderung) in Erscheinung zu treten. Eine negative
Berücksichtigung der Zukunft würde sich im subjektiven Empfinden einer Bedrohung =
„threat“ niederschlagen.60 Die Überzeugung, von der Auseinandersetzung mit der Situation
und ihrer Bewältigung zu profitieren, zieht hingegen die Antizipation eines Nutzens bzw. Gewinnes mit sich.61
Um beim Beispiel „Weiterbildung“ zu bleiben, ist hier eine gedankliche Einordnung auf alle
Fälle zukunftsorientiert. Es stellt sich nur die Frage, ob die Bildungsteilnahme subjektiv als
challenge oder threat bewertet wird. Dass ersteres wohl die günstigere Ausgangsbasis für
den Bildungsprozess darstellt, versteht sich von selbst.
Der Begriff „Spannung“ ist also bewertungsfrei zu verstehen; ihm kann gleichsam positive
wie auch negative Bedeutung zugeschrieben werden. Beispiele für positive Spannungen
56

Vgl. Filipp, S.-H. (1990), S. 21
Rosch Inglehart, M. (1988), S. 19
58
Lazarus, R. (1966) in Rosch Inglehart, M. (1988), S. 30
59
Vgl. Dittmann, K. (1991), S. 119
60
Vgl. Lazarus, R. (1966) in Rosch Inglehart, M. (1988), S. 30
61
Vgl. Schwarzer, R.; Jerusalem, M. (1994), S. 126
57
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wären die Geburt eines Kindes, ein Arbeitsplatzwechsel, und – zumindest für manche – die
Teilnahme an einem Weiterbildungsprogramm. In weiterer Folge interessiert nun die Klassifizierung nach der Höhe, dem Ausmaß, dieses gedanklichen Erregungszustandes. Dazu kann
die Summenregel von FESTINGER Aufschluss geben.62 Diese besagt, dass sich die Spannungshöhe an der summarischen Zusammenfassung aller aufgetretenen Inkonsistenzen
bemisst. Das Spannungsausmaß lässt sich also aus der Addition der einzelnen Inkonsistenzen und folglich auch den einzelnen Spannungen, die zwischen dem Ereignis und den kognitiven Elementen besteht, ableiten.
Eine Weiterbildungsteilnahme kann mehr oder weniger Spannung hervorrufen, je nachdem,
ob viele kognitive Denkinhalte betroffen sind oder nur eine begrenzte Anzahl an Inkonsistenzen bestehen. Daraus wird schon ersichtlich, dass auch – wie eingangs erwähnt – unbedeutende Ereignisse als „kritisch“ in Erscheinung treten können. Letztendlich gibt es nämlich
kein objektives Kriterium für die Wichtigkeit eines Ereignisses; nur die subjektive Bedeutsamkeit entscheidet über das Ausmaß der hervorgerufenen Spannung. Ein und dasselbe
Ereignis (z.B. „Weiterbildungsteilnahme“) kann somit
!
gar keine oder nur wenig Spannung hervorrufen (Dies ist dann der Fall, wenn keine
Inkonsistenten auftreten, weil das Weltbild des Betroffenen nicht erschüttert wird; z.B.
eine Person ist von Kindheit an mit Bildung und Weiterbildung konfrontiert, für sie gehört Lernen zum normalen Lebensinhalt.)
!
ein mittleres Spannungsausmaß hervorrufen (Dazu ist erforderlich, dass nur wenige
kognitive Komponenten mit dem Erlebnis inkonsistent sind; z.B. eine Person besitzt
zwar grundsätzlich eine positive Bildungseinstellung, doch hat sie gewisse Zweifel, ob
sie die tatsächliche Umsetzung schafft oder ob sie aufgrund einer langen Bildungsabstinenz seit der Schulzeit Probleme mit dem Lernfortschritt bekommt.)
!
ein großes Spannungsausmaß hervorrufen (Dieses tritt dann auf, wenn viele kognitive
Denkinhalte von Inkonsistenz betroffen sind; z.B. eine Person erhält von ihrem Arbeitgeber den Auftrag, an einem Weiterbildungsprogramm teilzunehmen, obwohl sie
grundsätzlich Lernen mit Abneigung gegenübersteht sowie weder die erforderlichen
zeitlichen, noch finanziellen Kapazitäten hat und zusätzlich die Familie bzw. das soziale Umfeld eine negative Bildungshaltung einnimmt).
Ähnliche Prozesse sind natürlich auch auf der Seite des Partners und der Familie anzunehmen. Auch oder gerade für diese Personen stellt nämlich die Weiterbildung des Mannes/der
Frau bzw. des Vaters/der Mutter ein kritisches Lebensereignis dar, auf die sie mit (viel oder
wenig) Spannung reagieren.
4.2.5

Reaktion

Bezüglich der Reaktion auf ein kritisches Lebensereignis besteht in der Literatur terminologische Uneinigkeit. Als Überbegriff für alle Bemühungen, „..mit denen eine Person auf eine
Beeinträchtigung, eine Bedrohung oder eine Herausforderung reagiert, wenn routinemäßige
und automatische Reaktionen nicht zur Verfügung stehen“63 hat sich er Terminus „Coping“
herausgebildet. LAZARUS64 unterscheidet weiter in direkte Handlungen (d. s. solche, die
getätigt werden, um in das derzeitige kritische Geschehen einzugreifen und eine Veränderung zu bewirken) und pallative Reaktionen, die ausschließlich darauf abzielen, die durch
das kritische Lebensereignis entstandenen Gefühle zu verarbeiten, ohne jedoch in den bestehenden Sachverhalt einzugreifen. Abhängig ist die jeweils gewählte Alternative davon,
welche subjektive Bewertung die Situation ergeben hat, und zwar erstens im Hinblick auf
Relevanz für die eigene Person (d.h. ob sie verlustreich, beeinträchtigend, bedrohend, her-

62

Festinger, L. (1957) in Rosch Inglehart, M. (1988), S. 56
Rosch Inglehart, M. (1988), S. 16
64
Lazarus, R. , Averill, J. u.a. (1974) in Rosch Inglehart, M. (1988), S. 16
63
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ausfordernd oder eventuell nützlich empfunden wird) = „primary appraisal“ und zweitens im
Hinblick auf die Kontrollfähigkeit durch die Person = „secondary appraisal“.65
Der Bewältigungsprozess, der durch ein kritisches Ereignis in Gang gesetzt wird, bedingt
daher zunächst eine kognitive Bewertung. Als Ergebnis entstehen Gefühle über die subjektive Einschätzung des Wohlbefindens. Bei negativer Bewertung bilden diese sodann zentrale
Bestandteile der menschlichen – direkter oder pallativer – Anpassung. Beeinflusst wird diese
von Überzeugungen und Wertvorstellungen sowie Erfahrungen des Individuums im Umgang
mit kritischen Situationen.66 Kritisch anzumerken ist bei diesem „Transaktionalen Prozessmodell“67, dass die vorgenommene Differenzierung überwiegend deskriptiv und weniger
explikativ ist, d.h. es wird zwar eine Einteilung der beobachtbaren Reaktionen ermöglicht,
aber nichts über die dahinterstehenden (Ursache-Wirkungs-)Denkprozesse ausgesagt. Des
weiteren lässt der Ansatz des Coping viele Reaktionen unberücksichtigt, so z.B. das „Akzeptieren der Situation“68.
ROSCH INGLEHART geht hingegen von
! Bearbeitungsstrategien und
! Rückzugsstrategien
aus69 und schafft damit nicht nur eine sehr saubere, sondern m.E. auch völlig ausreichende
Differenzierung der beobachtbaren Verhaltensweisen. Die zugrundeliegende Überlegung ist
folgende: Eine aufgrund eines kritischen Lebensereignisses entstehende Inkonsistenz erzeugt einen Spannungszustand verbunden, der wiederum Strategien zur Beseitigung erfordert. Diese können nun auf zweierlei Arten wirksam werden: Zum einen könnte die Person
versuchen, die Inkonsistenz abzubauen und wieder ein inneres Gleichgewicht herstellen –
dies entspräche einer Bearbeitungsstrategie. Denkbar ist aber auch (und das wäre die zweite Alternative), dass die Person ein innerliches Zurückweichen vorzieht und den inkonsistenten Lebensbereich einfach aus ihrem Bewusstsein verdrängt. In diesem Fall hätte sie sich für
eine Rückzugsstrategie entschieden. Letztendlich zielen beide Reaktionen auf den Endzustand der „Spannungsfreiheit“ ab. Ausdrücklich zu erwähnen gilt es daher, dass keiner der
beiden Möglichkeiten generell ein Vorzug gegenüber der anderen eingeräumt werden kann.
Welche letztendlich vorteilhafter erscheint, hängt von der jeweiligen Situation und Person ab.
Auch ein Rückzug kann unter gegebenen Umständen die bessere Strategie darstellen. So
kann das Verdrängen eines leistungsgebundenen Misserfolgserlebnisses vorteilhafter für die
weitere Bildungskarriere sein als deren Bearbeitung. Würde man z.B. bei jeder Prüfung an
die nicht bestandene, als kritisches Lebensereignis erlebte Führerscheinprüfung denken,
würde dies in Prüfungssituationen einen permanenten Spannungszustand hervorrufen; hingegen würde das Ausklammern dieser Erinnerung zur Spannungsreduktion führen.
Zusammenfassend kann man festhalten, dass eine Person in jedem Fall versuchen wird,
insofern auf das Auftreten dieser psychischen Störfaktoren zu reagieren, als es die entstandene Inkonsistenz beseitigen und wieder eine konsistente Gedankenwelt herstellen wird.
Dazu wird sie immer jene Strategie auswählen, die für sie den geringsten Aufwand erkennen
lässt. Dies kann in einem Fall einen Rückzug, in einem anderen eine Bearbeitung der kritischen Situation bedeuten.
Neben Aufspaltung in Bearbeitungs- und Rückzugsstrategien (= Reaktionsart) ist es für die
weitere Betrachtungen notwendig, auch die spezifische Reaktion, d.h. die konkrete Form des
Spannungsabbaus, festzustellen („strukturierende Komponente“70).
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Vgl. Wicki, W. (1997), S. 47
Vgl. Lazarus, R. (1990) in Fröhlich, W. (2000), S. 28 f.
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Lazarus, R. (1990), S. 201 in Fröhlich, W. (2000), S. 28 f.
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Thomae, H. (1996), S. 111
69
Vgl. Rosch Inglehart, M. (1988), S. 16 f.
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Rosch Inglehart, M. (1988), S. 18, Vgl. Abschnitt 4.2.5.3, S. 43
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4.2.5.1 Reaktionsarten
Wie bereits eingangs erläutert wurde, stehen einander zwei Handlungsalternativen gegenüber71:
1. Bearbeitungsreaktion (= Strategie zum Abbau inkonsistenter Beziehungen und zum
Überleiten in Konsistenz)
2. Rückzugsreaktion (= Verlagerung der Aufmerksamkeit auf andere, konsistente Lebensbereiche)
Sämtliche in der Folge vorgestellten Einordnungen der beobachtbaren Reaktion lassen sich
im Prinzip auf diese beiden Möglichkeiten reduzieren, auch wenn sie sich hinsichtlich terminologischer Wahl unterscheiden.
HAAN72 geht beispielsweise von den von PIAGET73 entwickelten Begriffen „Akkomodation“
und „Assimilation“ aus. Sie gelangt zu der Überzeugung, dass "normative", d.s. ex definitione
alle Veränderungen, die die betroffene Person nicht überfordern, zunächst einen Akkomodationsprozess (= Einordnung der Umwelt in die eigenen kognitiven Strukturen) einleiten. Das
Individuum aktiviert und koordiniert seine Verarbeitungsprogramme, was eine Bewältigung
der neuen situativen Gegebenheiten ermöglichen soll. Die Erfüllung dieser Anforderungen
bildet gleichzeitig den Input für die eigenen kognitiven Strukturen und damit die Grundlage
eines Assimilationsprozesses, durch den die individuellen Bearbeitungsprogramme qualitativ
und dauerhaft verändert werden. Ausgelöste affektive Bewertungen der Situation können
zusätzlich motivierend auf den Verarbeitungsprozess Einfluss nehmen. Anders verhält sich
die Lage bei "nicht-normativen" Anforderungen. Diese bedeuten eine Überforderung und
Bedrohung des Betroffenen und zielen Abwehrreaktion bzw. unangepasstes, inadäquates
und unkoordiniertes Verhalten nach sich. Der Ausgang im Sinne einer Bewältigung hängt
somit von der Beurteilung/Wahrnehmung der Ereignisse (normativ oder nicht-normativ?)
durch die Person, aber auch von den vorhandenen Bewältigungsstrategien ab. Eine besondere Rolle spielt in diesem Konzept auch die soziale Unterstützung.74
Auch WENTURA75 benutzt die Begriffe „Akkomodation“ und „Assimilation“ zur Charakterisierung ihres Zwei-Prozess-Modells. Auslöser des Prozesses ist eine Krise, die sie als Ist-SollDiskrepanz versteht. Diese Diskrepanz kann die betroffene Person durch aktive, assimilative
Handlungen beseitigen oder durch akkomodaditve Prozesse, die einer kognitiven Umbewertung (entlastende Deutung des negativen Ereignisses, Senkung von Ansprüchen oder Zielen) gleichkommen. Diese zwei Verhaltensformen unterliegen einer sequenziellen Abfolge:
Solange die persönliche Einschätzung eine Zielerreichung bzw. eine Wiederherstellung des
Gleichgewichts erkennen lassen, werden assimilative Prozesse als Abfolge von Problemlösungsschritten in Gang gesetzt und aufrechterhalten. Wird die kritische Situation als unüberwindbar angesehen, schließen sich akkomodative Mechanismen an, die darauf abzielen, die
Bedeutsamkeit des Ungleichgewichts zu mindern. WENTURA unterscheidet insbesondere
folgende Facetten entlastender Umdeutung im Zuge einer Akkomodation:
! Entlastende Vergleiche: Als „Abwärtsvergleichen“ (downward comparisons) bezeichnet
man die Strategie, die eigene Situation mit der von anderen Personen zu vergleichen, die
es noch schlechter erwischt hat.
! Positive Nebenbedeutungen: Diese haben zum Zweck, die positiven Effekte eines kritischen Ereignisses herauszustreichen (z.B. Ruhestand bietet nun die Möglichkeit zur
vermehrten Durchführung des Hobbys).
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Vgl. Rosch Inglehart, M. (1988), S. 57
Vgl. Haan (1977) in Resl, E. (1990), S. 39 f. und in Filipp, S.-H. (1990), S. 134 f.
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Vgl. Piaget, J. (1990), S. 127
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Vgl. Wentura, D. (1995), S. 5 ff.
72

39

! Abwertung: Hier sei nur auf die Fabel von HOMER verwiesen, dessen Fuchs die für ihn
viel zu hoch hängenden Trauben mit den Worten „Die sind mir ohnehin viel zu sauer“
kommentiert. Analog zu diesem Fabeltier neigt auch der Mensch dazu, nicht realisierbare
Wünsche abzuwerten.
! Selbstwertdienliche Attribution (Self-serving Bias): Vielfach wird beobachtet, dass Personen sich Erfolge selbst zuschreiben, während Misserfolge eher auf externe Ursachen
(fehlendes Glück, Aufgabenschwierigkeit) zurückgeführt werden.76
! Begriffliche Umdeutungen: Ähnlich der Selbstwertdienlichen Attribution wird auch hier ein
begrifflicher Zusammenhang so verändert, dass die kritische Situation entlastet wird (z.B.
in-Frage-Stellen der Testmethode zur Intelligenzmessung, wenn man schlecht abgeschnitten hat).
! Kompensation und Bilanzierung: Eine emotionale Linderung einer kritischen Situation
wird auch dann erreicht, wenn die Person über einige Lebensbereiche bilanziert und sich
positive Aspekte besonders bewusst macht.
FILIPP erlaubt eine Abgrenzung der Reaktionsalternativen hinsichtlich dreier diametraler
Begriffspaare77:
1. Ereignis- (nach außen gerichtete Handlungen) oder selbstzentriert (auf die eigene Person abzielende Reaktionen, Veränderungen in der eigenen Person)
2. Kognitiv (durch Erkenntnisgewinn) oder instrumentell (durch Aktion)
3. Aktionshemmung (keine Auseinandersetzung mit dem Ereignis) oder -setzung
Eine Bewältigungsstrategie kann demnach ereignisorientiert/kognitiv sein (z.B. einem Ereignis einen Sinn zuschreiben), ereignisorientiert/instrumentell (z.B. Modifikation der Situation)
sowie selbstzentriert/kognitiv (z.B. Einstellungsänderung) und selbstzentriert/instrumentell
(z.B. Informationsbeschaffung).
An dieser Stelle soll wiederum der Ansatz von LAZARUS Berücksichtigung finden. Dieser
grenzt vier Bewältigungsformen zur (Wieder-)Herstellung eines Gleichgewichts in krisen(stress-)haften Situationen von einander ab78:
1. Informationssuche: Herausfiltern jener situativer Charakteristika, die eine Person zur
Wahl einer Bewältigungsalternative sowie zur Einschätzung der Bedrohung benötigt
2. Direkte Aktion: Effektive Handlungen zur Bewältigung des Ereignisses
3. Aktionshemmung: Unterdrückung von Verhaltensweisen
4. Intrapsychische Prozesse: Selbsttäuschung, Vermeidung, Distanzierung von der Bedrohung, die Gefühle der individuellen Kontrolle über die Lage entstehen lassen
Während die ersten drei Verhaltensweisen als instrumentelle bzw. problemorientierte Bewältigung auf eine Lösung oder Beseitigung der kritischen Situation abzielen, ist die vierte Aktion als emotionale Bewältigung zu werten, d.h. nicht der belastende Umstand an sich, sondern die ihn begleitenden negativen Gefühle werden in Angriff genommen.79 Noch einmal
muss sich dieses Modell den Vorwurf gefallen lassen, dass sämtliche Strategien auf eine
Bewältigung der kritischen Situation abzielen; die Möglichkeit von Reaktionen wie „Akzeptieren“, „Identifikation“, „Resignation“ etc. bleiben unberücksichtigt.80
Nach LAUX/WEBER lassen sich schlussendlich aus allen Forschungsansätzen folgende
Grundformen reaktiver Verhaltensweisen auf ein kritisches Ereignis zusammenfassen81 (die
im Grunde genommen aber wieder auf die bekannte Zweiteilung in „Bewältigung“ und „Rückzug“ reduziert werden könnten):
! Problemzentriertes Handeln
! Formen der Vermeidung
! Ablenkung
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Vgl. Abschnitt 4.2.5.2.1, S. 41
Vgl. Filipp, S.-H. (1990), S. 39 f.
78
Vgl. Lazarus, R. (1990) in Fröhlich, W. (2000), S. 29 und in Filipp, S.-H. (1990), S. 218 ff.
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Vgl. Schwarzer, R.; Jerusalem, M. (1994), S. 127
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!
!
!
!
!

Eskapistische Formen
Aggressiv-ausagierendes Verhalten
Ausdruck von Emotionen
Kontrolle der Reaktionen
Suche nach sozialer Unterstützung

4.2.5.2 Reaktionsaufwand
Geklärt wurden nun die möglichen Strategiealternativen. Bei Auftreten von Spannung wird
das Individuum versuchen, die Konsistenz wieder herzustellen, indem sie sich für „Rückzug“
oder „Bearbeitung“ entscheidet. Maßgeblich für die Neigung zur einen oder anderen Reaktion ist die Höhe des jeweiligen Aufwandes. Dazu geben attributions- und konsistenztheoretische Überlegungen Hinweise.
4.2.5.2.1 Attribution
Unter Attribution versteht man ganz allgemein „Annahmen über die Ursachen von Ereignissen und Handlungen“82. In weiterer Folge geht es daher um den Prozess der (subjektiven)
Zuschreibung von Ursachen, d.h. das Aufdecken eines Ursachen-WirkungsZusammenhanges. Aus dieser personenzentrierten Definition wird deutlich, dass immer mit
der Gefahr von Fehlattributionen zu rechnen ist.
Wenden wir uns noch einmal dem Ausgangsmodell zu, um die Bedeutung des Attributionsprozesses offenzulegen. Am Beginn steht ein kritisches Lebensereignis, das inkonsistent
mit dem Weltbild des Betroffenen ist. Es kommt zu einem Spannungszustand. Sofort wird die
Person danach trachten, die Ursachen dafür herauszufinden (und dadurch einen Attributionsvorgang einleiten), bevor sie sich schlussendlich dafür entscheidet, ob sie Rückzug oder
Bearbeitung wählt (je nachdem, welcher Weg aufgrund der getroffenen Ursache-WirkungsAnnahme den geringeren Aufwand erkennen lässt).83
Generell lassen sich nach HEIDER84
!
Personenfaktoren (= interne Attribution) und
!
Umweltfaktoren (= externe Attribution)
Als Ursachen für ein Ereignis verantwortlich machen. ROTTER verwendet dazu treffenderweise die Begriffe „interne/externe Kontrolle“. Jede dieser Kategorien kann wiederum als
!
variabel (veränderbar) oder
!
dispositionell (unveränderbar)
in Erscheinung treten. Im Weiterbildungsbezug könnte der Umstand, vom Chef zur Teilnahme bestimmt worden zu sein, als externes, unveränderbares Ereignis angesehen werden.
Die Schwierigkeit der Prüfungen wäre hingegen extern und veränderlich. Als interne, unveränderliche Größe sind Fähigkeiten (Intelligenz) in Betracht zu ziehen; veränderlich und intern
wären Anstrengung und Leistungsbereitschaft. Externe Kontrolle impliziert die Erwartung,
dass das eigene Verhalten und die nachfolgenden Konsequenzen in keinem ursächlichen
Zusammenhang stehen.
Hier wird eine Analogie zur Theorie der gelernten Hilflosigkeit erkennbar, nach der solche
externen Kontrollüberzeugungen bzw. –erwartungen auch in anderen (objektiv aber kontrollierbaren) Situationen eintreten und motivationsmindernd wirken (da man die Umwelt ja
scheinbar nicht beeinflussen kann).85 Einen anderen Zusammenhang deckt die „selbstdienli82

Herkner, W. (1992), S. 312
Vgl. Rosch Inglehart, M. (1988), S. 68 ff.
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Vgl. Heider, F. (1958) in Rosch Inglehart, M. (1988), S. 62
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Vgl. Herkner, W. (1992), S. 247 f.
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che Ursachenzuschreibung“ bzw. „selbstwertdienliche Attribution“86 auf. Diese besagt, dass
eine Person im Fall von positiven Ereignissen dazu neigt, sich selbst dafür verantwortlich zu
machen (internale Attribution), während negative Situationen (z.B. Misserfolg) eher auf äußere Umstände zurückgeführt werden (und so zu einer externalen Attribution führen)87.
Insbesondere die Unterscheidung in interne und externe Attribution ist von eklatanter Bedeutung für die Spannungshöhe und damit auch für die Höhe des Aufwandes zu deren Reduktion. Eine interne Attribution besagt, dass die eigene Person als Ursache für ein inkonsistenzerzeugendes Ereignis gesehen wird. Das „Selbst“ ist aber im Vergleich zu externen Ursachen „..weitaus stärker differenziert und steht mit mehr Teilaspekten des Weltbilds der Person in Beziehung.“88 Daraus folgt, dass eine interne Attribution eine weit höhere Spannung
erzeugt als eine externe. Ein Beispiel dazu: Das Scheitern an einer Weiterbildung, weil die
Person selbst zu wenig leistungsbereit war, erzeugt eine höhere Spannung, als ein Scheitern
aufgrund einer nachträglichen Unmöglichkeit aufgrund beruflicher Verpflichtungen.
Ähnlich bestimmend für die Höhe des Aufwandes ist die Einordnung in
!
Post-hoc-Attributionen und
!
A-priori-Attributionen.89
Post-hoc-Attributionen suchen die Ursachenzuschreibung für ein bereits aufgetretenes Ereignis in der Vergangenheit (z.B. „Ich habe meine Ausbildung damals abgebrochen, daher
habe ich heute kein ausreichendes Wissen, um im Beruf weiterzukommen.“). A-prioriAttributionen betreffen zukünftige Ursachen-Wirkungs-Annahmen (z.B. „Ich kann mir Dinge
nicht merken, meine Leistungsfähigkeit wird zu gering sein, um den Kurs zu bestehen“).
Während Post-hoc-Attributionen immer unveränderlich sind (das Ereignis ist ja schon vorbei), können A-priori-Attributionen sowohl unveränderlich („Ich bin zu dumm...“) als auch veränderlich („Ich setze zu wenig Zeitaufwand ein...“) sein. Im ersten Fall wird der Aufwand zur
Bearbeitung der entstandenen Inkonsistenz unendlich groß sein und die Rückzugsstrategie
daher vorteilhafter erscheinen, im zweiten Fall wird dieser vergleichsweise gering bemessen
sein. Post-hoc-Attributionen können weiters dahingehend untersucht werden, ob sie als global (z.B. „Veränderungen der Arbeitsplatzprofils, Dynamisierung des Arbeitsmarktes“) oder
spezifisch (z.B. „Weil die Firma Mitarbeiter abbaut, ist Weiterbildung nötig, um den Arbeitsplatz zu behalten“) eingeordnet werden kann. Globale Attributionen umspannen eine größere
Zahl von Kognitionen und fördern Spannung und Reduktionsaufwand daher mehr als spezifische.
4.2.5.2.2 Konsistenz
Während ein Attributionsprozess ein Ereignis hinsichtlich seiner Ursachen untersucht, beschäftigt sich das „Prinzip der kognitiven Konsistenz“ ganz allgemein mit „passenden“ oder
„nicht passenden“ Beziehungen.90
Der Attributionsprozess stellt insofern einen Spezialfall des Prinzips der kognitiven Konsistenz dar. Letzteres besagt, dass eine Person immer bestrebt ist, einen Widerspruch eines
Ereignisses und des internen Weltbildes aufzuheben. Dieses Weltbild kann nun ebenfalls als
eine Reihe von Ursachen-Wirkungs-Annahmen verstanden werden. Spannung entsteht somit dann, wenn das kritische Lebensereignis inkonsistent mit den Kognitionen zum UrsacheWirkungs-Zusammenhang ist. Diese Inkonsistenz wird aufgrund eines Attributionsprozesses
zu reduzieren versucht. Die neue Attribution und das Ereignis sollen danach wieder konsistent sein.
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4.2.5.3 Reaktionsstruktur, -form
Welche spezifische Form der Reaktion im Endeffekt gewählt wird, hängt von der „kognitive
Verfügbarkeit der Reaktion“ ab. Für diese können wiederum zwei Faktoren verantwortlich
gemacht werden:91
1. Ausmaß der vergangenen Erfahrungen
Je größer der Erfahrungsschatz an einer bestimmten Bearbeitungs- oder Rückzugsstrategie
ist, auf den die Person zurückgreifen kann, desto eher ist diese kognitiv verfügbar. Damit
steigt gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, bei Bedarf wieder von der Person aufgegriffen zu
werden. Irrelevant ist dabei, ob die spezifische Strategie aufgrund eigener Erfahrungen bekannt ist, oder mittels Wahrnehmung (= Beobachtung anderer bei der Anwendung dieser
Strategie) ins kognitive Bewusstsein übertragen wurde. Dies ist auch aus dem Alltagsgeschehen jedes einzelnen beobachtbar. Bevor etwas Neues entwickelt wird, wird eher an –
unmittelbar oder mittelbar - Bekanntes angeknüpft. Allerdings weisen BURGESS & HOLMSTROM92 in ihrer Studie über Opfer krimineller Handlungen auch darauf hin, dass eine umfangreiche Bewältigungsgeschichte nicht unbedingt positive Auswirkungen zeigen muss. Ein
oftmaliges Auftreten kritischer Lebensereignisse ist oftmals schwerer zu bewältigen als ein
nur vereinzeltes. Die „Erfolgsbilanz“ bei der Bewältigung kritischer Ereignisse bedingt jedoch
nicht nur die wiederholte Beschäftigung mit dem gleichen oder einem ähnlichen Geschehnis.
FILIPP macht deutlich, dass auch die erfolgreiche Konfrontation mit anderen kritischen Ereignissen positiven Einfluss auf die subjektive Einschätzung der eigenen Bewältigungskompetenz hat und – unabhängig vom spezifischen Kontext - die Problemlösungsfähigkeit erhöht.93Insgesamt bestimmt der bisherige Umgang mit Krisensituationen somit auch den
„Vulnerabilitätsfaktor“, d. h. die Anfälligkeit gegenüber bzw. den Grad der Betroffenheit durch
ein neuerliches kritisches Ereignis. BROCHER verweist in diesem Zusammenhang auf die
Bedeutung vergangener Erfahrungen für den Bildungsumgang Erwachsener. So ist denkbar,
dass sich ein Bildungsteilnehmer mit der neuen Situation in einer als kritisch empfundenen
Situation befindet. Er erinnert sich an vergleichbare Erfahrungen aus ihrer früheren Lebensgeschichte (Schulzeit) und beginnt daher, die damals benutzte Bewältigungsstrategie (trotziger Widerstand, Zweifel) erneut einzusetzen. Erst durch eine Erweiterung/Veränderung der
bisherigen kognitiven Strukturen aufgrund des neuen situativen Kontextes (bzw. der Erkenntnis, dass dieser vom ursprünglichen abweicht und daher auch die gewählte Bewältigungsstrategie unangemessen ist) kann eine neue Stabilisierung eintreten.94
2. Objektive Verfügbarkeit jeweiliger Reaktionen
Entscheidend für die Wahl der konkreten Reaktionsform ist nicht nur, ob die Alternative auf
hohe Erfahrungswerte zurückgreift, sondern auch, ob sie sich in der vorliegenden Situation
auch anwenden lässt, weil die situativen Bedingungen es zulassen oder sogar fördern. Der
situative Kontext kann somit die Ressourcen für die Auseinandersetzung mit dem kritischen
Ereignis bereitstellen und die Bewältigungsstrategie beeinflussen. Das soll anhand des folgenden Beispiels verdeutlicht werden: Eine Partnerin eines Weiterbildungsteilnehmers empfindet den Bildungskonsum als kritisches Lebensereignis, das – aus welchen Gründen auch
immer – inkonsistent mit den kognitiven Elementen ihres Weltbildes ist und daher Spannung
(das Ausmaß sei dahingestellt) erzeugt. Von den ihr zur Verfügung stehenden Alternativen
„Rückzug“ oder „Bearbeitung“ entscheidet sie sich aufgrund des geringeren Aufwandes für
erstere Reaktion, indem sie ihre Aufmerksamkeit anderen Lebensbereichen zuwendet, z.B.
treibt sie vermehrt Sport, schließt sich dem Tennis- und Turnverein an, geht abends oft weg
etc. Diese Strategieform ist dann viel wahrscheinlicher, wenn die Frau auch objektiv leicht
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die Möglichkeiten hat, sie umzusetzen (weil sie z.B. in der Stadt wohnt, wo es viel mehr Freizeitangebote gibt, deren Inanspruchnahme unkomplizierter ist als wenn sie im ländlichen
Bereich zuhause wäre).
4.2.6

Langfristige Konsequenzen

Selbst wenn sich eine Person durch die Anwendung einer der oben genannten Alternativen,
Bearbeitungs- und Rückzugsstrategie, kurzfristig im Zustand der Spannungsfreiheit befinden
mag, besagt dies noch nichts über künftige Konsistenzen. Es sind daher auch die langfristigen Folgen einer gewählten Handlungsweise zu beachten. Insbesondere bei Kriegsopfern ist
des öfteren ein „Ausbrechen“ der Ereignisse Jahrzehnte nach dem tatsächlichen Zeitpunkt
des Erlebens zu beobachten.
Folgen eines kritischen Lebensereignisses lassen sich anhand von drei Effektdimensionen
bemessen95:
1. Person: psychische, physische, biographische Veränderungen des direkt Betroffenen
(z.B. Einstellungsänderung, besseres Selbstwertgefühl)
2. Interaktion: Korrektur des Person-Umwelt-Gefüges durch Anpassung
3. Kontext: Wandel situationsspezifischer Gegebenheiten (z.B. Erhöhung des Einkommens)
Ziel einer Bewältigung des kritischen Ereignisses muss es sein, ein langfristiges, intrapersonales Gleichgewicht und eine Stabilisierung des Wohlbefindens zu ermöglichen. Da nun
menschliches Handeln als Ergebnis eines Informationsverarbeitungsprozesses im Prinzip
immer darauf gerichtet ist, Konsistenzen zwischen den Kognitionen zu erzielen, streben daher insbesondere langfristige Reaktionen nach Übereinstimmung mit dem gesamten Weltbild
der Person.96
Eine Bearbeitungsreaktion führt dazu, dass das kritische Lebensereignis so behandelt wird,
dass am Ende des Prozesses wieder Konsistenz mit den Denkinhalten des Individuums besteht. Ein neues Weltbild wird erarbeitet; die Person reagiert in der Folge in Konsistenz mit
diesem.
Ein Rückzug bewirkt hingegen ein Ausklammern des betroffenen Lebensbereiches. Langfristig kann es aber passieren, dass genau diese Teile des Weltbildes durch ein erneutes kritisches Ereignis wieder angesprochen und aufgrund der entstehenden Spannung eine erneute Reaktion bedürfen. Auf lange Sicht ist es daher denkbar, dass das bevorzugte Rückzugsverhalten dem Betroffenen als höherer Aufwand erscheint als eine einmalige Bearbeitung
der problematischen Sachlage.
4.2.7

Soziale Unterstützung

Soziale Unterstützung wird definiert als „..Information, die eine Person veranlaßt zu glauben,
daß man sich um sie kümmert, daß sie geliebt und geschätzt ist..“97 bzw. als „..einen Austausch von emotionaler Zuwendung, materieller Hilfe, Information und Wertschätzung zwischen verschiedenen Personen.“98
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Aus der medizinischen Forschung sind zwei widersprüchliche Erklärungsansätze sozialer
Effekte bekannt99. Inzwischen wurde jedoch festgestellt, dass beide Einflüsse nebeneinander
Geltung besitzen:
1. „Buffering“-Hypothese: Diese besagt, dass soziale Unterstützung quasi einen Schutzwall zwischen Krankheit und Betroffenem bildet, der die Wirkung bzw. den vollen Aufprall
des stressvollen Ereignisses (= Erkrankung) mildert. Nach CAPLAN wird diese PufferEffekt-These in bedrohlichen Ausnahme-Situationen wirksam, in der die soziale Hilfestellung direkten Bezug zum speziellen Ereignis aufweist.
2. „Haupteffekt“-Hypothese: Nach dieser Konzeption hat soziale Unterstützung zwar eine
generell fördernde Wirkung auf den Gesundheitszustand, nicht jedoch in Zusammenhang
mit einem speziellen Ereignis (= Auftreten einer Krankheit). CAPLAN skizziert zwei unterstützende Faktoren, die eine allgemeine Basis für individuelles Gleichgewicht liefern
sollen:
! Befriedigung von Zugehörigkeits- und Geborgenheitsbedürfnissen
! Bildung individueller Orientierungsrichtlinien und Handlungskompetenz
4.2.7.1 Der Prozess der sozialen Unterstützung
Was man unter sozialer Unterstützung zu verstehen hat, konnte vorab geklärt werden. Es
drängt sich jedoch die Frage nach der Integration dieses Effekts in das vorgestellte „Modell
der kritischen Lebensereignisse“ auf.
4.2.7.1.1 Soziale Unterstützung und Spannung
Es müssen zunächst zwei Arten sozialer Unterstützung unterschieden werden100:
1. Inhaltsspezifische Unterstützung: Die unterstützende Person erweitert die Kognitionen
des Betroffenen um weitere inhaltsspezifische Kognitionen, die dazu beitragen, die entstandenen Inkonsistenz und aufgebaute Spannung abzubauen. Das Einbringen neuer
Kognitionen kann allerdings auch genau das Gegenteil bewirken, in der sprichwörtliche
Schuss „nach hinten losgeht“ und die neuen Kognitionen inkonsistenzsteigernde Wirkung
haben (und die Spannung des Betroffenen noch erhöhen).
2. Inhaltsunspezifische Unterstützung: Diese Unterstützung betrifft sowohl den Fall, der
eintritt, wenn das bloße Erzählen einer belastenden Situation für den Betroffenen befreiend wirkt, als auch jenen des „Ventilierens“101 (= erstmalige Offenlegung), die dadurch
charakterisiert ist, dass der Betroffene immer wieder die gleiche kritische Situation in allen Einzelheiten schildert, obwohl im durchaus bekannt ist, dass das Gegenüber bereits
sämtliche Details kennt. Offensichtlich hilft ihm dieses wiederholte Erzählen jedoch, für
sich selbst die Zusammenhänge klarer zu erfassen und Ungereimtheiten zu reduzieren.
Des weiteren wirkt das aktive Zuhören positiv auf das Selbstwertgefühl des Betroffenen.
Das erstmalige Offenlegen einer belastenden Situation wirkt konsistenztheoretisch hingegen noch auf andere Weise spannungsreduzierend. So kann die Befürchtung, eine
nahestehende Person würde negativ reagieren, setzte man sie vom kritischen Lebensereignis in Kenntnis, spannungserhöhend in einer schon ohnehin inkonsistenten Lage wirken. Das Erzählen und die Erkenntnis, dass die Person eben nicht so reagiert wie angenommen, nimmt daher einen Teil der Spannung.
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Ganz ähnlich dazu geht HOUSE102 von vier Elementen sozialer Unterstützung aus:
1. Emotionale Anteilnahme (Sympathie, Liebe)
2. Einschätzungen (die das Selbstbild des Individuums ändern)
3. Instrumentelle Hilfe (durch bestimmte Güter, Dienstleistungen)
4. Informationen (über situativen Kontext)
Während die ersten beiden Aspekte als inhaltsunspezifisch einzureihen sind, können die
beiden letzten Erscheinungsformen sozialer Unterstützung den inhaltsspezifischen zugerechnet werden. Die Effekte können analog zu den oben beschriebenen vermutet werden.
4.2.7.1.2 Soziale Unterstützung und Reaktion
Nun soll der Frage nachgegangen werden, wie soziale Unterstützung und Reaktionsmöglichkeiten in Beziehung zu setzen sind.103 Beeinflusst werden durch soziale Unterstützung
1. Die Art der Reaktion (d.h. Bearbeitung versus Rückzug)
Festgestellt wurde bereits, dass eine Person immer jene Alternative wählen wird, die sie mit
dem geringsten Aufwand verbindet. Eine Person kann nun durch ihre soziale Unterstützung
direkt darauf Einfluss nehmen, wieviel Aufwand eine Reaktion verlangt (z.B. durch Einbringen einer Kognition vermindert sie Spannung und damit auch den Aufwand einer Bearbeitungsreaktion) oder aber auch indirekt, indem sie das Selbstbild des Betroffenen verändert.
Dadurch könnte sie ihm beispielsweise vermitteln, dass er selbst nichts an der Situation ändern kann, sondern nur externe Faktoren dafür zur Verantwortung gezogen werden können.
Damit würde der Betroffene eine Bearbeitungsreaktion mit einem zu hohem Aufwand verbinden und ein Rückzug wahrscheinlicher werden.
2. Die spezifische Reaktionsform
Wie schon dargelegt, ist diese von der kognitiven Verfügbarkeit der jeweiligen Strategie abhängig. Nun kann eine außenstehende Person eine Strategie aber auch objektiv verfügbar
machen, indem sie die situativen Bedingungen dementsprechend lenkt. Um an das obige
Beispiel anzuknüpfen, könnte eine Freundin der Frau eines Weiterbildungsteilnehmers diese
zum Fortgehen animieren, sich gemeinsam mit ihr im Turnverein anmelden, sie mit dem Auto zu diversen Freizeitaktivitäten abholen (da sie vielleicht selbst keines hat) etc.
4.2.7.2 Die Wirkung für die empfangende Person
Aus der Sicht des Empfängers sozialer Unterstützung erscheint diese auf den ersten Blick
positiv und die Situation erleichternd.104 JERUSALEM hat z.B. demonstriert, dass die Unterstützung durch einen festen Partner insbesondere für die Anwendung instrumenteller (d.h.
auf die Beseitigung der kritischen Situation abzielenden) Bewältigungsstrategien bei hoher
Belastung bedeutsam ist. Ein längeres Singledasein führt hingegen zu einem Verschlechterung des Stressempfindens und zu einem Einsatz emotionaler Copingstrategien (gefühlsmäßige Umbewertung der Problemsituation).105 Allerdings wurde in empirischen Studien festge102

Vgl. House (1989) in Fröhlich, W. (2000), S. 30
Vgl. Rosch Inglehart, M. (1988), S. 93
104
Die positive Wirkung sozialer Ressourcen macht sich jedoch nicht nur bei einzelnen (kritischen)
Lebensereignissen bemerkbar, sondern ist insgesamt in Bezug auf die gesamte kognitive Struktur des
Menschen zu beobachten. MORAWETZ berichtet beispielsweise davon, dass ältere Menschen, bei
denen eine kognitive Beeinträchtigung festgestellt wurde, signifikant weniger intensive Vertrauensbeziehungen nannten als kognitiv Unauffällige. Vgl. Morawetz, C. (1998), S. 81
105
Vgl. Jerusalem, M. in Schwarzer, R.; Jerusalem, M. (1994), S. 146 f.
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stellt, dass soziale Hilfestellung der betroffenen Person oft die eigene Abhängigkeit und Unbeholfenheit erkennen lässt, was ein Gefühl des Kontrollverlustes erzeugt.106 Außerdem vermittelt soziale Unterstützung oft das Gefühl, quasi als Gegenzug Erwartungen seitens des
„Gebers“ erfüllen zu müssen.107
Ausschlaggebend dafür, ob soziale Unterstützung überwiegend positive oder negative Effekte beim Betroffenen hinterlässt, sind zwei Komponenten108:
1. Persönlichkeit: Menschen mit einer internen Kontrollüberzeugung (mit hohem Selbstbewusstsein) profitieren von sozialer Unterstützung mehr als solche mit einer externen Kontrollüberzeugung.
2. Situative Faktoren: Bei hohem Stress-Niveau sind psychische Erleichterung und soziale
Unterstützung negativ korreliert. Dies bedeutet, dass in einer ohnehin belasteten, weil
stressbehafteten, Situation soziale Hilfe als zusätzlicher Spannungsfaktor erlebt wird.
Natürlich liegen in der Realität noch unzählige weitere Faktoren vor, die daran beteiligt sind,
ob soziale Unterstützung positiv oder negativ empfunden wird. Sie alle umfassend zu berücksichtigen, würde nicht nur den Rahmen dieses Abschnitts, sondern den der gesamten
Arbeit sprengen. Im Rahmen der empirischen Studie sollen Ursachen, Einflussfaktoren und
Wirkungen sozialer Unterstützung noch genauer zur Sprache gebracht werden.
4.2.7.3 Die Wirkung für die gebende Person
Ein kritisches Lebensereignis wirkt meist nicht nur auf den direkt davon Betroffenen ein, sondern in gleicher Weise auf die dieser Person nahestehenden Menschen. Der Versuch, zusätzlich Unterstützung zu geben, erhöht die durch das kritische Lebensereignis hervorgerufene Spannung noch beträchtlich.
Dies ist am Weiterbildungs-Beispiel besonders gut zu demonstrieren: Die Ehefrau, deren
Mann sich zum Besuch eines Weiterbildungsprogrammes entschlossen hat, fühlt sich zum
einen durch dieses (mit ihrem Weltbild inkonsistente) Ereignis in einem Zustand erhöhter
Spannung. Zusätzlich will sie ihrem Mann, für den die Weiterbildung ebenfalls nicht in seine
Denkinhalte einzuordnen sind, unter die Arme greifen, indem sie ihm psychische Unterstützung gibt, ihn motiviert etc. Dies bildet jedoch eine weitere Komponente in einer bereits
spannungserhöhten Situation.
Zwei weitere Nebeneffekte, die besonders für kritische Lebensereignisse im gesundheitlichen Bereich (z.B. plötzliches Auftreten einer schweren Krankheit) Geltung besitzen, sind
zum einen die
1. Hilflosigkeit, der sich eine unterstützungswillige Person ausgesetzt fühlt und zum anderen
2. der „Spiegelbildeffekt“, durch den der nahestehenden Person ihre eigene Verwundbarkeit
demonstriert wird (sie erkennt sich in dem mit dem kritischen Lebensereignis direkt Konfrontierten wieder und wird sich ihrer eigenen „Anfälligkeit“ für solche Geschehnisse bewusst).109
Für den Geber sozialer Unterstützung kann dieser Akt daher durchaus mit negativen Effekten verbunden sein. Interessant sind auch die festgestellten geschlechtsspezifischen Unterschiede: Insgesamt dürften Frauen mehr unter dem Geben sozialer Unterstützung leiden als
Männer.110
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Vgl. Wortman, C.; Conway, T. in Rosch Inglehart, M. (1988), S. 88
Vgl. Turkington, C. (1985) in Rosch Inglehart, M. (1988), S. 88
108
Vgl. Rosch Inglehart, M. (1988), S. 88
109
Vgl. Rosch Inglehart, M. (1988), S. 87
110
Vgl. Kessler, R. u.a. (1986) in Rosch Inglehart, M. (1988), S. 88
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4.2.8

Individuelle Unterschiede

Die Bedeutung individueller Unterschiede, d.h. eigentümlicher psychischer, physischer und
biographischer „Personenmerkmale“ liegt nach FILIPP darin, dass sie
1. den Umgang der Person mit dem kritischen Lebensereignisses (d.h. Wahrnehmung und
Bewertung als verursachende Variablen für die Reaktion) sowie
2. die Wahrscheinlichkeit der Konfrontation mit diesem erklären.111
Zu Punkt 1 liegen mittlerweile unzählige Untersuchungen vor, die alle darauf abzielen, ein
personenspezifisches Unterscheidungsmerkmal herauszugreifen und mit dem Bewältigungsvorgang in Beziehung zu setzten. Dabei stößt man auf divergierende Befunde, wie z.B. in
jenen Studien, die die "kritische" Wirkung geschlechtsspezifisch analysieren. Obwohl diesen
keineswegs generelle Aussagen zu entnehmen sind, scheinen Frauen insgesamt mehr kritische Situationen in ihrem privaten Umfeld, im zwischenmenschlichen Bereich zu sehen,
während sich Männer eher im beruflichen Bereich mit stressbehafteten Ereignissen konfrontiert fühlen. Analysen zur altersmäßigen Betroffenheit lassen keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen Lebensalter und Anzahl der kritischen Ereignissen erkennen. Sicher ist
nur, dass ältere Menschen in stärkerem Maße mit negativen Lebenserfahrungen konfrontiert
sind, insbesondere irreversible Verluste sind ein Kennzeichen der späteren Lebensabschnitte. Empirisch nachgewiesen und quasi als Folge der vermehrten Konfrontation mit kritischen
Ereignissen zu verstehen ist die Tatsache, dass mit zunehmendem Lebensalter die Flexibilität der Zielanpassung zunimmt, die Hartnäckigkeit der Zielverfolgung hingegen abnimmt.112
Hinsichtlich des 2. Wirkfaktors persönlicher Charakteristika seien zur Veranschaulichung
zwei einfache Beispiele erwähnt: Ein Hilfsarbeiter, der über wenig Schulbildung verfügt und
schon langjährig zufrieden auf dem Bauplatz tätig ist, wird kaum in die Verlegenheit kommen, sich mit „Weiterbildung“ als kritischem Lebensereignis auseinanderzusetzen (es sei
denn, er wird durch äußere Einflüsse - Arbeitsplatzverlust – dazu gezwungen). Eine Frau, die
sich zu einer Sterilisation entschieden hat, wird das kritische Ereignis einer Geburt für sich
nicht mehr in Betracht ziehen.
Gemäß ROSCH INGLEHART unterscheiden sich Menschen vorwiegend durch die Verschiedenheit ihrer Weltbilder. Diese können nicht nur von differenzierender Komplexität sein,
d.h. mehr oder weniger kognitive Strukturen der einzelnen Lebensbereiche aufweisen, sondern auch eine unterschiedliche Wertigkeit in den einzelnen kognitiven Inhalten erkennen
lassen. Der Bereich „(Weiter-)Bildung“ wird so gesehen bei einem Menschen von zentraler
Bedeutung sein, wohingegen sie bei einem andern in ihrem Stellenwert im Vergleich zu anderen Denkinhalten ganz unten rangiert.113
4.2.8.1 Individuelle Unterschiede und Spannung
Je zentraler ein bestimmter Inhalt im Weltbild einer Person präsent ist, desto enger steht er
mit anderen kognitiven Strukturen, insbesondere mit der Position „Selbstbild“ in Beziehung.
Daraus kann abgeleitet werden, dass ein kritisches Lebensereignis umso mehr Spannung
hervorruft, je zentraler der angesprochene Lebensbereich für den Betroffenen ist. Da das
„Selbst“ eine zentrale Position im Weltbild einer Person einnimmt, kann weiters davon ausgegangen werden, dass die Inkonsistenten umso zahlreicher sind, je mehr das Selbstbild
von einem kritischen Lebensereignis in Mitleidenschaft gezogen wurde.
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Vgl. Filipp, S.-H. (1990), S. 15 ff.
Vgl. Wentura, D. (1995), S. 82
113
Vgl. Rosch Inglehart, M. (1988), S. 93 f. und 101 ff.
112
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4.2.8.2 Individuelle Unterschiede und Reaktion
Interessante Resultate bringen zunächst Untersuchungen über den Zusammenhang von
Selbstwertgefühl und Bewältigungseffizienz. Diese haben gezeigt, dass ein hohes Selbstwertgefühl und eine hohe Kontrollüberzeugung den Umgang mit einer kritischen Situation
erleichtern.114
Bezüglich der Wirkung individueller Unterschiede auf die generelle Reaktion finden sich aber
auch Hinweise bei der Darlegung von A-priori-Attributionen115. Genau hier werden Unterschiede im subjektiven Urteil über ihre Umwelt und der eigenen Fähigkeiten deutlich. Die
Einschätzung, ob eine Situation nämlich eine veränderliche oder unveränderliche Größe darstellt, ist Teil des Attributionsprozesses und bestimmt in der Folge die Auswahl der Reaktionsmöglichkeiten.
Der Einfluss individueller Unterschiede auf die spezifische Reaktionsform kann anhand des
Kriteriums „kognitive Verfügbarkeit“116, das ja für die Ausprägung der Handlungsstruktur elementar ist, festgestellt werden. Wie erwähnt, ist nämlich das Ausmaß der bereits gemachten/beobachteten Erfahrungen maßgeblich an der kognitiven Verfügbarkeit beteiligt. Dieses
ist aber wiederum von Mensch zu Mensch verschieden.

4.3

Kritische Würdigung und Vereinigung beider Konzepte für die nachfolgende Studie

Beide Konzepte – sowohl das Drei-Phasen-Modell als auch jenes der kritischen Lebensereignisse – entspringen dem Bestreben, menschliches Verhalten in seinen verschiedenen
Handlungsphasen sowie die zugrundeliegenden Denkprozesse sichtbar zu machen. Während beim ersten Theoriebündel davon ausgegangen wird, dass „Handeln“ immer auch „gewolltes Tun“ bezeichnet und damit eine Initiierung des Handlungsanlasses impliziert, geht
das Konzept der kritischen Lebensereignisse von den zwei gegensätzlichen Reaktionsmöglichkeiten „Bewältigung“ oder „Rückzug“ als Antwort auf ein selbst- oder fremdverursachtes
Ereignis (Passivität ist eingeschlossen, d.h. aktives, gewolltes Tun ist nicht unbedingt erforderlich) aus. Auch die behandelte Zeitspanne ist beim letztgenannten Modell weiter bemessen, nachdem es auch die Untersuchung langfristiger Konsequenzen beinhaltet, während im
ersten Konzept der unmittelbar auf die Volition folgende Bewertungsprozess die Betrachtung
abschließt.
In der vorliegenden Arbeit soll versucht werden, insbesondere die Überlegungen zur Sequenz "Motivation" in jene der kritischen Lebensereignisse einfließen zu lassen und anhand
der theoretischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse ein sinnvolles, abgewandeltes
Grundgerüst als Basis für die nachfolgende empirische Analyse zu schaffen.117 Indem beide
theoretische Konstrukte miteinander verschränkt werden, sind im endgültigen Modell sowohl
Elemente des Drei-Phasen-Modells (nämlich der Motivationsprozess) als auch jene des
Konzeptes der kritischen Lebensereignisse zu finden.
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Vgl. Filipp, S.-H. (1990), S. 19 und Mummendey, H. (1995), S. 122
Vgl. Abschnitt 4.2.5.2.1, S. 41
116
Vgl. Abschnitt 4.2.5.3, S. 43
117
Prinzipiell lassen sich beide Konzepte wie auch sämtliche Modelle zum kritischen Lebensereignis
auf dasselbe Grundmodell reduzieren, Unterschiede bestehen primär in terminologischer Sicht. So
sind z.B. FILIPPS Personen- und Kontextmerkmale gleichbedeutend mit den motivationsbeeinflussenden, dem Drei-Phasen-Modell Modell entnommenen, Umwelt- und Personalfaktoren; die „Prozessmerkmale“ wären hingegen dem gleichzusetzen, was im folgenden als „Bewältigungsstrategie“
näher erläutert wird.
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Zunächst wird davon ausgegangen, dass
! die Weiterbildung ein selbstverursachtes, kritisches Lebensereignis darstellt; im Sinne
des Drei-Phasen-Modells Modells würde der Eintritt der Weiterbildung in der Folge eine
Volition einleiten
! dem kritischen Ereignis ein Motivationsprozess vorangeht, der von Personal- und Umweltfaktoren beeinflusst wird
! der unmittelbar Betroffene immer zu einer Bewältigungsstrategie gezwungen ist; ein
Rückzug und Verlagerung auf andere Lebensbereiche erscheint angesichts der vorgestellten theoretischen Überlegungen unwahrscheinlich, weil nicht schlüssig118
! familiärer Einfluss119 sowohl vor dem Bildungsbeginn (als Motivations- oder Hinderungsfaktor) als auch bei Bildungseintritt, während und nach der Bildungsteilnahme
wirksam wird und in seiner Gestalt sowohl von sozialem Umfeld als auch von Kontakten
mit andern Kursteilnehmern mitbestimmt wird
Anhand einer Zeitschiene lassen sich vier einschneidende Sequenzen voneinander abgrenzen, wobei nur die ersten drei in die Studie aufgenommen werden. Die Phase „langfristige
Konsequenzen“, die die Prüfung einer überdauernden Konsistenz der kognitiven Strukturen
zum Inhalt hat, erfordert seriöserweise den Einsatz einer Langzeitstudie, die aber aus zeitlichen und ressourcenmäßigen Gründen in dieser Arbeit nicht durchführbar ist. Grafisch lässt
sich der vorgestellte Zusammenhang wie folgt verdeutlichen:

118

Ein Teilnehmer, gleichgültig, ob er sich aus freien Stücken zur Weiterbildung entschließt oder von
seinem Arbeitgeber dazu aufgefordert wird, ist auf alle Fälle gezwungen, sich mit diesem kritischen
Ereignis auseinander zu setzten. Selbst wenn er nach kurzer Zeit einen Kursabbruch durchführt, entspricht dies einer Bewältigungsstrategie (indem Spannung dadurch reduziert wurde, dass das Programm frühzeitig verlassen wird). Ein Rückzug würde hingegen bedeuten, dass der Betroffene das
Ereignis ignoriert und seine Aufmerksamkeit anderen Lebensausschnitten zuwendet. Diese Möglichkeit ist aber – sobald die Weiterbildungsteilnahme effektiv im Gange ist – nicht mehr gegeben (denn
mit dieser erfolgt bereits eine Auseinandersetzung mit dem kritischen Ereignis). Rückzugsstrategien
sind hingegen bei Partner und/oder Kindern denkbar.
119
Nachdem davon ausgegangen wird, dass innerhalb der Familie sowohl günstige als auch ungünstige Wechselwirkungen im Zusammenhang mit der Weiterbildungsteilnahme bestehen, wird bewusst
von „familiärem Einfluss“ anstelle von „sozialer Unterstützung“ gesprochen. Letztere würde eine (positive) Hilfestellung seitens der Partner/Kinder implizieren, die aber nicht notwendigerweise gegeben
sein muss. Der in der Literatur benutzte Ausdruck „soziale Unterstützung“ ist daher m.E. nicht nur
fälschlicherweise verwendet, sondern als irreführend zu bezeichnen. Der Ausdruck „soziale Unterstützung“ wird in der vorliegenden Arbeit zum einen konkretisiert, indem nur der engere Familienkreis
(Partner, Kinder; nicht jedoch Freunde, Verwandte, ...) erfasst wird, zum anderen wird er insofern erweitert, als dass sowohl unterstützende als auch hinderliche Einflüsse darunter subsumiert werden.
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Abbildung 5: Theoretisches Grundkonzept für die empirische Studie
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Sowohl Mikro- als auch Makroebene sind Teil der umweltbedingten, den Motivationsprozess
beeinflussenden Variablen. Zunächst findet die Makroebene im Zuge der subjektiven Bewertung des Motivationsprozesses durch Teilnehmer und/oder Familie Berücksichtigung. So
mag es vielleicht sein, dass globale Veränderungen für den einen unmittelbarer Anlass für
die Weiterbildungsteilnahme darstellten, während ein anderer aufgrund anderer, kaum makroökonomisch tangierter, Faktoren seine Bildungsentscheidung fällte. Als wichtigster Bestandteil auf Mikroebene wird die Familie in ihrer Bedeutung für den Bildungsweg näher
beleuchtet. Es soll die Frage beantwortet werden, ob und in wie weit insbesondere partnerschaftliche Haltungen mit dem Bildungsentschluss korrelieren. Schließlich werden auf intrasubjektiver Ebene auch noch mitbestimmende Personaleigenschaften als Quelle individueller Unterschiede einerseits und Basisfaktoren des Attributionsprozess andererseits analysiert. Antezedenzen, insbesondere die Erfahrung im Umgang mit früheren kritischen Situationen („Antezedenzmerkmale“ nach FILIPP) aber auch mit biographischen Ereignissen ohne
unmittelbare kritische Wirkung120, bieten weiters Erklärungsansätze für die Wahl der spezifischen Bewältigungsform. Vergangene kritische Situationen können nicht nur selbst als Determinanten in den Motivationsverlauf Eingang nehmen (z.B. ein Arbeitsplatzverlust, der
selbst als kritisches Ereignis erlebt wird), sondern als Auslöser für das nächste kritische Ereignis, die Weiterbildungsteilnahme, fungieren121 Eine Untersuchung der biographischen
Antezedenz- und Personalfaktoren soll diesbezügliche Verbindungen freilegen. An dieser
Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass bei sämtlichen Auswertungen und Interpretationen die Wechselwirkung mit dem familiären Umfeld besonders im Vordergrund steht.
Die Analyse weiterer Elemente (Beruf etc.) ist aufgrund ihrer Verflechtung mit dem familiären
und intrasubjektiven Kontext unablässig, jedoch ist das ausdrückliche Bestreben dieser Arbeit, die Familie in ihrer Bedeutung für die Weiterbildung des Studierenden (und vice versa)
darzustellen.
Das selbstinduzierte kritische Ereignis leitet die Phase des aktiven, gewollten Handelns
ein, die bis zum Abschluss der Weiterbildung andauert122. Zunächst wird davon ausgegangen, dass „Weiterbildung“ den von FILIPP aufgestellten Definitionsmerkmalen (raumzeitliche,
punktuelle Verdichtung eines Geschehensablaufes, relatives Ungleichgewicht in der PersonUmwelt-Interaktion, emotionale Nicht-Gleichgültigkeit) entspricht und – in höherem oder geringerem Maße – spannungserzeugend wirkt. In Anlehnung an den vielzitierten „Praxisschock“ (der dann auftritt, wenn junge Bildungsabsolventen mit dem Berufsleben konfrontiert
werden) kommt es hier zum umgekehrten Ereignis, dem „Bildungsschock“ (den Menschen
mit langjähriger Berufstätigkeit erleben, wenn sie erstmals wieder mit schulischem Lernen
konfrontiert werden). Die Frage, ob die Familie tatsächlich eine „Pufferfunktion“ mit spannungsreduzierender Wirkung (wie in o.a. Grafik unterstellt) übernimmt, oder ob eine eventuelle negative Haltung sogar noch spannungserhöhenden Effekt hat, stellt einen zentralen
Untersuchungsgegenstand in dieser Phase dar. Ebenfalls zu berücksichtigen gilt es das soziale Umfeld (Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen etc.) sowie das Lernumfeld, das in ihrer
Denkhaltung nicht nur selbst – im Sinne einer sozialen Unterstützung – entscheidenden Wirkung auf die Aufnahme und Verarbeitung des kritischen Ereignisses haben kann, sondern
auch den familiären Einfluss in die eine oder andere Richtung lenken kann: Eine positive
Bildungseinstellung kann einerseits die Pufferfunktion der Familie unterstreichen (indem die
120

Der Begriff „Antezedenzen“ wird im Vergleich zu FILIPP weiter gefasst. Nach der heutigen sprachlichen Auffassung steht dieser Terminus allgemein für „Vorausgegangenes“ (vgl. DUDEN). Insofern
werden sämtliche biographische Daten von Vergangenheit bis zur Gegenwart (Alter, Einkommen,
Beruf, Schulbildung, ...) darunter subsumiert, unabhängig davon, ob sie in irgendeiner Form schon im
Sinne eines kritischen Ereignisses auf den Betroffenen gewirkt haben. Sollte in der Befragungssituation eine frühere kritische Erfahrung aufgedeckt werden, wird diese gesondert als „antezedente kritische Situation“ angeführt.
121
In diesem Falle wäre die Weiterbildung sowohl eine Bewältigungsform als auch ein neues kritisches Ereignis, das wiederum eine Reaktionsstrategie erfordert. Es käme zu einer Abfolge von kritischen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen.
122
Sequenz 1 und 2 könnten als „Volition“ (mit den Abschnitten „Persistenz“ und „Überwindung von
Hindernissen“) im Drei-Phasen-Modell zusammengefasst werden.
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Familie in ihrer Wertvorstellung bestätigt wird), andererseits können Unkenrufe – wie insbesondere in bildungsfremden Schichten zu erwarten – die familiäre Unterstützung abschwächen (indem die Familie einem negativen Meinungsbildungsprozess unterliegt). Insgesamt
bleibt abzuwarten, ob die in obiger Grafik dargestellte familiäre „Abfederungsfunktion“ auch
in der empirischen Studie hält.
Der nächste Zeitabschnitt behandelt den Versuch des Spannungsausgleichs und der Wiederherstellung eines Gleichgewichtszustandes durch eine bestimmte Bewältigungsstrategie.
Auch und besonders hier soll der Einfluss der Familie deutlich gemacht werden. Denkbar ist
nämlich nicht nur eine positive familiäre Wirkung im Sinne einer sozialen Unterstützung,
sondern auch eine negative Entwicklung der familiären Ausprägung (weil der Bildungsteilnehmer durch das kritische Ereignis belastet ist und sich diese Stimmung innerhalb der Familie niederschlägt). Diese möglicherweise konfliktäre Bewältigungssituation innerhalb der
Familie wird auf drei Ebenen untersucht:
1. Teilnehmer und Partner
Grundsätzlich sind zwei gegensätzliche Verläufe denkbar: Zum einen könnte sich durch die
gemeinsame Bewältigung der kritischen Situation ein stärkerer Zusammenhalt zwischen den
Partnern ergeben, zum anderen wäre auch eine Belastung der Partnerschaft durch den zeitlichen Einsatz des Bildungsteilnehmers und/oder der finanziellen Einschränkungen aufgrund
der Bildungsausgaben wahrscheinlich. Auf der partnerschaftlichen Ebene werden außerdem
zwei soziale Schnittstellen positiv oder negativ wirksam:
! Kursteilnehmer: Die soziale Einbindung in die Gruppe der Teilnehmer, also gleichermaßen vom kritischen Ereignis Betroffener, kann für die Partnerschaft bereichernd sein (z.B.
Knüpfen von Freundschaften mit Teilnehmern, Austausch mit anderen Partnern und der
jeweiligen Bewältigungsmöglichkeiten etc.), aber seitens des Partners auch als störend
empfunden werden (z.B. weil zusätzlich zu den Kurszeiten auch private Kontakte das
gemeinsame Familienleben zeitlich beeinträchtigen).
! Soziales, privates Umfeld: Das Maß der familiären Unterstützung/Belastung wird wiederum von der Reaktion der Außenwelt bestärkt oder beschränkt. Manche soziale Schichten
sind generell mit einer höheren Bildungsneigung ausgestattet als andere, in denen jede
Art schulischer Maßnahmen eher statusverringernd denn –erhöhend wirken.
2. Teilnehmer und Kind/er
Auch hier könnte die Weiterbildungsteilnahme eines Elternteils zwei konträre Effekte auslösen; nämlich eine positive Bildungseinstellung der Kinder (wie in der Literatur häufig unterstellt) oder aber auch eine ablehnende Haltung. Möglich wäre sowohl eine stärkere Bindung
zwischen Kind und Teilnehmer (weil dieser eben weniger zur Verfügung steht, konzentriert
sich das Kind in dieser Zeit voll und ganz auf ihn) als auch eine „Trotzreaktion“ seitens des
Kindes (indem es sich von dem bildungsteilnehmenden Elternteil zurückzieht). Auch ist eine
Einwirkung seitens des privaten Umfeldes (Schulfreunde etc.) vorstellbar.
3. Partner und Kind
Auch der Partner ist in den obengenannten Kontext „Teilnehmer – Kind“ eingebunden, indem
er in der Zeit der Weiterbildung Erziehungsaufgaben wahrscheinlich nicht nur verstärkt, sondern auch – aufgrund der Einbindung des Teilnehmers in anderweitige (nämlich bildungsbedingte) Aufgaben – überwiegend alleine wahrnehmen muss. Eine Verschiebung der kindlichen Bezugsperson auf den nicht teilnehmenden Partner ist daher nicht ausgeschlossen.
Besonders schlagende Effekte lassen sich dann erwarten, wenn die Mutter in den Weiterbildungsprozess eingebunden ist.
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Man erlaube mir noch eine grundsätzliche Anmerkung, die in dieser Form noch nicht so
deutlich zum Ausdruck gebracht wurde: Im Kontext des Weiterbildungsbesuches lassen sich
zwei Effektreihen abgrenzen:
1. Spannungsbedingte Bearbeitungsformen: Diese zielen darauf ab, die Inkonsistenz abzubauen, die durch das kritische Lebensereignis "Weiterbildung" hervorgerufen wurde. Ein
Studierender, der sich aufgrund seiner Sorge über Lernschwierigkeiten in einem Spannungszustand befand, könnte z.B. durch die Aneignung von Lernstrategien diese Inkonsistenz auflösen.
2. Spannungsunabhängige, "normale" Reaktionen der Lehrgangsteilnahme: Unabhängig
von Inkonsistenz oder Spannung, werden Zeitmangel und Prüfungsstress, finanzielle
Einschränkungen (aufgrund der Kursgebühr) etc. auch jene Personen begleiten, die sich
prinzipiell im kognitiven Gleichgewicht befinden. Die beobachtbaren Verhaltensweisen
(wie z.B. Zeitmanagement) sind in diesem Fall nicht spannungsinduziert.
Beide beschriebenen Anpassungsformen an das Kursgeschehen - sowohl spannungsbedingte, als auch -unabhängige - sind in der Realität miteinander verwoben und schwer zu
trennen. Was für den einen spannungsreduzierend wirkt (z.B. mag die Lernstrategie zu einer
positiven Einstellungsänderung gegenüber Weiterbildung führen und damit wiederum zu
einer Konsistenzsteigerung), kann für den anderen ein unspektakuläres Mittel zum Zweck
bedeuten. Die vorliegende Arbeit versteht sich daher u.a. als Versuch, diese beiden Phänomene zu entflechten und offenzulegen, welche Verhaltensform generell mit einem hohen
bzw. niedrigen Spannungszustand korreliert ist.
Zu erwarten ist beispielsweise, dass familiäre Effekte nur teilweise auf eine Inkonsistenz von
Teilnehmer und/oder Partner zurückführen lassen. Hingegen werden vermutlich einige Verhaltenselemente bei spannungsbetroffenen wie -freien Teilnehmern gleichermaßen wirksam.
In jedem Fall ist davon auszugehen, dass sie - spannungsbedingt oder nicht - vier Ebenen
einbeziehen, nämlich die zeitliche (z.B. weniger Zeit für Beschäftigung mit Kindern), materielle (z.B. weniger verfügbares Familienbudget durch Bildungskosten), emotionale (z.B. Vernachlässigung des Partners oder aber auch stärkerer Zusammenhalt) und intellektuelle/kognitive (z.B. laufende Konfrontation mit Weiterbildung ist grundlegend für Bildungskarriere des Kindes).
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Abbildung 6: Spannungsfeld "Familie und Weiterbildung" während des Bildungsprozesses
Jeder der untersuchten Abschnitte (Spannungsvorfeld, –eintritt und –abbau) wird aus zwei
Perspektiven dargestellt:
1. Aus der Sicht des direkt Betroffenen: Für ihn stellt Weiterbildung ein kritisches Lebensereignis dar; er erfährt familiäre Unterstützung oder Ablehnung.
2. Aus der Sicht der indirekt Betroffenen: Damit sind sowohl Partner als auch Kinder des
Weiterbildungsteilnehmers gemeint. Besonders die Partner erleben eine Doppelbelastung, indem sie zum einen versuchen sollen, mit der neuen Situation selbst fertig zu werden (die für sie ebenfalls ein kritisches Ereignis darstellen kann und somit eine Bewältigungsstrategie verlangt) und zum anderen auch noch förderlichen Einfluss für den Partner im Sinne einer sozialen Hilfestellung ausüben sollen.
Genauere Ausführungen zur methodischen Vorgangsweise sowie zur Konstellation der Untersuchungssubjekte folgen im nächsten Abschnitt.
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5 Forschungsvorgehen bei empirischer Sozialforschung
5.1

Zur Seriosität des Forschungsprozesses

Ernsthaftigkeit im Forschungsvorgehen bedeutet eine a-priori-Beschäftigung mit vier zentralen Fragen123, die anhand der nachfolgenden Studie erläutert werden sollen:

ZENTRALE FRAGEN

KONKRETE AUSPRÄGUNG IN DER VORLIEGENDEN STUDIE

SITUATION,
ZIEL,
AUFTRAG
DER STUDIE?

! Situation:
o Erwachsenenbildung als wachsender Sektor, dem sich
Arbeitskräfte hinkünftig kaum entziehen können
o Familie als soziale Einheit, in der Effekte während der
Weiterbildungsteilnahme primär wirksam werden
! Ziel:
Erfassung der Relation "Weiterbildung – Familie", um für das
Spannungsfeld zu sensibilisieren
! Auftrag:
Behandlung im Rahmen einer Dissertation, persönliches Interesse
durch tagtägliche Konfrontation mit Schilderungen seitens der
Weiterbildungsteilnehmer

THEORETISCHE
GRUNDANNAHMEN

Modell der kritischen Lebensereignisse, bereichert um Elemente aus
der Motivations- und Volitionstheorie

OPERATIONALI-

Allgemeine Effekte und spannungsbedingte Bewältigungsstrategien
auf drei Ebenen (Teilnehmer, Partner, Kind) untersucht

SIERUNGSVORGANG

DATENERFORDERNIS

Umfassende Datenerhebung zu den drei Sequenzen „Spannungsvorfeld, -eintritt, -abbau“ durch quantitatives und qualitatives Instrumentarium

Tabelle 4: Zentrale Fragen im Forschungsprozess
Sämtliche dieser aufgeworfenen Fragestellungen gilt es im Vorfeld der Untersuchung zu beantworten, um einen seriösen Forschungsprozess zu garantieren. Bleibt z.B. das Ziel der
Studie offen, ergibt sich also eine Datenerhebung per se, ist alles weitere Vorgehen als willkürlich und planlos zu bezeichnen. Auch eine Beschäftigung mit der Frage, welche Daten zu
welchem Zweck und in welchem thematischen Zusammenhang erhoben werden, ist ein unerlässlicher Bestandteil glaubwürdiger empirischer Forschung.

5.2

Das qualitative Forschungsparadigma als Abgrenzung zum quantitativen
Forschungsvorhaben

Grundsätzlich ist zwischen qualitativer und quantitativer Forschungsausrichtung zu differenzieren. Diese beiden einander diametral gegenüberstehenden Begriffe sind insofern etwas
unglücklich gewählt, als sie in der Literatur für zwei unterschiedliche Bedeutungsinhalte Verwendung finden:

123

Vgl. Atteslander, P. (2000), S. 19
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1. Forschungsinstrumentarium: Zunächst ist die terminologische Abgrenzung „qualitativ“
versus „quantitativ“ innerhalb der Forschungswerkzeuge anzutreffen. „Weiche“, überwiegend verbale, Methoden gelten als „qualitativ“, während das Hantieren mit Zahlen und
Statistiken „quantitativen“ Ursprungs zugerechnet wird.124
2. Forschungsideologie: Aus ideologischer Sicht kennzeichnet „qualitatives“ Vorgehen
eine Forschungsintention, in der Merkmale wie „Offenheit gegenüber Forschungsprinzip,
-methoden“ und „Orientierung am Subjekt“ zentrale Bestandteile bilden und bei dem primär eine Hypothesengenerierung angestrebt wird. Ein „quantitativer“ Forschungsprozess
erhebt hingegen für sich das Postulat der "Geschlossenheit" (d.h. es finden auch nur bestimmte – quantitative – Methoden in das Forschungsvorgehen Eingang) mit dem Ziel
der Hypothesenprüfung. Auch diese Arbeit nimmt für sich in Anspruch, dem qualitativen
Forschungsgedanken zu folgen.
Während die Abgrenzung im Bereich der Forschungsinstrumente noch relativ trennscharf ist,
ist der Übergang von quantitativem zu qualitativem Forschungsparadigma fließend. Letzteres
ist nämlich „..keine beliebig einsetzbare Technik (.), sondern eine Grundhaltung, ein Denkstil,
der auch in einem anderen Gegenstandsverständnis fußt, der immer streng am Gegenstand
orientiert ist“125. MAYRING bringt damit deutlich zu Ausdruck, dass „qualitativ forschen“ mehr
bedeutet als das Anwenden qualitativer Methoden. Man könnte fast soweit gehen zu sagen,
dass sich hinter qualitativem und quantitativem Forschem jeweils ein anderes Menschenbild
verbirgt. Im Brennpunkt qualitativer Gesinnung steht die Ausrichtung am Gegenstand, am
Forschungsobjekt, das in seiner ganzen Beschaffenheit analysiert werden soll. Zentrum der
Überlegungen bildet die Frage nach dem „WIE“ des Untersuchungssubjektes und die Beantwortung mittels eines reichhaltigen und für Interpretationen brauchbaren (quantitativen
und/oder qualitativen) Methodenrepertoires. Im Gegensatz dazu sucht die quantitative Forschungshaltung das „WIEVIEL“ der Thematik zu ergründen und nähert sich der Forschungsfrage überwiegend mit Prozeduren, die Testen, Messen und Häufigkeitsprüfungen zum Inhalt
haben, ohne im einzelnen auf die Qualität des Gegenstandes näher einzugehen. Grundsätzlich gilt für qualitatives Vorgehen also das Gebot „Nicht messen, sondern interpretieren!“ =
interpretatives Paradigma126.
Wesentlichstes Element qualitativer Forschungsideologie und gleichzeitig primäres Differenzierungsmerkmal zu quantitativem Vorgehen bildet nach herrschender Meinung in der Literatur das Postulat der Gegenstandsorientierung. Wie bereits erwähnt, kann als logische
Konsequenz abgeleitet werden, dass das Hauptaugenmerk dieser Konzeption auf der Gewinnung von Theorien und Hypothesen liegt und weniger auf deren Überprüfung. Genau
diese würde dem Forscher nämlich eine Formulierung von Aussagesätzen vor Beginn seiner
Analyse abverlangen, wodurch das Bemühen, den Gegenstand durch die Analyse in seiner
Beschaffenheit zu entdecken, erheblich eingeschränkt würde (da nur Sachverhalte geprüft
würden, die dem Denken des Forschers entsprungen sind). Qualitative Forschungsarbeit
konzentriert sich somit auf den Abschnitt „Entdeckungszusammenhang“, der in Wechselbeziehung zum „Begründungszusammenhang“ steht bzw. laufend einen Input durch diesen
erfährt127.
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Genau genommen wäre hier eine weitere Unterscheidung, nämlich jene zwischen Erhebungs- und
Auswertungsinstrumenten zu treffen. Beide können sowohl qualitativen als auch quantitativen Forschungscharakter aufweisen. Qualitativ erhobene Daten (z.B. mithilfe eines Interviews) können mittels
geeigneter Verfahren durchaus quantifiziert werden (Kodierverfahren!); hingegen sind auch quantitativ
erhobene Daten (z.B. mithilfe eines Fragebogens) qualitativen Auswertungsverfahren (Interpretation)
zugänglich.
125
Mayring, P. (1999), S. 1
126
Vgl. Wilson in Atteslander, P. (2000), S. 78 sowie Lamnek, S. (1995), S. 244 in Atteslander, P.
(2000), S. 224 und Bortz, J.; Döring, N. (1995), S. 274
127
Vgl. Abschnitt 5.3, S. 61 ff.
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Darüber hinaus gelten aber auch andere – implizit durch das Gebot „Gegenstandsorientierung“ gegebene – Charakteristika in Forschungsablauf, -methodik und –interaktion als bezeichnend für qualitative Forschungsideologie128:
Forschungsablauf
1. Mit qualitativem Denken untrennbar verbunden ist die Forderung nach „Offenheit“, insbesondere gegenüber Forschungsfrage und –struktur. Erstere bedeutet – wie bereits angesprochen – einen uneingeschränkten Zugang zum Themenfeld, der durch induktives
Forschungsvorgehen gesichert werden soll. A-priori-Hypothesenformulierungen, die
den Blickwinkel des Forschers von vornherein in eine bestimmte Richtung drängen, sind
demnach zu vermeiden. Dies schließt jedoch nicht aus, dass am Beginn des Forschungsprozesses eine oder mehrere Forschungsfrage(n) und/oder implizite Theorien
aufgrund von Alltagsbeobachtungen formuliert werden. Lediglich die a-priori-Bildung von
Hypothesen im Sinne von konkreten „Wenn-Dann“-Aussagen, die im weiteren überprüft
werden, ist aus qualitativer Sicht abzulehnen. Um Raum für die Relevanzsysteme der
Untersuchungssubjekte zu lassen und Auffassungen des Forschers über die Wertigkeit
des einen oder anderen Sachverhaltes zurückzudrängen, ist somit einer Hypothesenprüfung zugunsten einer Theorie- und Hypothesengenerierung eine Absage zu erteilen. Insgesamt lassen sich aus diesem Vorgehen innovativere Erkenntnisse erwarten als bei
Festlegung auf bestimmte Hypothesen.
2. Offenheit der Forschungsstruktur als eines der wesentlichsten Kennzeichen qualitativer
Sozialforschung bedeutet die Aufhebung der chronologischen Abfolge von Entdeckungs-,
Begründungs- und Verwertungszusammenhang129. Im Gegensatz zur quantitativen Ausrichtung, in der nicht nur strikt zwischen den einzelnen Phasen unterschieden wird, sondern auch eine Einhaltung dieses „Dreischritts“ zwingend ist, finden sich in der qualitativen Vorgehensweise roulierende Prozesse und Rückkoppelungsvorgänge. Alle drei
Phasen verlaufen im Forschungsprozess parallel zueinander, was wiederum der Forderung nach „Reflexivität“130 qualitativer Sozialforschung entspricht. Dies ermöglicht eine
u.a. laufende Modifikation des angewandten Instrumentariums aufgrund der bereits gewonnen Erkenntnisse und bietet überdies die Gelegenheit, aktuelle Daten in den Forschungsvorgang einfließen zu lassen. Dadurch können während des Untersuchungsprozesses Zusammenhänge und Sachverhalte aufgedeckt werden, die von vornherein nicht
berücksichtigt wurden, und die inhaltliche Ausrichtung des Forschungsprozesses erheblich mitbestimmt bzw. verändert werden.
Forschungsmethodik
1. Entgegen der weit verbreiteten Auffassung bilden qualitatives und quantitatives Forschungsinstrumentarium keinen unüberwindbaren Gegensatz, sondern ergänzen einander. Gerade die qualitative Forschungsausrichtung erfordert eine uneingeschränkte Anwendung all jener Instrumente, die der Erfassung des Forschungsfeldes zuträglich sind.
Demnach ist das methodische Repertoire nicht auf qualitative Werkzeuge (wie z.B. Interviewtechnik, Beobachtung) beschränkt, sondern erlaubt auch klassische quantitative Instrumente (z.B. statistische Auswertung eines Fragebogens), wenn sie sich für die Erkundung des Gegenstandes als zweckmäßig erweisen. Das o. a. Prinzip der „Offenheit“
ist damit auch im Bereich der Forschungsmethodik anzutreffen und verlangt nach einem
vielfältigen Instrumentarium qualitativer und/oder quantitativer Art.
2. Qualitatives Vorgehen bedeutet nicht nur Methodenreichtum, sondern auch Methodenflexibilität. Diese Forderung verzichtet auf den Einsatz starrer Instrumente und erlaubt
128

Vgl. Greimel, B. (1998), S. 75 ff. sowie Atteslander, P. (2000), S. 78 f.
Vgl. Abschnitt 5.3, S. 61 ff.
130
Atteslander, P. (2000), S. 78
129
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statt dessen die Entwicklung passender, auf den konkreten Gegenstand bezogener, Verfahrensweisen, selbst wenn diese in keinem Lehrbuch anzutreffen sind.
Forschungsinteraktion
1. Dem qualitativen Denken entspringt das Bewusstsein, dass jeder Forschungsprozess
eine Interaktion des Forschers mit dem Forschungsgegenstand darstellt. Demgemäß ist
auch das Vorverständnis des Forschers offenzulegen, um in einem laufenden Wechselspiel erforschte Daten und Erkenntnisgewinn des Forschers zu neuen Forschungsergebnissen zu aggregieren. MAYRING bezeichnet diesen Rückkoppelungsvorgang auch als
„Erkenntnisspirale“, in dem Introspektion (= Analyse des eigenen Denkens) zu illustrieren
und als Informationsquelle zu überprüfen ist. Ganz in diesem Sinne ist der Forscher auch
gefordert, den situativen Kontext (bzw. seinen Eindruck davon) ausreichend zu berücksichtigen.
2. Qualitative Sozialforschung operiert in Forschungsgebieten, in denen Menschen nicht nur
agieren, sondern auf Forscher und Forschungsprozess reagieren. Umgekehrt ist auch
das Verhalten des Forschers Antwort auf die Bedingungen des Forschungsfeldes. Diesen wechselseitigen Dialog gilt es zu berücksichtigen, indem sämtliche Interpretationen
ausdrücklich als subjektiv, in den Interaktionsprozess eingebunden, und nicht als allgemein gültige Erkenntnis gedeutet werden. Die Interaktion wird in seiner Bedeutung für
das Forschungsergebnis erfasst, indem sie nicht negiert oder ignoriert (wie bei quantitativer Forschung), sondern expliziert und als Teil eines subjektiven Analyseprozesses gewertet wird.
Aus der Maxime der "Gegenstandsorientierung" und den Eigentümlichkeiten in Forschungsablauf, -methodik und –interaktion ergibt sich insgesamt eine Forschungshaltung, die mehr
Spielräume zur Erfassung sozialer Tatbestände zulässt als ausschließlich quantitativ orientiertes Vorgehen. Indem sie sich a priori nicht auf bestimmte Methoden, Chronologien u.ä.
beschränkt, darf sie den Hauptverdienst für sich in Anspruch nehmen,
! einen breiteren Zugang, d.h. eine Annäherung an das Forschungsobjekt von mehreren
Seiten und unter Zuhilfenahme eines reichhaltigen (quantitativen und qualitativen) Instrumentariums sowie
! eine Elastizität des Forschungsprozesses zu induzieren, der nicht einem starren Ablaufschema folgt, sondern Vor- und Rückgriffe zulässt.
In allen drei Eckpfeilern der qualitativen Forschungskonzeption wird somit dem Bestreben
nach Gegenstandsorientierung Rechnung getragen:
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Abbildung 7: Eckpfeiler qualitativer Sozialforschung

5.3

Forschungsablauf

Grundsätzlich folgen im Forschungsgeschehen drei Phasen aufeinander:
1. Der „Entdeckungszusammenhang“ gibt an, welches Ziel der Studie zugrunde liegt,
warum dieses gewählt wurde und wie die Theoriefindung erfolgte.
2. Im „Begründungszusammenhang“ werden Überlegungen zur Datenerhebung und
–interpretation angestellt.
3. Der „Verwertungszusammenhang“ ist auf die Verwendung des Datenmaterials (Publikationen, Berichte, ...) gerichtet ist.
Insbesondere bei qualitativer Forschungsausrichtung ist nicht immer eine chronologische
Abfolge der einzelnen Stadien gegeben. Vielmehr ist der Forschungsvorgang durch ständige
Rückkoppelungen gekennzeichnet, Erkenntnisse aus der nächsten Stufe führen zu einer
Überarbeitung der vorhergehenden etc.
5.3.1

Entdeckungszusammenhang

Um klar zu legen, wovon in Folge überhaupt die Rede ist, ist eine Eingrenzung und Präzisierung der Forschungsthematik unabdingbar. Am Beginn jedes Forschungsprozesses stellt
sich daher die Frage nach der Theoriefindung, nach dem Entwickeln bzw. Benennen des
Forschungsgegenstandes, der in der Folge analysiert werden soll.
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Dies kann auf zweierlei Arten geschehen:
1. Systematisch, mittels
! wissenschaftlicher Voruntersuchung (= Exploration)131, z.B. durch Fragebogenerhebung zu einem bestimmten Themengebiet sowie anderen empirischen Untersuchungsverfahren, die vor dem eigentlichen Forschungsprozess eingesetzt werden
(Diskussionsrunden, Gruppeninterviews, Test-Interviews, Beobachtungen,...). Diese
Vorgangsweise ist „umso notwendiger, je weniger Literatur zu dem Problem vorliegt
und je weniger Gesetze von allgemeiner Gültigkeit herangezogen werden können“.132
! Auch durch eine systematische Literaturanalyse über bereits vorhandene Theorien
und Sichtung forschungsrelevanten Datenmaterials können Anknüpfungspunkte für
neue, noch nicht vollständig abgedeckte Forschungsfelder und die Ableitung von
Forschungsfragen gefunden werden.
2. Unsystematisch, indem
! zufällige Alltagsbeobachtungen in Forschungsfragen übersetzt werden133 oder
! der Forscher aus eigenem Ansinnen (z.B. durch Nachdenken am Schreibtisch, beim
Spazieren gehen, unter der Dusche etc. = „Schreibtischmethode“134) Fragestellungen
entwickelt.
Besonders letztere Praktik mag etwas unwissenschaftlich erscheinen, ist aber durchaus zulässig. „Wie Theorien entstehen, d.h. ob man sie nachts träumt oder von seinem Friseur
erfährt, spielt (...) keine Rolle; entscheidend ist nur, ob sie später in einer empirischen Prüfung standhalten“, meint dazu auch BORTZ.135 Etwas spöttisch befinden daher auch angloamerikanische Forscher, dass die Theoriefindung in der Realität weniger wissenschaftlich,
als eben ganz spontan – in den 3 „B’s“ - Bed, Bathroom, Bicylce136 – erfolgt. Wir können also
eines mitnehmen: Damit dem Gebot nach systematischer Forschung ausreichend genüge
getan wird, ist es unerlässlich, den Prozess im Entdeckungszusammenhang ausreichend
transparent zu machen und zu dokumentieren.
Ursprung der vorliegenden Studie waren tägliche Schilderungen von Weiterbildungsteilnehmern u. a. über die Schwierigkeit, ihre Bildung mit Familie und Partnerschaft zu vereinen.
Diese (unsystematischen) Alltagsbeobachtungen führten schließlich zur näheren Beschäftigung mit diesem Themenkomplex. Der analysierte Forschungsgegenstand kann daher mit
folgenden Worten beschrieben werden:
"Einflüsse auf Bildungseinstellung und -verhalten in der Erwachsenenbildung,
unter besonderer Berücksichtigung des sozialen Kontextes"137

131

„Exploration“ ist abgeleitet aus dem lat. „explorare“ (= Sachverhalte erkunden, ausfindig machen)
Vgl. Bortz, J.; Döring, N. (1995), S. 327
132
Friedrichs (1980), S. 52 in Greimel, B. (1998), S. 69
133
Vgl. Mummendey, H. (1995), S. 60
134
Vgl. Mucchielli (1973), S. 12 in Greimel, B. (1998), S. 69
135
Bortz, J. in Bortz, J.; Döring, N. (1995), S. 329
136
Gigerenzer, G. (1994), S. 109 in Bortz J.; Döring, N. (1995), S. 329
137
Diese Formulierung bildet gleichzeitig den Titel dieser Arbeit.
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5.3.2

Begründungszusammenhang

Der „Begründungszusammenhang“ beinhaltet die Arbeit am Forschungsobjekt. In diesem
Schritt sind empirische Daten mithilfe geeigneter Forschungsmethoden zu gewinnen und
anhand ausgewählter Auswertungsverfahren zu analysieren bzw. zu interpretieren. Eventuell
im Rahmen des „Entdeckungszusammenhanges“ formulierte Hypothesen sind außerdem zu
prüfen.
Unter methodischem Aspekt gilt es in dieser Phase jene Instrumente zu wählen und letztendlich anzuwenden, die für die Gewinnung und Auswertung der Forschungsdaten vonnöten
sind. Grundsätzlich hat der Forscher die Möglichkeit, auf quantitatives und qualitatives Erhebungs- und Auswertungsinstrumentarium zurückzugreifen. Bis heute konnten sich die Wissenschafter noch auf keine allgemein gültige Zuordnung der einzelnen Methoden zu dem
einen oder anderen Begriffsfeld einigen. Unbestritten ist lediglich, dass die Interviewtechnik
(inkl. verbaler Interpretation der Aussagensysteme) das klassische qualitative Instrument
darstellt, während die standardisierte Befragung mittels Fragebogentechnik und anschließende statistische Auswertung das Pendant auf quantitativer Seite bildet. Aus qualitativer
Sicht ist in diesem Zusammenhang an das Prinzip der „Methodenflexibilität" zu erinnern, das
die individuelle methodische Ausgestaltung erlaubt bzw. sogar fordert, wenn es für die Erfassung des Forschungsgegenstandes zweckdienlich erscheint.
Die einzelnen Instrumente sollen an dieser Stelle nicht detailliert beschrieben werden –
unzählige Forschungsschriften138 geben dem interessierten Leser fundiert Aufschluss über
Einsatzmöglichkeiten, Konstruktion und Stolpersteine diverser Methoden. In dieser Arbeit
gelangen zur problemorientierten Aufbereitung des Untersuchungskerns („Weiterbildung im
familiären Kontext“139) zwei Instrumente zur Anwendung:
! Standardisierte, schriftliche Befragung
! Teilstandardisierte, mündliche Befragung
Eine Illustration der spezifischen Ausgestaltung dieser beiden Werkzeuge folgt im nächsten
Abschnitt.140
5.3.3

Verwertungszusammenhang

Der dritte und letzte Teil im Forschungsvorhaben zielt auf die Verwendung der Forschungsergebnisse ab. Die vorliegende Arbeit bildet den wesentlichen Teil eines Dissertationsvorhabens und entspringt daher überwiegend dem privaten Interessensbereich der Autorin. Ergo besteht auch nur ein eingeschränkter Verwertungszusammenhang. Nichtsdestotrotz ist jedoch die Möglichkeit angedacht, die Erkenntnisse dieser Forschungsarbeit als
Grundlage für die Aufstellung neuer Hypothesen, die ihrerseits wieder Forschungsanlass
geben bzw. für die Entwicklung und/oder Verbesserung von Lehrangeboten in der Erwachsenenbildung nutzbar gemacht werden sollen, heranzuziehen.
Weiters versucht diese Arbeit, nach Abschluss der Analyse an der Erschließung des Themenkomplexes „Weiterbildung im familiären Kontext“141 mitzuwirken. Auch wenn vielleicht
keine tatkräftigen Ansätze zur Lösung der Problematik zu erwarten sind, soll zumindest ein
Bewusstsein für die Wechselwirkung von „Weiterbildung“ als gesellschaftliche und berufliche
Notwendigkeit und „Familie“ als wichtigste soziale Einheit geschaffen werden. Diese Sensibilisierung auch bei Bildungsanbietern zu erreichen, versteht sich als Anliegen dieser Arbeit.
138

Vgl. einführend Atteslander, P. (2000) sowie Bortz, J.; Döring, N. (1995)
Die genaue Formulierung findet sich auf den vorderen Seiten.
140
Vgl. Abschnitt 5.4, S. 64
141
Die genaue Formulierung findet sich auf den vorderen Seiten.
139
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5.4
5.4.1

Forschungsdesign in der vorliegenden Arbeit
Forschungsfragen

Auf die Notwendigkeit einer Gegenstandsbenennung als Ursprung jedes Forschungsprozesses (und damit auch Quelle der nachfolgenden empirische Studie) wurde kurz eingegangen.
An dieser Stelle sollen nun jene zentralen Fragen konkretisiert werden, die es im Laufe des
Analyseprozesses zu beantworten gilt.
Forschungsfragen zu Sequenz 1 „Spannungsvorfeld“
1. Welche Motivationsstrukturen sind bezeichnend für den Weiterbildungsprozess
Erwachsener?
2. Inwiefern sind Makrofaktoren (bzw. deren Antizipation), Mikrofaktoren (Familie und Partnerschaft) und Personalfaktoren (Charaktereigenschaften und Bildungserfahrung) an der
Bildungsentscheidung des Einzelnen beteiligt?
3. Besteht seitens der Familie im Bildungsvorfeld eine positive, negative oder neutrale
Einflussnahme?
Forschungsfragen zu Sequenz 2 und 3 „Spannungseintritt/-abbau“
1. Führt Weiterbildung grundsätzlich zu einem erhöhten Spannungszustand des Teilnehmers und/oder seiner Familie?
2. Wie wirkt sich Weiterbildung als „kritisches Ereignis“ auf das intrapersonale Befinden
sowie die familiäre bzw. partnerschaftliche Beziehung aus?
3. Inwiefern werden partnerschaftliche/familiäre Haltung und Bildungsfortgang des Teilnehmers wechselseitig beeinflusst; welche spannungsabhängigen und -unabhängigen Effekte innerhalb der Familie sind der Weiterbildung zuzurechnen?
4. Welche Rolle spielen andere Mikrosysteme (soziales Umfeld, Kursteilnehmer) im Kontext
familiärer Unterstützung/Ablehnung?
5. Bestehen Unterschiede der weiterbildungsbedingten Effekte hinsichtlich der Klassifikation
nach Lehrgangs-, Familien- und Spannungstyp?
Natürlich bilden diese acht zentralen Fragen keineswegs eine erschöpfende Beschreibung
des Untersuchungsgegenstandes. Darüber hinaus entspringt es dem Wesen qualitativer
Forschung, ex-ante-Formulierungen während des Forschungsprozesses laufend zu ergänzen, zu erweitern oder zu revidieren.
5.4.2

Entwicklung des Forschungsinstrumentariums

5.4.2.1 Methodenwahl
Die vorliegende Thematik zeichnet sich zunächst durch drei Aspekte aus, die im Forschungsdesign nicht nur zu berücksichtigen sind, sondern dieses in seiner Ausprägung geradezu definieren.
1. Komplexität
„Weiterbildung im familiären Kontext“ verkörpert ein Spannungsfeld, das auf vielen Ebenen
partnerschaftlichen und/oder familiären Zusammenlebens wirksam wird. Allein das im vorigen Abschnitt vorgestellte theoretische Modell lässt die Vielschichtigkeit interdependenter
Beziehungen erkennen. Schon vorab wurde deshalb eine Einschränkung des Untersuchungsrahmens vorgenommen (z.B. werden nur die Sequenzen „Spannungsvorfeld, -eintritt
und –abbau, nur der Einfluss der Mikrosysteme „Kursteilnehmer“ und „soziales Umfeld“ ana64

lysiert usw.). Es ist aber zu erwarten – bzw. aus Sicht der qualitativen Sozialforschung geradezu wünschenswert – dass das reale Themengebiet das theoretische Konstrukt in seiner
Komplexität um einiges übertrifft (z.B. wird sich die Wirkung der Familie in der Phase „Spannungsabbau“ – in der konzeptuellen Ausgangsbasis bewusst nicht weiter differenziert – ein
seinen vielfältigen Formen und Färbungen zeigen).
Um im Erkenntnisprozess nicht an dieser Vielseitigkeit und der beinahe unüberschaubaren
Anzahl von Relationen und Interaktionen zu scheitern („Datenüberforderung“?), sondern
aussagekräftige Interpretationen herauszufiltern, ist der Einsatz eines geeigneten Instrumentariums unabdingbar. Dieses bezweckt zwar eine umfassende Erhebung der Datenlage,
nicht jedoch ohne die Möglichkeiten zur sinnvollen und effizienten Auswertung bereitzustellen und die Analyse im Sinne einer „Reduktion auf das Wesentliche“ auf zentrale Aspekte zu
beschränken.
Diesem Anspruch wird in dieser Arbeit durch zwei Werkzeuge Rechnung getragen:
! Eine schriftliche Befragung mittels Fragebogen liefert aus einer relativ umfangreichen
Stichprobe eine Fülle von Informationen, die deskriptiv- und inferenzstatistischen Analysemethoden zugeführt werden und in Form explikativer Datenaggregate für die formulierten Kernfragen nutzbar gemacht werden können.
! Die mündliche, teilstandardisierte Befragung beabsichtigt hingegen die Einbeziehung
jener Tatbestände, die aufgrund des hohen Sensitivitätscharakters (vgl. Punkt 2) nicht im
Fragebogen abgedeckt werden können. Durch die Anwendung einer Leitfadengestützten Methodik ist auch dieses Instrumentarium reduktiven und generalisierenden
Schritten zugänglich.142
Zusammenfassend kann die methodische Umsetzung durch das Schlagwort „Methodentriangulation“ (= Methoden-Mix) charakterisiert werden. Bezeichnend für die zugrundeliegende
Intention ist die Aussage von DENZIN: „Methods are like (a) (.) kaleidoscope: Depending on
how they are approached, held and acted toward, different observations will be revealed.
This is not to imply that reality has the shifting qualities of the colored prism, but that it too is
an object that moves and that will not permit one interpretation to be stamped upon it“.143
2. Sensitivität
Partnerschaft und Familie gehören zu den engsten und intimsten Lebensbereichen eines
Individuums. Schon aus eigener Erfahrung ist bekannt, dass man grundsätzlich wenig geneigt ist, Erlebnisse oder Empfindungen auf dieser Ebene preiszugeben, am allerwenigsten
fremden Personen. Es erfordert daher zum einen eines besonderen Geschicks des Forschers, diese Informationen freizulegen, zum anderen eines für diesen Zweck passenden
Instrumentariums. Die Parallelität zweier methodischer Hilfsmittel (Fragebogen und Interview) ist aus dieser Sicht ein sinnvolles Vorgehen:
! Der Fragebogen bringt jene familiären Daten zutage, die vor allem durch eine Quantifizierung gehaltvolle Befunde liefern (Einkommenssituation der Familie, wertmäßige Haltung
der PartnerIn zum Bildungsentschluss etc.). Es ist jedoch nicht anzunehmen, dass persönliche – und aufgrund des erhofften Antwortreichtums offen zu formulierende – Fragen
142

Es mag vielleicht der (missverständliche) Eindruck entstehen, dieses Betreben nach „Reduktion“
der Datenfülle bedeute eine Absage an interpretative und datenerweiternde Schritte. Dies ist aber
keineswegs der Fall. Selbstverständlich bilden diese einen unablässigen Bestandteil qualitativer Forschung – so auch in dieser Studie. „Qualitativ forschen“ bedeutet andererseits aber auch immer, einen
Beitrag zur Lösung oder zumindest Deutung gesellschaftlich relevanter Fragestellungen zu liefern.
M.E. ist dies aber nur zu bewerkstelligen, indem empirische Befunde auch quantifiziert (und dadurch
reduziert) werden. Um den Aussagewert mancher Tatbestände zu erhöhen, ist eben auch „zählen“
und nicht ausschließlich „interpretieren“ gefordert. Diese Vorgehensweise entspricht außerdem dem
mit qualitativer Forschung untrennbar verbundenen Prinzip der Methodenfreiheit. Vgl. Abschnitt 5.2,
S. 5.2
143
Denzin, N. (1989), S. 235
65

zu den gewünschten Ergebnissen bzw. überhaupt zu Ergebnissen führen würden. Wahrscheinlich ist vielmehr, dass sich die Befragten in der anonymisierten Befragungssituation einer Aussage entziehen würden. Zweifellos bedarf es in diesem Themenfeld einer
Ergänzung durch
! qualitative Interviews. In einer persönlichen (zumindest jener der schriftlichen Befragung
überlegenen) Atmosphäre soll die sensible Materie aufgearbeitet werden. Durchaus
denkbar ist eine „Öffnung“ des Interviewten im Laufe der Befragung: Ist ein Betroffener
erst einmal dabei, sich in der Problematik jemandem anzuvertrauen und hat er sozusagen die „Hemmschwelle“ überschritten, bringt der Redefluss auch persönliche Details zutage, die durch eine schriftliche Befragung niemals in Erfahrung gebracht werden könnten.
3. Mehrdimensionalität
Die Mehrdimensionalität des Untersuchungskomplexes verlangt nach einer multiperspektivischen Darstellung: Nachdem Weiterbildung nicht nur in das Tagesgeschehen der direkt Betroffenen, sondern auch in jenes von Partnern und Kindern eingreift, ist es unerlässlich, auch
deren subjektive Eindrücke zu demonstrieren. Die Erfassung aus drei verschiedenen Blickwinkeln (Teilnehmer, Partner, Kind) eröffnet die Möglichkeit, sich der Thematik von mehreren
Seiten anzunähern und zu erleben, wie das Problem durch die einzelnen Personengruppen
empfunden wird, wo Ähnlichkeiten und Unterschiede bestehen, welche Aspekte für die eine
relevant erscheinen, während sie für die andere zweitrangig sind. "Perspektiventriangulation"144 steht auch im Einklang mit der Zielvorstellung qualitativer Sozialforschung, da sie dem
Anspruch nach „Gegenstandsorientierung“ gerecht wird.
5.4.2.2 Methodenabfolge
Die gewählten Instrumente kommen nicht parallel, sondern in chronologischer Abfolge zum
Einsatz (vgl. umseitige Abbildung).

144

vgl. Greimel, B. (1998b), S. 51
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Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

FRAGEBOGEN

QUALITATIVES
INTERVIEW

TEILERGEBNISSE

TEILNEHMER
TEILNEHMER
PARTNER

DATENAUSWERTUNG
BEGRÜNDUNGSZUSAMMENHANG

KINDER

ZUSAMMENFASSENDE
INHALTSANALYSE

STATISTIK

INTERPRETATION DER FORSCHUNGSBEFUNDE

Abbildung 8: Chronologische Abfolge des Forschungsprozesses
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RÜCKBEZUG!

DATENERHEBUNG
ENTDECKUNGSZUSAMMENHANG

FORSCHUNGSFRAGEN

Ausgangsbasis der Datenerhebung bildet zunächst die schriftliche Befragung der Kursteilnehmer (Schritt 1). Die Fragebögen werden anschließend partiell ausgewertet (Schritt 2) und
als Datenbasis für die Konzeption der qualitativen Interviews (Schritt 3) herangezogen, nämlich bei
! der Auswahl der Testpersonen für die mündliche Befragung: In einer deskriptivstatistischen Auswertung werden Verteilung und Streuung der Fragebogendaten offengelegt.
Dieser Schritt bildet das Fundament einer ex-ante-Typenbildung (z.B. „TeilnehmerIn mit
PartnerIn/ohne Kinder“, „TeilnehmerIn ohne PartnerIn/ohne Kinder“, "TeilnehmerIn
mit/ohne Spannung" etc.) und einer Zuordnung der einzelnen Auskunftspersonen zu den
jeweilig6
! en Typen. Durch die darauffolgende (zielgerichtete) Auswahl der Interviewten soll sichergestellt werden, dass Aussagen jedes Familien- und Clustertyps in die Auswertung einfließen.
! der Erstellung des Interviewleitfadens: Aus den Erkenntnissen des Fragebogens lassen
sich Informationsbedürfnisse, die es in der mündlichen Befragung einzuholen gilt, besser
abschätzen. Darüber hinaus ist zu den Thematiken „Partnerschaft“ und „Kinder“ die Äußerung neuer, vielleicht überraschender und wesentlicher Aspekte zu vermuten, die a
priori nicht oder in anderer Form in die Überlegungen eingeflossen sind, jedenfalls aber
einer genaueren Recherche bedürfen. Bei der Konstruktion des Leitfadens wird auf Antworttendenzen der schriftlichen Befragung Bedacht genommen und die mündliche Befragung auf Hintergrundinformationen aus den Fragebögen ausgerichtet.
Der Rückbezug von Interview (= Erhebung) auf Fragebogenergebnisse (= Interpretation)
lässt die Forschung als einen roulierenden, offenen und den Prämissen qualitativer Sozialforschung entsprechenden Prozess erkennen.
Im Zuge der Dateninterpretation werden die Ergebnisse der Fragebogenaktion einer inferenzstatistischen Auswertung unterzogen, mit den Interviewbefunden aggregiert und anhand
der Forschungsfragen einer abschließenden Betrachtung zugeführt.
Noch ein Wort zum einbezogenen Probandenkreis: Als Befragungspersonen kommen Teilnehmer und deren Partner zum Einsatz. Kinder wurden nicht direkt befragt, da angesichts
der Altersverteilung in der Stichprobe offensichtlich wurde, dass diese großteils zu jung für
ein solches Interview waren. Statt dessen wurden Teilnehmer und Partner gebeten, sich über das Kind bzw. wahrgenommene Veränderungen und Verhaltensauffälligkeiten seit/durch
den Weiterbildungsbeginn zu äußern. In der o. a. Grafik wurde dieser Umstand mit einer
gestrichelten Linie des Kästchens „Kinder“ zum Ausdruck gebracht.
5.4.3

Datenerhebung

5.4.3.1 Quantitatives Instrumentarium: Der Fragebogen
5.4.3.1.1 Ziel
Abgesehen von dem Betreben, als Informationsstütze für den nachfolgenden Interviewleitfaden zu dienen, versteht sich der Hauptzweck des Fragebogens145 bildet die in der bzw. Untermauerung der Interviewdaten um einzelne quantifizierbare Tatbestände. Dadurch soll
schlussendlich ein abgerundetes Gesamtbild des zugrundeliegenden Themenkomplexes
145

Der in der Studie eingesetzte Fragebogen sowie erläuternde Kommentare finden sich im Anhang.
Letztere dienen dem Zweck, die Fragebogenkonstruktion für den Leser nachvollziehbar zu machen
und jene Überlegungen offenzulegen, die letztendlich zur Fassung des Fragebogens in der vorliegenden Form geführt haben. Es wurde versucht, der Fragebogenentwicklung mit besonderer Sorgfalt zu
begegnen, denn „was am Fragebogen verpatzt wird, läßt sich später nie wieder korrigieren.“ (Kirschhofer-Bozenhardt, A.; Kaplitza, G. in Holm, K. (1991), S. 126)
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ermöglicht werden. In diesem Sinne lassen sich die Vorzüge dieses Instruments auf zwei
Ebenen aufzeigen, zum einen auf der Ebene „Datenerhebung“ zum anderen auf der Ebene
„Dateninterpretation“ .
Ebene 1: Datenerhebung
Die schriftliche Befragung ermöglicht die Einbeziehung einer größeren Anzahl von Untersuchungssubjekten. Aufgrund der umfangreicheren Stichprobe kann Aussagen ein anderer,
nämlich repräsentativer, Stellenwert zugeschrieben werden, als wenn diese in einem relativ
kleinen Kreis an Befragten gewonnen werden. So wird beispielsweise das Berufsbild des
Finanzdienstleisters besser hervortreten, subjektive Einschätzungen ökonomischer Entwicklungstendenzen klarer erfasst und insgesamt eine bessere Charakterisierung der Stichprobe
(und der vertretenen Grundgesamtheit) hinsichtlich biographischer Daten, Motivationsstrukturen und familiärer Situation erreicht werden. Schriftliche Befragungen und daraus gewonnene Datenaggregate erlauben also generelle Aussagen zur Denkhaltung der Stichprobe,
die wiederum eine größere Bevölkerungsgruppe repräsentieren (nämlich die Berufsgruppe
der Finanzdienstleister mittleren Alters mit einem bestimmten Einkommen).
Einen weiteren Pluspunkt verdankt die quantitative Methodik der Unterstützung der Antwortbereitschaft. Zwar müssen sich insbesondere Multiple-Choice-Fragen den Vorwurf gefallen lassen, sie würden die Relevanzen der Untersuchungssubjekte vernachlässigen, doch
unterstützt dieser Erhebungsstil andererseits den Denkprozess der Befragten. Gerade in den
behandelten Themenbereichen ist dadurch ein größerer Antwortreichtum zu erwarten als bei
offener Fragestellung (z.B. wäre die offene Frage „Charakterisieren Sie sich bitte selbst“
wahrscheinlich mit weniger – und rangmäßig nicht differenzierten – Aussagen gesät, als bei
geschlossener Fragestellung mit skalenmäßiger Zuordnungsmöglichkeit).
Im Hinblick auf die weiteren auswertungstechnischen Schritte dient der Fragebogen - wie
erwähnt - als Hilfsmittel zur Personenauswahl für die mündliche Befragung. Des weiteren
wird er als Stütze zur methodischen Ausformung des Interviewleitfadens andererseits
herangezogen.
Ebene 2: Datenauswertung
Als positiver Nebeneffekt der standardisierten Antworten stellt sich überdies die Möglichkeit
zur statistischen Auswertung ein. Interessant erscheinende Zusammenhänge (z.B. Schulausbildung und Weiterbildung) können mittels Korrelationen errechnet und einer fundierten
Interpretation zugänglich gemacht werden. Auch Mittelwertberechnungen oder Häufigkeitsverteilungen lassen präferierte Antworttendenzen besser erkennen. Besonders die subjektive
Wahrnehmung von Umweltfaktoren bzw. Konsequenzen daraus („Sind Schlüsselqualifikationen wirklich notwendig?“) eignen sich für eine quantifizierte, skalenmäßige Erfassung.
Durch die doppelgleisige Vorgangsweise (Fragebogen und Interview) können die aus der
mündlichen Befragung gewonnenen Aussagen um die Fragebogenantworten angereichert
und eine Ergänzung der verbalen um quantifizierte Daten erfolgen. Ganz im Sinne einer
Methoden- und Perspektiventriangulation wird somit eine präzise und umfassende Interpretation des untersuchten Sachverhaltes erreicht. Nachdem die mündliche Befragung qualitativ
mithilfe eines groben Leitfadens durchgeführt wird, ist zu erwarten, dass bestimmte Fakten
(Einkommen, Alter, Charakterisierung der eigenen Person etc.) nicht angesprochen werden.
Ein dezidiertes Nachfragen könnte einerseits als „unverschämt“ empfunden werden (z.B.
Frage nach dem Einkommen), andererseits den Redefluss des Befragten erheblich beeinträchtigen oder in eine andere Richtung lenken (z.B. verleitet die Frage nach den globalen
Entwicklungen dazu, auf Diskussionen über ein verändertes Weltbild umzuschwenken). Überdies können Aussagen, die in der Interviewsituation getroffen werden, im Lichte der Fragebogendaten ganz neu erscheinen (z.B. lassen sich bestimmte Denkmuster aus der geringen Schulbildung und/oder eigenen beruflichen Stellung bzw. jener der Eltern erklären).
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Fragebogenergebnisse dienen somit dazu, einzelne explikative Schritte innerhalb der zusammenfassenden Inhaltsanalyse zu ergänzen.
An dieser Stelle erscheint es mir wichtig, noch einmal die Komplexität des untersuchten
Themengebietes zu unterstreichen, nach einer umfassenden Abbildung sämtlicher zur Verfügung stehender Tatbestände und Einbindung mehrerer Instrumente (sofern pragmatisch
vertretbar) verlangt. In der vorliegenden Arbeit wurde besonders darauf geachtet, nur Bereiche ohne übermäßigen Sensitivitätscharakter mittels Fragebogen zu erheben (z.B. wurde
nicht nach der Anzahl der Konfliktsituationen zwischen den Beziehungspartnern gefragt oder
nach konkreten Situationen, die diese illustrieren sollen; auch die Fragestellung zur „eher
negativen Entwicklung der Partnerschaft“ wurde bewusst sehr vorsichtig formuliert). Andere,
eventuell heikle Themenbereiche wurden wiederum entsensibilisiert, indem durch die Wahrung der Anonymität146 in der Befragungssituation sowie durch die Art der Fragestellung
(z.B. Alter, Einkommen werden nur als Klassen „von – bis“ abgefragt) den Befragten das
Gefühl vermittelt wird, aufgrund der gemachten Angaben nicht identifizierbar zu sein.
Die in der Folge vorgestellte quantitative Erhebung mittels Fragebogen dient als Hilfestellung
zur Hypothesengenerierung bzw. zur Überprüfung einiger impliziter Aussagesätzen), wie
beispielsweise:
! Wird ein verändertes Weltbild innerhalb der untersuchten Personengruppe wahrgenommen bzw. ist ein solches maßgeblich für die Weiterbildungsaktivität?
! Gewinnen fachübergreifende Fähigkeiten tatsächlich an Bedeutung? Sprechen die Befunde für eine "Theorie der Höherqualifikationen"147 und wenn ja, beeinflusst diese Tatsache die Weiterbildungsmotivation?
! Besteht ein Zusammenhang zwischen Personalfaktoren, intrapersonalem Präferenzsystem und Weiterbildungsteilnahme? Korrelieren Anzahl der besuchten Weiterbildungsangebote mit der grundsätzlichen Bildungsneigung?
! Sind Auswirkungen der Weiterbildung innerhalb der Familie spürbar bzw. stehen das
Klima im Verhältnis zu Partner/Kind und Weiterbildungsteilnahme in einem wechselseitigen Verhältnis?
! usw.
5.4.3.1.2 Rahmenbedingungen
Mit der sorgfältigen Konstruktion des Fragebogens ist zwar ein wichtiger Grundstein für eine
erfolgreiche Untersuchung gelegt. Es bedarf jedoch auch der richtigen Rahmenbedingungen,
um unverfälschte und aussagekräftige Ergebnisse zu generieren:
1. Vortest: Der Fragebogen wurde in zwei aufeinanderfolgenden Testrunden à 10 Personen eingesetzt und nach jedem dieser Probeläufe verfeinert (sprachliche Ausformung,
Skalenstufen, ...). Gefolgt wurde damit einer Empfehlung von ATTESLANDER148 et al.,
der eine Fragebogenüberprüfung und, wenn erforderlich, -revision als unerlässliche Vorarbeit einer schriftlichen Befragung einfordert.
2. Befragungssituation: In der Befragungssituation wurde besonders auf die Erfüllung
zweier Kriterien geachtet:
! Zu Beginn der Befragung wurde in einer persönliche Einleitung durch die Autorin das
Ziel der Befragung sowie die dahinterstehende Thematik (insbesondere die Erfassung
146

Die Fragebogen wurden nicht mit dem Namen des Befragten, sondern mit einem Codewort versehen. Die Zuordnung von Code zum tatsächlichen Namen war ausschließlich dem Befragten (und seiner Partnerin) bekannt.
147
Diese tritt für ein Szenario ein, wonach hinkünftig mehr und tieferes Fachwissen (d.h. höhere Qualifikationen) gefordert sind.
148
Vgl. Atteslander, P. (2000), S. 175
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der Wechselwirkungen von Weiterbildung und Familie bzw. die Aufdeckung von familiären Problemen, Einflüssen, Konsequenzen) erläutert. Dadurch wurde ein das Problembewusstsein seitens der Befragten geschaffen und eine Identifikation mit der Studie bzw. ein Verständnis für deren Sinnhaftigkeit geweckt. Verbunden wurde die Bitte
um rege Beteiligung an der Fragenbogenaktion mit einem Appell an die Solidarität
und Kollegialität der Kursteilnehmer, indem durch ihre Aussagen in der Zukunft liegende Lösungsansätze (z.B. familiengerechte Weiterbildungsangebote) vorangetrieben werden könnten.
! Die Fragebogenaktion selbst verlief anonym. Zwar wurden die Teilnehmer gebeten,
ihren Fragebogen mit einem Codenamen zu versehen, Zeitpunkt und Ort des Ausfüllens blieb ihnen jedoch freigestellt. Die Ausgabe der Fragebögen und die persönliche
Einleitung fanden am Beginn eines Unterrichtstages in der Klasse statt. Eingeholt
wurden die ausgefüllten Fragebögen in geschlossenen, neutralen Kuverts am Ende
desselben Unterrichtstages wieder in der Klasse. Durch das Absammeln der Fragebögen unverzüglich nach dem Unterricht (d.h. in der versammelten Gruppe) konnte
eine hohe Rücklaufquote erreicht werden. Von der Alternative, die Befragung zur
Gänze und in einem Ablauf in der Klasse (entweder vor oder nach dem Unterricht)
durchzuführen, wurde abgesehen. Nachdem der Tischnachbar unmittelbaren Einblick
in die Aussagen hätte, wäre wahrscheinlich nur eingeschränkte Ehrlichkeit zu erwarten gewesen – besonders bei Antworten, die der „sozialen Erwünschtheit“ widersprächen (z.B. wertmäßige Beurteilung der einzelnen Lebensbereiche: Gesellschaftlich
„wünschenswert“ wäre eine hohe Bewertung von Familie, Partnerschaft, sozialen
Kontakten etc. Würde ein Befragter „Einkommen“ mit Rang 1 und im Gegenzug „Familie“ mit Rang 4 bewerten, stünde dies im Widerspruch zu gesellschaftlichen Normvorstellungen; eine Offenlegung wäre der Auskunftsperson vielleicht peinlich.)
5.4.3.2 Qualitatives Instrumentarium: Das Interview
5.4.3.2.1 Ziel
Das Interview149 bildet neben der schriftlichen Befragung das Kernstück der empirischen
Studie. Als "klassisches" qualitatives Instrument ist es dazu geeignet, unerforschte Sachverhalte (wie eben den Weiterbildungsprozess, aber insbesondere den Konnex von Weiterbildung und Familie) einer wissenschaftlichen Analyse zuzuführen.
Die Methode der mündlichen Befragung in wurde gewählt, um die Sichtweise des Betroffenen besser erfassen zu können, als dies bei reiner Fragebogen-Erhebung je möglich gewesen wäre. Gerade in einem sehr persönlichen Untersuchungsgegenstand ist unverzichtbar,
es dass „..die Probanden möglichst authentisch und ausführlich zu Wort kommen, anstatt sie
auf wenige Antwortalternativen zu reduzieren“150. Der subjektive Ausdruck der erlebten und
empfundenen Lebenssituation kann nur vorsichtig mithilfe eines Instruments, das dem Interviewer ein einfühlsames Vorgehen zugesteht, initiiert werden.
Nutzeffekte bestehen daher in mehrfacher Hinsicht:
1. Offenheit des Befragten: In einer persönlichen Interviewsituation ist ein behutsames
Eindringen in die Privatsphäre leichter zu bewerkstelligen als in einer sterilen Fragebogensituation. Untrennbar mit dem Instrumentarium verbunden und wesentlicher Erfolgsfaktor ist das natürliche Geschick des Interviewers, der durch seine Fragen einerseits das
Gespräch leitet, andererseits eine Vertrauensbasis schafft, die eine Öffnung der Befragungsperson zulässt bzw. fördert. Erst dadurch werden wertvolle Informationen zu den
149

Der Interviewleitfaden sowie eine Kurzbeschreibung der jeweils gewählten Frageformen findet sich
im Anhang.
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Faltermaier, T. in Brähler, E.; Adler, C. (1996), S. 113
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jeweiligen Fragen und dem gesamten biographischen Kontext, der mit der interessierenden Thematik im Zusammenhang steht, freigelegt. Aufgrund dieser unanfechtbaren Vorzüge fand und findet die Interviewmethode (besonders in der Form des wenig strukturierten Interviews) weite Verbreitung. FALTERMAIER betont z.B. im Rahmen einer Studie
über Auswirkungen der langfristigen Pflege eines Familienangehörigen auf die Betroffenen (also eine Form des Umgangs mit einem kritischen Lebensereignis), dass „die komplexen Qualitäten einer Beziehung zwischen Familienangehörigen (...) mit allen ihren Belastungen, Überforderungen, Freuden und Leiden sowie den vielen Ambivalenzen und
Gewissenskonflikten (.) sich wohl erst in ausführlichen Gesprächen mit dem Beteiligten
(..) rekonstruieren (lassen)“151.
2. Informationsreichtum: Das breite Spektrum an gewonnenen Ergebnissen folgt unmittelbar aus Punkt 1, der „Offenheit“ der Befragten, indem die Datenlage um nicht antizibierbare Tatbestände bereichert wird.
3. Vergleichbarkeit: Obwohl oder gerade weil nach einer umfassenden Datenerhebung
getrachtet wird, ist eine ziellose Anhäufung von Informationen bezüglich ihrer Aussagekraft von wenig Erfolg gekrönt. Um genau das zu vermeiden, wird mit einem Leitfaden
gearbeitet, der die Datenlage zu einzelnen, a priori bestimmten Themenbereichen vollständig abbilden und strukturiert erheben helfen soll. Gibt z.B. Person X eine umfangreiche Abhandlung über emotionale, durch Weiterbildungsteilnahme verursachte, Beeinträchtigung innerhalb der Partnerschaft und stellt Person Y demgegenüber eine Schilderung über finanzielle Einschränkungen während der Weiterbildung in den Vordergrund
(während sie auf die zwischenmenschliche Beziehung nicht eingeht), lassen sich die beiden Aussagesysteme nur schwer – wenn überhaupt – miteinander vergleichen, da sie
jeweils unterschiedliche Bereiche behandeln. Eine Aggregation der Interviewdaten und
generelle Ableitung des familiären Bewältigungsverhaltens wäre auf dieser Grundlage
nicht durchzuführen. Ein Leitfaden bewirkt hingegen, dass sich jede Person zu relevanten Fragestellungen zumindest äußert (d.h. auch Person X zu finanziellen Effekten und
Person Y zu emotionalen), selbstverständlich mit der Flexibilität, eigene Anliegen einzubringen bzw. – aus Sicht des Interviewers – Ad-hoc-Fragen über nicht vorhersehbare
Phänomene zu stellen. Alles in allem sorgt ein Leitfaden-Interview daher für eine Vergleichbarkeit der einzelnen Befragungsrunden und schafft damit die Basis für eine gehaltvolle Interpretation der Untersuchungsergebnissemit höherer genereller Gültigkeit
(die Alternative - die mündliche Befragung ohne Leitfaden - brächte lediglich eine Fülle
von Einzelfällen ohne gegenseitigen Bezug!) Denn obwohl qualitative Sozialforschung
(und in der Folge auch diese Arbeit) nicht für sich in Anspruch nimmt, allgemein gültige
Erkenntnisse zu produzieren, ist einer Aussage, die von einem Großteil der Befragten getätigt wird, ungleich höherer Stellenwert zuzuschreiben, als einer einzelnen, vielleicht zufälligen, Äußerung (der Angabe von 20 Partnern, durch die Weiterbildung des Teilnehmers mit Erziehungsaufgaben überlastet zu sein, kommt mit Sicherheit anderes Gewicht
zu, als wenn nur ein Partner diese Problematik aufdeckte).
In dieser Arbeit wurden sämtliche Interviews mithilfe eines Leitfadens durchgeführt, der auf
der Grundlage zweier Informationsquellen entworfen wurde:
1. Theoretische Ausgangsbasis: Das in früheren Abschnitten vorgestellte und um mithilfe
von Fundstücken aus der Motivations- und Volitionstheorie modifizierte Modell der „Kritischen Lebensereignisse“ versteht sich als gedankliches Fundament der vorliegenden Arbeit. Demgemäß knüpft auch Datenerhebung an die Informationsbedürfnisse dieses
Konzeptes an. Der Leitfaden orientiert sich in seiner Struktur an den drei Sequenzen
„Spannungsvorfeld, -eintritt, -abbau) und deckt gleichzeitig Wechselwirkungen zum sozialen System „privates Umfeld“ bzw. – im Fall der Teilnehmer-Befragungen – auch den
Komplex „Motivation“ ab.
151
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2. Fragebogen-Ergebnisse: Die in der schriftlichen Befragung freigesetzten Informationen
wurden in den Leitfaden eingearbeitet, indem auf Reflexionen seitens der Auskunftspersonen Bedacht genommen wurde. So zeigte sich beispielsweise bei der Frage „Welche
der folgenden Problempunkte treffen auf das Verhältnis zu Ihrem Partner / Ihrer Partnerin
zu?“ eine Tendenz zu der Antwortalternative „Eigene (aufgrund Belastung durch Weiterbildung gesteigerte) psychische Empfindsamkeit wirkt sich auf Partnerschaft aus“. In den
Leitfaden aufgenommen wurden daher Fragen, die diese Aussage erläutern sollen (d.h.
ob die „psychische Empfindsamkeit“ sich in (harmlosen) Streitigkeiten niederschlägt oder
ob sich eine emotionale Entfernung des Partners bemerkbar macht; hierzu wurde die
Frage gestellt: „Hatten Sie seit der Weiterbildungsteilnahme mehr Streit mit Ihrem Partner? Haben Sie das Gefühl, dass Sie und Ihr Partner sich durch die Weiterbildung vielleicht auseinanderleben?“).
Insgesamt wurden zwei Interviewleitfäden, die sich – mit Ausnahme des Parts „Motivationsstruktur“ aber inhaltlich nicht voneinander unterscheiden, kreiert, nämlich für
! Teilnehmer, d.h. die unmittelbar von Weiterbildung Betroffenen sowie sehen.
! Partner, die sich mittelbar mit den Auswirkungen der Weiterbildung konfrontiert sieht.
Kinder wurden nicht befragt, da sie in den meisten Fällen zu jung für ein Interview waren (als
ungefährer Richtwert gilt hierbei der Beginn der Schulpflicht, d.h. vor diesem Alter macht
eine Befragung wenig Sinn). Aus dieser Datenquelle wären daher bestenfalls unsystematische und unstrukturierte Einzelaussagen zu erwarten gewesen. Wie bereits angemerkt, wurde daher auf Erzählungen der Eltern zurückgegriffen.
Nachdem sich das Interview als qualitatives Werkzeug der Prämisse der Offenheit verschreibt, gestaltet sich die zu leistende Vorarbeit weit überschaubarer als bei der schriftlichen Befragung. Während bei der Methode „Fragebogen“ der Schwerpunkt der Überlegungen vor dessen Anwendung anzustellen ist, konzentriert sich die Interviewtechnik auf die
Auswertung, die letztendlich darüber entscheidet, ob die Ergebnisse brauchbar sind oder
nicht. Der Arbeitsanfall verteilt sich bei den beiden zur Anwendung kommenden Instrumenten also in ungleicher Weise: Mit der Erstellung des Fragebogens und dem Meistern aller
latenten Tücken und Hürden (Fragenabfolge, verbale Formulierung, Skalenausprägung, ...)
ist die Hauptarbeit dieser Methodik „erledigt“; die anschließende Analyse und Interpretation
bedarf zwar ebenfalls einer beträchtlichen Gedankenarbeit, verläuft durch die Anwendung
statistisch-mathematischer Operationen aber in relativ engem und vordefiniertem Rahmen,
der die Deutung des einen oder anderen Ergebnisses wesentlich vereinfacht. Anders verhält
sich die Lage beim teilstrukturierten Interview. Die Vorarbeit hält sich mit der Erarbeitung
eines eher allgemein gehaltenen Leitfadens in Grenzen, jedoch verlangt die anschließende
Analyse, Zusammenfassung und Auswertung der Aussagen nach geistiger Schwerarbeit.
5.4.3.2.2 Rahmenbedingungen
Für die Interviews wurden alternativ folgende Orte gewählt:
! Wohnung der Interviewten
! Ort der Weiterbildung (= Donau-Universität Krems)
! Neutraler Ort (Kaffeehaus, Arbeitsstätte der Interviewten, Hotel, ...)
Nicht befriedigend geklärt werden konnte ein entsprechendes Anreizsystem, um die Befragten zur Interviewteilnahme zu animieren. Der Appell an die Solidarität und der Aufruf zur
Mitwirkung an einer gesellschaftlich wertvollen Fragestellung waren im großen und ganzen
die einzigen Möglichkeiten, die als Motivatoren zur Verfügung standen. Angesichts der begrenzten finanziellen Kapazitäten konnte lediglich ein kleines „Dankeschön“ in Form einer
kleinen Gabe (z.B. Geschenkspackung von Weinen der Region) überreicht werden. Überraschenderweise (und erfreulich zugleich) fand sich seitens der Teilnehmer und ihrer Partner
dennoch eine große Bereitschaft, an dem Interview mitzuwirken.
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Noch ein Wort zur technischen Unterstützung: Sämtliche Interviews wurden per Tonbandgerät aufgezeichnet; wenn erforderlich, wurden außergewöhnliche situative Gegebenheiten
(Störfaktoren wie Lärm, ablenkende Telefonate, unvorhersehbare Besuche etc.) notiert, um
die Interviewergebnisse später unter diesem Vorbehalt zu studieren.
5.4.4

Datenauswertung

5.4.4.1 Auswertung quantitativer Daten
Die Aufbereitung der Fragebogenbefunde erfolgte computergestützt mithilfe des Programms
SPSS. Die auswertungstechnischen Details sowie deren Aussagekraft werden im Rahmen
der Darstellung der Forschungsergebnisse behandelt.
5.4.4.2 Auswertung qualitativer Daten: Inhaltsanalyse
Die qualitative Inhaltsanalyse nach MAYRING152 behandelt drei Grundformen des Interpretierens:
1. Zusammenfassung: Durch diesen (ersten) Schritt wird das Textmaterial auf das „Wesentliche“ reduziert. Dies bedeutet keinesfalls einen Bedeutungsverlust der Inhalte; es
wird lediglich versucht, den Interviewtext in kompakter Form und – durch die Zugrundelegung eines Kategorienschemas – auf höherem Abstraktionsniveau darzustellen.
2. Explikation: Ziel der explikativen Inhaltsanalyse ist es, einzelne Textstellen um weiteres
Material (andere Interviewpassagen, Informationen über den Befragten, Zeugnisse etc.)
zu ergänzen.
3. Strukturierung: Nach Zusammenfassung und Explikation erfolgt eine überschaubare
Gliederung des Datenmaterials aufgrund vorab festgelegter theoretischer Fragestellungen. Diese Strukturierung kann in formaler, inhaltlicher, typisierender (= Herausfiltern
häufiger oder theoretisch interessanter Kriterien) und skalierender (Einordnung auf Ordinalniveau) Hinsicht erfolgen.
Für die durchgeführte empirische Untersuchung kommt die zusammenfassende Inhaltsanalyse zur Anwendung. Es seien daher kurz die einzelnen Analyseschritte angeführt:153
! Paraphrasierung: Nicht inhaltstragende Textbestandteile (Ausschmückungen, Wortwiederholungen etc.) sind zu streichen und die Passage in eine Kurzform zu übertragen.
! Generalisierung: Die Paraphrasen werden auf einem vorher bestimmten Abstraktionsniveau neu formuliert. Redundante Textstellen unterschiedlicher verbaler Darstellung können unter eine generalisierende Proposition (= bedeutungstragende Aussage oder Sinneinheit154) subsumiert werden.
!
Reduktion durch
# Selektion, Auslassen: synonyme oder unwichtige Propositionen werden gestrichen
# Bündeln, Konstruktion, Integration: mehrere inhaltlich eng miteinander verbundene
Paraphrasen werden aggregiert und durch eine neue Aussage ausgedrückt
Bei großen Datenmengen (und geübten Forschern) können diese drei Schritte integriert
durchgeführt werden. Am Ende der reduktiven Prozesse steht ein System an Kategorien, die
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Vgl. Mayring, P. (1999), S. 73 f. und Mayring, P. (2000), S. 62 ff.
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ihrerseits jeweils die reduzierten Textpassagen enthalten.155 Dieses Kategorienset ist jedenfalls darauf zu überprüfen, ob der Interviewtext in seinen Kernaussagen noch vollständig
abgebildet wird.
Die Definition der Kategorien kann grundsätzlich auf zwei Arten erfolgen156:
! deduktiv, d.h. aufgrund theoretischer Vorüberlegungen werden Kategorien entwickelt
! induktiv, indem anhand des Textmaterials Kategorien abgeleitet werden
In der empirischen Studie kommen beide Prozesse zur Anwendung. Zum einen ergeben sich
aus dem Interviewleitfaden Denkanstöße für ein Kategorienschema, zum anderen entspricht
es geradezu der Prämisse qualitativer Forschung, dem Analyseprozess mit Offenheit gegenüberzutreten. Gerade bei diesem komplexen Forschungsfeld kann daher erwartet werden, im Laufe der Untersuchungsschritte auf neue, a priori nicht berücksichtigte bzw. verfeinerte Kategorien zu treffen.
Noch ein Wort zum Nutzen der Kategorienbildung: Neben der gewonnen Übersichtlichkeit
des Textmaterials ermöglicht sie einen Rückbezug auf die vorab formulierte Fragestellung
und eine Interpretation der generierten Propositionen in Bezug auf theoretische Vorannahmen. Weiters können quantitative Auswertungen (z.B. Häufigkeiten der Kategorien) vorgenommen werden – womit nebenbei einmal mehr der Beleg für die notwendige Parallelität von
qualitativer und quantitativer Forschung erbracht wäre.

155

Praktisch bedeutet dies, jede Textstelle, die nach Ermessen des Forschers in eine eigene Kategorie fällt, eben in diese neu zu konstruierende Kategorie aufzunehmen. Ähnliche, dazu passende Textstellen werden von nun an derselben Kategorie zugeordnet. Vgl. Mayring, P. (1999), S. 93 sowie die
Darstellung der Kategorienbildung im Rahmen der empirischen Untersuchung.
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Vgl. Mayring, P. (2000), S. 74 f.
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6 Ergebnisse der quantitativen Forschungsarbeit
6.1
6.1.1

Die Stichprobe
TeilnehmerInnen

6.1.1.1 Zur Konzeption der einbezogenen Lehrgänge
Für die Fragebogenerhebung wurden die Teilnehmer von vier Universitätslehrgängen "Finanzdienstleistungen", die berufsbegleitend an der Donau-Universität Krems durchgeführt
wurden, herangezogen.
Der Universitätslehrgang "Finanzdienstleistungen" richtet sich an einen Personenkreis, der
im Privatkundengeschäft tätig ist. Neben fundierten Kenntnissen aus den Bereichen Recht,
Rechnungswesen, Management wird auch vertiefendes Wissen in puncto Finanzmärkte und
-produkte vermittelt. Insgesamt umfasst der Lehrgang à 30 Semesterstunden; das entspricht
einem zeitlichen Ausmaß von 48 Tagen, verteilt auf ein Jahr. Nach zwei absolvierten Semestern wird den Teilnehmern die Bezeichnung "Akademische/r FinanzdienstleisterIn" verliehen,
was wiederum das Recht auf Erteilung einer Konzession157 durch die Finanzmarktaufsicht
(FMA) verbürgt. Sämtlichen Absolventen, die den Lehrgang positiv abgeschlossen haben
und über eine entsprechende Berufspraxis verfügen, wird damit der Weg zur Selbstständigkeit geebnet. Sie wären fortan in der Lage, "wertpapierbezogene Finanzdienstleistungen der
Vermögensberatung, Portfolioverwaltung und Vermittlung von Geschäftsgelegenheiten zum
Erwerb oder zur Veräußerung"158 im eigenen Namen und auf eine Rechnung durchzuführen.
Die schriftliche Befragung wurde im Zeitraum vom 1. - 8. Juni 2001 nach der im vorigen Abschnitt beschriebenen Vorgangsweise durchgeführt. In Summe nahmen 119 Teilnehmer an
den vier untersuchten Lehrgängen teil (Lehrgang 1: 30 Personen, Lehrgang 2: 31 Personen,
Lehrgang 3: 31 Personen, Lehrgang 4: 27 Personen); von diesen konnten 113 ausgefüllte
Fragebögen einbehalten und damit die bemerkenswerte Rücklaufquote von rund 95 % erreicht werden.
Während die Lehrgänge 1 und 4 als sogenannte "offene" Kurse dem breiten Publikum zugänglich gemacht wurden, waren die Lehrgänge 2 und 3 als firmeninterne Kurse jeweils von
einem Versicherungsunternehmen gebucht; eine Teilnahme war ausschließlich den eigenen
Mitarbeitern vorbehalten. Diese beiden Lehrgangsausformungen unterschieden sich auch in
ihrer zeitlichen Struktur: Die Module der offenen Lehrgänge 1 und 4 fanden jeweils von Freitag, 9:00 Uhr bis Sonntag, 17:30 Uhr statt, Teilnehmer der unternehmensspezifischen Lehrgänge wurden in einem Fall (LG 2) zur Gänze an Arbeitstagen (Montag bis Mittwoch) und im
anderen Fall (LG 3) zum überwiegenden Teil an Arbeitstagen (Donnerstag bis Samstag)
unterrichtet. Thematisch, hinsichtlich Lehrinhalten, unterlagen die Lehrgänge keiner Abweichung; alle vier wurden nach demselben Studienplan abgehalten. Auch bei der Referentenwahl gab es weitgehende Übereinstimmung.
Zum Zeitpunkt der Datenerhebung befanden sich je zwei Lehrgänge am Ende des ersten
bzw. des zweiten Semesters - etwa die Hälfte der Probanden wurde damit in der Mitte und
157

Für die Erbringung von Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 19 BWG (Vermögensberatung und Portfolioverwaltung jeweils in Bezug auf Finanzinstrumente sowie Vermittlung von Wertpapiergeschäften) ist eine Konzession nach den §§ 19 ff. WAG erforderlich; für die Erbringung von Finanzdienstleistungen der sonstigen Vermögensberatung und der Vermittlung von Veranlagungen (z.B.
Beteiligungen, die nicht in Wertpapieren verkörpert sind, Edelsteine, Münzen, Kunstgegenstände etc.)
hingegen eine aufrechte Gewerbebewilligung nach dem § 127 Z 17 GewO 1994. Vgl.
http://www.bwa.at/news/begriff-fdl.html vom 20. 07. 2001
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am Ende Ihres Studiums, jedenfalls aber geraume Zeit nach Eintritt des kritischen Ereignisses "Weiterbildung", befragt.
6.1.1.2 Antezedenzen (im weiteren Sinn)
6.1.1.2.1 Biographische Faktoren
6.1.1.2.1.1 Altersstruktur
Eine Untersuchung der Altersstruktur ergibt eine leicht schiefe Verteilung (vgl. Abbildung 9):
Es zeigt sich eine Dominanz der Kategorie "36 bis 40 Jahre" (ca. 1/3 der Befragten Personen), gefolgt von den Klassen "31 bis 35 Jahre" (24 %) und "41 bis 45 Jahre" (18 %). Der
tatsächliche Altersmittelwert dürfte etwa bei 37 oder 38 Jahren liegen, aufgrund der gewählten Befragungsmethodik, die durch die Wahrung des Identitätsschutzes nur eine Wahl von
Kategorien zuließ, ist an dieser Stelle eine genaue Berechnung nicht möglich. Laut Auskunft
des Studienservicecenters der Donau-Universität Krems, das u.a. eine genaue Erhebung der
Altersschichtung der Teilnehmern durchführt, liegt das durchschnittliche Alter aller zum Zeitpunkt der Befragung inskribierter Finanzdienstleister-Lehrgängen bei 38 Jahren.
Auch eine Betrachtung der einzelnen Lehrgänge zeigt keine großartigen Verschiebungen;
lediglich LG 4 lässt einen höheren Anteil jüngerer Studenten ("25 bis 30 Jahre") erkennen
(vgl. Abbildung 10). Auffallend ist jedoch, dass in keinem einzigen Fall die Kategorie "< 25
Jahre" gewählt wurde. Scheinbar entspricht das angebotene Programm somit nicht nur ihrer
Grundintention (nämlich der Qualifikationserweiterung von Personen, die sich bereits seit
längerem im Berufsleben befinden), sondern auch der gesellschaftlichen Vorstellung von
"Erwachsenenbildung"159, die ausdrücklich nur jene Form von Weiterbildung subsumiert, die
sich an erwachsene Personen richtet.

159

Vgl. Abschnitt 3.3.2, S. 19 f.
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6.1.1.2.1.2 Geschlecht
Die Branche "Finanzdienstleistungen" ist grundsätzlich eine von Männern beherrschte160.
Dies zeigt sich auch an der geschlechtsspezifischen Verteilung der Lehrgangsteilnahmen.
Unter den befragten Personen befanden sich gerade einmal 6 Frauen; das ergibt den mageren Anteil von 5 %. Könnte man sich diese unterdurchschnittliche Präsenz weiblicher Teilnehmer in den beiden "offenen" Kursen noch mit der zeitlichen Belastung durch den Unterrichtsbesuch erklären, der aufgrund der Einbindung des Wochenendes einen Großteil der
Familienzeit beansprucht, ist diese Argumentation bei den beiden firmeninternen Kursen
keineswegs zulässig. Dazu ein nettes Detail am Rande: Alle 6 Frauen fanden sich in den
beiden "offenen" Kursen.
Ein Gespräch mit den Verantwortlichen der beiden firmeninternen Kurse ließ keine unternehmenspolitischen Ursachen vermuten; hingegen hätte man sich lt. eigenen Aussagen
ausdrücklich bemüht, Mitarbeiterinnen für eine Teilnahme zu gewinnen. Worauf der mangelnde Frauenanteil letztendlich zurückzuführen ist, lässt sich demnach schwer beurteilen.
Anzunehmen ist, dass die oftmals aufstellte Behauptung, wonach berufstätige Frauen in höheren Maß als ihre männliche Kollegen ihrer Familie verpflichtet sind (bzw. sich verpflichtet
fühlen161), auch in diesem Zusammenhang zutrifft. Ein Weiterbildungsbesuch bedeutet für
eine Teilnehmerin somit nicht nur die zeitliche Beeinträchtigung des Familienlebens durch
Kursteilnahme und Lernaufwand, sondern auch die psychische Überforderung durch die
Dreifachbelastung Arbeit, Bildung und Familie.
Finanzielle Gründe sind m.E. von untergeordneter Relevanz für die Entscheidung insbesondere von Frauen für/gegen Weiterbildung. Leider war die Hälfte der Frauen nicht bereit, Angaben über ihren monatlichen Verdienst zu machen (der entsprechende Wert lag bei Männern nicht einmal bei 3 %). Angesichts des Umstandes, dass zumindest in den firmeninternen Lehrgängen die Lehrgangsgebühr zur Gänze von den Unternehmen getragen wurde,
dürften - neben der Männerdominanz in der Branche allgemein - trotzdem weniger materielle
Ursachen als emotionale für die geringe Präsenz von Frauen verantwortlich zeichnen.
6.1.1.2.1.3 Beruf
6.1.1.2.1.3.1 Gegenwärtige berufliche Situation
Allein aus dem Sachverhalt, dass die Studierenden fast ausschließlich einer beruflichen Tätigkeit nachgehen162, kann nicht eindeutig abgeleitet werden, ob es sich überwiegend um
Aus- oder Weiterbildung handelt. Aus dem beruflichen Hintergrund der Teilnehmer ist jedoch
letzteres anzunehmen - zumindest für den Großteil der Befragten163. In jedem Fall ist auf-

160

Leider liegen bis dato keine Daten zur Geschlechterverteilung der Branche "Finanzdienstleistungen" auf. Aus vielen Gesprächen mit Personalvertretern dieser Berufssparte wurde mir aber die Männerdominanz mehrmals bescheinigt.
161
Dieser Vermutung entspricht auch der hohe Stellenwert, der der Familie in der weiblichen Beurteilung eingeräumt wird: 4 der 6 Frauen (also 2/3) empfinden die Charakterisierung "familienorientiert"
als voll zutreffend. In der männlichen Gruppe bekannten sich hingegen nur rund 40 % zur "vollen"
Familienorientierung. Ebenso verhält es sich bei der Frage nach der Bedeutung der Partnerschaft
(natürlich nur bei jenen Personen, die sich zum Zeitpunkt der Befragung tatsächlich in einer Partnerschaft befanden): 70 % der Männer, aber alle Frauen maßen dieser einen "sehr wichtigen" Rang in
ihrem Leben zu.
162
Zwei Personen (ein Teilnehmer und eine Teilnehmerin des 4. Lehrganges) waren zum Zeitpunkt
der Befragung ohne Beschäftigung.
163
Es sind auch einige Fälle bekannt, für die der Lehrgang eine Ausbildung i. S. eines Erwerbs neuer
Qualifikationen darstellt.
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grund der thematischen Ausrichtung der Lehrgänge evident, dass es sich um einen Qualifikationserwerb (als Abgrenzung zur "Bildung") handelt.
Die Schichtung der Teilnehmer nach ihrer derzeitigen beruflichen Position zeigt ein relativ
uneinheitliches Bild. Ein Drittel der Befragten hat sich bereits als Selbstständige/r etabliert,
insgesamt überwiegt jedoch mit 66 % der Anteil der Unselbstständigen. Eine Differenzierung
nach der Führungsebene zeigt, dass nur knapp ein Fünftel aller Befragten (nämlich
16 %, dazu kommen noch 2 % Beschäftigungsloser) eine Position ohne Führungsfunktion
innehat.
Dieses Faktum lässt m.E. einen bedeutsamen Schluss zu: Man gibt sich heutzutage mit dem
Erreichen einer bestimmten Karriereposition nicht mehr zufrieden, sondern will es "ganz
nach oben schaffen"; Weiterbildung fungiert quasi als Wegbereiter zum Erklimmen einer weiteren Sprosse auf der Karriereleiter und damit auch zu einer adäquaten Einkommenssituation. Weiters ist anzunehmen, dass sich die untersuchten Personen aufgrund ihres Alters und
ihrer dienstlichen Laufbahn der Notwendigkeit einer Fortbildung mehr bewusst sind als ihre
jüngeren Kollegen und erkennen, dass nur die laufende Qualifizierung ein berufliches Vorwärtskommen ermöglicht. Alter und/oder bereits realisierte berufliche Stellung sind demnach
kein Hindernis, sondern oftmals der ausschlaggebende Impuls für den Weiterbildungsbesuch.
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Abbildung 11: Berufliche Position der TeilnehmerInnen164

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die Gegenüberstellung offener und geschlossener, firmeninterner Kurse (vgl. Abbildung 12). Es zeigt sich, dass die Unternehmenspolitik
der beiden Versicherungen, die mit ihren Mitarbeitern jeweils einen eigenen Lehrgang auslasteten, nach einer Förderung der unteren Führungsreihen trachtete. Zumindest in diesem
Bereich können Ergebnisse anderer Studien, wonach vornehmlich Personen höherer Stellung bei Bildungsentscheidungen zum Zug kommen würden, nicht bestätigt werden.
164

"F" steht in der Grafik für "Führungsebene"
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Ein beachtlicher Wert von 87 % kennzeichnet den Anteil jener Teilnehmer in den beiden unternehmensinternen Kursen (2 und 3), der den Mitarbeitern mit keiner/unterer/mittlerer Führungsfunktion zugeschrieben werden kann. Nur ein Zehntel in diesen Kursen gehört der oberen Führungsebene an.
Ganz anders verhält sich die Sachlage bei offenen Kursen. Weit abgeschlagen lässt der Anteil der Selbstständigen alle anderen Berufsgruppen: Fast zwei Drittel aller Studierenden
haben mit einem eigenständigen Unternehmen Fuß gefasst. Trotz des eindrucksvollen Prozentwertes von 64 % ist diese Zahl ist unter Vorbehalt zu nennen; einige Finanzdienstleistungsunternehmen sind nämlich so strukturiert, dass ihre Mitarbeiter auf eigenen Namen und
Rechnung tätig sind, formal also als "selbstständig" gelten. Wie viele Personen auf diese
Weise zu einer "selbstständigen" Beschäftigung gelangen, lässt sich jedoch leider nicht
nachvollziehen.
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Abbildung 12: Berufliche Positionen in offenen und firmeninternen Kursen165

6.1.1.2.1.3.2 Arbeitszeit
Eng mit der beruflichen Position verknüpft ist die Arbeitszeit. Hier zeigt sich eine besonders
hohe Auslastung der zeitlichen Ressourcen durch den Beruf. Über 85 % der Probanden bezifferten ihre durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit mit 40 Stunden und darüber. Besonders hoch ist der Arbeitsaufwand naturgemäß bei selbstständig Beschäftigten. Fast die Hälfte davon gibt an, über 50 Stunden in der Woche dem Arbeitsleben zu widmen. Aber auch
unter den anderen Personen gehört ein hoher - zumindest zeitlicher Natur - beruflicher Einsatz zum Alltag. Lediglich 10,1 % befinden sich in der Kategorie "31 - 40 Stunden", was eigentlich einer Normalarbeitszeit entspräche.

165

Fehlende Werte (3 % der firmeninternen Lehrgänge) werden in der Grafik nicht angezeigt.
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Abbildung 13: Berufliche Position und Arbeitszeit

Im Vergleich der einzelnen Lehrgänge (insb. "offene" versus "firmeninterne") zeigt sich bei
den offenen Lehrgängen eine erhöhte Anzahl jener Befragten mit übermäßiger beruflicher
Auslastung - so liegt hier z.B. der Modalwert bei "5" (Kategorie "> 50 Stunden"), bei den unternehmensexklusiven Kursen bei 4. Dies ist nicht weiter verwunderlich, nachdem der erstgenannte Lehrgangstypus zur Gänze die selbstständigen Beschäftigten enthält. Fairerweise
muss auch angemerkt werden, dass die Streuung in den offenen Kursen weitaus höher bemessen ist: Zwar ist bei den meisten Personen ihre Arbeitszeit überdurchschnittlich hoch,
jedoch finden sich auch einige Personen mit einer Arbeitszeit von 30 Stunden und darunter166, die wiederum in den firmeninternen Kursen nicht anzutreffen sind (d.h. teilzeitmäßig
Beschäftigte wurden von ihren Unternehmen nicht zur Weiterbildungsmaßnahme zugelassen).
Auf der anderen Seite bedeutet dies dennoch, dass die Teilnehmer der offenen Kurse im
Schnitt nicht mit nur mehr Arbeitszeit konfrontiert sind, sondern zusätzlich einen Großteil
ihrer Freizeit (Wochenenden) dem Kursbesuch opfern müssen. Außerdem muss für den Unterricht am Freitag ein Urlaubstag bezogen bzw. im Fall der Selbstständigen der Arbeitanfall
auf den Rest der Woche verdichtet werden. Es ist also zu vermuten, dass die untersuchten
Personen (und ihre Familien!) aus den Kursen 1 und 4 einer ungleich größeren Belastung
ausgesetzt sind als ihre Kollegen des Parallellehrganges, die die Unterrichtszeit zur Gänze
als Arbeitzeit absolvieren können und maximal eine Reduktion der Überstunden zu tragen
haben.

166

Der voreilige Schluss, die weiblichen Teilnehmer würden nur einer geringeren wöchentlichen Arbeitszeit das Ergebnis der offenen Kurse verfälschen, ist nicht zutreffend. Nur eine Frau ist < 20 Stunden beschäftigt, für die anderen gilt eine ähnliche (arbeits-)zeitmäßige Situation wie für die männlichen Studierenden.
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Aufgrund der "blockierten" Wochenenden hat jeder 2. Teilnehmer an einem offenen Kurs
überdies eine Belastung seiner Arbeitszeit durch die Weiterbildungsaktivität zu Hause (Lernen, Anfertigen von Hausarbeiten etc.) in Kauf zu nehmen. Der entsprechende Anteil bei den
anderen Lehrgängen liegt erheblich darunter - besonders im Vergleich mit den anderen Lebensbereichen:
* * *

C R O S S T A B U L A T I O N

* * *

LEHRGANG Lehrgangsname
by $ZULAST (tabulating 1)
Zeitlich am meisten belastete Bereiche
$ZULAST
I SPORT I KULTUR I SONST IFAMILIE I ARBEIT I
--------+--------+--------+--------+--------+--------+
1 I
12 I
8 I
17 I
13 I
14 I
64
LG 1 (offen)
I 18,8 I 12,5 I 26,6 I 20,3 I 21,9 I 23,0
+--------+--------+--------+--------+--------+
2 I
20 I
10 I
22 I
19 I
9 I
80
LG 2
I 25,0 I 12,5 I 27,5 I 23,8 I 11,3 I 28,8
+--------+--------+--------+--------+--------+
3 I
22 I
10 I
19 I
22 I
5 I
78
LG 3
I 28,2 I 12,8 I 24,4 I 28,2 I
6,4 I 28,1
+--------+--------+--------+--------+--------+
4 I
12 I
4 I
13 I
14 I
13 I
56
LG 4 (offen)
I 21,4 I
7,1 I 23,2 I 25,0 I 23,2 I 20,1
+--------+--------+--------+--------+--------+
Column
66
32
71
68
41
278
Total
23,7
11,5
25,5
24,5
14,7
100,0

LEHRGANG

Percents and totals based on responses
113 valid cases;

0 missing cases

Tabelle 5: Durch Weiterbildung betroffene Lebensbereiche nach Lehrgängen

Die Bedeutung der Lebensbereiche für die Teilnehmer wird an späterer Stelle noch einmal
aufgegriffen. Vorerst ist aber herauszustreichen, dass in beiden offenen Lehrgängen eine
Weiterbildung zulasten der Arbeitszeit absolviert wird (21,9 % bzw. 23,2 % der Antworten).
Hingegen dürfte das Entgegenkommen der Unternehmen mit der Bereitstellung der Arbeitszeit für den Lehrgangsbesuch ausgeschöpft sein. Sämtliche andere Vor- und Nachbereitungsarbeiten für den Kurs sind den zeitlichen Ressourcen der privaten Lebensbereiche zu
entnehmen. Insbesondere leiden sportliche Aktivitäten und "sonstige" Freizeit167.
In Summe verteilt sich die für den Lehrgang aufgebrachte Zeit jedoch relativ gleichmäßig auf
die drei Bereiche
! Sportliche Aktivitäten (23,7 %)
! Sonstige Zeit/Zeit für mich (25,5 %)
! Zeit mit/für Familie (24,5 %)
Natürlich interessiert nun auch die absolute Höhe des Weiberbildungsaufwandes außerhalb
der Modulzeiten. Die Angaben schwanken hier zwischen 0 und 30 Stunden pro Woche, eine
Mittelwertberechnung ergibt einen Wert von 8. Rechnet man Wochenenden ein, wird in der
gegenwärtigen Situation pro Tag etwa 1 Stunde der Weiterbildung gewidmet. So sehr diese
167

Die "sonstige" Freizeit wurde von den Teilnehmern näher definiert als "Zeit für mich" (Zeitung lesen, schlafen, fernsehen, ...).
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Zeitspanne zunächst als ein erträgliches Maß scheinen mag, sollte man sich jedoch vor Augen zu halten, dass speziell in einer Familie kaum täglich 60 Minuten für die ausschließliche
Kinderbetreuung oder aber auch für Gespräche mit dem Partner zur Verfügung stehen. Im
Vergleich zu sonstigen familieninternen Aktivitäten ist diese Zahl daher relativ hoch.
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Abbildung 14: Weiterbildungsaufwand außerhalb der Unterrichtszeiten

Deutlich erkennbar ist eine Gruppierung um die Werte 5 und 10. Allerdings scheint eine Abhängigkeit vom jeweiligen Lebensalter gegeben: Während jüngere Teilnehmer mit einer
Lernzeit von durchschnittlich 5,7 ("25 - 30 Jahre") bzw. 6,7 Stunden ("31 - 35 Jahre") auskommen, steigt der Weiterbildungsaufwand danach sprunghaft an. Unter den 36 - 40jährigen
ist bereits ein Mittelwert von 9,3 Stunden pro Woche zu verzeichnen, der sich dann in allen
weiteren Altersklassen eigenartigerweise auf einem etwas niedrigeren Niveau, bei Werten
zwischen 8,5 und 8,8, einpendelt.
6.1.1.2.1.3.3 Einkommen
Die beiden am häufigsten gewählten Einkommenskategorien betragen bei unselbstständigen
Beschäftigten die Klassen "ATS 20.000 bis 30.000" (30 %) und "30.000 - 40.000"
(34 %). Immerhin ein Fünftel aller Unselbstständigen liegt mit seinem Monatsbezug in der
nächsthöheren Kategorie (bis ATS 50.000), ein Zehntel darüber. Nicht einmal 4 % müssen
sich mit einem Nettogehalt < ATS 20.000 zufrieden geben.168 Eine genaue Berechnung des
Durchschnittslohnes lässt sich aufgrund der Verwendung von Kategorien nicht durchführen.
Die Tatsache, dass sich jedoch insgesamt nur 6 Personen der Aussage zu ihrem Verdienst
entzogen, belegt aber die Berechtigung dieser identitäts- und intimitätsschützenden Klassenantworten.
Bei Selbstständigen errechnet sich ein Mittelwert von ca. ATS 620.000,--/Jahr. Umgerechnet
auf das monatliche Einkommen ergibt dies eine Zahl von ca. ATS 44.000,--169, was den Verdienst der meisten Unselbstständigen übertrifft.
168

Die einzelnen Kategorien beziehen sich auf den monatlichen Bezug ohne Berücksichtigung von
Urlaubs- und Weihnachtsgeld. In der einführenden (mündlichen) Anweisung wurden die Teilnehmer
auf diesen Umstand aufmerksam gemacht (keine aliquote Umlage des 13. und 14. Gehalts).
169
umgerechnet auf 14 Monatsgehälter
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Auch wenn insgesamt eine divergierende Einkommenssituation vorliegen, macht die insgesamt zufriedenstellende finanzielle Situation eines glaubhaft: Finanzielle Gründe sind in der
Entscheidung für oder gegen Weiterbildung kaum ein Thema. Das belegt auch die Frage
nach den hinderlichen Einflussfaktoren. Fast einhellig (86 %) werden "finanzielle Gründe" als
Hindernis ausgeschlossen oder zumindest bagatellisiert.
finanzielle Gründe

Gültig

Fehlend
Gesamt

sehr hinderlicher Einfluss
hinderlicher Einfluss
wenig hinderlicher
Einfluss
kein hinderlicher Einfluss
Gesamt
System

Häufigkeit
6
10

Prozent
5,3
8,8

Gültige
Prozente
5,5
9,1

Kumulierte
Prozente
5,5
14,5

20

17,7

18,2

32,7

74
110
3
113

65,5
97,3
2,7
100,0

67,3
100,0

100,0

Tabelle 6: Finanzielle Gründe als Hindernis bei der Weiterbildungsentscheidung

Ähnliche Prozentwerte zeigen sich übrigens auch, wenn nur jene Teilnehmer in die Berechnung einbezogen werden, die ihre Kursgebühr teilweise (24 Personen) oder zur Gänze
(23 Personen) selbst aufbringen mussten, also der überwiegende Anteil der Lehrgänge 1
und 4. Auch hier spielen finanzielle Einschränkungen keine Rolle, sodass davon auszugehen
ist, dass sich die Untersuchungspersonen allesamt in einer abgesicherten materiellen Lage
befinden.
Finanzielle Bereiche scheinen übrigens eine wichtige Position im Leben der Probanden einzunehmen. Jeweils etwa 90 % räumen den Items "Einkommen" sowie "Geld, Vermögen"
einen wichtigen oder sehr wichtigen Rang ein. Diese Wertigkeit findet sich quer über alle
Lehrgänge und auch über alle Familientypen (d.h. Singles und Familienväter/-mütter trafen
ähnlich hohe Wertzuschreibungen).
6.1.1.2.1.3.4 Berufsziel
Aus der durchwegs befriedigenden wirtschaftlichen Lage und beruflichen Position kann eine
- zumindest in materieller Hinsicht - annehmbare Arbeitssituation und damit auch ein relatives Wohlbefinden in der derzeitigen beruflichen Stellung abgeleitet werden170. Tatsächlich
führen rund 80 % der Befragten auf der 4-teiligen Skala einen Wert von 2 ("zufrieden") oder
1 ("sehr zufrieden") an, befragt nach der individuellen Zufriedenheit am Arbeitsplatz. 20 %
orten hingegen einen Verbesserungsbedarf.

170

Mit Blick auf die hohe Wertigkeit finanzieller Lebensbereiche (vgl. oben) ist davon auszugehen,
dass eine angemessene Einkommenssituation gleichzeitig den primären Zufriedenheitsfaktor für den
ausgeübten Beruf ausmacht.
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Abbildung 15: Zufriedenheit mit der beruflichen Stellung

Diese positive Beurteilung der gegenwärtigen Berufslage spiegelt sich in den Karriereplänen
wider, allerdings nur, was die nähere Zukunft betrifft. Fast ein Drittel aller Befragten möchte
ihre Stellung in der nahen Zukunft beibehalten. Hingegen streben 41 % nach einer höheren
firmeninternen Position. Dieser Anteil erhöht sich in den "geschlossenen" Lehrgängen; offensichtlich besteht hier (nicht zuletzt auch durch die Weiterbildungsförderung) eine höhere Unternehmensbindung. Rund drei Viertel beabsichtigen durchschnittlich, zumindest innerhalb
der nächsten zwei Jahre ihrem Unternehmen "treu" zu bleiben.
Eine Gefahrenquelle könnte sich jedoch durch eine Unternehmenspolitik auftun, die den
Vorstellungen der Mitarbeiter entgegensteht (indem z.B. keine Aufstiegsmöglichkeiten eröffnet werden). In diesem Fall wäre ein Unternehmenswechsel denkbar oder sogar wahrscheinlich. Hinsichtlich Weiterbildung würde dies wiederum bedeuten, dass die getätigte Investition
in das eigene Humankapital nicht zurückfließt, ja, mehr noch, in ein Konkurrenzunternehmen
fließt.
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geplantes Berufsziel in den nächsten 2 Jahren * Lehrgang Kreuztabelle

geplantes
Berufsziel
in den
nächsten
2 Jahren

in der derzeitigen Stellung
bleiben
höhere Position im
gegenw. Unternehmen
Unternehmenswechsel
Selbsständigkeit
anstreben
Sonstiges
noch keine Vorstellungen

Gesamt

Anzahl
% von LG
Anzahl
% von LG
Anzahl
% von LG
Anzahl
% von LG
Anzahl
% von LG
Anzahl
% von LG
Anzahl
% von LG

LG 1
12
42,9%
6
21,4%
3
10,7%
7
25,0%

28
100,0%

Lehrgang
LG 2
LG 3
8
8
27,6%
25,8%
13
19
44,8%
61,3%

5
17,2%

1
3,2%

3
10,3%
29
100,0%

3
9,7%
31
100,0%

LG 4
7
28,0%
8
32,0%

2
8,0%
6
24,0%
2
8,0%
25
100,0%

Gesamt
35
31,0%
46
40,7%
3
2,7%
15
13,3%
6
5,3%
8
7,1%
113
100,0%

Tabelle 7: Kurzfristiges (2 Jahre) berufliches Ziel

Nichtsdestotrotz scheint der Weiterbildungsbesuch kurzfristig dem eigenen Unternehmen
zugute zu kommen. Problematisch - aus der Sicht der Arbeitgeber - stellt sich jedoch die
mittel- oder gar langfristige Lage dar. Klares Berufsziel ist der Schritt in die Selbstständigkeit
(die zudem durch die Absolvierung des Lehrganges erleichtert würde): Jeder 3. Befragte
strebt diesen Weg an, wobei speziell der Anteil der Teilnehmer in den Lehrgängen 1 (40 %)
und 4 (30 %) hervortritt. Insgesamt sehr hoch (42 %), besonders in den firmeninternen Lehrgängen (je 52 %), ist aber auch die Riege Unentschlossener, die noch keine genauen Pläne
für ihre ferne Zukunft hat bzw. diese lediglich in der Form von ökonomischen Wunschvorstellungen ("viel Geld verdienen") äußert.
6.1.1.2.1.4 Wohnort

Eine Analyse ergab, dass die Teilnehmer zu gleichen Teilen aus dem städtischen und ländlichen Raum stammen. Ein Unterschied der Bildungseinstellung in Abhängigkeit von der geographischen Ausrichtung ist somit keineswegs feststellbar. Allerdings geben 60 % der ländlichen Bewohner an, die räumliche Distanz habe bei der Weiterbildungsentscheidung einen
"sehr hinderlichen" oder zumindest "hinderlichen" Einfluss ausgeübt. Nur 38 % der Personen
aus dem städtischen Wohnraum können sich dieser Meinung anschließen.
6.1.1.2.1.5 Ausbildung

Dass "Bildung bildet", d.h. dass höher gebildete Personen eher zur Weiterbildung bereit sind,
wird in pädagogischen Schriften immer wieder behauptet. Dennoch kann dieser Art von
Kettenreaktion - zumindest in der vorliegenden Untersuchung - nicht uneingeschränkt
zugestimmt werden. Zwar zeigt sich ein überwiegender Anteil (69 Personen oder 61 %) jener
mit mindestens abgeschlossener Hochschulreife, allerdings verwundert auf der anderen
Seite auch das vergleichsweise hohe Maß (fast ein Viertel) an Personen, die maximal über
einen Lehrabschluss verfügen.
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Abbildung 16: Höchste absolvierte Ausbildung der TeilnehmerInnen

Eine Schichtung nach Lehrgangsstruktur zeigt ein interessantes Bild. In den offenen
Lehrgängen finden sich mehr Abgänger einer höheren Ausbildungsstufe als in den
firmeninternen. So hat in den Lehrgängen 1 und 4 fast jeder 2. eine Reifeprüfung bestanden
und rund 30 % können auf ein Hochschulstudium zurückblicken (vgl. Tabelle 8, rote
Markierung). Die unternehmensinternen Kurse können zwar fast mit einem ebenso hohen
Akadmikeranteil aufwarten; jedoch ist sowohl der Prozentwert jener mit Abschluss einer
mittleren berufsbildenden Schule als auch jener mit Lehrabschluss fast doppelt so hoch (vgl.
Tabelle 8, blaue Markierung). Spiegelbildlich zu den obengenannten Werten für die offenen
Lehrgänge kann hier mehr als die Hälfte aller Teilnehmer keine Matura171 vorweisen.

171

Dies entspricht im übrigen der erwarteten durchschnittlich Qualifikation von Versicherungsangestellten.
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Höchste absolvierte Ausbildung

offene
Lehrgänge

firmeninterne
Lehrgänge

Gültig

Fehlend
Gesamt
Gültig

Lehrabschluss
Abschluss einer
mittleren
berufsbildenden Schule
Reifeprüfung
Universitäts-/FH-Studium
Gesamt
System
Volksschule
Hauptschule/Unterstufe
Lehrabschluss
Abschluss einer
mittleren
berufsbildenden Schule
Reifeprüfung
Universitäts-/FH-Studium
Gesamt

Häufigkeit
6

Prozent
11,3

Gültige
Prozente
11,5

Kumulierte
Prozente
11,5

5

9,4

9,6

21,2

25

47,2

48,1

69,2

16

30,2

30,8

100,0

52
1
53
1
2
17

98,1
1,9
100,0
1,7
3,3
28,3

100,0

1,7
3,3
28,3

1,7
5,0
33,3

12

20,0

20,0

53,3

11

18,3

18,3

71,7

17

28,3

28,3

100,0

60

100,0

100,0

Tabelle 8: Höchste abgeschlossene Ausbildung (TeilnehmerInnen) nach Lehrgangsstruktur

Die Ursachen für dieses Phänomen herauszufinden, erscheint beinahe unmöglich. Etwas
spekulativ könnte man dahinter eine Unternehmensphilosophie vermuten, die danach
trachtet, Personen mit tendenziell geringerer Ausbildung aus den unteren bzw. mittleren
Führungsebenen bei der Weiterbildungsentscheidung den Vorzug zu geben. Bekanntlich
bestücken diese Mitarbeiter nämlich fast 90 % der Teilnehmer in den Kursen 2 und 3172.
Ein Beleg für die (weiter-)bildende Wirkung der Grundausbildung lässt sich also nicht wirklich
ausmachen. Ein ebenso viel zitierter Zusammenhang ist jener zwischen der
Bildungeinstellung des Elternhauses und der Bildungneigung der Kinder. Zunächst ist
festzuhalten, dass die Mutter in den meisten Fällen als Hausfrau (45 %) bzw.
unselbstständig Beschäftigte ohne Führungsfunktion (43 %) arbeitet(e); in keinem einzigen
Fall wurde die Kategorie "obere Führungsebene" genannt. Die Väter sind/waren zum
Großteil (67 %) ebenfalls als Unselbstständige ohne Führungfunktion tätig; 20 %
gelten/galten als selbstständig. Der Prozentwert jener in der oberen Führungsebene liegt bei
mageren 1,3 %.173
Eine Berechnung von Kreuztabellen ergibt, dass sich bei einem Drittel der Befragten beide
Elternteile in einer unselbstständigen Position ohne Führungsfunktion befanden. Ein ebenso
hoher Teil der Antworten bezieht sich auf die Kombination "Unselbstständig/keine
Führungsfunktion" (Vater) und "keine Beschäftigung/Hausfrau" (Mutter).
Die soziale Zugehörigkeit der Teilnehmer verweist also auf ein eher einfaches Mileu.
Angesichts des Durchschnittsalters von 38 Jahren (d.h. also Geburtsjahrgänge der späten
172

Vgl. Abschnitt 6.1.1.2.1.3.1, S. 80
Die Einordnung in die sechs Kategorien wurde im Rahmen der Datenauswertung vorgenommen.
Grundsätzlich forderte die Frage nach dem Beruf der Eltern eine offene Antwort.
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50er und frühen 60er Jahre) ist diese berufliche und damit einhergehend gesellschaftliche
Struktur aber nicht weiter verwunderlich. Sie repräsentiert vielmehr die entsprechenden
Bevölkerungsschichten zu dieser Zeit. Obwohl also nicht unbedingt die bildungsmäßigen
Voraussetzungen in der Ursprungsfamilie gegeben zu sein scheinen, wurde ein Entschluss
zugunsten der Weiterbildung gefasst, was wiederum belegt, dass nicht (oder nur peripher)
die Erziehung, sondern vielmehr das eigene - gewachsene! - Bewusstsein um die Bedeutung
bestimmter Lebensbereiche ausschlaggebend für die persönliche Entwicklung ist. Außerdem
zeigt sich - trotz mäßiger beruflicher Karrierepositionen - eine durchwegs positive Einstellung
der Eltern zur Weiterbildung ihrer Kinder. Von den rund 70 % im Vorfeld davon informierten
Eltern bekundeten beinahe alle (63 %) die Bildungsabsicht mit einer "sehr positiven" oder
zumindest "positiven" Haltung.
Erwähnenswert ist der Umstand, dass mir 34 % der Untersuchungspersonen ihre Antwort
zum Themengebiet "Beruf der Eltern" vorenthielten. Im Vergleich dazu betrug die
"Verweigerungsrate" bei der Nennung des Einkommens - für gewöhnlich ein heikler Bereich nur 5 %. Denkbar wäre, dass der Beruf der Eltern ein weitaus sensiblerer Bereich als
angenommen ist und die Frageform (offene Antwortmöglichkeiten) keinen ausreichenden
"Schutz" zulässt.
6.1.1.2.2 Antezedente kritische Situationen (Weiterbildung)

Betrachtet man die Summe der Weiterbildungserfahrungen sowie die bereits erreichten
beruflichen Positionen, scheint die These der "kompensatorischen" Bildungswirkung, wonach
soziale Unterschiede durch Weiterbildung ausgeglichen werden können, zumindest teilweise
Berechtigung zu besitzen und widerpricht damit der pessimistischen Auffassung einer
"Scherenfunktion" (= bestehende Bildungsunterschiede werden durch die Weiterbildung
verstärkt).
Berufliche Position * Weiterbildungserfahrung (TeilnehmerInnen)? Kreuztabelle

Berufliche
Position

Selbstständig beschäftigt
Unselbstständig/keine
Führungsfunktion
Unselbsständig/untere
Führungsebene
Unselbstständig/mittlere
Führungsebene
Unselbsständig/obere
Führungsebene
derzeit keine
Beschäftigung

Gesamt

Anzahl
% der Gesamtzahl
Anzahl
% der Gesamtzahl
Anzahl
% der Gesamtzahl
Anzahl
% der Gesamtzahl
Anzahl
% der Gesamtzahl
Anzahl
% der Gesamtzahl
Anzahl
% der Gesamtzahl

Weiterbildungserfahrung
(TeilnehmerInnen)?
ja
nein
31
3
27,9%
2,7%
18
16,2%
21
2
18,9%
1,8%
23
3
20,7%
2,7%
6
2
5,4%
1,8%
1
1
,9%
,9%
100
11
90,1%
9,9%

Gesamt
34
30,6%
18
16,2%
23
20,7%
26
23,4%
8
7,2%
2
1,8%
111
100,0%

Tabelle 9: Weiterbildungserfahrung der TeilnehmerInnen nach beruflicher Position

Neun von zehn Personen haben bereits Weiterbildungserfahrung gesammelt. Besonders
hoch ist der Anteil der Selbstständigen, was darauf schließen lässt, dass eben dieser berufliche Status Quo z.T. auch den bisherigen Weiterbildungsteilnahmen zu verdanken ist. Stark
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vertreten in der Personengruppe der Weiterbildungswilligen sind auch unselbstständig Erwerbstätige mit noch relativ wenig Führungsfunktion (blaue Markierung). Ihnen allen ist
wahrscheinlich der Versuch gemeinsam, durch die Fortbildung karrieremäßig ein Stück weiterzukommen.
Von den 81 "gültigen" Personen, d.h. jene, die die Frage nach der Anzahl ihrer absolvierten
Weiterbildungen beantworteten, bezifferte ein Viertel diese mit 2 oder 3. Während das untere
Quartil somit bei 3 angesiedelt ist, liegt das obere Quartil bei 10, d.h. 25 % der Befragten
gaben einen Wert oberhalb dieser Zahl an. Im Mittel wurden bereits 9 Weiterbildungsprogramme absolviert, die Spannweite reicht allerdings von 1 bis 80.
Letztendlich soll noch einmal die Hypothese aufgegriffen werden, dass Weiterbildung in engem Zusammenhang mit Ausbildung zu sehen ist, also quasi eine "Kettenreaktion" vorliegt.
Wie erwähnt, lässt sich hier kein direkter Konnex ausmachen. Über alle Bildungsschichten
(also z.B. Lehrabschluss-Absolventen gleichermaßen wie Akademiker) besteht eine ähnlich
hohe (um die 90 %) Erfahrung mit zumindest einem Weiterbildungsbesuch. Lediglich die
Anzahl der Lernsituationen variiert mit der jeweils absolvierten Grundausbildung (Lehrabschluss: 8, mittlere berufsbildende Schule: 10, Reifeprüfung: 7, Universitätsabschluss: 11);
eine Korrelation mit der Ausbildung ist jedoch nicht feststellbar174. Weder was die Frage
"Weiterbildungserfahrung ja/nein" noch die bisherige Weiterbildungsanzahl betrifft, lässt sich
in der vorliegenden Stichprobe eine unmittelbare Relation von Aus- und Weiterbildung
ausmachen.
6.1.2

PartnerInnen

6.1.2.1 Struktur der PartnerInnen

Der Großteil der Teilnehmer, nämlich 95 Personen oder 84 %, befand sich zum Zeitpunkt der
Fragenbogenerhebung in einer festen Partnerschaft. Fast ebenso viele Untersuchungspersonen (95 bzw. 81 %) lebten mit ihrem Partner/ihrer Partnerin im gemeinsamen Haushalt.
Zwischen den einzelnen Lehrgängen bestehen diesbezüglich keine signifikanten Unterschiede.
Die Frage nach der Form des lebensgemeinschaftlichen Zusammenlebens wurde bewusst
unterlassen, da gerade dieser Bereich einen starken Wandel erlebt. Die traditionelle Ehe
wird mehr und mehr von anderen partnerschaftlichen Ausprägungen abgelöst, insbesondere
auch, wenn von "Familie" die Rede ist. So kann eine Partnerschaft ohne gesetzliche Legitimation durchaus den Charakter einer Familie tragen; umgekehrt muss der Besitz eines
Trauscheines nicht unbedingt gleichzeitig auch einen familiären Alltag bedingen (z.B. bei
Paaren, die zwar offiziell verheiratet sind, jedoch getrennt leben).
Diese Gegebenheiten galt es in der vorliegenden Analyse zu berücksichtigen, indem ein Kriterium zur Definition und Abgrenzung des Familienbegriffes herangezogen werden musste.
Am geeignetsten und jedenfalls aussagekräftiger als die Frage nach "verheiratet/geschieden/ledig/verwitwet" erschien die Information über ein Leben in einem gemeinsamen oder zwei getrennten Haushalt(en). Dieses Merkmal zeugt am ehesten von einem gemeinsamen Alltagsleben und ist damit m.E. am zweckdienlichsten für die Charakterisierung
einer "Familie"175.

174

Eine Einschränkung ist durch die geringe (70 %) Antwortrate gegeben. Zu wenige Personen (insbesondere der unteren Bildungsschichten) waren bereit, entsprechende Informationen über ihre Weiterbildungserfahrungen preiszugeben, als dadurch insgesamt eine verlässliche Aussage generiert
werden könnte.
175
Vgl. Abschnitt 6.1.4, S. 102
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Noch eine Anmerkung: In dieser Studie wird grundsätzlich von heterosexuellen Partnerschaften ausgegangen, Teilnehmer und deren Partner sind daher verschiedengeschlechtlich. Aus
dem hohen Männeranteil unter den Lehrgangsbesuchern kann daher ein ebenso überragender Frauenanteil abgeleitet werden.
6.1.2.2 Antezedenzen (im weiteren Sinn)
6.1.2.2.1 Biographische Daten
6.1.2.2.1.1 Altersstruktur

Die Altersverteilung der Partner präsentiert sich in der Form einer Normalverteilung und damit analog zu jener der Teilnehmer. Allerdings tritt hier eine Häufung in der Kategorie "31 bis
35 Jahre" auf - etwa 27 % befinden sich in diesem Alter - sowie eine vergleichsweise größere Bestückung der darauffolgenden Alterskategorien. Im Gegensatz zur Altersstruktur der
Teilnehmer, die eine Kumulation der Werte vor dem Modus (Kategorie "36 bis 40 Jahre")
erkennen lässt, findet hier eine Kumulation der Werte nach der meistgenannten Altersklasse
"31 bis 35 Jahre" statt.
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Alter der PartnerInnen

Abbildung 17: Altersstruktur der PartnerInnen

Insgesamt unterbietet das Durchschnittsalter der (überwiegend weiblichen) Partner leicht
jenes der (großteils männlichen) Teilnehmer. Die Verwendung von Kategorien erlaubt wiederum keine genaue Ermittlung des Medians; schätzungsweise dürfte dieser bei 35 oder 36
Jahren und damit etwas unter jenem der Teilnehmer liegen.

93

6.1.2.2.1.2 Beruf

6.1.2.2.1.2.1 Gegenwärtige berufliche Situation
Genau 40,4 % der Partner üben eine unselbstständige Position ohne Führungsfunktion aus.
Die zweitgrößte Kategorie (mit 18,1 %) bilden beschäftigungslose Partner; auf Platz 3 (16,0
%) rangieren Unselbstständige der mittleren Führungsebene. Nur etwa 2 % können obere
Führungsfunktion vorweisen, als selbstständig gelten ca. 14 %. Karrieremäßig liegen Partner
damit weit unter ihren Männern176 (bzw. vereinzelt auch Frauen), deren Anteil an mittleren
und oberen Führungspersönlichkeiten immerhin bei 20 bzw. 7 % und jener an Selbstständigen bei 30 % liegt.
In Kombination mit der beruflichen Stellung der Teilnehmer lässt sich folgende Grafik erstellen:
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Abbildung 18: Zusammenhang: Beruf der PartnerInnen und der TeilnehmerInnen

Das altbekannte Sprichwort "Gleich und gleich gesellt sich gern" dürfte auch hier weitgehend
zutreffen, zumindest was die beruflichen Positionen von Mann und Frau anbelangt. Augenscheinlich ist beispielsweise, dass unselbstständige Teilnehmer ohne Führungsfunktion auch
ihre Partner in den karrieremäßig gleich- oder tiefergestellten Arbeitsstellungen ("Unselbstständig/keine Führungsfunktion" bzw. "keine Beschäftigung") finden. Ähnliches gilt auch für
Dienstnehmer der oberen Führungsetagen, deren Partner z.T. ebenfalls mittlere oder obere
Führungsfunktionen aufweisen.
Die berufliche Aufgliederung der (vornehmlich weiblichen) Partner scheint in engem Zusammenhang mit der karrieremäßigen Ausrichtung ihrer Männer zu stehen. Dazu kommt wahr176

Es darf noch einmal daran erinnert werden, dass sich unter den Teilnehmern lediglich 6 Frauen
befinden. Vice versa ist ein ebenso geringer Männeranteil unter den Partnern wahrscheinlich.
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scheinlich, dass sie sich - wie oftmals kritisiert - beruflich nicht in derselben Form durchsetzen können wie ihre männlichen Mitbestreiter. Denkbar ist jedoch weiters, dass zugunsten
der Familie bzw. der Kinder auf die eigene Karriere verzichtet wird. Aufschlussreich ist in
diesem Zusammenhang eine Gegenüberstellung mit dem Kriterium "Kinder vorhanden?".
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Abbildung 19: Berufliche Position der PartnerInnen177 in Abhängigkeit von Kindern

Tatsächlich zeigen sich hier auffällige Verschiebungen: Sämtliche Partner ohne Beschäftigung leben mit den Befragten in einer Familie mit Kind/ern. Spiegelbildlich sind alle Partner
mit großer Karriere (obere Führungsebene) kinderlos. Auch der Anteil der Selbstständigen
verdoppelt sich beinahe in der Gruppe "PartnerInnen ohne Kinder".
6.1.2.2.1.2.2 Arbeitszeit
Bei der Analyse der Arbeitszeit ergibt sich ein ähnlicher Effekt wie bei der jener der beruflichen Position. Abgesehen von einer insgesamt geringeren Arbeitszeit im Vergleich zu den
Teilnehmern zeigt sich eine Abhängigkeit von der Kindersituation.
Die meisten Beschäftigungsverhältnisse - sowohl bei kinderlosen Partnern als auch bei jenen
mit Kindern - inkludieren eine Arbeitszeit von 31 bis 40 Stunden/Woche. Bei Partnern mit
Kindern besteht aber zweifellos eine Tendenz zu einer kürzeren Wochenarbeitszeit; insgesamt 42 % sind mit einem Ausmaß bis zu maximal 30 Stunden pro Woche teilzeitbeschäftigt.
Nur ein Viertel ist bereit, Kinder mit einem Arbeitsstundenausmaß von mehr als 40 Stunden
zu vereinbaren. Fast doppelt so hoch ist dieser Anteil bei kinderlosen Partnern, die wiederum
kaum in Teilzeitbeschäftigungen von 30 Stunden abwärts zu finden sind.

177

Es wurden nur jene Partner in die Grafik einbezogen, die im gemeinsamen Haushalt mit Teilnehmern und Kindern leben.
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Das häufig proklamierte Bild der Frau, die zugunsten ihrer Kinder auf die eigene Karriere
verzichtet, findet somit auch noch in heutigen Zeiten ihren Widerhall, wie die vorliegenden
Zahlen veranschaulichen.
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Abbildung 20: Durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit (PartnerInnen) und Kindersituation178

6.1.2.2.1.2.3 Einkommen
Nachdem zum einen die berufliche Stellung, zum anderen die wöchentliche Arbeitszeit im
Schnitt unter jener der Teilnehmer liegt, ist auch ein niedrigeres Einkommen wahrscheinlich.
Die beiden meistgewählten Kategorien (sie beinhalten jeweils etwa ein Drittel der Befragten)
sind erwartungsgemäß "ATS 10.000 bis 20.000" sowie "ATS 20.000 bis 30.000". Ein relativ
hoher Prozentsatz von 20 % bezieht maximal ATS 10.000,-- im Monat, nur wenige schaffen
den Sprung zu einem Verdienst über ATS 30.000,-- (11 %) oder gar über ATS 40.000,-(3 %). In keinem einzigen Fall wurde die höchste Kategorie, nämlich "< 50.000" benannt zum Vergleich: 11 % der (männlichen) Teilnehmer konnten ihr monatliches Nettogehalt hier
einreihen.179
Auch die wenigen selbstständigen Partner müssen sich mit einem geringeren Durchschnittsgehalt zufrieden geben als ihre Lebensgefährten. Ein Mittelwert von rund ATS 270.000,-(pro Monat ATS 19.300,--) steht jenem von ATS 620.000,-- gegenüber. Damit verdient ein
selbstständiger (männlicher) Teilnehmer mehr als doppelt so viel wie seine weibliche Kollegin180.

178

Es wurden nur Partner, die aktiv im Erwerbsleben stehen, erfasst. Jene, die keiner Beschäftigung
nachgehen, wurden nicht angezeigt (auch nicht in der Kategorie "< 20 Stunden").
179
Zum Einbezug des 13. und 14. Gehalts vgl. Fußnote 169 und 170.
180
Unter den 33 selbstständigen Teilnehmern fanden sich 29 Männer; von den 13 selbstständigen
Partnern waren 12 weiblich.
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Nachdem zumindest in der Berufsgruppe der Selbstständigen das Argument der kürzeren
Arbeitzeit nicht hält181, bestätigt die Stichprobe einmal mehr die finanzielle Schlechterstellung
der Frau am Arbeitsmarkt.
6.1.2.2.1.3 Ausbildung

(Aus-)Bildungsmäßig stehen die Partner ihren Männern/Frauen nicht wesentlich nach. Zwar
ist der Anteil der Universitätsabsolventen um 10 Prozentpunkte geringer, doch haben ebenso
viele Partner (nämlich rund ein Drittel) die Reifeprüfung absolviert. Etwas umfangreicher präsentiert sich der Kreis jener, die höchstens einen Lehrabschluss besitzen (Partner: 32 % vs.
Teilnehmer: 25 %).
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Abbildung 21: Ausbildung der PartnerInnen

Aus der Gegenüberstellung mit dem Ausbildungsniveau der Teilnehmer ergaben sich keine
konkreten Zusammenhänge (wie sie vielleicht in Analogie zu den beruflichen Gemeinsamkeiten zu erwarten gewesen wären). Universitätsabgänger und Lehrabschluss-Absolventen
fanden einander ebenso wie Abiturienten und Personen, die lediglich die Unterstufe oder
eine Lehrausbildung besuchen konnten. Offensichtlich (zumindest in dieser Stichprobe) spielen ähnliche berufliche Orientierungen für einen gemeinsamen Lebensweg eine ungleich
größere Rolle als übereinstimmende Bildungslaufbahnen. Und nach Auffassung einer kompensatorischen Bildungswirkung eröffnet sich durch Weiterbildung ohnehin die Möglichkeit,
die ursprünglichen Bildungswege der beiden Partner anzugleichen.
Schlussendlich soll auch hier der Frage nach Elternhaus und einer eventuellen Bildungswirkung nachgegangen werden. Wie schon bei den Teilnehmern ist die Antwortbereitschaft eher dürftig; ein Viertel der Befragungspersonen (natürlich nur jener mit Partnerschaft) war
nicht gewillt, dazu Auskunft zu geben. Aus der Auswertung der vorhandenen Angaben leiten
181

Stellte man zwecks besserer Vergleichbarkeit z.B. nur selbstständige Teilnehmer und Partner mit
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 41 bis 50 Stunden gegenüber (und hielte man damit beide einkommensbeeinflussenden Kriterien "berufliche Position" und "Durchschnittliche Arbeitszeit/Woche"
konstant) würde das an den durchschnittlichen Jahresbezügen der zwei Gruppen kaum etwas
(280.000 vs. 630.000) ändern.
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sich ähnliche Schlüsse ab wie schon oben angeführt. Zwar sind die unteren sozialen Schichten überproportional vertreten (rund 80 % der Mütter gehen/gingen keiner Beschäftigung
bzw. einer unselbstständigen ohne Führungsfunktion nach, ebenso ist/war mehr als die Hälfte aller Väter in einer unselbstständigen Position ohne Führungsfunktion tätig), eine nachhaltige negative Konsequenz auf die (Weiter-)Bildungseinstellung ist daraus aber nicht ersichtlich. Schließlich kann auch ein beträchtlicher Teil der Partner auf umfangreiche Weiterbildungserfahrung zurückblicken (Näheres dazu im folgenden Abschnitt).
6.1.2.2.2 Antezedente kritische Situationen (Weiterbildung)

Nicht ganz so zahlreich wie die Teilnehmern ist die Weiterbildungserfahrung der Partner:
Genau 71,3 % hatten bereits ein- oder mehrmaligen Kontakt mit einem Weiterbildungsprogramm. Im Gegensatz zu den Teilnehmern, die über alle Bildungsschichten eine relativ
gleichförmige Weiterbildungsbegegnung von 90 % aufweisen, wird hier eine leichte Abhängigkeit vom Bildungsgrad deutlich. Zwischen 50 und 60 % der Absolventen von Volksschule,
Hauptschule oder Lehre haben bereits Weiterbildungserfahrung, während die entsprechenden Prozentsätze bei den Abgängern mindestens einer mittleren berufsbildenden Schule die
70 %-Grenze passieren.
In Zahlen gemessen erscheint die Fortbildungsaktivität der Partner ebenfalls gemäßigter als
die der Teilnehmer. Im Mittel wurden um fast 4 Kurse, Seminare o.ä. weniger (nämlich 5,6)
besucht. Die Spannweite der Angaben reicht dabei bis zu einem Wert von 30, wobei wiederum eine Schwankung in den einzelnen Bildungsschichten feststellbar ist (z.B. Lehrabschluss:
5,4; Reifeprüfung, Universitätsabschluss: je 6,7)182.
Zum Zeitpunkt der Datenerhebung (und damit zum Zeitpunkt des aktiven Kursbesuches der
Teilnehmer) nahm nur etwa ein Fünftel der Partner (18 Frauen, 2 Männer) selbst von einem
Weiterbildungsangebot Gebrauch. Bei der Hälfte handelte es sich dabei um langfristige (< 1
Semester) Programme, die noch dazu überwiegend in der Freizeit durchgeführt wurden. Es
ist anzunehmen, dass diese Paare, in der beide Partner gleichzeitig an einem Weiterbildung
teilnehmen, einer ausnehmend hohen zeitlichen und auch psychischen Belastung ausgesetzt sind, besonders dann, wenn beide Partner durch die (langfristige) Weiterbildungsaktivität überwiegend ihre (gemeinsame) Freizeit belasten183.
Angesichts der geringen Anzahl an Weiterbildungsteilnehmern sind generelle Aussagen über
Zeitraum, Inhalte bzw. Berechnungen von Kreuztabellen (etwa in Kombination mit Kindersituation, Bildungsstand u.ä.) nicht möglich bzw. wäre deren Aussagewert zu Recht anzuzweifeln184.

182

Aufgrund der geringen Anzahl von Partner besonders in den unteren Bildungsschichten erheben
die Ergebnisse nicht den Anspruch einer Validität.
183
Dies betrifft insbesondere die Kurse 1 und 4, teilweise auch Kurs 3. Eine Kreuztabelle ergab, dass
ca. bei 80 % der Partner des Lehrganges 1, 40 % jener des Lehrganges 2 und 60 % des Lehrganges
3, die zum Zeitpunkt der Befragung einer Weiterbildungsaktivität nachgingen, dieses langfristig war
und dafür überwiegend die Freizeit in Anspruch genommen wurde.
184
Durch die Aufteilung der 20 Personen in mehrere Spalten und Zeilen wären die Ergebnisse nicht
repräsentativ bzw. würden die errechneten Prozentwerte verfälschte Interpretationen provozieren (z.B.
1 Person befindet sich in Zelle A, 2 Personen in Zelle B $ Aussage "2/3 der Personen befinden sich
in Zelle B").
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6.1.3

Kinder

6.1.3.1 Kindersituation

Etwa zwei Drittel aller Kursbesucher (73 Personen) haben bereits für Nachwuchs gesorgt,
wobei ungefähr je 20 % aller Väter/Mütter unter den Teilnehmern auf die Kurse 1 und 4 sowie je ein Drittel auf die Kurse 2 und 3 entfallen. Angesichts der insgesamt etwas jüngeren
Altersstruktur insbesondere des Lehrganges 4 überrascht diese Aufteilung nicht.
In Relation zu den einzelnen Kursen kann festgehalten werden kann, dass etwas mehr als
jedem 2. Teilnehmer aus Kurs 1 und 4, sowie 2 von 3 Besuchern des Kurses 2 und gar 80 %
der Studierenden im 3. Lehrgang väterliche/mütterliche Freuden und Sorgen zuteil werden.
6.1.3.2 Kinderzahl

Die mittlere Kinderzahl beträgt 1,8; am häufigsten wurde 1 Kind gezählt (45 % der Teilnehmer mit Kindern), gefolgt von der Anzahl der Familien mit 2 Kindern (33 %). Immerhin noch
16 % der Teilnehmer haben bereits drei Kinder, 4 und 5 Kinder sind hingegen äußerst selten
(5 %).
Lehrgangsweise betrachtet, zeigen sich nur leichte Verschiebungen. In allen Kursen sind
mehrheitlich Familien mit 1 oder 2 Kind(ern) anzutreffen, der Mittelwert schwankt zwischen
1,7 (LG 2) und 2,0 (LG 4).
30

2

20

9
3

Anzahl der Kinder
Anahl der Kinder

4
3

Absolute Werte

10

7

11

12

3

5,00

5

4,00
3,00

5

5

0

2,00
1,00

LG 1

LG 2

LG 3

LG 4

Lehrgang
Abbildung 22: Kinderanzahl nach Lehrgängen
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6.1.3.3 Altersstruktur

Interessanter als die Frage nach der absoluten Anzahl der Kinder ist jene nach dem Alter
bzw. danach, ob ein gemeinsames Alltagsleben (geteilter Haushalt) vorliegt. Nur dann sind
nämlich auch positive oder negative Effekte des kritischen Lebensereignisses "Weiterbildung" schlagend.
Eigenartigerweise trifft man auch beim Item "Alter des/der Kindes/er" auf eine hohe Anzahl
an Teilnehmern, die sich einer Aussage entzogen. Von den 73 Befragungspersonen mit
Kind/ern waren nur 28 (38 %) bereit, das Alter ihres Kindes/ihrer Kinder anzugeben; die
Mehrheit empfand diese Frage offensichtlich als zu persönlich, als dass sie darauf antworten
wollte185.
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Alter der Kinder
Abbildung 23: Altersverteilung der Kinder

Das Durchschnittsalter aller Kinder liegt bei etwa 12 Jahren (Mittelwert 11,75), wobei die
Spannweite von 0,5 bis zu 26 Jahren reicht. Genau jeweils 28 Kinder befinden sich unterund oberhalb des Mittelwertes. Während die ersten beiden Kinder im Durchschnitt 13 - 14
Jahre alt sind, liegt das Lebensalter des 3. und 4. Kindes bei 5 - 8 Jahren. Charakteristisch
für alle Kategorien (d.h. 1./2./3./4./5. Kind) ist eine hohe Standardabweichung - vom Säugling
bis zum erwachsenen Kind sind sämtliche Abstufungen vorhanden - die erkennen lässt, dass
sich die Teilnehmer in ganz unterschiedlichen Stadien der Familiengründung befinden.

185

Denkbar ist natürlich auch, dass die offene Frageformulierung, die zum einen eine genaue Altersangabe erforderlich macht und dadurch den Identitätsschutz z.T. aufhebt, zum anderen die Mühe des
"Ausfüllens" statt "Ankreuzens" in sich trägt, der Antwortbereitschaft schon grundsätzlich entgegensteht.
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Deskriptive Statistik
N
Alter des 1. Kindes
Alter des 2. Kindes
Alter des 3. Kindes
Alter des 4. Kindes
Alter des 5. Kindes
Gültige Werte
(Listenweise)

28
17
9
2
0

Minimum
2,00
2,00
,50
,50

Maximum
26,00
23,00
19,00
9,00

Mittelwert
13,8571
12,8235
8,3889
4,7500

Standardabweichung
7,1270
6,1261
5,6556
6,0104

0

Tabelle 10: Durchschnittsalter des 1., 2., 3. und 4. Kindes

Im Vergleich der einzelnen Lehrgänge zeigt sich für Kurs 3 mit einem Durchschnittsalter der
Kinder von 9 Jahren eine erhebliche Abweichung. Die Kinder der Kurse 1, 2 und 4 sind
durchschnittlich 13 bzw. 14 Jahre alt. Obwohl die geringen Fallzahlen pro Kurs (zwischen 5
und 9) interpretative Aussagen erschweren, sollen noch einige interessante statistische Lagemaße aufgezeigt werden. Der Median186 beträgt bei der Variable "Alter des 1. Kindes" genau 15,5 (2. Kind: 13, 3. Kind: 7, 4. Kind: 4,75). Dies bedeutet, dass 50 % der (erstgeborenen) Kinder maximal 15,5 Jahre alt sind. Das obere Quartil liegt bei 18,5 Jahren, d.h. nur 25
% der Kinder überschreiten diese Altersgrenze. Naturgemäß unter diesen Werten befinden
sich die Variablen "Alter des 2. Kindes" (Median: 13, oberes Quartil: 16,5), "Alter des 3. Kindes" (Median:7, oberes Quartil: 13) und "Alter des 4. Kindes" (Median 4,75, oberes Quartil:
9).
6.1.3.4 Gemeinsame Lebenssituation

Angesichts des Durchschnittsalters kann angenommen werden, dass ein Großteil der Kinder
noch zu Hause bei den Eltern lebt, d.h. auch vom kritischen Lebensereignis "Weiterbildung
des Vaters/der Mutter" betroffen ist.
Tatsächlich zeigt sich, dass rund drei Viertel aller Kinder den Haushalt zumindest mit der
befragten Person (eventuell auch mit deren Partner) teilt. Diese Verteilung zeigt sich über
alle Variablen ("1./2./3./4. Kind") gleichmäßig und somit unabhängig von der Reihenfolge, in
der die Kinder geboren wurden (d.h. Erstgeborene waren genauso häufig im gemeinsamen
Haushalt anzutreffen wie Zweit-, Dritt- oder Viertgeborene).
Abhängig ist die Wohnsituation der Kinder natürlich vom Alter. Zieht man bei 16 Jahren eine
imaginäre Grenze, so ergibt sich, dass in ebenso vielen Fällen (nämlich 7 von 56 ausgewerteten) der unter und über 16-jährigen Kinder kein gemeinsamer Haushalt vorliegt; d.h. auch
die überwältigende Mehrheit der älteren Kinder bevorzugt in dieser Stichprobe den elterlichen Lebensraum.
Dieses Faktum entspricht durchaus dem Trend der Zeit, wonach die Abnabelung der Kinder
vom Eltern Haus weitaus später erfolgt als in früheren Zeiten. Verantwortlich für diese Entwicklung zeichnen u.a. verlängerte Ausbildungswege, die wiederum von der gesellschaftlichen Bewusstseinsbildung hinsichtlich Bildung zeugen.

186

Der Median kennzeichnet jenen Wert, der sich bei einer nach Größe geordneten Stichprobe genau
in der Mitte befindet.
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6.1.3.5 Ausbildung

Rund 70 Prozent der Kinder befinden sich in einer Ausbildung. Berücksichtigt man als Basis
lediglich Kinder ab der Schulpflicht (d.h. ab 6 Jahren) erhöht sich dieser Wert auf 95 %, d.h.
beinahe alle Kinder, von denen Alter und Ausbildungsstand bekannt sind187 und die bereits
schulpflichtiges Alter überschritten haben (insgesamt 41), waren zum Zeitpunkt der Befragung Schüler/Student einer Bildungseinrichtung bzw. absolvierten eine Lehrausbildung.
Welcher Art von Ausbildung die Kinder nachgehen, wurde nicht gesondert erhoben. Als
wahrscheinlich gilt für ältere Kinder (ca. ab 19) der Besuch einer Universität. Für die untersuchte Fragestellung, nämlich der Wirkung der elterlichen Weiterbildung auf das familiäre
Umfeld, ist dies aber ohnehin von untergeordneter Bedeutung. Wichtig erscheint hingegen,
ob und in welcher Form durch die Weiterbildung eine Beeinflussung der Bildungseinstellung
der Kinder stattgefunden hat (Vorbildwirkung? "Trotzreaktion" aufgrund eingeschränkter
Betreuung durch Vater/Muter?)188.
6.1.4

Typenbildung

Die deskriptive Auswertung der Stichprobenmitglieder bzw. deren Partner und/oder Kinder
brachte eine Fülle an Informationen. Für die anschließende statistische Aufbereitung der
einzelnen "kritischen" Phasen sowie die Interviewdurchführung erscheint es daher sinnvoll,
die einzelnen Teilnehmer vorab in Gruppen von relativ homogenen Merkmalsträgern zusammenzufassen und erst dann die jeweiligen Bearbeitungsstrategien sowie spannungsunabhängigen Effekte gegenüber zu stellen. Nur so lässt sich nämlich ermitteln, ob sich die
Wirkungen der Weiterbildung in den verschiedenen Gruppen voneinander unterscheiden.
Für diese Gruppenbildung bedarf es nun eines oder mehrerer trennscharfen/r Kriteriums/Kriterien, dem eine überschneidungsfreie Strukturierung der Untersuchungssubjekte in
einzelne - dem Untersuchungsgegenstand entsprechende - Cluster gelingen soll.189
Abgrenzung nach Familientyp

Es darf zunächst noch einmal auf den hauptsächlichen Untersuchungszweck der Studie,
nämlich die Weiterbildung im familiären Kontext hingewiesen werden. Sinnvollerweise ist als
Definitionsmerkmal der gesuchten Cluster daher eines zu finden, das geeignet ist, die unterschiedlichen familiären Ausprägungen (z.B. Alleinlebende, Verheiratete mit Kindern, ...) zu
differenzieren und der zentralen Frage "Sind Weiterbildungseffekte abhängig von der familiären Lebensform?" auf den Grund zu gehen. Die Erfassung dreier Elemente wurde dafür als
zweckdienlich erachtet:
! Unablässig für die Charakterisierung der familiären Lebenssituation ist zunächst die
Aufspaltung in "Partnerschaft: ja" oder "Partnerschaft: nein"; das gesuchte Kennzeichen ist demnach "Partnerschaft". Allerdings wurde bereits vermutet, dass eine "kritische Situation" in der Partnerschaft nur oder besonders dann spürbar wird, wenn die
gesamte Lebenssituation geteilt wird.
! Dies ist wiederum dann wahrscheinlich, wenn beide Partner in einem gemeinsamen
Haushalt leben. Für die Kategorisierung auf der nächsten Ebene ist daher das "Leben
187

Unter dieser Gruppe befanden sich keineswegs nur junge Kinder. Insgesamt 9 "Kinder" waren älter
als 20 Jahre; von diesen befanden sich 7 in Ausbildung.
188
Diese Frage wird im Zuge der mündlichen Befragungen behandelt.
189
Diese Cluster werden im folgenden auch für die Auswahl von Testpersonen im Rahmen der mündlichen Befragungen herangezogen. Schlussendlich soll damit eine repräsentative Anzahl von Probanden pro Gruppe und eine größere Aussagekraft der generierten Ergebnisse erreicht werden.
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in einem gemeinsamen Haushalt" ausschlaggebend. Nun können bereits Lebensgemeinschaften (welcher gesetzlicher Form auch immer) von Singles bzw. Alleinlebenden unterschieden werden.
! Wie die vorigen Seiten aufzeigen (und angesichts des Durchschnittsalters der Teilnehmer), spielen Kinder bereits eine große Rolle im Familienleben. Die Weiterbildung
eines Elternteils (vielleicht sogar noch der Mutter), dessen Kinder sich noch in einem
betreuungspflichtigen Alter befinden, verlangt gewiss andere Dispositionen, als wenn
"nur" eine Partnerschaft vorliegt190. Es wird daher das Gliederungskriterien "Kind/er"
eingeführt.

Angesichts der Klassifizierungsfaktoren "Partner ja/nein" sowie "Kinder ja/nein" ergeben sich
vier schlussendlich Familientypen, im folgenden abgegrenzt mit den Begriffen:
1. Partnerschaft (= TeilnehmerIn + PartnerIn)
2. Familie mit Kind/ern (= TeilnehmerIn + PartnerIn + Kind/er)
3. AlleinerzieherIn (= TeilnehmerIn + Kind/er)
4. Single (= TeilnehmerIn ohne PartnerIn/Kind/er)
Das Kriterium "Leben in einem gemeinsamen Haushalt" (in seine inhärente Problematik) wird
an späterer Stelle thematisiert.

nein

PARTNER
Single
AlleinerzieherIn

Familie

Partnerschaft

ja

mit
Kind/ern

ja

nein

KIND/ER

Abbildung 24: Die vier Familientypen

Wissenswert ist zunächst die Verteilung der Teilnehmer auf die jeweiligen Familientypen
(vgl. Tabelle 11). Insgesamt 67 Personen vereinigt die Kategorie "Familie mit Kind/ern" auf
sich; damit bildet sie mit Abstand die meistgewählte Alternative, gefolgt von jener, die als
"Partnerschaft" tituliert wurde (28 Personen). Nur vereinzelt finden sich alleinerziehende Studierende (6) und auch Singles sind verhältnismäßig dünn gesät (12), was aber angesichts
der Altersstruktur der Teilnehmer mehr als vorhersehbar war (mit durchschnittlich 37 Jahren
ist der überwiegende Anteil schon in eine Familie eingebunden). Letzteres wird auch durch
u.a. Tabelle belegt: Erwartungsgemäß wird die Sparte "Singles" von jüngeren Teilnehmern
190

Ganz bestimmt sind diese umso größer, wenn sich die Kinder zumindest teilweise noch im gemeinsamen Haushalt befinden. Das Gliederungskriterium "Leben im gemeinsamen Haushalt" ist daher
auch für das Verhältnis zu den Kindern relevant. Es gilt als erfüllt, wenn zumindest eines der Kinder
noch im gemeinsamen Haushalt lebt.
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(übrigens ausschließlich männlichen Geschlechts) dominiert; über 80 % aller Alleinlebenden
sind jünger als 36 Jahre. Genau umgekehrt verhält es sich beim "Familie mit Kind/ern", in
dem 4 von 5 Teilnehmern die Altersgrenze von 36 Jahren bereits überschritten haben.
Alter der TeilnehmerInnen * Familientyp Kreuztabelle

25 -30
Jahre
31 - 35
Jahre
36 - 40
Jahre
41 - 45
Jahre
46 - 50
Jahre
> 50
Jahre
Gesamt

Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%

Partnerschaft
7
25,0%
11
39,3%
4
14,3%
2
7,1%
3
10,7%
1
3,6%
28
100,0%

Familientyp
Familie mit
AlleinKind/ern
erzieherInnen
3
4,5%
10
14,9%
25
4
37,3%
66,7%
15
1
22,4%
16,7%
9
1
13,4%
16,7%
5
7,5%
67
6
100,0%
100,0%

Single
4
33,3%
6
50,0%

2
16,7%

12
100,0%

Gesamt
14
12,4%
27
23,9%
33
29,2%
20
17,7%
13
11,5%
6
5,3%
113
100,0%

Tabelle 11: Altersverteilung innerhalb der Familientypen
Abgrenzung nach Lehrgangstyp

Das nächste Selektionskriterium für die Teilnehmer-Clusterung basiert auf der Überlegung,
dass eine kritische Situation in der Familie umso wirksamer wird, je höher das Ausmaß der
direkten familiären Betroffenheit ist. Dies ist wiederum dann anzunehmen, wenn nicht nur die
zeitlichen Ressourcen des Teilnehmers sondern auch jene der gesamten Familie (weiterbildungsbedingt) stark eingeschränkt werden. Im Mittelpunkt steht daher die Frage "Sind Weiterbildungseffekte abhängig vom familiären Zeitverlust?"
Offene Kurse finden an den Tagen Freitag, Samstag und Sonntag statt. Gerade der Sonntag
ist aber oftmals partnerschaftlichen oder familieninternen Aktivitäten (Ausflüge, Spielenachmittag, gemeinsame Mahlzeiten,...) vorbehalten. Eine Belastung durch die Weiterbildung von
Vater/Mutter bzw. PartnerIn wird daher besonders spürbar. Geschlossene Kurse betreffen
überwiegend "normale" Arbeitstage. Zwar wird bei Kurs 3 auch der Samstag miteinbezogen;
dies ist aber insbesondere für die Kinder zweitrangig (nachdem ohnehin 70 % einer Ausbildung nachgehen, ist wahrscheinlich, dass die Samstage ohnehin - zumindest teilweise - dem
Schulbesuch gelten).
Als Trennmaß herangezogen wird somit das Kriterium "Zeitlicher Anfall des Weiterbildungsbesuches", das im Gegensatz zu o.a. Variable unmittelbar dem kritischen Lebensereignis
(und nicht der individuellen Lebenssituation) anhaftet; quasi als "systemimmanent" gilt.
Nachdem sich "offene" und "geschlossene" Kurse gerade dadurch unterscheiden, kann hier
eine eindeutige Zuordnung erfolgen.
Führt man die beiden Typisierungsversuche (nach Familien- und Lehrgangsstruktur) zusammen, lässt sich die Präsenz der jeweiligen Familientypen in "offenen" und "geschlossenen" Lehrgängen ermitteln:
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Familientyp * Geschlecht der TeilnehmerInnen Kreuztabelle

Offene versus
firmeninterne Lehrgänge
offene Lehrgänge

Familientyp

Partnerschaft
Familie mit Kind/ern
AlleinerzieherInnen
Single

Gesamt
firmeninterne Lehrgänge

Familientyp

Partnerschaft
Familie mit Kind/ern
AlleinerzieherInnen
Single

Gesamt

Anzahl
% der Gesamtzahl
Anzahl
% der Gesamtzahl
Anzahl
% der Gesamtzahl
Anzahl
% der Gesamtzahl
Anzahl
% der Gesamtzahl
Anzahl
% der Gesamtzahl
Anzahl
% der Gesamtzahl
Anzahl
% der Gesamtzahl
Anzahl
% der Gesamtzahl
Anzahl
% der Gesamtzahl

Geschlecht der
TeilnehmerInnen
männlich
weiblich
13
4
24,5%
7,5%
27
50,9%
1
2
1,9%
3,8%
6
11,3%
47
6
88,7%
11,3%
11
18,3%
40
66,7%
3
5,0%
6
10,0%
60
100,0%

Gesamt
17
32,1%
27
50,9%
3
5,7%
6
11,3%
53
100,0%
11
18,3%
40
66,7%
3
5,0%
6
10,0%
60
100,0%

Tabelle 12: Familientypen in offenen und geschlossenen Lehrgängen
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Abbildung 25: Familientypen in offenen und geschlossenen Lehrgängen

Präferierte Familienform ist in beiden Lehrgangstypen jene, die als "Familie mit Kind/ern"
definiert wurde. An zweiter Stelle finden sich Personen, die (noch?) in einer kinderlosen
Partnerschaft leben. Insgesamt machen diese beide Lebensarten den Löwenanteil (nämlich
83 % bei offenen und 85 % bei geschlossenen Lehrgängen) unter allen identifizierten Kategorien aus.
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Die nachstehende Übersicht grenzt die Teilnehmer hinsichtlich aller drei familientypischen
Faktoren
! Partnerschaft
! Kinder
! Gemeinsamer Haushalt
sowie des lehrgangstypischen Kriteriums
! Zeitlicher Anfall des Weiterbildungsbesuches
voneinander ab191 und führt zur Bildung von mehreren voneinander unabhängigen
Clustern192.

191

Natürlich hat auch die Belastung durch Spannung immanenten Einfluss auf das Familienleben hat.
Ob und in welcher Höhe diese vorliegt, lässt sich aber vorab nicht feststellen; sie ist erst durch geeignete statistische Verfahren zu extrahieren. Des weiteren sind unzählige andere Einflussfaktoren (z.B.
Geschlecht, Alter der Teilnehmer, Partner und Kinder, Persönlichkeitsmerkmale, Dauer und Stabilität
der Partnerschaft, ...) an der Weiterbildungsbewältigung beteiligt. Sie alle zu berücksichtigen würde
aber eine Unzahl von Clustern mit nur wenigen Personen (im Extremfall würde nur mehr ein Cluster
pro Person gebildet werden) ergeben, was dem ursprünglichen Ziel, nämlich der Gewinnung aussagekräftiger Belege für die eine oder andere Reaktionsmuster in den jeweiligen Gruppen, eindeutig
entgegenstünde.
192
Die Tabelle enthält auch eine Unterteilung nach dem Geschlecht der Befragungspersonen (aus
dem auch jenes der Partner hervorgeht). Dieses Merkmal bildet aber keine Grundlage für eine weitere
Clusterung (dies wäre angesichts der geringen Anzahl von Frauen - nämlich 6 - auch nicht sehr sinnvoll), sondern wurde lediglich zu Informationszwecken in die Übersicht aufgenommen. Kinder wurden
nicht geschlechtsspezifisch klassifiziert. Die zugrunde liegende Annahme, dass Erziehungsaufwand
bzw. -anspruch der Söhne und Töchter etwa gleich sind, macht eine derartige Trennung überflüssig.
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Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 4

TN + P

TN + P + K

TN + K

TN ohne P
und ohne K

Typ 1 A
P im gem.
Haushalt

C
CLLU
USSTTEER
R
11
offen
% von Gesamt

geschlossen
% von Gesamt

Summe
% von Gesamt

% von Gesamt

% von Gesamt

Typ 1 B
P nicht im
gem. Haushalt

C
CLLU
USSTTEER
R
22
♀

Typ 2 A
P im gem. Haushalt

Typ 2 B
P nicht im gem. Haushalt

Typ 2 A1
K im gem.
Haushalt

Typ 2 A2
K nicht im
gem. Haushalt

Typ 2 B1
K im gem.
Haushalt

Typ 2 B2
K nicht im
gem. Haushalt

C
CLLU
USSTTEER
R
33

C
CLLU
USSTTEER
R
44

C
CLLU
USSTTEER
R
55

C
CLLU
USSTTEER
R
66

♂

♀

♂

♂

♀

♂

12

4

1

23

3

10,6

3,5

0,9

20,4

2,7

9

2

38

8,0

1,8

♀

♂

♀

♂

♀

Typ 3 A
K im gem.
Haushalt

Typ 3 B
K nicht im
gem. Haushalt

C
CLLU
USSTTEER
R
77

C
CLLU
USSTTEER
R
88

♂

♀

C
CLLU
USSTTEER
R
99
♂

♀

Summe

♀

♂

1

2

1

6

53

0,9

1,8

0,9

5,3

46,9

2

3

6

60

33,6

1,8

2,7

5,3

53,1

21

4

3

61

5

1

2

4

12

113

18,6

3,5

2,7

54,0

4,4

0,9

1,8

3,5

10,6

100 %

25

3

61

5

0

1

2

4

12

22,1

2,7

54,0

4,4

0,0

0,9

1,8

3,5

10,6

28

66

1

6

24,8

58,4

0,9

5,3

Tabelle 13: Klassifizierung nach Familien- und Lehrgangstyp

67

59,3 % von Gesamt
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Strenggenommen dürften Teilnehmer ohne Partner und/oder Kind/er (grau unterlegte Felder
in obiger Tabelle) nicht in die weitere Analyse eingehen. Allerdings ermöglicht gerade eine
Gegenüberstellung mit diesen "Nicht-Familien" interessante Schlussfolgerungen über Unterschiede im Stressniveau und Bewältigungsverhalten der jeweiligen Teilnehmer bzw. Aussagen darüber, ob Familien tatsächlich soziale Unterstützungsfunktion zukommt. Letzteres
würde bedeuten, dass jene Kursbesucher, die in einen Familienkontext eingebunden sind,
u.U. besser mit der kritischen Situation umgehen können als beispielsweise "Singles".
Und schlussendlich noch ein Wort zum - bis dato vernachlässigten - familientypischen Charakteristikum "gemeinsamer Haushalt", das a priori als zentrales Merkmal für den Familienbegriff hervorgehoben wurde: Durch die Einführung gerade dieses Klassifikationsmerkmales
haben sich in Summe neun Cluster pro Lehrgangstyp (d.h. insgesamt eigentlich 18 Cluster)
herausgebildet, wobei sich als Konsequenz die Anzahl der Fallzahlen pro Cluster drastisch
reduziert hat. So enthält Cluster Nr. 5 keine, jene der Cluster 2, 6, 7 und 8 nur sehr geringe,
zwischen 1 und 4, Befragungsergebnisse. Praktikabler für die nachfolgende Analyse ist daher eine Zusammenfassung zu den ursprünglichen vier Familientypen und, soweit zweckdienlich, eine Gliederung nach "offenen" und "geschlossenen" Lehrgängen (d.h. in Summe 8
Cluster). Der Trennfaktor "gemeinsamer Haushalt" wird verworfen bzw. bestenfalls zur Darstellung von Einzelfällen wieder aufgegriffen. Insgesamt resultiert daher eine Differenzierung
entlang nunmehr zweier Achsen ("Familientyp", "Lehrgangstyp").

6.2
6.2.1

Das Modell der "Kritischen Lebensereignisse" anhand der empirischen
Ergebnisse
Sequenz 1 - Spannungsvorfeld

6.2.1.1 Perspektive der TeilnehmerInnen
6.2.1.1.1 Umweltfaktoren
6.2.1.1.1.1 Makrofaktor 1: Gesellschaftliche Veränderungen

6.2.1.1.1.1.1 Hinwendung zu Dienstleistungs-, Wissens-, Konsumgesellschaft?
Die Begriffe "Konsum-, Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft" sind bezeichnend für einen weltumspannenden Trend, für den auch die vorliegende Studie beispielhaft ist.
Die Branche "Finanzdienstleistungen" bildet heute einen expandierenden Sektor, dem u. a.
durch die stetig zunehmende Nachfrage nach einschlägigen Weiterbildungsangeboten Ausdruck verliehen wird. Per Jahresende 2000 waren insgesamt 279 Wertpapierdienstleistungsunternehmen konzessioniert (gegenüber 196 per 31. 12. 1999, das entspricht einer Steigerung von 42 %), die wiederum mit etwa 7.000 Selbstständigen193 ("freien Mitarbeitern") zusammenarbeiten. Lt. Auskunft der Bundeswertpapieraufsicht umfasst die Branche der bankenunabhängigen Wertpapierdienstleister ca. 10.000 Beschäftigte.194 Zusätzlich bieten rund
922 (Stand: 31. 3. 2001) Kreditinstitute mit etwa 110.000 Beschäftigten in Österreich Finanzdienstleistungen an195. Auch die Wirtschaftskammer konstatierte im Jahr 2000 einen rasanten Zuwachs von Unternehmensneugründungen in der Sektion "Gewerbe, Handwerk,
193

"Freie Mitarbeiter" sind Personen, die in keinem Angestelltenverhältnis zum Wertpapierdienstleistungsunternehmen stehen, aber in dessen Namen und Rechnung und unter seiner vollen Haftung
Finanzdienstleistungen erbringen. Vgl. Bundeswertpapieraufsicht (2000), S. 26
194
Vgl. Bundeswertpapieraufsicht (2000), S. 6 und 24
195
Vgl. wysiwyg://Info.51/http://www.bmf.gv.at/finanzmarkt/baufs/kredit.htm vom 20. 07. 2001 sowie
http://wko.at/statistik/jahrbuch/am3.htm vom 20. 7. 2001
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Dienstleistung" (54,2 % oder rd. 12.900), wobei manche Branchen (Informationstechnologie,
Beratungsdienste, Finanzdienstleistungen) einen wahren "Gründungsboom" erlebten.196
Die vorgestellten Zahlen belegen somit den allgemeinen Kurs in Richtung "Dienstleistungen". Tatsächlich umfasste im Jahresdurchschnitt 2000 österreichweit der Anteil der unselbstständig Beschäftigten im Primärsektor 0,8 % (25.631 Beschäftigte), im Sekundärsektor
29,8 % (913.095 Beschäftigte) und im Tertiärsektor 69,4 % (2,125.131 Beschäftigte).197

Primärsektor

69,4%

Sekundärsektor
Tertiärsektor

29,8%

0,8%

Abbildung 26: Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen in Österreich (2000)

Die über die letzten Jahre beobachtete Aufwärtsbewegung der Arbeitnehmeranzahl in serviceorientierten Sparten verdeutlicht, dass auch die Berufsgruppe der Finanzdienstleister mit
ihrem progressiven Wachstum voll im Trend liegt.
Vor diesem Hintergrund darf durchaus angenommen werden, dass die Sicht der Befragungspersonen, vor allem hinsichtlich des "beruflichen Umfeldes" ein durchaus repräsentatives Bild der Finanzdienstleister-, wenn nicht sogar der gesamten Dienstleistungsbranche
und damit eines großen Teils der Erwerbsbevölkerung widerspiegelt.
Als weiteres Charakteristikum der "modernen Welt" hat das Schlagwort "Wissensgesellschaft" mediale Verbreitung gefunden. Auch die Untersuchungsergebnisse der befragten
Probanden bzw. überhaupt die Tatsache, dass ein Bildungsprogramm absolviert wird, lassen
ein Bewusstsein für (Weiter-)Bildung erkennen, das auch einem Vergleich zu anderen Lebensbereichen standhält. Auf der vierteiligen Skala (1 = "ist mir sehr wichtig", 4 = "ist mir
nicht wichtig") erreicht die Kategorie "Bildung" einen Mittelwert von 1,67 und rangiert damit
auf Platz 2 - gleichrangig mit dem Bereich "Freunde" (vgl. Abbildung 27). Diese überraschende Ergebnis würde demnach bedeuten, dass Bildung in ihrem Stellenwert sogar jenen
Bereich übertrifft, der Kind/ern, Beruf, aber auch Einkommen und Vermögen beigemessen
wird. Nur eine Partnerschaft kann diese Wertzuschreibung noch um einiges übertrumpfen.
Da der Leser diese Rangliste vielleicht mit Skepsis zur Kenntnis nehmen wird, erscheint es
angebracht, die Analyse noch weiter zu differenzieren. Ein Blick auf die Häufigkeiten der
gewählten Antworten zeigt, dass rund ein Drittel der Befragten "Bildung" als für sich persönlich "sehr wichtig" einstuft. Ähnliche, sogar etwas höhere, Werte erreichen z.B. auch die Bereiche "Einkommen", "Geld, Vermögen". Fast doppelt so viele Probanden empfinden hingegen eine Partnerschaft und/oder Kinder als sehr wichtig. Der durchschnittlich hohe Bewertungsfaktor, mit dem Bildung belegt ist, ist offensichtlich zwei Ursachen zu verdanken:

196
197

Vgl. http://wko.at/statistik/wgraf/hauth4.htm vom 20. 07. 2001
Vgl. http://wko.at/statistik/jahrbuch/am3.htm vom 20. 7. 2001
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1. Zum einen ist unbestritten ein gesellschaftliches Umdenken im Gange, das Bildung
als notwendiges Überlebensgut einschließt. Die oft formulierte Hypothese einer "Wissensgesellschaft" kann für diese Stichprobe somit bestätigt werden.
2. Zum anderen scheint sich der Großteil der Befragungspersonen - nicht zuletzt aufgrund der Veränderungen der Arbeitsmärkte, ökonomischer Globalisierungstendenzen und deren Debattierung in der Öffentlichkeit - über die unerlässliche Notwendigkeit von Bildungsmaßnahmen einig zu sein, während andere Lebensbereiche mehr
einem individuellen, von subjektiven Lebensanschauungen geprägten, Präferenzsystem unterliegen und daher weiter streuen. Als gutes Maß dafür lässt die Standardabweichung bei den Bereichen "Sport" (0,89), "Karriere" (0,86) "Freizeit" (0,72) und
"Kind/er" (0,99) tatsächlich eine höhere Abweichung der einzelnen Werte vom Durchschnittsmaß erkennen; jene des Items "Bildung" nimmt hingegen mit 0,56 die niedrigste Ausprägung über alle Items an.

Partnerschaft

1,43
1,69

Kind/er
Eltern

1,89

Sport

2,04

Freizeit

2,00

Bildung

1,67

Karriere, Aufstieg

2,07

Beruf allgemein

1,88
1,67

Freunde

1,71

Einkommen

1,75

Geld, Vermögen
1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

Mittelwert

Abbildung 27: Stellenwert der Lebensbereiche

Es spricht also einiges für das intrapersonale Vertreten einer Bildungsoffensive. Allerdings
könnten sich bereits hier familiäre Lebensumstände bemerkbar machen. Eine Kontrastierung
der beiden Gegenpole "Partnerschaft" und "Karriere" sowie dem Bereich "Bildung" führt uns
zur Erkenntnis, dass die Familiensituation sehr wohl für die Prioritätensetzung verantwortlich
zeichnet. Veranschaulicht kann der Zusammenhang von Familientyp und Wertigkeit mithilfe
von sogenannten "Boxplots" (vgl. Abbildung 28). Eine Box wird vom ersten und dritten Quartil begrenzt (d.h. sie enthält 50 % der Werte); die innere Linie repräsentiert den Median.
Am deutlichsten werden Unterschiede im Bereich "Partnerschaft": Während Familientyp 1
und 2 einen Median von 1 aufweisen und außerdem eine Gruppierung der meisten Werte
unterhalb der 2,0-Marke auftritt, finden sich bei Familientyp 3 und 4 (Teilnehmer ohne Partner) die jeweiligen Median erst bei 2,0 ein. Bei "Singles" zeigt sich außerdem, dass ein Großteil der Einstufungen zwischen 2,0 und 3,0 liegt. Eine statistische Überprüfung mittels
Kruskal-Wallis-Test für unabhängige Stichproben ergab tatsächlich höchst signifikanten Mittelwertunterschiede zwischen den Familientypen (Wahrscheinlichkeit der Nullhypothese p =
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0,001)198. Statistisch nicht signifikant sind die familiären Unterschiede für die beiden Boxplots
"Bildung" und "Karriere". Sehr anschaulich lässt sich hier die oben erwähnte Tatsache verdeutlichen, dass in bezug auf Bildung eine relativ homogene (d.h. unabhängig von familiärer
Bildung) Meinung vertreten wird. Der Median weicht nur bei Familientyp 4 geringfügig von
der einheitlichen 2,0-Marke ab; die Boxen umfassen den Bereich zwischen 1,0 und 2,0 und
selbst das obere Quartil, das 75 % der Befragungspersonen einschließt, ist meist bei 3,0
anzusiedeln.
Mit leichten Verschiebungen der Mediane präsentieren sich auch die anderen Lebensbereiche (z.B. die Boxen "Karriere" in der Grafik). Einer Signifikanzprüfung halten sie jedoch
ebenfalls (wie beim Item "Bildung") nicht stand, was wiederum zum Ausdruck bringt, dass
diese Wertigkeiten weniger in Abhängigkeit (oder aber auch als Konsequenz) zum Familienstand zu sehen sind, sondern ganz subjektiven, von Erziehung, Freundeskreis und diversen
Lebensstationen geprägten, Vorstellungen unterliegen und demgemäß auch kein typspezifisches "Muster" erkennen lassen.
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5

Partnerschaft

1,0

Karriere, Aufstieg
Bildung

,5
N=

28

28

28

67

67

66

Partnerschaft

5

6

6

12

12

12

AlleinerzieherInnen
Familie mit Kind/ern

Single

Familientyp

Abbildung 28: Boxplots für Lebensbereiche "Partnerschaft", "Karriere" und "Bildung"199

Statistik für Testa,b

Chi-Quadrat
df
Asymptotische Signifikanz

198

Karriere,
Aufstieg
3,198
3
,362

Bildung
2,317
3
,509

Partnerschaft
16,844
3
,001

a. Kruskal-Wallis-Test
b. Gruppenvariable: Familientyp

Ähnliches ergab auch eine Gegenüberstellung der Familientypen und ihren Einstellungen zu Kind/ern.
Diese Zusammenhänge werden in den nächsten Abschnitten beleuchtet.
199
Es wird keine Box für das Item "Bildung" in der Kategorie "AlleinerzieherInnen" ausgewiesen. Dies
bedeutet, dass oberes und unteres Quartil sowie größter und kleinster Wert mit dem Median von 2,0
zusammenfallen.
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Doch zurück zum Ausgangspunkt der Überlegungen, dem Begriff "Wissensgesellschaft".
Neben der theoretischen, ideellen Einschätzung des Lebensbereiches "Bildung" zeugen die
Tatsache, dass die Befragten sich einer Weiterbildung stellen sowie deren teils umfangreiche
Weiterbildungserfahrung (90 % der Befragten hatten bereits Kontakt mit Fortbildung; durchschnittlich wurden 9 Kurse/Seminare etc. besucht) von einem realen Vorstoß des Bildungsgedanken. Das "Matthäusprinzip", wonach (Vor-)Bildung zur Weiterbildung führte, Angehörige bildungsnaher Schichten begünstigt und jene bildungsferner Milieus benachteiligt würden,
scheint nicht zu greifen. Indes vermag man die These einer ausgleichenden Funktion der
Weiterbildung schon eher zu unterzeichnen, wobei ein branchenspezifischer Aspekt nicht
übersehen werden darf: Die untersuchte Berufssparte bildet insofern nämlich einen Spezialfall, als dass die Selektion nach Bildungsschichten (und damit die Möglichkeit zum "Ausgleich" durch Weiterbildung) schon vor dem Eintritt in die Branche erfolgt. Zudem impliziert
sie durch ihre boomende Entwicklung einen gehörigen "Bildungsdruck", der jeden Einzelnen
- egal welcher Grundausbildung - veranlasst, sich von seinen zahlreichen Mitbewerbern
durch entsprechendes Fachwissen abzuheben.
Der gedanklichen Antizipation des veränderten Arbeitsmarktprofils, auf die wir noch später
zu sprechen kommen200, wird auch in der Präsentation der Motivationsstrukturen Rechnung
getragen: Die "Erweiterung des Fachwissens" wird von fast 100% als (sehr) großer Einflussfaktor für die Bildungsentscheidung geortet, der Wunsch, "veraltetes Wissen zu ergänzen"
spielte bei fast zwei Dritteln der Befragten eine zumindest große, wenn nicht sehr große,
Rolle im Vorfeld der Bildungsüberlegungen. Dass das zweitgenannte Kriterium im Vergleich
zum ersten geringere Zustimmung fand (Mittelwert 2,3 gegenüber 1,2), dürfte dem Umstand
zu verdanken sein, dass bereits früher gehörige Bildungsmaßnahmen ergriffen wurden und
damit kaum der subjektive Eindruck eines veralteten Wissensstandes entstanden ist. Doch
ist man sich bei allen bereits absolvierten Fortbildungsaktivitäten bewusst, dass "Stillstand"
einem "Rückstand" gleichkommt und dem Vollzug der Qualifikationsveränderungen in der
heutigen Zeit nur mit fortwährender Wissensvermehrung begegnet werden kann.
Befragt nach der Bedeutung von insgesamt 21 Fähigkeiten für den Beruf des Finanzdienstleisters, befinden rund 96 % eine "breite fachliche Kompetenz" als "in sehr hohem bzw.
hohem Ausmaß gefordert". Der Mittelwert von 1,52 wird nur von vier anderen Qualifikationen201 überboten
Auch ein "Detailwissen in Spezialgebieten" sowie "EDV-Wissen" wird vom überwiegenden
Teil der Probanden (81 %) mit Werten von 1 ("sehr hohes Ausmaß") oder 2 ("hohes Ausmaß") eingestuft. Sehr hohe bzw. hohe Zustimmung findet auch die Bedeutung fachübergreifenden Wissens (76 %). Die Mittelwerte der Antworten liegen bei allen drei Qualifikationen in
einem Bereich um 2,0.
Noch ein Wort zur Wissensaneignung: Jeweils 46 % sind der Ansicht, die Persönlichkeitseigenschaft "lernfreudig" als "voll" bzw. "teilweise" zutreffend für sich in Anspruch nehmen zu
können, in keinem einzigen der 113 Fälle wurde die Alternative "trifft nicht zu" gewählt. Und
für nicht einmal 14 % war die "Sorge über mögliche Lernschwierigkeiten" ein Hinderungsgrund für die Bildungsaktivität, mehrheitlich gab es darüber allem Anschein nach kein Kopfzerbrechen.

200

Vgl. Abschnitt 6.2.1.1.1.3, S.122
Kontaktfreude, zeitliche Flexibilität, Problemlösungsfähigkeit, soziale Kompetenz im Kundenumgang (vgl. Abschnitt 6.2.1.1.1.3.2, S. 123)
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201

lernfreudig

Gültig

trifft voll zu
trifft teilweise zu
trifft wenig zu
Gesamt

Häufigkeit
52
52
9
113

Gültige
Prozente
46,0
46,0
8,0
100,0

Prozent
46,0
46,0
8,0
100,0

Kumulierte
Prozente
46,0
92,0
100,0

Tabelle 14: Kriterium "lernfreudig"
Sorge über mögliche Lernschwierigkeiten

Gültig

Fehlend
Gesamt

sehr hinderlicher Einfluss
hinderlicher Einfluss
wenig hinderlicher
Einfluss
kein hinderlicher Einfluss
Gesamt
System

Häufigkeit
4
11

Prozent
3,5
9,7

Gültige
Prozente
3,6
10,0

Kumulierte
Prozente
3,6
13,6

27

23,9

24,5

38,2

68
110
3
113

60,2
97,3
2,7
100,0

61,8
100,0

100,0

Tabelle 15: Hinderungsfaktor "Sorge über mögliche Lernschwierigkeiten"

Somit scheint der Beleg erbracht, dass nicht die bloße Erkenntnis über die Dringlichkeit von
Weiterbildung, sondern eine große Portion persönlicher Potenziale gegeben sein muss, um
eine latenten Bildungsneigung in die Tat umzusetzen.
Der dritte und letzte Begriff, der neben Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft als Wesensmerkmal der heutigen Zeit genannt wurde, ist jener der "Konsumgesellschaft". Diese
stellvertretende Bezeichnung für Schnelllebigkeit und Wegwerfmentalität betrifft vor allem
eine Änderung privater Lebensgewohnheiten und ist daher für die Analyse des Kontextes
"Weiterbildung" zweitrangig. Ganz bewusst wurden daher diesbezügliche Fragestellungen
vermieden. Interessante Beiträge zur Debatte der Konsumgesellschaft können aber jedenfalls aus der Hierarchie der einzelnen Lebensbereiche gezogen werden. Neben der Bedeutung von "Bildung" steht nämlich auch jene diverser Konsumartikel (Sport, Freizeit) bzw. vorgelagerter Bereiche, die diese überhaupt erst ermöglichen (Einkommen, Geld), zur Diskussion.
Eine statistische Berechnung ergibt, dass monetäre Faktoren an sich höhere Anziehungskraft als deren Umsetzung in Sport- und Freizeitmöglichkeiten besitzen - die jeweiligen Mittelwerte gruppieren sich 2,0 bzw. 1,7. Zudem fällt das Streuungsmaß "Standardabweichung"
bei den ersten beiden Lebensbereichen etwas höher (0,89 bzw. 0,71 gegenüber 0,67 bzw.
0,63) aus - ein Indiz dafür, dass die Bewertung der Kriterien "Geld" und "Einkommen" mit
den oberen Rängen homogener verläuft als jene von "Sport" und "Freizeit". Auch ein Häufungsvergleich identifiziert rund drei Viertel als sport- und freizeitorientiert ("ist mir sehr wichtig" bzw. "ist mir wichtig"), aber etwa 90 % als einkommens- und vermögensgerichtet. Jedoch
ist anzumerken, dass anderen Bereichen (Partnerschaft, Kind/er, Freunde) weit höherer Stellenwert eingeräumt wird als allen dargestellten Faktoren, was durchaus auch für eine soziale
Gesinnung und gegen ausschließlich finanzielle Interessen spricht.
Die persönliche Zeit für den Müßiggang sowie sportliche Aktivitäten wird - wie gesagt - ver113

hältnismäßig gering bewertet. Auch bei Frage nach Hinderungsfaktoren im Vorfeld der Bildungsentscheidung sind nur 7 bzw. 29 % der Ansicht, der antizipierte "Freizeitentgang" hätte
einen sehr großen bzw. großen negativen Einfluss ausgeübt, der durchschnittlich beigemessene Skalenwert lag bei 3 (1 = "sehr hinderlicher Einfluss", 4 = "kein hinderlicher Einfluss").
Auch wenn nur jene Lehrgänge in die Analyse einbezogen werden, die durch den Weiterbildungsbesuch besonders von einem Freizeitentgang betroffen sind ("offene" Lehrgänge, deren Unterrichtszeiten an den Wochenenden stattfinden), finden sich eine fast identische Häufigkeitsverteilung und beinahe derselbe Mittelwert. Interessant ist in diesem kursbedingten
Einscheidungen zu leiden hat bzw. dieser "geopfert" wird/werden muss.

* * *

C R O S S T A B U L A T I O N

* * *

$ZULAS (tabulating 1) Zeitliche Belastung durch Weiterbildung
by OFF_GESC Offene versus firmeninterne Lehrgänge

OFF_GESC

$ZULAS
Zeitliche

Zeitliche

Zeitliche

Zeitliche

Zeitliche

Count I offene
geschl.
Col pct I Kurse
Kurse
Row
I
Total
I
1 I
2 I
--------+--------+--------+
ZULSPORT I
24 I
42 I
66
Belastung I 45,3% I 70,0% I 58,4%
+--------+--------+
ZULKULT
I
12 I
20 I
32
Belastung I 22,6% I 33,3% I 28,3%
+--------+--------+
ZULSONST I
30 I
41 I
71
Belastung I 56,6% I 68,3% I 62,8%
+--------+--------+
ZULFAM
I
27 I
41 I
68
Belastung I 50,9% I 68,3% I 60,2%
+--------+--------+
ZULARB
I
27 I
14 I
41
Belastung I 50,9% I 23,3% I 36,3%
+--------+--------+
Column
53
60
113
Total
46,9%
53,1%
100,0%

Percents and totals based on respondents
113 valid cases;

0 missing cases

Tabelle 16: Zeitliche Belastung durch den Weiterbildungsbesuch nach Lehrgangstyp

Wie schon an früherer Stelle erwähnt, ist in der Gesamtstichprobe eine Gleichverteilung jeweils ca. 60 % der Befragten - auf die Bereiche "Sport", "Sonstige Freizeit" (wurde näher
definiert als "Zeit für mich") und "Familie" (trotz hoher Rangordnung!) erkennbar. Am wenigsten betroffen sind kulturelle Aktivitäten, wobei hier generell ein niedrigeres Interesse anzunehmen ist als beispielsweise bei sportlichen Betätigungen; daher fällt auch der Zeitentgang
nicht besonders ins Gewicht. Auffällig ist, dass auch die Arbeitszeit relativ wenig durch den
Weiterbildungsbesuch berührt wird - auch nur jeder zweite Befrage der offenen Kurse gibt
Kürzungen in diesem Bereich an. Zwei Interpretationsvarianten sind denkbar, die auf Praxis
wahrscheinlich gleichermaßen zutreffen: Zum einen könnte der Arbeitgeber wenig gewillt
sein, aufgrund der Weiterbildungsaktivität des öfteren auf seinen Mitarbeiter zu verzichten.
Andererseits könnte auch der Teilnehmer selbst wenig Interesse daran haben, seine Ar114

beitszeit - in Form von Urlaubstagen, Überstundenkürzungen etc. - und damit auch sein Gehalt einzuschränken.202 Ich erinnere hier an die hohe Anzahl an Selbstständigen, bei denen
die Arbeitszeit naturgemäß mit dem Einkommen korreliert ist.
Eine Aufschlüsselung der in diesem Kapitel behandelten Variablen nach Familientypen bringt
übrigens keine nennenswerten Mittelwertverschiebungen203. Alle vier Lebensformen zeigen
eine durchgehende Präferenz für "Geld" und "Einkommen" (vgl. Abbildung 29).204

Partnerschaft

Familie mit Kind/ern

Partnerschaft
AlleinerzieherInnen
Kind/er
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Single

Freunde
0,0

,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Mittelwert +- 1 SD

Abbildung 29: Fehlerbalkendiagramm konsuminduzierter Lebensbereiche

6.2.1.1.1.1.2 Soziale Koexistenz
Im vorigen Abschnitt wurden vier Familientypen identifiziert; als primäre Unterscheidungsmerkmale wurden "Partnerschaft" und "Kinder" herangezogen. Damit soll den Neuerungen in
Familienstrukturen, wie z.B. der Ablösung der traditionellen Ehe durch andere partnerschaftliche Formen des Zusammenlebens, Rechnung getragen werden.
Aller sozialen Modernisierungstendenzen zum Trotz zeigt eine prozentuelle Aufteilung innerhalb der vier Familientypen, dass die meisten Befragungspersonen weiterhin dem traditionell
202

Obwohl die Antworthäufigkeiten sich je nach Lehrgangstypus (offen/geschlossen) in allen Kategorien unterscheiden, ist eine Signifikanz nach dem U-Test von Mann und Whitney, dem Chi-QuadratTest nach Pearson sowie dem Kolmogorov-Smirnov-Test nur bei der Variablen "Arbeitszeit" nachzuweisen.
203
Es wurde ein Lilliefors-Test (eine Modifikation des Kolmogorov-Smirnov-Tests) zur Überprüfung auf
Normalverteilung durchgeführt - angesichts der bekannten Daten ist diese aber ohnehin wenig wahrscheinlich. Tatsächlich weichen - mit Ausnahme der Bereiche "Sport" und "Freizeit" innerhalb des
Familientyps "AlleinerzieherInnen" - alle gegebenen Verteilungen der vier Variablen höchst signifikant
von der Normalverteilung ab. Der Kruskal-Wallis-Test für unabhängige Stichproben ergab weiters,
dass die Mittelwertunterschiede nicht signifikant sind.
204
Die Kästchen in Abbildung 29 entsprechen den jeweiligen Mittelwerten, die Linien der Standardabweichung. Insgesamt liegen genau 68 % der Werte innerhalb des Intervalls "Mittelwert ± 1 Standardabweichung".
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geprägten Wunsch nach einem gemeinsamen Leben mit Partner (22 %) - in welcher legitimierten Form auch immer - bzw. Partner und Kind/er (54 %) folgen. Alleinlebende, d.h. ohne
Partner und/oder Kind - sowie Alleinerziehende mit Kind, aber ohne Partner bilden die Ausnahme in der Stichprobe (11 % und 5%). Das Gedankengut, den eigenen Lebensweg mit
jemandem zu teilen und gleichzeitig für Nachwuchs zu sorgen, dürfte in unserer Gesellschaft
ein tief verwurzeltes sein bzw. überhaupt unserem menschlichen Naturell entspringen.
Schon des öfteren fand die Bedeutung der einzelnen Lebensbereiche bei der Interpretation
Berücksichtigung. Festgestellt wurde bereits, dass die Wertigkeit der "Partnerschaft" sich je
nach Familientyp signifikant voneinander unterscheidet. Zunächst soll jedoch noch einmal
aufgedeckt werden, welche grundsätzlichen Rangordnungen bezüglich der sozialen Lebensbereiche
! Partnerschaft
! Kinder
! Eltern und
! Freunde
existieren. Sodann werden familientypische Strukturen aufgezeigt205.
Statistiken
N
Partnerschaft
Kind/er
Eltern
Freunde

Gültig
112
110
108
113

Fehlend
1
3
5
0

Mittelwert
1,4107
1,6818
1,8704
1,6372

Median
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000

Standardabweichung
,6232
,9855
,7500
,5985

Tabelle 17: Stichprobentypische Bedeutung sozialer Lebensbereiche

Offensichtlich ist der insgesamt hohe Stellenwert der Partnerschaft. Zwei Drittel der Befragten befinden diese für "sehr wichtig" (= Skalenwert 1), weitere 30 % für "wichtig" (= Skalenwert 2). Freunde - und das mag auf den Beobachter vielleicht befremdlich wirken - können
mit einem niedrigeren Mittelwert (und damit mit einem höheren Rang) aufwarten als Kinder.
Allerdings zeigt ein Häufigkeitsvergleich, dass der Bereich "Kinder" von 60 % mit einem Wert
von 1 und von 20 % mit einem Wert von 2 versehen wird. Die entsprechenden Zahlen beim
Item "Freunde" liegen bei Skalenpunkt 1 mit 43 % um einiges darunter (dafür bei Skalenpunkt 2 auf einem beachtlichen Niveau von 51 %). Es bleibt außerdem abzuwarten, ob sich
hier signifikante familientypische Unterschiede nachweisen lassen. Auf alle Fälle höchst signifikant (d.h. p < 0,01) ist die Korrelation zwischen "Partnerschaft" und "Kind/er" (r =
0,427)206.
Letztplatzierter Bereich unter den vier als "sozial" bezeichneten ist jener der "Eltern" mit einem Mittelwert von beinahe 1,9. Die ist aber nicht weiter verwunderlich und entspricht der jedem aus seiner persönlichen Lebenssituation heraus bekannten - Tatsache, dass die Ursprungsfamilie nach erfolgter eigener Familiengründung und mit zunehmendem Alter und
Gewinn an Selbstständigkeit in ihrer Bedeutung abnimmt. Nachdem die meisten Probanden
nicht nur ein erwachsenes Alters erreicht haben, sondern auch als Familienvater/-mutter
auftreten bzw. sich zumindest in einer festen Partnerschaft befinden, rückt die Beziehung zu
den Eltern in den Hintergrund - dies macht sich in der Analyse durch eben diesen "schlech205

Eine Berücksichtigung des Trennkriteriums "zeitlicher Anfall des Weiterbildungsbesuches" und
damit eine Gegenüberstellung von "offenen" und "geschlossenen" Kursen erscheint für die vorliegenden Fragestellungen (noch) nicht zweckmäßig. Ein diesbezüglicher Vergleich wird vor allem in den
Sequenzen 2 und 3 (Spannungsausmaß, Bewältigungsstrategien) zur Anwendung gelangen.
206
Korrelationsberechnung nach Spearman-Rho (es handelt sich um nicht normalverteilte Variablen)
116

ten" Durchschnittsrang bemerkbar. Für jenen Leser, der selbst als Elternteil diese Entwicklung mit Besorgnis auf sich zukommen sieht, mag der Umstand tröstlich erscheinen, dass
immerhin vier von fünf Befragungspersonen ihre Eltern als "sehr wichtig" oder "wichtig" einschätzen.
Ein Test zur Überprüfung der Normalverteilung ergab wiederum eine signifikante Abweichung - die Variablen in den jeweiligen Familientypen folgen also keiner Normalverteilung.
Es kann daher wieder ein Kruskal-Wallis-Test zur Signifikanzprüfung der Mittelwertunterschiede durchgeführt werden, der schlussendlich beweist, dass die beiden Bereiche "Partnerschaft" und "Kind/er" tatsächlich vom jeweiligen Familientyp abhängig sind (die Nullhypothese, dass keine Mittelwertunterschiede bestehen, wird verworfen).207
Statistik für Testa,b
Partnerschaft
16,844
3
,001

Chi-Quadrat
df
Asymptotische Signifikanz

Kind/er
47,393
3
,000

Eltern
5,652
3
,130

Freunde
2,837
3
,417

a. Kruskal-Wallis-Test
b. Gruppenvariable: Familientyp

Tabelle 18: Signifikanztest für Mittelwertvergleiche in sozialen Lebensbereichen
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Abbildung 30: Fehlerbalkendiagramm sozialer Lebensbereiche nach Familientyp

Aus obiger Grafik ist sehr schön ersichtlich, dass die Mittelwerte der Variable "Kinder" bei
kinderlosen Befragungspersonen (Typ 1 "Partnerschaft" und Typ 4 "Single") deutlich höher
ausfallen (2,5 / 2,7 vs. Typ 2: 1,3 / Typ 3: 1,0). Ebenso unterliegt das Item "Partnerschaft"
durch partnerlose Probanden einer schlechteren Bewertung (Typ 3: 1,8 / Typ 4: 2,2 vs. Typ
1: 1,5/ Typ 2:1,3). Ob partner-/kinderlose Auskunftspersonen diese Bereiche für untergeord207

Parallel dazu wurde auf Basis einer Kreuztabellierung ein Chi-Quadrat-Test durchgeführt. Auch er
zeigt einen signifikanten Unterschied bei den beiden Variablen "Partnerschaft" und "Kind/er" an.
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net empfinden und daher bewusst z.B. als "Single" leben oder ob eher ein umgekehrter Zusammenhang vorliegt (d.h. die Frustration, als Single zu leben führt zu einer geringeren Bedeutungszuschreibung für "Partner" und/oder "Kind/er" - frei nach Homers Fabel vom Fuchs
und den zu hoch hängenden Trauben) lässt sich durch diese statistische Auswertung nicht
sagen. Dieser Frage muss in der mündlichen Interviewsituation nachgegangen werden.
6.2.1.1.1.1.3 Branchenspezifisches Wertsystem
Beinahe alle in den Fragebogen aufgenommenen Wertbereiche wurden schon einer eingehenden Behandlung unterzogen. Zur schnellen Information sei auf Abbildung 27 verwiesen,
in der die Mittelwerte aller Items, bezogen auf die gesamte Stichprobe, veranschaulicht wurden. Eine thematische Bündelung der einzelnen Variablen führt uns im wesentlichen zu fünf
umfassenden Lebenskomplexen:
1. Soziales Umfeld
!
!
!
!

Partnerschaft
Kind/er
Eltern
Freunde

2. Materielles Umfeld
!
!

Mittelwerte < 1,8

Einkommen
Geld, Vermögen

3. Geistiges Umfeld
!

Bildung

4. Berufliches Umfeld
!
!

Karriere, Aufstieg
Beruf allgemein

5. Unterhaltendes Umfeld
!
!

Mittelwerte > 1,8

Sport
Freizeit

Mit dieser Übersicht ist aber nicht nur eine inhaltliche Abgrenzung, sondern gleichzeitig auch
eine nach Durchschnittwerten erfolgt. Während sich die Mediane der ersten drei Kategorien
mit Ausnahme des Items "Eltern" unterhalb von 1,8 gruppieren, springen jene der beiden
letzten Themeneinheiten allesamt auf Werte über 1,8.
Dass sich eine eindeutige und über alle Familientypen gleichermaßen vorhandene Präferenz
sozialer, aber auch materieller Faktoren abzeichnet, wurde bereits ausführlich dargelegt.
Ebenso wurde über die augenfällige Bedeutung der Bildung berichtet; ein Indiz für die in aller
Munde befindliche "Wissensgesellschaft".
Ein genereller Schluss auf gesellschaftliches Denken ist aufgrund der o.a. Ergebnisse unzulässig. Zumindest für eine derart wettbewerbsgeprägte Branche ist aber evident, dass unterhaltende Momente wie Sport und Freizeit keineswegs den Vorrang vor Bildung als Ausdruck
von Leistung/Ernsthaftigkeit und als Mittel zum beruflichen Aufstreben besitzen. Und dass
sich Weiterbildung (noch208) nicht als pures Vergnügen und damit wiederum als Inbegriff der
Unterhaltungsgesellschaft definiert, versteht sich von selbst. Demgemäß bekennen auch nur
8 % der Befragten eine Beeinflussung ihrer Bildungsentscheidung durch die Überlegung,
Weiterbildung könne eine Art "sinnvoller" Freizeitgestaltung bedeuten.

208

Längerfristige (über einige Jahre hinweg) Beobachtungen der Autorin lassen aber eine Tendenz
erkennen, wonach Weiterbildungsnachfrager nicht mehr nur pures Wissen, sondern auch sehr wohl
einen gewissen Spaßfaktor erwerben wollen.
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Unbestritten ist allerdings, dass Geld einen dominierenden Stellenwert einnimmt. Die hohe
Bewertung monetärer Faktoren209 in Kombination mit der zurückhaltenden Beurteilung der
beruflichen Bereiche ist dahingehend zu interpretieren, dass Freude an der Arbeit weniger
zählt als eine entsprechende - gute - Entlohnung. Umgekehrt bedeutet dies: Befriedigende
Verdienstmöglichkeiten sind ein hoher (wenn nicht der höchste) Motivationsfaktor für diese
Berufssparte. Dies ist auch aus den offenen Antworten zur Frage "Ihr langfristiges Berufsziel
ist..." erkennbar: Nur die Hälfte der Äußerungen bezog sich auf bestimmte Karrierepositionen
(z.B. Vorstand, Abteilungsleiter); meist wurden finanzielle Vorsätze (z.B. "reich werden", "mit
45 Jahren in Pension gehen") angeführt. Der letzte Platz, der "Karriere, Aufstieg" im Präferenzsystem der Probanden eingeräumt wird, bedeutet weiterhin, dass selbst Karriere nicht
"um ihrer selbst willen" angestrebt wird, sondern weitgehend als Mittel zum Zweck (= Einkommen) fungiert. Oder anders gesagt, wenn man auch ohne beruflichen Aufstieg genügend
verdient, ist dieser zweitrangig. Nebenbei bemerkt: Ein ähnliches Ergebnis findet sich bei der
Analyse der subjektiven Persönlichkeitseinschätzungen, auf die im Zuge des Abschnittes
6.2.1.1.4.1 noch zurückgekommen wird. Ohne zu sehr vorzugreifen, sei bereits hier angeführt, dass die Variable "karriereorientiert" unter allen 12 wiederum das Schlusslicht bildet
und als einzige einen stichprobenbezogenen Mittelwert > 2,0 besitzt. Hingegen zeigt die Frage nach dem "Ehrgeiz" eine durchschnittliche Bewertung mit 1,7. Daraus ließe sich ableiten,
dass die Befragungspersonen keineswegs antriebslos sind, ihre Bestrebungen aber eher auf
die Ziele "Geld, Einkommen" und weniger auf berufliches Vorankommen ausgerichtet sind.
Ich wage aber zu behaupten, dass diese Denkstruktur typisch für die Branche ist und in anderen Berufen (v. a. sozialen) anders verlaufen würde.
Abschließend noch ein weiteres statistisches Maß: Das Item "Bildung" korreliert mit 0,405
äußerst signifikant mit "Karriere, Aufstieg" sowie etwas schwächer (r = 0,322) mit "Beruf allgemein". Das bedeutet, dass Seminare, Lehrgänge u. ä. genauso wenig ausschließlich zum
Selbstzweck konsumiert werden, sondern mit Hinblick auf die direkte Umsetzung am Arbeitsplatz. Allerdings hätte man hier aufgrund der fachspezifischen Ausrichtung des zugrundeliegenden Weiterbildungsprogrammes einen weit stärkeren Zusammenhang mit dem Beruf
bzw. ebenfalls eine mit finanziellen Lebensbereichen vermuten können. Da beides nicht gegeben ist, kann angenommen werden, dass auch eine große Portion Lernwillig(freudig)keit,
gepaart mit Voraussicht auf zukünftige Arbeitsmarktentwicklungen, für eine Weiterbildungsentscheidung verantwortlich zeichnen. (Weiter-)Bildung besitzt somit präventive Funktion.
Sämtliche Items der fünf Übergruppen wurden übrigens auf signifikante Abhängigkeiten zu
den vier Familientypen getestet210. Ausgenommen der beiden schon erläuterten Bereiche
"Partnerschaft" und "Kind/er" wurde die Nullhypothese, nach der keine signifikanten Unterschiede bestehen, angenommen. Besondere Beachtung verdient aber der Familientyp 4
"Single", zumal einige Mittelwerte deutlich (wenn auch im Vergleich zu den anderen Familienformen nicht signifikant) zum Ausdruck bringen, dass ein realer "Mangel" an Partnerschaft
und/oder Kind/er im Präferenzsystem durch eine höhere Wertigkeit anderer - sowohl sozialer
(Eltern, Freunde) als auch beruflicher (Karriere, Aufstieg) - Lebensbereiche kompensiert wird
(vgl. blauer Schriftzug in Tabelle 19).

209

Zwischen den beiden Variablen "Einkommen" und "Geld, Vermögen" liegt nach Spearman-Rho ein
starker (r = 0,730), höchst signifikanter (p = 0,000) Zusammenhang vor.
210
Da es sich überwiegend um nicht normalverteilte Variablen handelt, wurde jeweils ein nichtparametrischer Test (nach Kruskal-Wallis) durchgeführt.
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Bericht
Mittelwert
Familientyp

Partnerschaft
Kind/er
Eltern
Sport
Freizeit
Bildung
Karriere,
Aufstieg
Beruf
allgemein
Freunde
Einkommen
Geld,
Vermögen

Partnerschaft
1,3929
2,5200
2,0385
1,9286
1,8929
1,7500

Familie mit
Kind/ern
1,2537
1,2537
1,8923
2,0597
1,9254
1,6515

AlleinerzieherInnen
1,8000
1,0000
1,8000
2,0000
2,3333
1,8333

Single
2,1667
2,6667
1,4167
1,8333
2,1667
1,5000

Insgesamt
1,4107
1,6818
1,8704
2,0000
1,9646
1,6696

2,0714

2,1194

2,1667

1,6667

2,0619

1,8214

1,9545

2,0000

1,6667

1,8929

1,5000
1,6429

1,7164
1,7313

1,5000
1,5000

1,5833
1,7500

1,6372
1,6991

1,6786

1,7313

1,6667

2,0000

1,7434

Tabelle 19: Mittelwerte der einzelnen Lebensbereiche nach Familientypen

6.2.1.1.1.2 Makrofaktor 2: Technologische Veränderungen

Unter technologischen Veränderungen ist vor allem eine Zunahme an computergestützten
Arbeitsplätzen und damit einhergehend ein wachsender EDV-Qualifikationsbedarf zu konstatieren. Dass auch die Branche der Finanzdienstleiter nicht von diesen technischen Neuerungen ausgenommen ist, beweist die Einschätzung des eigenen Berufsbildes durch die Befragten. Insgesamt wurde die Bewertungen dreier Kriterien (Vgl. rote Pfeile in Abbildung 31,
S. 122), nämlich
! Offenheit gegenüber neuen Medien
! Innovationsfreude
! EDV-Wissen
als Maß für die Technologisierung der Sparte untersucht.
"Offenheit gegenüber neuen Medien" (z.B. Internet) stellt ein absolutes Muss in der Branche
dar. Fast die Hälfte befindet, dass diese Fähigkeit in sehr hohem Ausmaß (Skalenwert 1)
gefordert wird. Fast ebenso viele Befragte sind der Ansicht, zumindest in hohem Ausmaß
damit konfrontiert zu sein. Der Mittelwert von 1,7 entspricht im Vergleich zu jenen der anderen Fertigkeiten einer relativ hohen Rangstufe.

Die Bereitschaft, innovative Ideen mitzutragen, wird nur von einem Fünftel mit der höchsten
Note versehen, zwei Drittel entscheiden sich immerhin für die Kategorie "in hohem Ausmaß
gefordert". Dies führt schlussendlich zu einem höheren Mittelwert (2,0) und somit einer Platzierung im oberen Feld (= geringe Bedeutung) der aufgelisteten Mittelwerte.
Ebenso wenig Gewicht wird dem Wissen rund um die EDV beigemessen. Die Häufigkeitsverteilung entspricht etwa jener der "Innovationsfreude", der Mittelwert liegt geringfügig darüber
(2,1) und nimmt den viertletzten Rang ein.
Auf den ersten Blick mag die Unterschiedlichkeit der Mittelwerte vielleicht merkwürdig und
unverständlich wirken; hätte man doch erwartet, die drei Variablen als Ausdruck eines
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gemeinsamen "Etwas" (nämlich technischer Qualifikationen) mit etwa demselben Rang vorzufinden. Ist am Ende die Kompetenz in Sachen Computer gar nicht in dem Ausmaß erforderlich (zumindest nicht bei Finanzdienstleistern), wie immer behauptet? Die nachfolgenden
Zeilen bilden einen Erklärungsversuch für die statistischen Gegebenheiten.
Die Mittelwertdivergenz des erstgenannten Kriteriums im Vergleich zu den beiden anderen
könnte einen Hinweis darauf liefern, dass die Offenheit gegenüber neuen Medien nicht unbedingt fundiertes EDV-Wissen (Betriebssysteme, Programmiersprachen u. ä.) impliziert.
Lediglich die bereitwillige Auseinandersetzung (i. S. von Anwendung) mit Entwicklungen rund
um Internet, Computerhard- und -software, aber auch multifunktionale Mobiltelefone, PocketPC u.ä. mutet sich für einen Finanzdienstleister als unerlässlich an. Außerdem liefern rein
auf Computer bezogene EDV-Kenntnisse heutzutage keine hinreichende Ausstattung für
eine Bewährung in der Branche. Es sind vielmehr ausgedehntere, komplexere Fähigkeiten
hinsichtlich medialer Unterstützung im Tagesgeschäft nötig.
Der vergleichsweise niedrige Wertigkeit der "Innovationsfreude" scheint damit begründet,
dass dieser Begriff weiter gefasst ist und sich nicht nur auf Medien, sondern viele ökonomische, soziale und technische Bereiche bezieht. Eine innovative Haltung gegenüber neuen
Modellen der Arbeitsplatzrationalisierung ist mit "Offenheit gegenüber neuen Medien" z.B. in
keinen vernünftigen Zusammenhang zu bringen. Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch
die fehlende Korrelation der beiden Variablen. Wird dem Innovationsbegriff jedoch diese
weitläufige Interpretation zugrunde gelegt, ist verständlich, dass dies nicht unbedingt ein
Charakteristikum für die Sparte "Finanzdienstleistungen" darstellen muss (was ihren Niederschlag natürlich in den höheren Skalenwerte findet).
Alles in allem darf daher durchaus behauptet werden, dass der Umgang mit neuen Medien
auch den Zweig "Finanzdienstleistungen" ergriffen hat und mediale Fertigkeiten beinahe in
demselben Ausmaß aufzubringen sind wie vernetztes Denken, rhetorische Ausdruckskraft
oder die Bereitschaft zu hohem zeitlichen Einsatz.
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2,0

Innovationsfreude
zeitliche Flexib.
Stressresistenz
hoher zeitl. Einsatz
neue Medien
Problemlösungsfähig.
Selbstverwirklichung
Führungsqualität
rhetor. Ausdruck
psych. Belastbarkeit
Kontaktfreude
soziale Kompetenz
Eigenständigkeit
Teamfähigkeit
Organisationsfähigk.
Kreativität
vernetztes Denken
fachl. Kompetenz
Detailwissen
Fachübergr. Wissen
EDV-Wissen

1,5
1,8
1,6
1,7
1,6
2,5
2,4
1,6
1,8
1,3
1,5
1,5
2,4
2,0
2,1
1,6
1,5
1,9
2,0
2,1

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

Mittelwert
Abbildung 31: Mittelwerte der als Finanzdienstleister geforderten Fähigkeiten

Auf die Interpretation der anderen Variablen bzw. deren Mittelwerte wird in den nun folgenden Abschnitten näher eingegangen.
6.2.1.1.1.3 Makrofaktor 3: Ökonomische Veränderungen

6.2.1.1.1.3.1 Globalisierung
Das Zusammenschmelzen der ökonomischen, technischen und sozialen Handlungsplätze
als Markenzeichen der postmodernen Gesellschaft ist unter dem Begriff "Globalisierung" zu
einem vieldiskutierten Thema in der breiten Öffentlichkeit geworden.
Als Konsequenzen des vereinigten Weltmarktes werden Rationalisierungsdruck und Arbeitsplatzgefährdung genannt. Ohne im Detail auf diese Erscheinungen einzugehen, soll die unmittelbare Betroffenheit der befragten Finanzdienstleister durch derartige Phänomene untersucht werden. Vorweg jedoch ein Hinweis: Die Frage nach der Kausalität kann nicht geklärt
werden. Ob tatsächlich Globalisierungstendenzen oder "nur" die individuelle Arbeitssituation
für einen spürbaren Druck am Arbeitsplatz verantwortlich sind/ist, bleibt letztendlich dahingestellt - eine Beantwortung dieser Frage würde eingehende Studien der jeweiligen beruflichen
Situationen verlangen.
Die vorgestellten Ergebnisse erheben daher keineswegs den Anspruch darauf, einen konkreten Beitrag zur Globalisierungsdebatte zu liefern. Es werden lediglich bestimmte - und möglicherweise symptomatische - Antworttendenzen zur intrapersonalen Belastung durch Arbeitsplatzgefährdung u.ä. aufgezeigt. Es bleibt dem Leser überlassen, diese einer ursächlichen Größe zuzuführen.
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Als erstes findet sich ein Anhaltspunkt in der Frage "Bitte nennen Sie die Gründe, die Sie
hauptsächliche dazu bewogen haben, an dem Lehrgang 'Finanzdienstleistungen' teilzunehmen!" Unter anderem besteht hier die Möglichkeit zur Wahl der Alternativen "Vermeidung
eines drohenden Jobverlustes" und "Ausweg aus Arbeitslosigkeit". Eine hohe Bewertung
dieser beiden Faktoren würde in der Tat eine angespannte Arbeitssituation bedeuten, die
durch Weiterbildung zu bekämpfen versucht wird.
Eine statistische Auswertung beweist Gegenteiliges: Nur je eine der 113 Personen benennt
eine Flucht aus der Arbeitslosigkeit als "sehr großen" bzw. "großen" Einflussfaktor, 98 %
bewerten dieses Item mit dem niedrigsten Skalenwert (4), was sich schlussendlich in einem
Mittelwert von 3,96 (übrigens der zweithöchste Wert über alle ∼ 180 Fragebogenitems) äußert. Ähnlich verhält sich die Lage bei der bloßen Aussicht auf einen Arbeitsplatzverlust.
Auch dieser Gedanke wirkte sich in keiner spürbare Beeinflussung bei der Weiterbildungsentscheidung aus (Mittelwert 3,54).
Noch eine Bemerkung am Rande: Dass sich in den Fragebogenergebnissen keine Indizien
für einen beruflichen Druck finden, zeugt noch nicht von dessen Nichtexistenz. Denkbar ist
hingegen auch die Variante, dass der Kampf um den eigenen Arbeitsplatz sehr wohl vorhanden ist, diesem aber eher durch besonderen beruflichen Einsatz denn durch Weiterbildungsmaßnahmen begegnet wird. Des weiteren soll an dieser Stelle noch einmal die relativ
hohe Zufriedenheit mit der gegenwärtigen beruflichen Stellung in Erinnerung gerufen werden: 80 % bewerten diese mit den Skalenpunkten 1 oder 2 ("sehr zufrieden" bzw. "zufrieden"), der Mittelwert von 1,93 liefert einen Anhaltspunkt für die offenbar vorhandene Arbeitszufriedenheit.
6.2.1.1.1.3.2 Arbeitsmarktprofil
Resultat der schon behandelten Dienstleistungsdominanz ist ein modifiziertes Qualifikationsprofil auf den Arbeitsmärkten. Durch die Einstufung von 21 Items auf einer vierteiligen Skala
waren die Befragungspersonen aufgefordert, ihre, im persönlichen Berufsalltag spürbare,
Sicht der Dinge wiederzugeben.
Grafisch aufgelistet wurden die Mittelwerte der als Finanzdienstleister geforderten Fähigkeiten bereits in Abbildung 31. Auch hier kann man eine thematische Gruppierung der Qualifikationsansprüche vornehmen. Aufgrund der hohen Anzahl der einzelnen Variablen (21) eignet
sich das statistische Verfahren der Faktorenanalyse, bei der diejenigen Merkmalsträger, die
untereinander stark korrelieren, zu einem Faktor zusammengefasst werden. Mithilfe eines
Screeplots211 wurde die Anzahl der Faktoren mit 5 limitiert.
Die Faktorladungen der Variablen auf die fünf Faktoren sind in Tabelle 20 angeführt, wobei
Faktorladungen kleiner als 0,4 unterdrückt wurden. Es bedarf nun interpretativer Arbeit zur
Faktordeutung.

211

Grundsätzlich berücksichtigt SPSS all diejenigen Faktoren im Modell, die einen Eigenwert <1 besitzen. Da diese Anzahl zuweilen aber recht unüberschaubar ist, besteht auch die Möglichkeit, die
Zahl der Faktoren selbst - eben mithilfe eines Screeplots ("scree" (engl.) = Geröllhang) - zu bestimmen. Dieses dient dazu, unbedeutende Faktoren - das Geröll - von bedeutenden zu trennen; in der
Grafik ist dieser Umstand durch einen starken Anstieg der Linie ausgedrückt. Vgl. Bühl, A.; Zöfel, P.
(1999), S. 420.
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Rotierte Komponentenmatrixa

1
Stressresistenz
psychische Belastbarkeit
Bereitschaft zu hohem
zeitlichen Einsatz
Führungsqualität
Organisationsfähigkeit
Selbstverwirklichung
rhetorische
Ausdruckskraft
Problemlösungsfähigkeit
Fachübergreifendes
Wissen
breite fachliche
Kompetenz
Fähigkeit zum vernetzten
Denken
Detailwissen in
Spezialgebieten
Offenheit gegenüber
neuen Medien
Eigenständigkeit
Teamfähigkeit
EDV-Wissen
Innovationsfreude
Kreativität
Kontaktfreude
soziale Kompetenz im
Kundenumgang
zeitliche Flexibilität

Komponente
3

2

4

5

,804
,710
,647
,443
,430

,416

,586
,568
,559

,418

,556

,443

,551
,461
,448
,689
,590
,546
,809
,767
,795
,710
,588

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.
a. Die Rotation ist in 22 Iterationen konvergiert.

Tabelle 20: Faktorlösung (Berufsbild "Finanzdienstleistungen)

Der erste Block bringt eine beträchtliche Einsatzfreude zum Ausdruck. Offensichtlich handelt
es sich um individuelle Charaktereigenschaften, die ein gutes Handling mit spannungsbehafteten (gewissermaßen daher "kritischen") Situationen - wie sie eben Stress, psychische Belastung, hohe zeitliche Inanspruchnahme durch den Beruf, aber auch der richtige Umgang
mit unterstellten Personen oder die Bewältigung organisatorischer Herausforderungen verkörpern - ermöglichen. Man könnte für den Faktor 1 daher die Bezeichnung "persönliche
Belastbarkeit in kritischen Situationen" wählen.
Die zweite Gruppe zielt hingegen auf die intellektuelle Kompetenz ab, wobei deklaratives
Wissen - fachspezifisch (breite fachliche Kompetenz, Detailwissen in Spezialgebieten) und übergreifend (Offenheit gegenüber neuen Medien, fachübergreifendes Wissen - und die vielzitierten "Schlüsselqualifikationen" (rhetorische Ausdruckskraft, Problemlösungsfähigkeit,
Fähigkeit zum vernetzten Denken) gleichermaßen auf den Faktor laden. "Kognitive, sowohl
tiefe als auch breite, Fähigkeiten" scheint der passende Ausdruck für die sieben Einzelmerkmale.
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Etwas schwieriger gestaltet sich die Deutung des nächsten Faktors, zumal die Qualifikationen "fachübergreifendes Wissen" und "breite fachliche Kompetenz" sich hier zum zweiten
Mal einfinden212. Nach einiger Überlegung gelang es aber doch, hinter den fünf Komponenten eine Gemeinsamkeit zu entdecken: sie alle sind bezeichnend für eine selbstständige
Meisterung des ganz tagtäglichen Berufsalltages. Der Cocktail aus Fachwissen (im Fall der
Finanzdienstleister über diverse Produkte und Veranlagungsmöglichkeiten = fachspezifisch,
aber auch über Grundzüge des Steuerrechts oder Rechnungswesens = fachübergreifend),
Eigenständigkeit (angefangen von Terminkoordination bis zur selbstständigen Entscheidung
über das passende Kundenportfolio), Teamfähigkeit (Informationsaustausch mit Kollegen,
Verlässlichkeit im Vertriebsteam) und nicht zuletzt EDV-Wissen (Laptop und Multifunktionstelefon als ständige Wegbegleiter, die eine rasche und sichere Kundenabwicklung ermöglichen) ist jener, der den reibungslosen Ablauf des Finanzdienstleister-Jobs garantiert. Faktor
3 verkörpert somit jene Eignungen, die im ganz gewöhnlichen, nicht übermäßig stressgeladenen (diese werden durch Faktor 1 ausgedrückt) Tagesgeschäft vonnöten sind und verdient damit die Bezeichnung "Berufliches Alltagswissen".
Faktor 4 impliziert hingegen gestalterische Fähigkeiten. Organisationsfähigkeit (ebenfalls in
der zweiten Faktorladung), Innovationsfreude und Kreativität sind Ausdruck einer gewissen
schöpferischen Handlungsfähigkeit. "Gestaltungskraft" erschein m.E. als das Wort, dass
die drei Variablen in derselben Weise subsumiert.
Der letzten drei Qualifikationen verdichten sich zum 5. Faktor, für den die Bezeichnung
"Kundenservice" angemessen erscheint. Sowohl Kontaktfreude, als auch soziale Kompetenz im Kundenumgang sowie die Bereitschaft, zeitliche Opfer für den Dienst am Kunden auf
sich zu nehmen (z.B. sich auch am Abend für Termine bereithalten, spontane Terminwünsche berücksichtigen) kennzeichnen Dienstleistungsspezifika, die naturgemäß die untersuchte Sparte prägen.
Auf einen Nenner gebracht, kann man also behaupten, dass folgende fünf, voneinander relativ unabhängige, Faktoren, das Berufsbild "Finanzdienstleistungen" prägen:
1. Persönliche Belastbarkeit in kritischen Situationen
2. Kognitive (sowohl tiefe als auch breite) Fähigkeiten
3. Berufliches Alltagswissen
4. Gestaltungskraft
5. Kundenservice
Die einzige Variable, die auf keinen Faktor lädt (also keine erwähnenswerte Gemeinsamkeit
mit den fünf Qualifikationsgruppen aufweist) ist "Selbstverwirklichung", die außerdem im Mittelwertvergleich den letzten Platz einnimmt. Damit wird das Untersuchungsergebnis der bereits geäußerten Vermutung gerecht, dass der Drang nach Selbstverwirklichung und soziale
Qualifikationen im Kundenumgang einander diametral gegenüberstehen. Die eigene Persönlichkeit muss hinter kundenorientierten Fertigkeiten zurückstehen; das "Ich" besitzt den
Nachrang gegenüber dem "Du". Auch in dieser Berufsgruppe begegnen wir also dem Primat
des Kunden als wohl wesentlichstes Kennzeichen des Dienstleistungssektors.
Wenig überraschend ist daher auch die Reihung jener Fähigkeiten, die als "für mich am
wichtigsten" angekreuzt wurden. Dass alle fünf Faktoren von Bedeutung sind, zeigt sich daran, dass jede Variable (daher auch jeder Faktor) mindestens einmal genannt wurde. In
Tabelle 21 wurde für jeden Faktor eine andere Farbe vergeben, sodass auf einen Blick die
meistgenannten Antwortalternativen deutlich werden. Tatsächlich ist die Häufigkeitsverteilung wenig verwunderlich. Wissen auf der einen Seite, Service auf der anderen Seite und damit die Faktoren 2 (grün, in Summe 44,8 % der Nennungen) und 5 (rosa, 27 %) - wur212

Theoretisch und aufgrund der geringeren Ladungen könnte man diese beiden Variablen im Faktor
3 vernachlässigen und nur in Faktor 2 aufnehmen. Allerdings würde dann die Interpretation für Faktor
3 keinesfalls erleichtert, sondern m.E. sogar um einiges erschwert.
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den am öftesten angeführt und enthalten auch die drei bestbewerteten Einzelkriterien "Breite
fachliche Kompetenz" (14,7 %), "Problemlösungsfähigkeit" (10,7 %) und "Kontaktfreude"
(10,7 %). Ebenso häufig tritt außerdem der Faktor 4 auf (rot, zuzüglich der Merkmale "breite
fachliche Kompetenz", "Fähigkeit zum vernetzten Denken") - das "Berufliche Alltagswissen"
zählt eben zu den wertvollsten Fertigkeiten im individuellen Berufsleben.
"Gestaltungskraft" (violett, Faktor 4) wird für wenig bedeutsam erachtet (dies ist auch schon
aus dem Mittelwertvergleich hervorgegangen); jedoch verblüfft die mit wenig Antwortpunkten
bedachte "Belastbarkeit in kritischen Situationen" (blau, Faktor 2). Offenbar ist für die meisten Teilnehmer der Beruf des Finanzdienstleisters nicht außergewöhnlich stressgeladen (und
daher auch dementsprechende Fähigkeiten von geringem Belang).

Group $WICHTIG

für mich am wichtigsten

Category label
Innovationsfreude
Zeitliche Flexibilität
Stressresistenz
Bereitschaft zu hohem zeitlichen Einsatz
Offenheit gegenüber neuen Medien
Problemlösungsfähigkeit
Selbstverwirklichung
Führungsqualität
Rhetorische Ausdruckskraft
Psychische Belastbarkeit
Kontaktfreude
Soziale Kompetenz im Kundenumgang
Eigenständigkeit
Teamfähigkeit
Organisationstalent
Kreativität
Fähigkeit zum vernetzten Denken
Breite fachliche Kompetenz
Detailwissen in Spezialgebieten
Fachübergreifendes Wissen
EDV-Wissen

Code

Count

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
27
14
13
8
33
6
5
17
3
33
23
25
5
3
8
17
45
13
5
3
------307

Total responses
10 missing cases;

Pct of Pct of
Responses Cases
,3
8,8
4,6
4,2
2,6
10,7
2,0
1,6
5,5
1,0
10,7
7,5
8,1
1,6
1,0
2,6
5,5
14,7
4,2
1,6
1,0
----100,0

1,0
26,2
13,6
12,6
7,8
32,0
5,8
4,9
16,5
2,9
32,0
22,3
24,3
4,9
2,9
7,8
16,5
43,7
12,6
4,9
2,9
----298,1

103 valid cases

Tabelle 21: Mehrfachantworten-Auszählung ("Kreuzen Sie die 3 Fähigkeiten an, die für
Sie persönlich im Berufsleben am wichtigsten erscheinen!")

Obige Präferenzliste, Mittelwertvergleich sowie Faktorenbildung bringen zum Vorschein,
dass für den Finanzdienstleister sowohl fachliches Können, als auch der Kundenumgang im
Mittelpunkt des Tagesgeschäftes stehen. Die These der geforderten "Andersqualifikationen"
(= soziale Eignungen) kann damit vorsichtig belegt werden. Hinsichtlich der fachlichen Kompetenz gilt es nun herauszufinden, ob diese "nur" wichtig oder aber gleichzeitig auch höher
als früher eingeschätzt wird. Zwar spricht vieles für die Vertretung einer sog. "Höherqualifikationsthese"; diese Vermutung kann jedoch erst durch die Stellungnahme der Befragungspersonen zu drei gegensätzlichen Aussagen (Frage 1 = keine Veränderung der Qualifikationen,
Frage 2 = Höherqualifikation, Frage 3 = Andersqualifikation) konkretisiert werden.
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Völlig klar zeichnet sich eine kollektive Erklärung gegen die erste Aussage ab. Auf der vierteiligen Bewertungsskala bekunden lediglich rund 5 % ihr "vollkommenes" oder "teilweises"
Einverständnis mit der ausgedrückten Meinung (Werte 1 oder 2), währenddessen 70 % "gar
nicht" und 25 % eher nicht zustimmen. Ein Durchschnittswert von 3,63 zeigten ein klares
"nein" zur Ansicht, die beruflichen Anforderungen blieben in Zukunft etwa die gleichen wie
heute.
Genau spiegelbildlich präsentiert sich die Lage beim zweiten Statement. Für eine generelle
Erhöhung der Kenntnisse und somit die Bestätigung der Höherqualifikationsthese spricht ein
deutliches Voting von 95 % der Probanden (Wert 1 = 25 %, Wert 2 = 70 %). Mit einer mittleren Skalenbewertung von 1,33 demonstrieren die Teilnehmer große Geschlossenheit bezüglich eines erwarteten Qualifikationsanstieges.
Geteilte Meinung herrscht hinsichtlich der dritten Auffassung, die auf die Hypothese der Andersqualifikation abzielt. Der Mittelwert mit 2,46 lässt keine klare Positionierung "für" oder
"wider" erkennen. Zwar zeigt sich ein leichter Überhang jener, die zumindest zum Teil zustimmen (60 %), allerdings nimmt auch jeder 5. eine vollkommen ablehnende Haltung (Skalenwert 4) ein. Die Frage, ob hinkünftig andere Qualifikationen als noch heute oder gestern
gefordert werden, lässt sich aus der Perspektive der Teilnehmer nicht eindeutig klären. Die
vorsichtige Annahme dieser Theorie (siehe oben) muss daher wieder zurückgenommen und
die Hypothese verworfen werden.
Leider, wenn auch konsequenterweise, wurde auch die offene Frage nach den anderen Qualifikationen nur unzureichend beantwortet, sodass eine befriedigende Auswertung nicht möglich war. Sofern Angaben unter diesem Punkt erfolgten, können sie jedoch überwiegend zu
den Kategorien "fachübergreifendes Wissen" sowie "soziale Kompetenz" aggregiert werden.
Summa summarum ist man sich darüber einig, dass Arbeitsmärkte einer Veränderung unterworfen sind, wobei diese eher in höheren Qualifikationen denn in anderen zum Ausdruck
kommen wird. Zukunftsängste sind dennoch nicht spürbar - rund 85 % empfinden den auf sie
zukommenden Wandel als "eher positiv", nur ein geringer Teil der Befragten äußert sich
pessimistisch.

eher negativ
3%

fehlend
12%

eher positiv
85%

Abbildung 32: Bewertung der zukünftigen Qualifikationsanforderungen
6.2.1.1.2 Mikrofaktor 1: Familie

Die Familie bzw. ihre verschiedenen Ausprägungen wurde bereits einer Typenbildung
zugrunde gelegt. In der nun behandelten Phase "Bildungsvorfeld" findet die Familie als tragende Komponente bei der Entscheidungsbildung ihren Niederschlag. Ausführlicheres wird
uns in Kapitel 6.2.1.2 nähergebracht.
127

6.2.1.1.3 Mikrofaktor 2: Berufliches Umfeld

Obwohl der Mikrofaktor "berufliches Umfeld" in seinen zahlreichen Facetten aus der Analyse
ausgeklammert wurde, soll kurz ein Blick auf dessen Mitwirkung bei der Entscheidungsfindung riskiert werden, nicht zuletzt im Sinne einer Gegenüberstellung mit dem sozialen Umfeld. Eine Kontrastierung der verschiedenen Familientypen ist hier jedoch nicht sehr aussagekräftig, hingegen bietet sich jene zwischen "offenen" und "geschlossenen" Kursen an.
Naturgemäß wurden die Vorgesetzten insgesamt sehr oft mit dem Weiterbildungswunsch
konfrontiert (bzw. mussten konfrontiert werden, um den Mitarbeiter freizustellen oder - im
Falle firmeninterner Kurse - den jeweiligen Mitarbeiter für den Kurs auszuwählen). Anders als
in firmeninternen Kursen, bei denen die Entscheidung über eine Teilnahme zentral unter
Einbindung der jeweils betroffenen Chefs erfolgt, geht bei offenen Kursen die Initiative zur
Weiterbildung meist vom zukünftigen Teilnehmer selbst aus.
Die Antizipation einer weiterbildungsinduzierten Debatte um gelegentliche Beurlaubung zu
Weiterbildungszwecken u.ä. dürfte auch dazu führen, dass bei offenen Kursen (ein Drittel der
Fälle) wohlweislich vermieden wird, die Weiterbildungsintention überhaupt anzusprechen.
Man dürfte hier offenbar auf eine Unterstützung des Chefs spekulieren, wenn die Weiterbildungsentscheidung erst einmal gefällt und damit unumstößlich ist.213.
Bei Firmenkursen ist das Verfahren zur Mitarbeiterauswahl relativ öffentlich, d.h. Arbeitskollegen und unterstellte Personen wissen über den Kreis jener, die in die Fortbildung in Angriff
nehmen, Bescheid. Der vergleichsweise hohe Prozentsatz an unternehmensinternen Informierten (72 % bzw. 77 %) überrascht daher nicht und erlaubt allen direkt und indirekt Betroffenen, angemessene Vorkehrungen für das Weiterbildungsjahr eines Mitarbeiters und damit
verbundene Konsequenzen (v.a. häufiges Fehlen am Arbeitsplatz und/oder veränderte Arbeitszeiten, -aufgaben) zu treffen.
Ganz unterschiedlich präsentiert sich der Sachverhalt bei offenen Kursen. Hier wurde nur ein
Drittel der unterstellten Personen über die eigenen Bildungspläne informiert. Nur knapp über
die Hälfte der Arbeitskollegen wurden in die Entscheidungsfindung miteinbezogen bzw. zumindest über den bevorstehenden Kursbesuch aufgeklärt. Trotz dieser mangelnden Möglichkeit zur Vorbereitung auf eventuelle Veränderungen ist die Haltung der Unterstellten und
Arbeitskollegen bei beiden Lehrgangstypen gleichermaßen positiv - jeweils etwa 75 % der
beruflich Unter- und 85 % der Gleichgestellten sind bei den Stufen "sehr positive" bzw. "positive" Haltung anzusiedeln.
Die unternehmensinterne Auswahl eines Mitarbeiters - und damit seine offensichtliche Bevorzugung gegenüber anderen - scheint keine Gefühle von Missgunst oder Unverständnis
wecken bzw. (durchaus berechtigte) Befürchtungen entstehen lassen, der Mitarbeiter könnte
nach Absolvierung des Kurses bei anstehenden Aufstiegchancen favorisiert werden. Auch
die zeitliche Struktur des unternehmensinternen Lehrganges, der eine größere Rücksichtnahme bei Beurlaubungen, Arbeitszeit- und -aufgabenverteilung etc. erforderlich macht, dürfte nicht mitentscheidend für Meinungsäußerungen in die eine oder andere Richtung sein. Ob
dem tatsächlich so ist oder ob hier von den Befragten kräftig "schöngefärbt" wurde, bleibt in
den mündlichen Interviews zu klären.

213

Und tatsächlich dürfte dieser Plan aufgehen, denn immerhin geht bei jedem zweiten Teilnehmer
eines offenen Kurses die Weiterbildung zulasten der Arbeitszeit (vgl. Tabelle 16, S. 114).
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Abbildung 33: Informierte Personen im Vorfeld der Weiterbildungsentscheidung nach
Lehrgangstypen (berufliches Umfeld)

Der Likelihood-Quotienten-Chi-Quadrat-Test ergab einen höchst signifikanten Unterschied
zwischen den zwei Lehrgangstypen bezüglich des Informationsgrades der jeweiligen Personen, in keinster Weise aber bezüglich deren Haltung - wie schon angeführt, finden sich hier
annähernd gleiche Werte.
6.2.1.1.4 Motivation

Die Betrachtung der Motivationsstrukturen eines Individuums ist ein wesentlicher Bestandteil
des modifizierten Konzeptes der kritischen Lebensereignisse. Als integrativer, dem Spannungseintritt vorgelagerter, Denkablauf ist er miteinscheidend an dem erzeugten Stressausmaß.
Zur Auswahl bei der Frage "Bitten nennen Sie die Gründe, die Sie hauptsächlich dazu bewogen haben, an dem Lehrgang 'Finanzdienstleistungen' teilzunehmen." standen neun Alternativen; bei jeder einzelnen war zudem eine Wertung auf der vierteiligen Skala (1 = sehr großer
Einfluss, 4 = sehr geringer Einfluss) vorzunehmen. Zwei - ex definitione - intrinsische214 Motive (Erweiterung des Fachwissens, veraltetes Wissen ergänzen) standen sieben extrinsischen Motiven gegenüber, die sowohl soziale als auch berufliche Aspekte berücksichtigten.

214

"Intrinsisch" bedeutet, dass ein Vorhaben (z.B. Weiterbildung) um seiner selbst willen oder aufgrund eng damit zusammenhängender Ziele verfolgt wird und NICHT als bloßes Mittel zum Zweck
(= extrinsische Motivation). Wir werden aber sogleich erkennen, dass das hier als "intrinsisch"
charakterisierte Motiv eigentlich ein (verstecktes) "extrinsisches" darstellt.
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Abbildung 34: Einflussfaktoren auf die Weiterbildungsentscheidung

Ein Box Plot demonstriert Mediane und Häufigkeitsverteilungen der Variablen, Kreise bzw.
Sterne stehen für Ausreißer oder Extremwerte (die Zahl neben den Symbolen kennzeichnet
die jeweilige Fallnummer). Als eines der beiden "intrinsischen" Motive (rot eingekreist) ist die
"Erweiterung des Fachwissens" mit Abstand die Nummer 1 beim Bildungsentschluss. Dass
SPSS keine "Box" und keine Linie nach oben und unten ausgibt, bedeutet nichts anderes,
als dass oberes und unteres Quartil (d.h. jener Bereich, in dem sich 50 % der Werte befinden) sowie größter und kleinster Wert mit dem Median von 1 zusammenfallen. Das System
ortet lediglich einige Ausreißer bei den Skalenwerten 2 (großer Einfluss) und 3 (geringer Einfluss), aber keine einzige Wahl des Wertes 4. In Mittelwerten ausgedrückt, ergibt dies einen
Wert von 1,17, der übrigens von Familientyp und/oder Lehrgangstyp gänzlich unabhängig
ist.215
Die zweite intrinsische Variable "Veraltetes Wissen ergänzen/erneuern" lässt nur mäßige
Meinungsgleichheit erkennen. Zwar geben rund 64 % der Befragten einen sehr großen
oder großen, immerhin aber auch jeder vierte einen sehr geringen Einfluss an. Wie schon
erwähnt, mag dies darin begründet sein, dass die meisten Teilnehmer laufend in Weiterbildungsaktivitäten involviert sind und daher nicht unbedingt das Gefühl haben, über einen veralteten Wissensstand zu verfügen (maximal über einen zu geringen, darum auch der Entschluss zur erneuten Weiterbildung).
Auf Platz 2 in der Rangliste der Motivatoren findet sich die Überlegung, durch den Lehrgang
eine "Verbesserung der beruflichen Aufstiegschancen" zu erwirken. Deutlich gruppieren sich
die meisten Antworten im oberen Feld (Median 2,0; Mittelwert 1,8), kaum ein Fünftel der Befragten entscheidet sich für die Werte 3 oder 4. Weiterbildung dient somit unmittelbar der
Wissenserweiterung, um mittelbar auf der Karriere- und Einkommensleiter eine Sprosse
nach oben zu klettern. Im Endeffekt ist der Motivationsprozess somit extrinsisch orientiert,
denn auch die beiden intrinsischen Motive dienen letztlich nur einem höhergesteckten (beruf215

Dies wurde mit Mittelwertvergleich und anschließendem Kruskal-Wallis-Test (Familientypen) bzw.
Mann-Whitney-Test (Lehrgangstypen) statistisch überprüft.
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lichen) Ziel216. Einen interessanten Nebeneffekt gibt es durch die Gegenüberstellung von
offenen und geschlossenen Kursen zu berichten: Mit einer Signifikanz von p = 0,046 (MannWhitney-U-Test) besteht eine Unterschiedlichkeit zwischen den beiden Lehrgangstypen und
eine geringe, aber ebenfalls signifikante, negative Korrelation (d.h. Studierende der offenen
Lehrgänge scheinen etwas weniger von ihrer Aussicht auf beruflichen Aufstieg getrieben zu
sein als ihre Kollegen der firmeninternen Kurse)217.
Als extrinsisches und berufliches Motiv gelten auch der "Wunsch zur beruflichen Neuorientierung" (Selbstständigkeit, Branchenwechsel u.ä.) - für 60 % ein großer Einflussfaktor - sowie
die Vorwegnahme bzw. Beendigung der genau gegenteiligen Entwicklung, des Jobverlustes.
Dass die zwei letztgenannten Alternativen kaum eine Rolle im Entscheidungsprozess spielen, wurde schon besprochen, ist aber auch sehr anschaulich dem obigen Box Plot zu entnehmen - beide Male liegt der Median bei 4,0. Nicht viel besser stellen sich die jeweiligen
Mittelwerte dar: 3,54 (Vermeidung eines Jobverlustes) und 3,96 (Ausweg aus Arbeitslosigkeit) sind zweifelsohne ein Anzeichen für relative Sicherheit des gegenwärtigen Arbeitsplatzes. Allerdings besteht sowohl bei einer Differenzierung nach Familientypen als auch nach
Lehrgangstypen ein signifikanter Unterschied hinsichtlich der Einflussvariable "Vermeidung
eines drohenden Jobverlustes". Rund 7 % aller Partner und 20 % aller Familienväter bzw.
-mütter (Typ 2), aber keine einzige Person der Familientypen 3 und 4 stellte(n) eine sehr
große oder große Einflussnahme fest218. Wahrscheinlich ist, dass sich seitens des Partners
(möglicherweise auch unbewusst, nur im Empfinden der Befragten) ein gewisser Erwartungsdruck bezüglich beruflicher Stellung manifestiert hat und ein Verlust des Arbeitsplatzes
mit einem Versagen gegenüber dem Partner gleichzusetzen wäre. Entlang der Achse "Lehrgangstypus" errechnet sich ebenfalls ein höchst signifikanter Unterschied219. Außerdem kann
eine negative und systematische Korrelation von -0,41 nachgewiesen werden. Mit anderen
Worten: Für Teilnehmer der geschlossenen Kurse ist ein möglicher Verlust ihrer Stellung
eher Kriterium für die Weiterbildungsentscheidung. Ein Viertel dieser Probanden gibt einen
Beeinflussung durch diesen Gedanken zu, in offenen Kursen liegt der entsprechende Anteil
bei nicht einmal 2 %. Es drängt sich also die Vermutung auf, dass die Teilnahme an unternehmensinternen Kursen für die ausgewählten Mitarbeiter nicht nur eine Option im Sinne
einer Förderung, sondern gleichzeitig auch ein "Muss" darstellt - zumindest dem Empfinden
der Betroffenen nach zu urteilen. Sich diesem zu entziehen und damit die Teilnahme zu verweigern, könnte für manche die Konsequenz des Arbeitsplatzverlustes mit sich ziehen.
Ähnliches spiegelt sich auch im "Wunsch des Vorgesetzten" wider. Auf das erste betrachtet,
scheint dieser mit einem Median von 4,0 und einem Mittelwert von 3,35 in der Realität kaum
gegeben. Faktum ist jedoch, dass wiederum Bezug zum Lehrgangstypus in Erscheinung tritt:

216

Zwar geht aus der Wertung der einzelnen Lebensbereiche hervor, dass die Karriere nicht unbedingt vorrangig ist, jedoch wird Weiterbildung eindeutig damit verknüpft. Daraus kann geschlossen
werden, dass die Nutzung potenzieller Aufstiegschancen lediglich einen "Zwischenschritt" zwischen
Weiterbildung einerseits und dem höhergesteckten Ziel "Einkommen" andererseits darstellt und daher
für sich selbst gesehen relativ gering bewertet wird.
217
Beim Lehrgangstypus wurde "offen" mit 1, "geschlossen" mit 2 kodiert.
218
Die Signifikanz wurde mittels Chi-Quadrat-Test (Likelihood-Quotient) getestet; p = 0,016. Der Test
nach Kruskal-Wallis ergab eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,012 und zeugt ebenfalls von höchster
Signifikanz.
219
Es wurden der Mann-Whitney-U-Test (p = 0,000) sowie der Kolmogorov-Smirnov-Z-Test (p =
0,001) angewandt.
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Symmetrische Maße

Intervall- bzgl. Intervallmaß
Ordinal- bzgl. Ordinalmaß

Pearson-R
Korrelation nach
Spearman

Anzahl der gültigen Fälle

Wert
-,418
-,438

Asymptotischer Näherungsweises
a
b
Standardfehler
T
,065
-4,848
,076

-5,133

Näherungsweise
Signifikanz
,000c
c

,000
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a. Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.
b. Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.
c. Basierend auf normaler Näherung

Tabelle 22: Signifikanztest für die Korrelation zwischen den Motivationsfaktoren
"Wunsch des Vorgesetzten" und "Lehrgangstypus"

Die negative Korrelation, errechnet auf Basis einer Kreuztabellierung, bedeutet einen geringeren Einfluss des Vorgesetzten bei offenen Kursen und ist höchst signifikant. Diese Gegebenheit passt in das mittlerweile recht manifeste Bild der unterschiedlichen Motivationsprozesse bei offenen und geschlossenen Lehrgängen: Während die Bildungsentscheidung bei
offenen Kursen primär dem Einzelnen und seinem eigenen Präferenzsystem überlassen ist,
verspüren Teilnehmer der geschlossenen Kurse einen "sanften Druck" von oben bzw. werden überhaupt vor die vollendete Tatsache gestellt, den Lehrgang absolvieren zu müssen;
diesem Wunsch wird aus Sorge um den eigenen Arbeitsplatz natürlich entsprochen. Dass
ein innerlicher Widerstand gegen das Bildungsprogramm wahrscheinlicher und konsequenterweise das Spannungsmaß recht hoch sein muss, wurde schon kurz angedeutet.
Last but not least sollen noch jene beiden Faktoren unter die Lupe genommen werden, die in
eine soziale Richtung gehen und sich aus keiner beruflichen Hoffnung ableiten. Dass die
"Sinnvolle Nutzung der Freizeit" nur mäßig überzeugend bei der Weiterbildungsentscheidung
mitwirkte, wurde schon behandelt. Auch die Aussicht, neue Kontakte zu knüpfen, kann sich
in einer Konfrontation der Mittelwerte mit 2,81 nur auf Platz 5 (von 9) behaupten. Man darf
daher durchaus behaupten, dass der Motivationsprozess von beruflichen Überlegungen dominiert ist und selbst (vermeintlich) intrinsische Motive diesen letztendlich unterworfen sind.
Dies geht auch aus den Motivnennungen hervor, die auf die offene Antwortmöglichkeit
"Sonstige Gründe" erfolgten. Zumeist wurden finanzielle (besseres Gehalt, ...) oder berufliche Kriterien (verbesserte Kundenbetreuung, Konzessionserlangung, berufliche Veränderung, Unabhängigkeit von Versicherungsbranche, Unternehmensgründung, ...) angeführt.
Sehr selten wurden intrinsische Faktoren wie "Ehrgeiz", "Untätigkeit beenden" etc. erwähnt.
Wenden wir uns nun den negativen Motivatoren zu, also jenen Hinderungsfaktoren, die die
Weiterbildungsentscheidung eher beeinträchtigt denn gefördert haben. Von 10 Antwortalternativen entspringen 6 dem privaten (entweder familiären oder intrapersonalen) Einflussbereich und 3 dem beruflichen; die Variable "zeitliche Engpässe" nimmt eine Mittelstellung ein,
da sowohl Arbeits- als auch Freizeit darunter verstanden werden. Vorauszuschicken ist, dass
sämtliche Mittelwerte die 2,0-Marke überschreiten (1 = sehr hinderlicher Einfluss, 4 = wenig
hinderlicher Einfluss). Insgesamt dürften die Barrieren bei der Bildungswahl also nicht allzu
schlagend gewesen sein. Einen ersten Eindruck davon vermittelt wiederum die Darstellung
mittels Box Plot.
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Abbildung 35: Hinderungsfaktoren bei der Weiterbildungsentscheidung

Diesem Überblick ist die Knappheit zeitlicher Ressourcen als Hinderungsfaktor Nr. 1 zu entnehmen (Median 2,0). Etwa 70 % der Befragungspersonen waren von Engpässen des Zeitbudgets betroffen bzw. befanden diese als sehr hinderlich oder hinderlich für den Weiterbildungsentschluss. Weder Familientyp noch Lehrgangsstruktur wirken sich sonderlich auf dieses Ergebnis aus, obwohl man vielleicht bei Familienvätern/-müttern sowie bei offenen Lehrgängen (bei denen die Unterrichtszeit das Wochenende blockiert) eine höhere Rate erwartet
hätte.
Ein negativer Impuls geht auch von der Belastung am Arbeitsplatz aus, die Zweifel über eine
(psychische, zeitliche und physische) Vereinbarkeit mit dem Kursbesuch entstehen lässt.
Zwei Drittel der Probanden hegen diese Befürchtung (Wert 1 oder 2); am meisten fühlen sich
Mitglieder des Familientyps "Partnerschaft" oder "Familie mit Kind/ern" dieser Bürde ausgesetzt (ca. 70 % vs. 54 % bei Typ 4 und 34 % bei Typ 3), was höchstwahrscheinlich der Doppelbelastung "privat" und "Beruf" zuzuschreiben ist (die durch die Weiterbildung noch um
einiges erhöht würde).
Die beiden anderen Kriterien, die dem beruflichen Umfeld entnommen wurden, bekunden
nur geringen negativen Einfluss. Sowohl die "berufliche Freistellung" als auch eine eventuelle "Ablehnung durch den Vorgesetzten" waren kein Problem auf dem Weg zur Weiterbildung
(Median liegt jeweils bei 4,0; Mittelwerte: 3,59 und 3,66) und zwar weder bei offenen, noch
bei geschlossenen Lehrgängen. Das Verständnis des Arbeitgebers ist somit sowohl auf ideeller, als auch auf praktischer Ebene gegeben. Zumindest in der untersuchten Stichprobe
wird das Weiterbildungsbewusstsein daher von Unternehmensebene mitgetragen.
Spannend wird die Lage bei Begutachtung der sechs ausschließlich privaten Kriterien. Dass
es sich bei den Kursteilnehmern um Personen der Mittelschicht mit dementsprechendem
(recht passablem) Einkommen handelt, wurde schon dargelegt. Im übrigen werden die Teilnehmer bei geschlossenen Lehrgängen von ihren Unternehmen durch die gänzliche Übernahme der Kursgebühr großzügig unterstützt. Gemäß diesem Umstand ist auch der finan133

zielle Bereich kein Ausschlusskriterium. Zur Verdeutlichung: Nur ein Zehntel jener Personen,
die die Kursgebühr teilweise selbst aufbringen mussten, befand dies als hinderlichen Störfaktor; auf Basis jener, die die gesamten Kosten alleine trugen, sind es gar nur 4 %. In jedem
Fall kann man also sagen, dass in der Stichprobe keine Knappheit der finanziellen Mittel
festzustellen ist bzw. dass eine solche hemmend für eine Weiterbildungsteilnahme war.220
Die räumliche Distanz zum Weiterbildungsanbieter, in diesem Falle zur Donau-Universität
Krems, spielt schon eher eine hinderliche Rolle (Mittelwert 2,65). Die meisten Kursteilnehmer
stammen zwar aus dem Großraum Wien; dennoch ist die oftmalige Anreise beschwerlich ganz zu schweigen von jenen Personen, die Fahrten aus weiter entfernten Bundesländern
(vertreten sind etwa Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, Tirol) in Kauf nehmen müssen. Hier
präsentieren sich familientypische Differenzierungen: 56,1 % der Familienväter/-mütter befinden die geographische Entfernung zwischen Bildungsort und Wohnort als "Minuspunkt",
unter den Singles ist dieser Wert um rund 20 Prozentpunkte niedriger. Dies ist daraus zu
erklären, dass mehr Familien dem ländlichen Raum entstammen (knapp 60 %), während der
Großteil der Alleinlebenden (67 %) im städtischen Raum zu finden ist. Eine Kreuztabelle
lässt diesen Zusammenhang noch deutlicher hervortreten. Mehr als die Hälfte aller unter den
Landbewohnern sehen in der Erreichbarkeit der Bildungsinstitut eine dem Bildungsvorhaben
abträgliche Hürde, nur ein Drittel der Stadtbewohner kann sich dem anschließen.
Ähnlich wie zuletzt angeführtes Kriterium - nämlich insgesamt kaum hinderlich - werden die
beiden Faktoren "Freizeitentgang" und "Unvereinbarkeit mit der Familie" bewertet (Mittelwerte 2,96 und 2,97). Besonders aber im Familientyp 1 scheinen viele mit dem Verlust der Freizeit schlecht zurechtzukommen (Vgl. Tabelle 23; 21 % "sehr hinderlicher Einfluss", 39 %
"hinderlicher Einfluss"), am größten ist die Opferbereitschaft eigenartigerweise bei Familienvätern/-müttern (Typ 2). Nur 23 % sehen darin ein Problem, das ihre Bildungsentscheidung
beeinflusst hat, die restlichen 80 % (doppelt so viele wie bei Typ 1) sprechen von "keinem"
bzw. einem "wenig hinderlichen Einfluss". Von Alleinerziehern und Singles ist jeder zweite
einer negativen Beeinflussung durch diese Variable unterlegen. Diese Unterschiedlichkeit ist
beim Likelihood-Quotient beim Chi-Quadrat-Test auf einem Signifikanzniveau von 0,009,
nach dem Kruskal-Wallis-Test mit p = 0,005 höchst signifikant.
Kreuztabelle

Familientyp

Partnerschaft
Familie mit Kind/ern
AlleinerzieherInnen
Single

Gesamt

sehr
hinderlicher
Einfluss
Anzahl
6
% von Familientyp
21,4%
Anzahl
2
% von Familientyp
3,0%
Anzahl
% von Familientyp
Anzahl
% von Familientyp
Anzahl
8
% von Familientyp
7,2%

Freizeitentgang
wenig
hinderlicher hinderlicher
Einfluss
Einfluss
11
5
39,3%
17,9%
13
20
19,7%
30,3%
3
2
50,0%
33,3%
5
1
45,5%
9,1%
32
28
28,8%
25,2%

kein
hinderlicher
Einfluss
6
21,4%
31
47,0%
1
16,7%
5
45,5%
43
38,7%

Gesamt
28
100,0%
66
100,0%
6
100,0%
11
100,0%
111
100,0%

Tabelle 23: Freizeitentgang als Hinderungsfaktor bei der Bildungsentscheidung

Auch die "Unvereinbarkeit mit der Familie" schreit förmlich nach einem Zusammenhang mit
familiären Gegebenheiten. Ein eindeutiger Bezug lässt sich effektiv ausmachen, indem jene
Personen mit Partnern und/oder Kind/ern (Typen 1 bis 3) mit Alleinlebenden konfrontiert
220

Allerdings muss erwähnt werden, dass nur Personen befragt wurden, die den Lehrgang bereits
absolvieren (und ihn sich auch leisten können). Wieviele sich aufgrund des finanziellen Aufwandes
schlussendlich gegen die Weiterbildung entschlossen, kann natürlich nicht nachgewiesen werden.
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werden (vgl. Tabelle 24). Während der Prozentsatz jener, die Bedenken über eine
Unvereinbarkeit äußern, von Typ 1 bis 3 konstant steigt (d.h. für Alleinerzieher stellt dies ein
noch größeres Problem dar als für Partner), ist gerade mal ein Zehntel der Singles davon
betroffen. Jeweils etwa ein Drittel empfindet dieses Kriterium als (sehr) hinderlich, wenig
hinderlich und nicht hinderlich. Allerdings bleibt die Erkenntnis, dass "gebundene" Personen
mehr unter dem voraussichtlichen Einschränkung der Familienzeit leiden, als ihre
"ungebundenen" Kollegen (bei denen "Familie" wohl die Ursprungsfamilie, also Eltern und
Geschwister, bedeutet), auf die Stichprobe beschränkt; eine Signifikanz konnte nicht
nachgewiesen werden.
Kreuztabelle
Unvereinbarkeit mit der Familie
sehr
wenig
kein
hinderlicher hinderlicher hinderlicher hinderlicher
Einfluss
Einfluss
Einfluss
Einfluss
Familientyp Partnerschaft
Anzahl
1
6
8
12
% von Familientyp
3,7%
22,2%
29,6%
44,4%
Familie mit Kind/ern Anzahl
5
18
25
18
% von Familientyp
7,6%
27,3%
37,9%
27,3%
AlleinerzieherInnen Anzahl
1
2
1
2
% von Familientyp
16,7%
33,3%
16,7%
33,3%
Single
Anzahl
1
3
7
% von Familientyp
9,1%
27,3%
63,6%
Gesamt
Anzahl
8
26
37
39
% von Familientyp
7,3%
23,6%
33,6%
35,5%

Gesamt
27
100,0%
66
100,0%
6
100,0%
11
100,0%
110
100,0%

Tabelle 24: Unvereinbarkeit mit der Familie als Hinderungsfaktor

Eine "Schwierigkeit, Ersatz für Kinderbetreuung zu finden" besteht für kaum eine Befragungsperson (Mittelwert 3,67). Am meisten sind noch Alleinerzieher davon betroffen (etwa
ein Drittel kreuzte die Skalenwerte 1 oder 2 an), gefolgt von Personen mit Familie (12 %).
Das Schlusslicht bilden naturgemäß kinderlose Teilnehmer, bei denen der Anteil jener, die
darin wenig oder keinen hinderlichen Einflussfaktor sehen, gegen 100 % tendiert - wobei es
eigentlich genau 100 % sein müssten. Warum sich allerdings doch einige der Familientypen
1 und 4 für die eine gedankliche, negative Beeinflussung signalisieren, bleibt unklar.
Während bis dato jene Faktoren beleuchtet wurden, die von außen auf das Individuum und
seine Weiterbildungsintention einwirken, sind die beiden Items "keine unmittelbare Notwendigkeit zur Weiterbildung" und "Sorge über mögliche Lernschwierigkeiten" von intrapersonalen Strukturen geprägt. Eine Gegenüberstellung von Familien- oder Lehrgangstypen macht
hier wenig Sinn, da es sich um subjektive Denk- und Persönlichkeitsmuster handelt, die bei
jedem Menschen (unabhängig von seiner familiären Lebenssituation oder gar der Lehrgangszugehörigkeit) anders ausfallen.
Nur wenige waren in ihrer Gedankenstruktur vom Glauben geleitet, Weiterbildung wäre nicht
notwendig (Skalenwert 1 = 1,8 %, Skalenwert 2 = 12,7%). Dies entspricht jenem Schluss,
der schon aus zahlreichen anderen Antwortanalysen abgeleitet werden konnte: Der Großteil
der Befragten besitzt ein Bewusstsein für die Bedeutung von Bildung, insbesondere von Weiterbildung. In diesem Zusammenhang soll auf die Rangordnung der einzelnen Lebensbereiche verwiesen werden, in der "Bildung" im oberen Feld lokalisiert ist (vgl. Abbildung 27: Stellenwert der Lebensbereiche, S. 110).
Auch eine Sorge über eventuelle Schwierigkeiten bei der kognitiven Bewältigung des Lehrganges konnte kaum nachgewiesen werden. Offenbar besitzen die meisten, die sich zu einer
Weiterbildung entschließen, genug Vertrauen in ihre geistige Kapazität bzw. haben diese in
früheren Weiterbildungserfahrungen schon zu oft unter Beweis gestellt, als dass sie nun vor
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einer Überforderung durch das Lernen zurückschrecken würden. Dementsprechend hoch ist
der Anteil jener, die nicht einmal irgendeinen negativen Gedanken an Lernschwierigkeiten
verschwendet haben (62 %, Skalenwert 4). Weitere 25 % scheinen nur kurz Zweifel verspürt
haben (Skalenwert 3 "kaum hinderlicher Einfluss"). Man kann also festhalten, dass das Lernen grundsätzlich kein Bremsfaktor bei der Entscheidung "Weiterbildung ja/nein" darstellt;
allerdings ist eine Abhängigkeit vom jeweiligen Lebensalter gegeben. Jüngere tragen geringere Unsicherheit bezüglich ihrer eigenen Lernfähigkeit in sich als ältere. Ein "Knick" ist ab
der Alterskategorie "46 bis 50 Jahre" gegeben. Sind nur maximal 12 % der Befragungspersonen in den vorderen Kategorien besorgt (Werte 1 oder 2) über Lernschwierigkeiten, beläuft
sich dieser Anteil in den beiden letzten Altersklassen auf beinahe das Dreifache. Das
Sprichwort "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr" dürfte das Denken älterer
Personen also durchaus belasten.
6.2.1.1.4.1 Personalfaktoren

Auch für die Behandlung von Persönlichkeitseigenschaften besitzt der o.a. Hinweis seine
Gültigkeit: Eine Herstellung von Korrelationen oder Mittelwertvergleichen (je nach Familientyp) ist abzulehnen, da sie wahrscheinlich irreführende Ergebnisse zu Tage bringen würden.
Möglicherweise gefundene Zusammenhänge können im Prinzip nichts anders sein als
Scheinkorrelationen, die de facto nicht der Realität entsprechen. So würde sich vielleicht
eine systematische Relation zwischen Familientyp 2 und dem Merkmal "gesellig" finden lassen, was aber lange nicht heißen mag, dass Personen mit Familien tatsächlich immer die
geselligeren, humorvolleren etc. sind. Um nicht Gefahr zu laufen, durch solche und ähnliche
Aussagen Klischees anzuheizen, wird bewusst auf eine typenspezifische Differenzierung
verzichtet. Lediglich die "Familienorientierung" sowie die "Karriereorientierung" sollen vorsichtig auf ihre Abhängigkeit zum jeweiligen Familientyp untersucht werden, da diese meist
als Gegensatzpaar gelten. M.E. müssen sich diese beiden Variablen jedoch keinesfalls ausschließen bzw. als Indiz für den Vorzug einer Lebensform gelten. Auch Familienväter
und/oder -mütter können durchaus an einem beruflichen Weiterkommen interessiert sein.
Umgekehrt kann einem Single nicht pauschal vorgeworfen werden, keine Familienorientierung zu besitzen. Immerhin ist zu bedenken, dass auch Alleinlebende nicht ewig an diesen
Status gebunden sind und durchaus auch eine spätere Familiengründung in Betracht ziehen
mögen.
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gesellig

1,88

humorvoll

1,78

lernfreudig

1,62

anpassungsfähig

1,83

kooperativ

1,73

ehrgeizig

1,73

selbstständig

1,48

familienorientiert
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zielstrebig

1,56

kommunikativ

1,65
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karriereorientiert
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1,90

2,00
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Mittelwert

Abbildung 36: Persönlichkeitseigenschaften (Mittelwerte)

Ohne im Detail auf jedes einzelne Charakteristikum einzugehen, scheint der Beruf des Finanzdienstleisters und/oder der Weiterbildungswille mit den Variablen "selbstständig", "belastbar", "zielstrebig" und "lernfreudig" verknüpft zu sein. Insgesamt erklären vier Faktoren,
die jeweils stark und höchst signifikant korrelierende Einzelkriterien auf sich vereinigen,
63 % der Gesamtvarianz innerhalb der Stichprobe. Diese vier Komponenten könnte man der
Reihe nach als
1. Zielstrebigkeit
2. Kontaktfreude
3. Belastbarkeit
4. Gemeinschaftlichkeit
bezeichnen.
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Rotierte Komponentenmatrixa
Komponente
2
3

1
ehrgeizig
karriereorientiert
lernfreudig
zielstrebig
gesellig
humorvoll
kommunikativ
familienorientiert
selbstständig
belastbar
kooperativ
anpassungsfähig

4

,835
,759
,636
,621
,844
,775
,747
,845
,842
,867
,855

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.
a. Die Rotation ist in 6 Iterationen konvergiert.

Tabelle 25: Faktorlösung (Persönlichkeitsprofil FinanzdienstleisterIn bzw. Weiterbildungswillige/r)

Interessant ist, dass die Variable "familienorientiert" auf keinen dieser Faktoren lädt, d.h. mit
keinem anderen Kriterium in unmittelbarem Zusammenhang steht. Eine Aufgliederung nach
Familientyp ergibt nach dem Chi-Quadrat-Test (Likelihood-Quotient) einen höchst signifikanten Unterschied zwischen den einzelnen Formen. Etwa die Hälfte des Typs 2 bezeichnet
sich als äußerst familienorientiert (Wert 1), unter den Singles behaupten dies nur einmal 8 %
von sich. Fasst man die Skalenwerte 1 und 2 zusammen (sie stehen für "voll" oder "teilweise" zutreffend), zeichnet sich die überwiegende Mehrheit der ersten drei Typen - besonders
jene beiden, bei denen Kinder vorhanden sind - durch eine Familienorientierung aus (Typ 1:
71,4 %, Typ 2: 86,5 %, Typ 3: 83,4 %). Vergleichsweise geringe 49,7 % sind dies beim Typ
4. Ein Viertel lehnt dieses Charakteristikum zudem mit Ankreuzen des Wertes 4 strikt ab und
entscheidet sich damit für eine Antwortalternative, die bei Familien und Alleinerzieher in keinem einzigen Fall, bei Partnerschaften in 10 % der Fälle gewählt wurde. Ob das Kriterium
"Familienorientierung" Ursache oder Wirkung der jeweiligen familiären Ausprägung ist, sei
dahingestellt. In Anlehnung an die berühmte Henne-Ei-Problematik (Was war zuerst da?)
wird diese Frage wohl ungelöst bleiben.
Absolut kein Zusammenhang lässt sich zwischen Familientyp und "Karriereorientierung"
nachweisen. Etwa 70 - 80 % entscheiden sich jeweils dazu, diese Persönlichkeitszuschreibung mit einem Wert von 1 oder 2 zu versehen. Die geäußerte Vermutung, auch Familienväter/-mütter hätten Karrierepläne, findet somit Zustimmung. Das Phänomen, dass die Karriereorientierung insgesamt jedoch den letzten Platz aller Persönlichkeitseigenschaften einnimmt, wurde schon an anderer Stelle eingehend kommentiert. Übrigens: Die Eigenschaften
"karriereorientiert" und "familienorientiert" schließen einander nicht aus. In einer statistischen
Überprüfung konnte keine negative Korrelation (d.h. je höher die Familienorientierung, desto
geringer die Karriereorientierung und umgekehrt) entdeckt werden.
Noch ein Wort zum Abschluss: Keiner der vier Faktoren ist signifikant mit dem Familientyp
korreliert. Somit besteht erfreulicherweise nicht einmal die Möglichkeit, eine Diskussion über
eventuelle (Schein-)Korrelationen ins Spiel zu bringen.
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6.2.1.1.4.2 Antezedenzen

Als Teil der biographischen Faktoren wurden Weiterbildungserfahrungen (= antezedente
kritische Situationen) bereits zur Stichprobencharakterisierung herangezogen221. Aufgezeigt
wurden bislang Anzahl und Aufteilung auf die jeweiligen Berufs- und Bildungsschichten. Nun
gilt es, auch inhaltlich etwas über die diversen Bildungsaktivitäten in Erfahrung zu bringen
und daraus positives oder negatives Bewältigungsverhalten abzuleiten.

Group $WB_INH

Weiterbildungsinhalte

Category label
eher berufsbezogen
eher allgemeinbildend

Code

Count

1
2

125
19
------144

Total responses
51 missing cases;

Pct of Pct of
Responses Cases
86,8
13,2
----100,0

201,6
30,6

62 valid cases

Tabelle 26: Inhalte bisheriger Weiterbildungserfahrungen

Aus den offenen Antwortmöglichkeiten zur Frage "Inhalt bisheriger berufsbegleitender Weiterbildungen" konnten zwei Kategorien (berufsbezogen/allgemeinbildend) identifiziert werden. Es zeigt sich eine klare Dominanz beruflicher Weiterbildungserfahrungen; nur 13,2 %
der angegebenen Bildungsinhalte sind dem fachübergreifenden Bereich zuzuordnen. Dies
bestätigt einerseits den gesellschaftlichen Trend zur fachlichen Höherqualifizierung, andererseits auch die stichprobentypische Motivationsstruktur, die eine Favorisierung "Erweiterung
des Fachwissens" (vgl. Abschnitt 6.2.1.1.4) kundgibt.
Prinzipiell wurden eher kürzere Bildungsprogramme absolviert. Etwa 40 % aller angegebenen Lehrgänge, Kurse, u. ä. dauerten maximal ein Monat. Anders ausgedrückt, haben 87,
6 % aller Personen, die zumindest eine Antwort gaben (97 "valid cases") zumindest kurzfristige Lernerfahrungen gesammelt. Immerhin geben aber auch rund 60 % an, schon länger als
ein Jahr die Schulbank zu Fortbildungszwecken gedrückt zu haben. Und der Anteil jener, 3
oder mehr Monate (= 1 Semester oder länger) regelmäßig zum Unterricht gingen, beträgt
ebenfalls beachtliche 76,3 %.

221

Vgl. Abschnitt 6.1, S. 77 ff.
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Group $WB_ZEIT

Weiterbildungszeitraum

Category label

Code

Count

1
2
3
4

85
40
34
59
------218

< 1 Monat
ca. 1 Semester
länger als 1 Semester
länger als 1 Jahr

Total responses
16 missing cases;

Pct of Pct of
Responses Cases
39,0
18,3
15,6
27,1
----100,0

87,6
41,2
35,1
60,8

97 valid cases

Tabelle 27: Zeitraum bisheriger Weiterbildungserfahrungen

Eine Kreuztabellierung der beiden Merkmale enthüllt, dass sowohl der größte Anteil berufsbezogener (ca. 40 %), als auch allgemeinbildender Programme (32 %) als kurzfristige Erfahrung einzustufen ist.

* * *

C R O S S T A B U L A T I O N

* * *

$WB_INH (group) Weiterbildungsinhalte
by $WB_ZEIT (group) Weiterbildungszeitraum

$WB_ZEIT
Count I < 1
ca. 1
länger
länger
Row pct I Monat
Semester
als 1
als 1 Row
I
Semester
Jahr Total
I
1 I
2 I
3 I
4 I
$WB_INH
--------+--------+--------+--------+--------+
1 I
126 I
58 I
58 I
75 I
317
eher berufsbezogen
I 39,7 I 18,3 I 18,3 I 23,7 I 86,4
+--------+--------+--------+--------+
2 I
16 I
15 I
5 I
14 I
50
eher allgemeinbilden I 32,0 I 30,0 I 10,0 I 28,0 I 13,6
+--------+--------+--------+--------+
Column
142
73
63
89
367
Total
38,7
19,9
17,2
24,3
100,0
Percents and totals based on responses
61 valid cases;

52 missing cases

Tabelle 28: Kreuztabelle Weiterbildungsinhalte und -zeitraum

Firmenexterne Kurse überwiegen nur leicht die Anzahl der firmeninternen (53 % vs. 47 %);
auch bei der Frage nach der hauptsächlich betroffenen Zeit finden sich fast identische Werte
bei den Alternativen "Überwiegend Arbeitszeit" (45 %) und "Überwiegend Freizeit" (42 %), in
nur 13 % waren beide Zeitbudgets gleichermaßen betroffen. Hier ergibt sich wider Erwarten
keine Abhängigkeit von den Bildungsinhalten - die logisch erscheinende Annahme, allgemeinbildende Kurse würden eher dem Privatinteresse entstammen und daher in der Freizeit
besucht, kann keineswegs bestätigt werden. Offensichtlich ist ein großer Teil der Arbeitgeber
bereit oder legt vielleicht sogar besonderen Wert darauf, den Mitarbeitern auch allgemeinbil140

dende Inhalte zukommen zu lassen. Weiterbildung während der Arbeitszeit ist somit nicht
mehr auf fachliche Kenntnisse beschränkt, sondern beinhaltet in kommendem Maße auch
fachübergreifende Inhalte und bildet damit die Reaktion auf das Erfordernis nach Schlüsselqualifikationen.
Schlussendlich die wohl wichtigste Information für das Modell der kritischen Lebensereignisse: Waren die bisherigen antezedenten Erlebnisse überwiegend positiv oder negativ? Eine negative Bewertung birgt folgende Konsequenzen in sich:
1. Es muss von einem besonders hohen Spannungsausmaß ausgegangen werden, da
das unerfreuliche Bild der früheren Bildungsaktivitäten unbewusst auf alle weiteren
projiziert wird.
2. Antezedenzen haben vom Teilnehmer bereits (mehrmals) ein bestimmtes Bewältigungsverhalten verlangt - im Falle negativer Erfahrungen hat sich dieses in Form von
Trotz, Ablehnung etc. geäußert. Da immer auf bekannte Strategien zurückgegriffen
wird, ist eine Anwendung dieser Art von Reaktion in ähnlichen Situationen wahrscheinlich. Mit anderen Worten werden auch in der gegenwärtige Bildungsteilnahme
zunächst diese oder ähnliche Verhaltensmuster zu Tage treten.
Die statistische Auswertung zerstreut diese Zweifel. Eine überwältigende Mehrheit von
96,2 % der Bildungsprogramme haben positive Erinnerungen zurückgelassen. Ein A-prioriBeeinträchtigung des besuchten Lehrganges und ein gesteigertes Stressmaß ist aufgrund
der antezedenten Situationen daher kaum zu befürchten.

Group $WB_ERF

Weiterbildungserfahrung

Category label
eher ja
eher nein

Code

Count

1
2

205
8
------213

Total responses
19 missing cases;

Pct of Pct of
Responses Cases
96,2
3,8
----100,0

218,1
8,5

94 valid cases

Tabelle 29: Bewertung bisheriger Weiterbildungserfahrungen

6.2.1.2 Perspektive der Familie

Noch nicht behandelt wurde die direkte und indirekte Mitwirkung der Familie an der Entscheidungsfindung, insbesondere deren Gewicht im Verhältnis zu anderen Personen (z.B.
Freunde, Arbeitskollegen). Diesem Prozess widmen sich die folgenden Seiten, wobei es sich
anbietet, zumindest bei Bearbeitung des sozialen Umfeldes (PartnerIn, Kind/er, Eltern,
Freunde) eine Gliederung nach Familienstruktur durchzuführen.
Zunächst ist von Interesse, ob bzw. wenn ja, welche Personen aus dem privaten Einflussbereich überhaupt von einer Weiterbildungsabsicht in Kenntnis gesetzt wurden.
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Abbildung 37: Mitwirkung an der Entscheidungsbildung nach Familientypen (soziales
Umfeld)

Unmittelbare Wirkung, durch positive oder negative Meinungsäußerungen, erfolgt im häufigsten Fall durch den Partner/die Partnerin; in Familientyp 1 und 2 (Partnerschaft, Familie mit
Kind/ern) nahmen fast alle Partner an der Entscheidungsfindung teil. Während jene des Typs
1 aber noch große Begeisterung für die Weiterbildung des Partners aufbringen (etwa 70 %
nahmen lt. Aussagen der Teilnehmer eine sehr positive Haltung ein222, weitere 22 % waren
zumindest positiv gestimmt), ist die Besorgnis über eine Beeinträchtigung des Familienlebens bei Typ 2 schon in größerem Ausmaß zu vermerken - nur knapp die Hälfte der Auskunftspersonen entschieden sich für Skalenwert 1 (immerhin aber auch 40 % für Wert 2).
Seltsamerweise gaben auch 80 % der Alleinerzieher sowie 36 % der Singles an, ihre Partner
- die sie per definitione gar nicht haben sollten - über die Weiterbildung in Kenntnis gesetzt
zu haben. Dies ist nur aus der Vermutung heraus zu erklären, dass zum Zeitpunkt der Weiterbildungsabsicht eine Partnerschaft vorlag, die sich bis zum Befragungsstichtag wieder
aufgelöst hat223 und daher die Frage "Leben Sie in einer festen Partnerschaft?" verneint wurde. Eine andere Interpretationsvariante würde bedeuten, dass zwar ein Partner/eine Partnerin im Leben der Befragungsperson existiert, aber von dieser persönlich als zu wenig "fest"
eingestuft wird, als dass die damit zusammenhängenden Fragen beantwortet werden könnten/wollten. Im letzteren Fall könnte man eine beträchtliche "Dunkelzahl" jener annehmen,
die in die Kategorie "Single" aufgenommen wurden, tatsächlich aber als Angehörige des
Typs 1 zu werten wären.224
Wenden wir uns dem Einflussfaktor "Kind/er" zu, der nur für Familientyp 2 und 3 relevant ist.
Trotz des geringen Durchschnittsalters von 12 Jahren wurden die meisten (bzw. bei Alleiner222

Als Basis für diese Berechnung wurden selbstverständlich nur informierte Partner herangezogen.
Jeweils die Hälfte der (anfänglichen) Partner von "Alleinerziehern" und "Singles" befand die Weiterbildungsintention für sehr positiv, ein Viertel für positiv. So gesehen, ist zumindest ein Widerstand
gegen die Bildungsabsicht nicht mit einem Scheitern der Beziehung in ursächlichen Zusammenhang
zu bringen. Übrigens verfehlen die Unterschiede bei der Haltung der Partner mit p = 0,068 nur knapp
das Signifikanzniveau (p = 0,05).
224
Allerdings ist dieser Schluss nicht ganz folgerichtig. Denn wenn sich ein(e) Befragte/r schon selbst
nicht als Partner/in "outet", dann verdient das bestehende Verhältnis auch nicht die Bezeichnung
"Partnerschaft" mit all seinen definitorischen Merkmalen (vgl. vordere Abschnitte).
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ziehern alle) Kinder auf die Weiterbildung eines Elternteils vorbereitet. Deutlich abhängig
vom Familientyp scheint die inhaltliche Einstellung: Nur 13 % der Söhne und Töchter des
Typs 2 zeigten sich von der Weiterbildungsabsicht wenig erbaut, etwa 2,5 mal so hoch ist
der Anteil dagegen bei Alleinerzieher. Auch die Divergenz bei den überaus Begeisterten
(Skalenwert 1) entspricht etwa demselben Multiplikator (40 % vs. 17 %). Dieser Umstand
mag darauf zurückzuführen sein, dass sich im letzteren Fall die Beziehung auf einen Elternteil konzentriert und daher zeitliche und/oder psychische Entbehrungen in der Familie besonders schlagend werden. Es steht kein "ausgleichender" Elternteil zur Verfügung, der den
Zeitverlust auffangen und kompensieren kann.
Dass PartnerIn und/oder Kind/er nicht von der Weiterbildungsabsicht in Kenntnis gesetzt
wurden, kann zweierlei bedeuten:
1. Der Teilnehmer/die TeilnehmerIn hat bewusst eine Information vermieden. Während dies
bei Kindern noch einsichtig ist (da sie möglicherweise zu jung sind), ist dieses Verhalten
aus partnerschaftlicher Sicht schon weniger verständlich. Schließlich handelt es sich um
ein bedeutendes (eben "kritisches") Ereignis von beträchtlicher zeitlicher Ausdehnung.
2. Viel wahrscheinlicher ist daher die andere Variante, nach der zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung keine Partnerschaft vorlag, sondern erst im Laufe der Weiterbildungszeit entstand. Denkbar ist in diesem Fall, dass auch Kinder erst mit der Partnerschaft
nach Weiterbildungsbeginn "eingebracht" wurden. Immerhin liegt der Zeitpunkt der Befragung ein halbes bzw. dreiviertel Jahr nach der Entscheidungsfindung - dass sich in
diesem Zeitraum partnerschaftliche Änderungen ergeben können, ist wahrlich nicht auszuschließen.
Eine Auffälligkeit ist noch anzuführen, die ich dem Leser nicht vorenthalten möchte: Es
zeichnet sich eine leichte (wenn auch statistisch nicht signifikante) Abhängigkeit der Meinungsäußerungen von der eigenen Weiterbildungsbiographie und somit von der Konfrontation mit einem ähnlichen kritischen Ereignis ab225. Partner, die zumindest schon eine Qualifizierungsmaßnahme hinter sich gebracht haben, begrüßen die Weiterbildungsintention intensiver (62,5 %: "sehr positive Haltung") als jene ohne eigene Weiterbildungsaktivität (46,2 %:
"sehr positive Haltung").
Weiterbildungserfahrung der PartnerInnen * PartnerIn Kreuztabelle

Weiterbildungserfahrung der
PartnerInnen
Gesamt

ja
nein

Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%

sehr
positive
Haltung
40
62,5%
12
46,2%
52
57,8%

PartnerIn
eher
eher
positive
negative
Haltung
Haltung
20
2
31,3%
3,1%
12
2
46,2%
7,7%
32
4
35,6%
4,4%

sehr
negative
Haltung
2
3,1%

2
2,2%

Gesamt
64
100,0%
26
100,0%
90
100,0%

Tabelle 30: Weiterbildungserfahrung der PartnerInnen und ihre Haltung im Bildungsvorfeld226

Der Vollständigkeit halber sei auch die Bedeutung zweier weiterer Personenkreise des sozialen Umfeldes, Eltern und Freunde, kurz beschrieben, obwohl sie - wie wir sogleich erkennen
werden - nur wenig Einfluss auf den Weiterbildungsentschluss haben.
225

Mangels ausreichender Angaben kann leider keine detaillierte Darstellung dieser Weiterbildungsbiographie (Inhalte, Zeitraum etc.) erfolgen.
226
Es wurden nur informierte Partner einbezogen.
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Eltern wurden ebenfalls recht häufig von der bevorstehenden Kursteilnahme informiert. Die
Prozentsätze fallen bei Alleinerziehern und Singles etwas höher was, was u.U. die Ersatzwirkung für den fehlenden (festen) Partner bedeuten kann. Wie schon an früherer Stelle erläutert, nehmen die Eltern (trotz niederer Bildungsschichten) eine durchwegs positiven
Standpunkt (der Modus liegt meist bei 1 oder 2) ein und beweisen damit teilweise die relative
Ungültigkeit der restriktiven Auffassung, dass nur durch entsprechende Vorbildung eine positive Bildungseinstellung generiert werden könne.
Das Schlusslicht im "Kreis der Informierten" bilden Freunde, die am meisten von Singles zum
eigenen Bildungsweg befragt wurden. Inhaltlich präsentiert sich deren Einstellung durchwegs
positiv, was angesichts der Tatsache, dass sich Personen meist unter "ihresgleichen" (d.h.
mit etwa der gleichen Lebensauffassung) bewegen, nicht wirklich verwundert.
6.2.1.3 Conclusio

Bevor die nächste zeitliche Sequenz, der Spannungseintritt, behandelt wird, soll an dieser
Stelle ein kurzes Resümee über den Zeitraum des "Weiterbildungsvorfeldes" und im Zuge
dessen eine Hypothesengenerierung erfolgen. Wie schon des öfteren hervorgehoben, bemisst sich das Ziel der vorliegenden (qualitativen) Analyse nämlich nicht an einer Überprüfung von Hypothesen und der Auflistung bestätigter und verworfener Aussagen; vielmehr
sollen glaubwürdige Forschungsergebnisse zur Bildung neuer und/oder Weiterentwicklung
bestehender (der Fachliteratur entnommener) Hypothesen herangezogen und dadurch der
Erkenntnisgewinn im Weiterbildungskontext vorangetrieben werden.227
Aus der ausführlichen Charakterisierung der Stichprobe können bereits erste Schlüsse über
den repräsentativen Weiterbildungsteilnehmer gezogen werden. In der Literatur wird dieser
zumeist mit den Attributen "männlich, mittleren Alters und beruflich höhergestellt" in Verbindung gebracht, so z.B. in GRUBERS Definition des "typischen" Weiterbildungsgewinners:
„Mann Anfang Dreißig, mit Abschluß einer höheren berufsbildenden Schule, derzeit als Abteilungsleiter in einem großen Versicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Wien tätig“228
Was die Geschlechter- und Altersverteilung betrifft, kann dieser Aussage - was den untersuchten Probandenkreis betrifft - beigepflichtet werden. In der Tat finden sich auch im Lehrgang "Finanzdienstleistungen" primär Männer (wobei dies mit der generellen Männerdominanz in der Branche erklärt werden könnte) mit einem durchschnittlichen Lebensalter von 37
- 38 Jahren (bei einer Lebenserwartung von ca. 80 Jahren entspricht dies gerade einmal
dem Ende der 1. Lebenshälfte). Divergierende Ergebnisse liefern allerdings die Bestandsaufnahmen der beruflichen Stellung und Schulbildung. Während bis dato - frei nach
dem Matthäusprinzip229 - davon ausgegangen wurde, dass die Höhergebildeten und/oder
beruflich Bessergestellten bei der Weiterbildungsaktivität begünstigt wären, findet sich in der
Stichprobe kein Hinweis auf diesen Zusammenhang. Eher lassen sich eindeutige Belege
anführen, dass insbesondere bei firmeninternen Kursen auch die untere Führungsebene in
ihrer laufenden Qualifikation unterstützt wird. Ebenso sind sämtliche Bildungsschichten in
gleichem Maße an Fortbildungsmaßnahmen interessiert - unabhängig von der höchsten abgeschlossenen Grundausbildung (Volksschule, Hauptschule, Reifeprüfung, Studium, ...) liegt
227

Da qualitative Sozialforschung prinzipiell von der Forderung nach Niederschrift konkreter "Wenn dann - Sätze" absieht, sind die folgenden Hypothesen in ihrem verbalen Ausdruck "weicher" (d.h. ein
Aussagengerüst ohne Anspruch auf einen strengen logischen Operator). Im Sinne der Leserfreundlichkeit werden außerdem jeweils Alternativhypothesen formuliert und nicht - wie in der quantitativen
Sozialforschung zwingend vorgeschrieben - Nullhypothesen, die dann einer statistischen Überprüfung
standhalten müssen oder verworfen werden.
228
Gruber, Elke in Lenz, W. und Schratz, M. (1995), S. 104
229
Das Matthäusprinzip lässt sich auf eine Kernaussage reduzieren: "Wer viel hat, dem wird gegeben,
wer wenig hat, dem wird das auch noch genommen." Vgl. Lassnig, L. in Koller, E. und Burda-Buchner,
E. (1996), S. 17
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die Rate derjenigen, die bereits mindestens eine Konfrontation mit Weiterbildung aufweisen
kann, bei etwa 90 %. Der Grund dafür könnte wiederum in den Branchenspezifika liegen, die
einen besonders hohen Bildungsdruck implizieren.
Berufsposition und (Grund-)Ausbildungsstand liefern m.E. daher keine gültigen Kriterien zur
Identifikation "des" Weiterbildungsteilnehmers. Einkommensspezifisch untersucht, findet sich
eine durchwegs zufriedenstellende Situation - ein Indiz dafür, dass die meisten der "Mittelschicht" entstammen. Hinzuzufügen ist dem Bild schließlich noch ein weiteres Merkmal: das
hohe zeitliche Aufkommen im Berufsleben. Dieser stellt nicht nur einen hohen beruflichen
Einsatz, sondern auch eine große Opferbereitschaft - nämlich zugunsten der Doppelbelastung Beruf und Bildung auf Freizeitvergnügen zu verzichten - sowie Lernfreude und Belastbarkeit unter Beweis. Dieses offensichtlich vorhandene Bildungsbewusstsein konnte mehrmals nachgewiesen werden, u.a. auch durch die Tatsache, dass Weiterbildung nicht aus
unmittelbarer "Not" heraus (aufgrund bzw. zur Vermeidung eines Arbeitsplatzverlustes)
wahrgenommen wird, sondern als Präventivmaßnahme, um für künftige Qualifikationsänderungen gewappnet zu sein.
Zusammenfassend kann die Hypothese aufgestellt werden, dass der "typische" Weiterbildungskandidat im besonderen vier Merkmale auf sich vereinigt.
Hypothese 1:
Der typische Weiterbildungsteilnehmer
! ist männlich,
! ca. 37 Jahre alt,
! keiner spezifischen Führungsebene zuzuordnen,
! bezieht ein mittleres Einkommen und
! durch hohen beruflichen Einsatz gekennzeichnet.

Weiterbildung wurde in bisherigen Veröffentlichungen nur allzu oft als Förderin sozialer Ungleichheiten kritisiert. Die dahinterstehende "Scherenfunktion", bezeichnend für die Verstärkung (aus-)bildungsmäßiger und in Folge gesellschaftlicher Differenzen, kann in dieser Studie nicht bestätigt werden. Die Akzeptanz der gegenteiligen Hypothese, die mit dem Zugeständnis kompensatorischer Wirkung eine weit optimistischere Bildungsauffassung vertritt, ist
indes durchaus annehmbar. Weder für den Zusammenhang zwischen Grundausbildung und
Weiterbildung, noch zwischen Bildung der Eltern und Weiterbildung, finden sich stichhaltige
Beweise. Beiden Faktoren dürften demnach nicht übermäßig prägenden Einfluss auf das
Individuum auswirken und in der öffentlichen Debatte überschätzt werden. Vorstellbar ist
lediglich, dass sich das Bildungsbewusstsein zwar unabhängig von der Einbettung in das
soziale Umfeld entwickeln kann (in diesem Fall wäre die öffentliche Bildungsdebatte "schuld"
an dem individuellen Denken), dass aber die Chance dazu weit größer ist, wenn auch in der
Ursprungsfamilie entsprechende Bildungstendenzen vorherrschten. Unterschätzt wird jedenfalls die intrapersonale Bewusstseinsbildung rund um Weiterbildung, die durch die breite
Diskussion über Arbeitsmarktänderungen und mediale Aufrufe, dieser durch Bildung entgegenzusteuern bzw. ihr Rechnung zu tragen, gefördert wird. Zum Begriff "Weiterbildung"
könnte man aus dem Vorhergesagten daher zwei Charakteristika ableiten.
Hypothese 2:
1. Das Bildungsbewusstsein entsteht mit dem Fortschreiten der Sozialisation und nicht
durch Einflüsse der Vergangenheit.
2. Durch Weiterbildung erfolgt ein Ausgleich sozialer Unterschiede.

Soweit zur Einschätzung von Weiterbildung und deren Konsumenten. Wenden wir uns nun
dem Entscheidungsprozess selbst zu, dessen Ausgang von der Bewertung der Makro- und
Mikrofaktoren sowie von subjektiven Persönlichkeitseigenschaften determiniert wird. Die
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Berufsgruppe der Finanzdienstleister steht stellvertretend für die Dienstleistungsbranche und
trägt deren rapides Wachstum mit. Bezeichnend für diesen Wirtschaftssektor ist ein eigentümliches Qualifikationsprofil, das sich grob mit den beiden Schlagwörtern "Wissen" und
"Kunde" umschreiben lässt. Oberste Priorität besitzen fundiertes Können auf dem jeweiligen
Fachgebiet, sowie die Bereitschaft, die eigene Persönlichkeit und das Streben nach Selbstverwirklichung gegenüber dem Kunden und seinen Bedürfnissen hinten anzustellen. Weiters
zeigt sich aus Sicht der Betroffnen eine eindeutige Tendenz in Richtung "Höherqualifikation";
hingegen ist die Vertretung einer "Andersqualifikation" nicht unbedingt auszumachen. Dies
mag auch darin begründet sein, dass sich letztere bereits längst vollzogen hat und daher
nicht als Zukunftstrend bewertet wird. Insgesamt scheinen aber Arbeitsmarktveränderungen
keine Ängste aufkommen zu lassen; trotz vermehrter Qualifikationsanforderungen wird die
Zukunft positiv gesehen - als Herausforderung/Chance eher denn als Bedrohung. Bezüglich
des Makrosektors "Wirtschaftsbranche" lässt sich insgesamt eine eindeutige Hypothese aufstellen, die gleichzeitig eine Bestätigung der bisher angeführten Erkenntnisse bedeutet:
Hypothese 3:
1. Der Makrosektor "Dienstleistungsbranche" ist gekennzeichnet durch die Dualität von
"Wissen" und "Service".
2. Er verlangt die Aufgabe des Strebens nach Selbstverwirklichung.
3. Zukünftig wird eine Höherqualifikation erforderlich sein.
4. Insgesamt ist eine positive Zukunftsbewertung vorherrschend, es besteht keine Zukunftsangst hinsichtlich der zukünftigen Arbeitsplatzsituation.

Unter die Lupe genommen wurden natürlich auch die Mikrofaktoren "Familie" und "Beruf"
bzw. deren Stellenwert im Entscheidungsprozess des Individuums. Sofern vorhanden, werden Partner und Kind/er zum überwiegenden Teil im Vorfeld informiert und dadurch auf die
kommende Weiterbildung des Familienmitgliedes vorbereitet. Das dürfte entscheidend dazu
beitragen, dass sie dieser im Prinzip positiv gegenüber stehen, wobei sich familientypische
Ausprägungen abzeichnen (z.B. fällt die Zustimmung der Partner bei Familientyp 2 sowie
jene der Kinder bei Typ 3 geringer aus). Alles in allem deuten die analysierten Zahlen darauf
hin, dass eine bejahende Haltung der Familie die Entscheidungsfindung fördert bzw. umgekehrt ausgedrückt, dass eine Weiterbildungsintention in den seltensten Fällen trotz der Missbilligung von PartnerIn (in 7 % der Fälle) und/oder Kind/er (9 %) umgesetzt wird.
Hypothese 4:
Die Haltung der "Familie" fördert oder verhindert die Weiterbildung.

Evident ist auch die Bedeutung des beruflichen Umfeldes, insbesondere der Vorgesetzten.
Diese können dem Weiterbildungsinteresse meist Positives abgewinnen, und zwar unabhängig davon, ob sie es selbst initiiert haben oder nicht. Auch in den Managerreihen ist somit
ein Weiterbildungsbewusstsein im Sinne der Belegschaft zu vernehmen. Während ein Einfluss des Auswahlprozesses auf die Haltung der indirekt Konfrontierten (Kollegen, Unterstellte) nicht gegeben scheint, ist jener auf die direkt Befassten (Teilnehmer) schon fragwürdiger.
Immerhin besteht die Möglichkeit, dass die Entscheidung, den Mitarbeiter X mit einer Weiterbildungsmaßnahme zu "fördern", mit dessen ureigenen (nicht vorhandenen) Bildungsinteressen kollidiert. Innerlicher Widerstand, der - aus Angst um den Arbeitsplatz230 nicht nach
außen getragen wird - und der Druck, einer Erwartungshaltung des Arbeitgebers zu entsprechen, hätten einen insgesamt erhöhten Spannungszustand im Gefolge (vgl. nächster Abschnitt).

230

Zur Erinnerung: Dass dieser in höherem Maße vorhanden ist als bei offenen Kursen fand auch
statistische Rechtfertigung!
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Hypothese 5:
1. Das Weiterbildungsbewusstsein wird von Unternehmensseite mitgetragen.
2. Die Mitwirkung des Unternehmens erhöht den Informationsstand des beruflichen Umfeldes.
3. Die Mitwirkung des Unternehmens korreliert mit dem Spannungszustand der TeilnehmerInnen.
4. Die Mitwirkung des Unternehmens ist irrelevant für die Haltung von Vorgesetzen, Kollegen und/oder Unterstellten.

Recht einheitlich präsentieren sich die Beweggründe der Teilnehmer für die Weiterbildung.
Als Ausgangspunkt zur Formulierung entsprechender Motivationshypothesen kann festgehalten werden, das der Begriff "Wissensgesellschaft" durchaus Berechtigung besitzt.
Hauptanstoß für die Teilnahme an einem Lehrgang bildet die Aussicht auf Erwerb zusätzlicher Fachkenntnisse. Um die Veränderung der Arbeitsmärkte wissend und von Mutter Natur
mit einer großen Portion persönlicher Lernfreude versehen, wird Bildung als Rüstzeug ergriffen, um für die erwartete Höherqualifikation gewappnet zu sein. Dieser Überlegung entspringt eine Kausalkette (Weiterbildung $ berufliches Fortkommen $ besseres Einkommen), an deren Ende sich finanzielle Hoffnungen abzeichnen, wobei noch relativ ungewiss
ist, wofür diese letztendlich verwendet werden sollen. Vorwiegend bei "gebundenen" Personen (d.h. mit PartnerIn und/oder Kind/er) werden auch Befürchtungen über einen eventuellen
Jobverlust in Erwägung gezogen; bei unternehmensinternen Kursen fällt die oftmalige Nennung des Kriteriums "Wunsch des Vorgesetzten" ins Auge. Kaum jemand entscheidet sich
hingegen aus "Jux und Tollerei" zum Zwecke unterhaltenden Zeitvertreibs (Kontaktknüpfung,
bessere Freizeitauslastung) für einen Kurs.
Hypothese 6:
1. Die Weiterbildungsmotivation ist von extrinsischen, beruflichen Überlegungen dominiert.
2. Wissenserweiterung ist als Präventivfunktion (im Sinne der Höherqualifizierungsthese),
nicht aus unmittelbarer Not heraus, ein Motivationsfaktor.
3. Der "drohende Arbeitsplatzverlust" ist als Motivationsfaktor abhängig von Familienform.
4. Der "Wunsch des Vorgesetzten" ist als Motivationsfaktor abhängig von Lehrgangsstruktur.
5. Karrierebestrebungen bilden die unmittelbare Motivation für die Weiterbildungsteilnahme.
6. Geld und Einkommen bilden das mittelbare (End-)Ziel der Weiterbildungsteilnahme.
7. Implizit spielen auch extrinsische, private Überlegungen im Motivationsprozess eine Rolle, wie "Abwechslung zum Familienalltag".

Für die vielzitierte "Spaßgesellschaft" finden sich keine Anhaltspunkte - auch wenn oftmals
Gegenteiliges bejammert wird, wird dem Spaßfaktor in der Wertepyramide nur untergeordnete Priorität zuerkannt, indes logiert Bildung als Verkörperung von Pflichtbewusstsein, Strebsamkeit u. ä. in den oberen Rängen. Konsequenterweise ist auch der Verlust der Freizeit
lediglich ein zweitrangiger Hinderungsfaktor und außerdem in seiner Bedeutung dem jeweiligen Familientyp anzulasten - bei Familien mit Kind/ern ist der Freizeitentgang am wenigsten
problematisch; der zunächst waghalsigen (aber durchaus zutreffenden) Behauptung, für Familienväter/-mütter sei die Weiterbildung eine willkommene Abwechslung zum (Familien-)
Alltag und daher auch der Freizeitverlust nur halb so schlimm, gilt es in mündlichen Interviews nachzugehen, wird aber vorsichtig als Hypothese aufgenommen.231 Dass familiäre
Gegebenheiten nicht für das Scheitern der Bildungsüberlegungen verantwortlich gemacht
werden können, ist zwar belegtes Faktum, aber sicherlich stichprobentypisch - aufgrund des
231

Die Motivation, dem Familientrott während der Weiterbildungszeit zu entgehen, ist gar nicht so weit
hergeholt, wie es anfänglich scheinen mag. Aus mündlichen Berichten sowie aus den Fragebogenergebnissen (die zum einen auf "grünes Licht" seitens des Partners, zum anderen auf keinerlei familiären Hinderungsfaktoren hindeuten) ist diese Annahme nicht nur überlegenswert, sondern auch ziemlich nachvollziehbar.
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hohen Männeranteils sind Unvereinbarkeit mit Familie und/oder Kind/ern sicherlich weniger
Problem als in frauenspezifischen Kursen. Unumstößlich ist auch die Tatsache, dass Geld
überhaupt nicht und die räumliche Entfernung nur bei Bewohnern ländlicher Gebiete nachteilig auf die Bildungsüberlegungen einwirkt. Als primäre Problembereiche und gleichzeitig Ansatzpunkt für Bildungsanbieter und Unternehmen gelten zeitliche Engpässe sowie die berufliche Belastung als erdrückende Komponenten. Auch der Sorge über mögliche Lernschwierigkeiten kann nur teilweise (nämlich bei Teilnehmern höheren Semesters) hinderliche Einflussnahme vorgeworfen werden.
Hypothese 7:
1. Zu den Weiterbildungsbarrieren der Bildungskandidaten zählen vor allem zeitliche Engpässe und berufliche Auslastung.
2. Der Hinderungsfaktor "Lernschwierigkeiten" verhält sich abhängig zum Alter (nachteiligerer Einfluss bei Älteren).

Hypothesen darüber, welche Persönlichkeitsstruktur jemand haben müsse, damit ein Weiterbildungsentschluss heranreifen könne, sind mit Vorsicht zu genießen. Zu sehr besteht die
Gefahr, Vorurteile zu säen und unhaltbare, plakative Slogans zu ernten (z.B. "Weiterbildung
ist für familienorientierte Menschen nicht vollziehbar!" oder "Hauptsächlich für karriereorientierte Personen ist Weiterbildung angebracht!"). Kurz gefasst, lassen sich vier Faktoren ausfindig machen (Zielstrebigkeit, Kontaktfreude, Belastbarkeit, Gemeinschaftlichkeit), die den
bildungswilligen und/oder serviceorientierten Menschen auszeichnen (denn ob diese Kriterien - sofern überhaupt - bezeichnend für Bildungswillen oder Dienstleistungsberuf sind,
bleibt angesichts des Zutreffens beider Kriterien unklar). Besonders die Einzelmerkmale
"selbstständig", "zielstrebig", "belastbar" und "lernfreudig" zeigen gegenüber den anderen
deutlich geringere Mittelwertausprägungen (was einer höheren Bewertung gleichkommt) und
scheinen für jemanden, der eine Weiterbildungsabsicht realisieren möchte, als Charaktereigenschaft doch gewisse Bedeutung zu besitzen.
Hypothese 8:
1. Personalfaktoren und Weiterbildungseinstellung stehen in keiner direkten Verbindung.
2. WeiterbildungsteilnehmerInnen zeichnen sich aber durch folgende Charakteristika aus:
selbstständig, zielstrebig, belastbar und lernfreudig

Die Analyse antezedenter kritischer Situationen in Form früherer Weiterbildungen verbürgen
sich für umfangreiche Erfahrungen auf diesem Gebiet. Sie unterstreichen damit nicht nur das
gehörige Bildungsbewusstsein, sondern dürften - durch die allgemein erfreuliche Bilanz über
die bisherigen Kurse/Seminare - auch mitverantwortlich für dessen Entstehen und somit das
Ergreifen der nunmehr neuen Bildungsinitiative sein (krass formuliert, könnte man bei manchen eine regelrechte "Weiterbildungssucht" vermuten, die nicht zuletzt dem gegenseitigen
Ansporn der Weiterbildungskollegen zu verdanken ist). Bisherige Bildungsprogramme sind
daher im positiven Sinne als "kritisch" einzustufen (d.h. sie haben den Betroffenen in eine
positive Spannung versetzt, vgl. nächster Abschnitt). Umgekehrt könnte man außerdem
schließen, dass jene, die bis dato überwiegend negative Erfahrungen gemacht haben, von
einer neuerlichen Bildungsabsicht absehen und die schlechte Erinnerung an ein früheres
Seminar unumstößliche Berührungsängste entstehen ließ232. Weiters bestätigt sich, dass
berufsbezogene Programme den allgemeinbildenden vorgezogen werden - und damit generell (auch bei früheren Weiterbildungen) ein berufsbezogener Motivationsfaktor vorherrschend ist.

232

Umgelegt auf das Modell der kritischen Lebensereignisse entspräche diese "Taktik" einer Rückzugsstrategie - der betroffene, kritische Lebensbereich wird aus dem Sichtfeld der jeweiligen Person
ausgeblendet.
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Hypothese 9:
1. Antezedente kritische Lebensereignisse prägen das Weiterbildungsbewusstsein.
2. Antezedente Weiterbildungserfahrungen prägen das künftige Weiterbildungsverhalten
des Bildungsteilnehmers.

Aus den vorangestellten neun Hypothesen lässt sich zusammenfassend noch eine 10. ableiten, die auf die (statistisch signifikanten) Unterschiedlichkeit zwischen den einzelnen
Clustern (entlang der beiden Achsen "Familientyp" und "Lehrgangstyp") Bezug nimmt:
Hypothese 10:
1. Der Familientypus bestimmt den Stellenwert der Lebensbereiche.
(familienbezogene Bereich werden auch bei Familien höher bewertet)

2. Der Familientypus bestimmt die Motivationsstruktur.
("Drohender Jobverlust" spielt bei partnerschaftlich gebundenen Personen eine höhere Rolle)

3. Der Familientypus bestimmt die Hinderungsfaktoren.
(Freizeitverlust wird bei den beiden Gegenpolen - Typ 1 und 4 - am wenigsten kritisiert)

4. Der Lehrgangstypus determiniert den Informationsgrad des beruflichen Umfeldes.
(höher bei geschlossenen Kursen)

5. Der Lehrgangstypus determiniert die Motivationsstruktur.
("Aufstiegschancen", "drohender Jobverlust" und "Wunsch des Vorgesetzten" werden bei
geschlossenen Kursen höher bewertet)

6. Der Lehrgangstypus determiniert die Arbeitszeitbelastung.
(Arbeitszeit bei offenen Kursen höher belastet)

Alle anderen Ergebnisse beziehen sich auf die ungeteilte Stichprobe bzw. die angenommene
Grundgesamtheit. Sie sind weder familientypischen Muster unterworfen, noch stehen sie in
direktem Zusammenhang mit Firmen- (und damit Lehrgangs-)zugehörigkeit der Teilnehmer.
Noch ein paar abschließende Zeilen zur Bedeutung der Unternehmen bzw. den Managementreihen: Ihnen kommt neben ihrer unterstützenden Funktion auf diesem Weiterbildungsweg noch eine andere Aufgabe zu, die einen wahren Balanceakt zwischen "fördern" und
"fordern" notwendig macht. In diesem Gegensatzpaar ist bereits die grundlegende Schwierigkeit angedeutet, mit der wohl auch alle Eltern zu kämpfen haben: Wie vermittelt man jemandem, was das beste (= Weiterbildung) für ihn ist? Rechtfertigt die eigene (= unternehmensinterne) Überzeugung ein Hinwegsetzen über den Willen des Betroffenen (= ev. Weiterbildungsabneigung)? Solange Weiterbildungswille auf der einen Seite und Weiterbildungsunterstützung auf der anderen Seite gegeben sind, kann dem wünschenswerten Streben nach Mitarbeiterqualifizierung vollends entsprochen werden. Divergierendes Weiterbildungsbewusstsein des Arbeitgebers und -nehmers führt hingegen unweigerlich zu einem
Konflikt: Entweder stößt der Mitarbeiter mit seinem Weiterbildungswunsch auf Ablehnung
oder wir finden uns in dem (aus Existenzängsten meist verborgenen) Dilemma wieder, dass
innerlicher Widerstand den Weiterbildungsbesuch erschweren oder gar im Sinne einer "selffulfilling-prophecy" zum Scheitern führt. Leider ist bis dato kein Patentrezept erfunden worden, wie diese Spagatleistung zu meistern ist. M. E. sind seitens der Personalverantwortliches ausreichendes Bildungsbewusstsein, menschliches Einfühlungsvermögen und ein
strukturierter "Karriereplan" für jeden Mitarbeiter erforderlich233. Dennoch ist eine Befürchtung nicht zu unterschätzen, die nach wie vor in den Köpfen der Unternehmensverantwortlichen kursiert (und wahrlich nicht von ungefähr kommt, wie die Fragebogenergebnisse belegten): Ist ein Mitarbeiter reichlich gebildet, erhöht dies die Gefahr der Abwerbung durch ein
anderes Unternehmen oder - gerade in der Branche "Finanzdienstleistungen" - des Entschlusses zum Sprung in die Selbstständigkeit. Die Investition in das Humankapital wäre
demnach umsonst. Zwar ist diese Sorge nicht ganz von der Hand zu weisen, jedoch kann es
umgekehrt wohl kaum Intention eines konkurrenzfähigen Unternehmens sein, sein Team
lieber "ungebildet", aber dafür "stabil" zu belassen, als es ausreichend zu bilden und damit
233

Vgl. Abschnitt 9.2.2, S. 410 ff.
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eine gewisse Fluktuation in Kauf zu nehmen. Im übrigen könnte diese Problematik Anlass zu
einem unternehmensinternen Anreizsystem geben, die die Mitarbeitertreue trotz (oder vielleicht aufgrund?) beträchtlicher Weiterbildungsaktivitäten erhöhen.
6.2.2

Sequenz 2 - Spannungseintritt

6.2.2.1 Perspektive des Teilnehmers/der Teilnehmerin
6.2.2.1.1 Weiterbildung als kritisches Lebensereignis

Die Begriffsvorstellung eines "kritischen Lebensereignisses" wurde bereits an früherer Stelle
geklärt. Nachdem auch ein Weiterbildungsprogramm
1. eine raumzeitliche, punktuelle Verdichtung im Leben des Betroffenen darstellt,
2. ein relatives Ungleichgewicht in der Person-Umwelt-Interaktion hervorruft und
3. eine emotionale Nicht-Gleichgültigkeit bewirkt234,
kann von einem "kritischen Lebensereignis" gesprochen werden.
Das kritische Lebensereignis "Weiterbildung" wurde bereits in vorderen Abschnitten235 in
Anbindung an FILIPPs Vorschlag systematisiert. Zur besseren Einordnung der nachfolgenden Ergebnisse wird diese Übersicht noch einmal angeführt:

234

Dass eine solche Nicht-Gleichgültigkeit vorliegt, wurde als Grundannahme der gesamten Untersuchung vorangestellt; fraglich und zu analysieren ist jedoch die Höhe und Ausprägung (positiv/negativ)
dieser Betroffenheit.
235
Vgl. Abschnitt 4.2.3, S. 33 ff.
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KRITISCHES LEBENSEREIGNIS
"WEITERBILDUNG"

KRITERIEN

MERKMALE

ZEITLICHE
MERKMALE

Wann?

Alter der Bildungskandidaten zum Zeitpunkt des Lehrgangsbesuches: etwa 35 - 40 Jahre (Beginn 2. Lebenshälfte); Familiengründung ist zumeist schon erfolgt

Wie?

Bei offenen Kursen ist Weiterbildung ein vorhersehbares Ereignis; Teilnehmer der firmeninternen Kurse werden oftmals plötzliche mit dem Lehrgangsbesuch konfrontiert.

Wie lange?

Dauer des Lehrganges: 2 Semester (1 Jahr)

Welche Lebensbereiche?

! Physische Konsistenz/Gesundheit (Stress!)
! Soziales Umfeld (Familie, Freunde, Kursteilnehmer)
! Materielles Umfeld (Einkommensgewinn, finanzielle
Einschränkung durch Lehrgangskosten)
! Geistiges Umfeld (Bildungszuwachs)
! Berufliches Umfeld
! Unterhaltendes Umfeld (Freizeitentgang)

Wie viele
Lebensbereiche?

Es sind fast alles Lebensbereiche direkt oder indirekt
betroffen (vgl. oben); in der vorliegenden Studie wird
näher eingegangen auf die drei Lebensbereiche "Beruf", "Familie", "soziales Umfeld".

LOKALE
MERKMALE

PERSONELLE Wie viele
betroffene
MERKMALE
Personen?
SUBJEKTIVE
MERKMALE

Hauptsächlich tangiert werden die Betroffenen selbst
(Teilnehmer) sowie Personen des sozialen (PartnerIn,
Kind/er, Freunde) und beruflichen Umfeldes (Vorgesetzte, Kollegen, Unterstellte).

Erwünschtheit

Prinzipiell erwünscht, aber erneute Divergenz zwischen
offenen und geschlossenen Kursen (letztere von der
Firmenleitung oftmals zum Kursbesuch "gedrängt", Erwünschtheit in diesem Falle fraglich).

Bedeutung

Hohe Relevanz aufgrund der Verwertbarkeit im Beruf
(als Möglichkeit zur Steigerung des Einkommens und
damit der Lebensqualität)

Kontrollierbarkeit Aufgrund der beiden Möglichkeiten "Teilnahme" oder
"Nichtteilnahme" ist der Eintritt des krit. Ereignisses bei
offenen Kursen kontrollierbar, bei firmeninternen oftmals
nicht. Die Bewältigung des krit. Ereignisses ist in beiden
Fällen kontrollierbar.
Vorhersagbarkeit

Vgl. "zeitliche Merkmale" (bei geschlossenen Kursen
geringere Vorhersagbarkeit)

Herausforderung/ Die Beurteilung ist abhängig von dem Konvolut o. a.
Faktoren (Erwünschtheit, Bedeutung, Kontrollierbarkeit
Bedrohung
etc.); anzunehmen ist generell eher eine "Herausforderung" denn eine "Bedrohung" (vgl. empirische Erkenntnisse). 236

236

In früheren Studien wurde nachgewiesen, dass für die Beurteilung einer krisenhaften Situation als
"Bedrohung" oder "Herausforderung" der Erfahrungsschatz bezüglich früherer, ähnlicher Ereignisse
eine überlegene Rolle spielt. Der Umstand, dass der Großteil der in der vorliegenden Analyse befragten Teilnehmer umfangreiche (positive) Weiterbildungsaktivitäten zu Protokoll gegeben hat, lässt eine
"herausfordernde" Einschätzung vermuten.
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6.2.2.1.2 Spannung

Dass mit dem Eintritt eines kritischen Lebensereignis ex definitione gleichzeitig auch ein
spannungsbehafteter Moment erreicht ist, wurde schon festgehalten. Ungeklärt sind jedoch
! die emotionale Ausprägung der Spannung (positiv/negativ) und
! die Spannungshöhe.
Diese sog. "energetisierende Komponente" bedarf einer eindringlichen Untersuchung, wobei
sowohl Sekundäranalysen als auch die Untersuchungsergebnisse der vorliegenden Arbeit
Anhaltspunkte liefern.
6.2.2.1.2.1 Spannungsgüte

Zur Klärung der emotionalen Ausprägung von Spannung können frühere empirische Studien
Einblicke verschaffen: Aus ihnen geht hervor, dass das Zusammentreffen von Kontrollierbarkeit und Vorhersagbarkeit die "Erwünschtheit" fördern und insgesamt zu einer "positiven"
Spannung beitragen. Nachdem im vorgestellten Kontext sowohl die Frage nach der Kontrollierbarkeit als auch jene nach Vorhersagbarkeit zu bejahen sind, ist wahrscheinlich, dass das
kritische Lebensereignis "Weiterbildung" in positivem Sinne Spannung erzeugt.
Bestätigt wird diese Annahme außerdem vom Gesamteindruck, den die bis dato vorgestellten Ergebnisse hinterlassen haben; ich erinnere hier beispielsweise an den hohen Stellenwert, der Bildung im allgemeinen eingeräumt wird sowie die umfangreiche Weiterbildungsbiographie, auf die beinahe jeder mit Wohlbehagen zurückblickt. Ganz sicher hätte eine generelle Bildungsabneigung die Weiterbildungsaktivitäten nicht in dem Ausmaß gefördert bzw.
nicht eine neuerliche Kursteilnahme bewirkt. Es muss also ein guter "Draht" der Teilnehmer
zu Weiterbildung vorhanden sein - und dieser äußerst sich in einer positiven Spannung. Die
Lehrgangsbesucher unterliegen somit zwar dem Zustand emotionaler Erregung; diese ist
aber auf eine zukunftsorientierten Herausforderung ("challenge" lt. LAZARUS) gerichtet und
impliziert eindeutig eine günstige Ausprägung.
6.2.2.1.2.2 Spannungshöhe

Die Spannungshöhe bemisst sich nach FESTINGERs Summenregel an der Anzahl der betroffenen Inkonsistenzen. Es gilt daher, die hervorgerufenen Inkonsistenzen aufzuspüren und
zu aggregieren. Daraus soll dann ein Modell zur dichtonomischen Klassifizierung des Spannungsgehaltes ("eher hoch", "mittel", "eher niedrig" etc.) abgeleitet werden.
Zunächst aber ein Hinweis, um eventuelle Missverständnisse von vornherein auszuschließen: "Spannung" bezieht sich auf die intrapersonale Verarbeitung des kritischen Ereignisses,
je mehr Ungleichgewichte im Weltbild der betroffenen Person auftreten, desto höher ist die
Spannung. Dies steht aber in keinem Zusammenhang mit dem Stressausmaß im herkömmlichen Sinne, d.h. mit der psychischen Erschöpfung des Teilnehmers, seinem Belastungszustand (aufgrund beruflichem Einsatz, finanzieller Engpässe etc.), der emotionalen Kraftlosigkeit. Diese und ähnliche Anzeichen gehören zu den "normalen" Begleiterscheinungen des
Weiterbildungsbesuchens und dessen realer Bewältigung im täglichen Leben, sagen aber
nichts über Inkonsistenzen und Spannungszustand aus. Durchaus denkbar ist nämlich, dass
jemand grundsätzlich weiterbildungsorientiert ist und dem kritischen Lebensereignis äußerst
positiv gesinnt ist. In der praktischen Umsetzung kann er Zeit-, Finanz- und emotionales
Budget nur mäßig arrangieren (nicht aufgrund des Spannungszustandes, sondern weil dies
seinem Naturell entspringt). Trotz gegenteiligem Anschein trägt diese Person nur ein geringen Spannungszustand (aufgrund der Weiterbildungsteilnahme) in sich. Spiegelbildlich kann
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eine andere Person, die generell bildungsfern einzustufen ist und deren kognitive Denkinhalte in krassem Gegensatz zur Weiterbildungsteilnahme stehen, dieses offensichtlich hohe
Spannungsmaß "in sich hineinfressen" und nach außen hin äußerst gelassen wirken. Maßgeblich für die Spannungshöhe sind die Ungleichgewichte im Weltbild des Betroffenen und
nicht der praktische Umgang mit dem betreffenden kritischen Ereignis!!237
Bleibt nun die Frage nach möglichen Inkonsistenzen. Die Antwort darauf findet sich in einer
eingehenden Studie der Fragebogenitems. Im Mittelpunkt steht die Überlegung: "Welche
Kriterien geben Aufschluss über die kognitiven Denkinhalte des Individuums bezüglich Weiterbildung?" oder anders formuliert "An welchen Antworten zeigt sich die Bildungseinstellung
der Befragten?". Nach einer kritischen Hinterfragung jeder einzelnen Frage sowie einigen
Revisionen der Erkenntnisse konnten folgende Items mit inkonsistenzsteigernder Wirkung
herausgefiltert werden:
Ausprägung Inkonsistenzen

1. Haben Sie schon früher einmal an einem Weiterbildungsangebot teilgenommen?238

%

%

2. Wenn ja, wie oft?

&

%

Beschreiben Sie bitte Ihre Weiterbildungserfahrungen vor
diesem Lehrgang!
3. Erfahrung überwiegend positiv?239
Wie würden Sie sich selbst charakterisieren?
4. Faktor "Zielstrebigkeit"

%

%

%

%

Wie wichtig sind folgende Lebensbereiche für Sie?
5. Bildung

%

%

Bitte nennen Sie die Gründe, die Sie hauptsächlich dazu
bewogen haben, an dem Lehrgang "Finanzdienstleistungen"
teilzunehmen240!
6. Wunsch des Vorgesetzten
7. Vermeidung eines drohenden Jobverlustes
8. Ausweg aus Arbeitslosigkeit

&
&
&

%
%
%

Bitte bewerten Sie, in wie weit folgende Faktoren hinderlich
für Ihre Weiterbildungsteilnahme waren241!
9. "keine unmittelbare Notwendigkeit zur Weiterbildung"
10. "Sorge über mögliche Lernschwierigkeiten"

&
&

%
%

Tabelle 31: Einflussfaktoren auf die Inkonsistenzen der TeilnehmerInnen

Nicht berücksichtigt wurden z.B. die Bildungseinstellung des Elternhauses - schon an früherer Stelle wurde die Vermutung geäußert, dass dieses nicht in dem Maß an der Bildungsneigung beteiligt ist, wie oftmals angenommen - oder aber auch die eigene Grundausbildung;
auch hier konnte kein Beleg für eine inkonsistenzreduzierende Wirkung höherer Bildungswege (und vice versa inkonsistenzsteigernde Beeinflussung durch geringe Ausbildung) gefunden werden.
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Vgl. Abschnitt 6.2.3.1.2, S. 175 f.
Die Antwort "ja" wurde mit 1, "nein" mit 2 kodiert.
239
Grundsätzlich waren im Fragebogen die Bewertung dreier Weiterbildungserfahrungen vorgesehen,
wobei die Antwort "überwiegend positiv" mit 1, die Antwort "überwiegend negativ" mit 2 kodiert wurden. Zwecks Vereinfachung in der nachfolgenden Analyse wurden diese drei Variablen mittels Berechung eines Durchschnittswertes zu einer einzigen Variable "Bewertung der bisherigen Weiterbildungserfahrungen" zusammengefasst.
240
Skalenwerte 1 = sehr großer Einfluss bis 4 = kein Einfluss
241
Skalenwerte 1 = sehr hinderlicher Einfluss bis 4 = kein hinderlicher Einfluss
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Ansonsten ist davon auszugehen, dass ein umfangreicher, positiver Kontakt mit Weiterbildung (Fragen 1 - 3 und 5) generell einen "Gewöhnungseffekt" hinterlässt (Weiterbildung gehört fast schon zum täglichen Leben) und ein neuerlicher Weiterbildungsweg nur mehr ein
mäßiges Ungleichgewicht hervorruft. Eine Ausstattung der eigenen Person mit einer gewissen Zielstrebigkeit (Frage 4) verbürgt sich ebenfalls für ein erträgliches Maß an Inkonsistenzen242.
Eine übermäßige Präsenz der letzten beiden Themenkomplexe lassen hingegen ein starkes
Ungleichgewicht des Untersuchungssubjektes erkennen: Eine Tendenz zur hohen Bewertung der Items 6 - 8 gibt zu erkennen, dass die Weiterbildungsmaßnahme entweder aufgezwungen (vom Vorgesetzten) oder aber aus unmittelbarer Verzweiflung heraus (Arbeitsplatzverlust) ergriffen wurde und nicht aufgrund eigener, dem Weltbild angepasster, Überlegungen - eine Inkonsistenz ist daher wahrscheinlich. Ähnlich verhält es sich mit den Fragen
9 und 10, die a priori Sorgen des Betroffenen, Unsicherheit über den Bildungsentschluss und
eine generelle Bildungsdistanz zum Ausdruck bringen.
Abgesehen von der Anzahl der betroffenen Inkonsistenzen, zieht das Modell der kritischen
Lebensereignisse noch einen weiteren spannungsfördernden oder -verringernden Aspekt in
Betracht: die "Attribution" oder anders ausgedrückt, die Zuschreibung kausaler Faktoren.
Abzugrenzen sind interne von externen Attributionen (bzw. interne und externe Kontrolle);
während bei ersterer die betroffene Person sich selbst als Ursache für den Spannungseintritt
versteht, ist im zweiten Fall ein Umwelteinfluss Auslöser der kritischen Situation. Jede der
beiden Attributionen kann vom Betroffenen als variabel oder dispositionell eingestuft werden.
Diese Attributionsprozesse vollziehen sich intuitiv und intrapersonal; sie sind von Außenstehenden nur schwer erfassbar. Dennoch soll der Versuch unternommen werden, aus den
Fragebogenerkenntnissen eine Vermutung über Ursache-Wirkungs-Annahmen der Teilnehmer aufzustellen.
Zwei gegensätzliche Theorien sollen als Basis der weiteren Gedankenspiele dienen:
1. Wachsende Anforderungen auf den Arbeitsmärkten und spürbarer Konkurrenzdruck ließen in den Befragungspersonen den Entschluss reifen, ein Weiterbildungsangebot in Anspruch zu nehmen. Bezweckt wird, vorhandene Wissenslücken aufzufüllen, um im beruflichen Kampf Überlegenheit zu demonstrieren. Der Wunsch zur Erweiterung der eigenen
Kenntnisse wird ausschließlich durch intrapersonale Überlegungen determiniert. Die
Attribution ist hier (überwiegend243) "intern" zu bezeichnen.
2. Vor allem die Auswahlpraxis bei geschlossenen Kursen sowie die Antworttendenzen bei
der Frage nach der Weiterbildungsmotivation lassen durchblicken, dass das kritische Ereignis z.T. durch den Vorgesetzten initiiert wurde. Dies kann als klassisches Beispiel für
externe Attribution (der Chef als Verursacher der Weiterbildungsteilnahme) angesehen
werden.
In beiden Fällen läge eine dispositionelle Attributionsform vor - die Tatsache, durch Weiterbildung den beruflichen Neuordnungen zu entsprechen bzw. den eigenen Aufstieg zu ermöglichen, ist meist genauso unumstößlich wie es den Befehl "von oben" widerstandslos zu respektieren bzw. auszuführen gilt.
242

Jemand, der eine Weiterbildung gern in Angriff nimmt (= geringe Inkonsistenz), ist von Mutter Natur
zumeist auch mit dem Charakterzug "Zielstrebigkeit" ausgestattet bzw. ist dieser oftmals dafür verantwortlich, dass überhaupt eine Bildungsaktivität (als Mittel zum Erreichen eines Karriereziels) ergriffen
wird.
243
"Überwiegend" deshalb, weil Teile der motivationsbeeinflussenden Kriterien (Konkurrenzfähigkeit
auf Arbeitsmärkten erhöhen, Höherqualifikationen gewachsen zu sein, ...), von "außen" kommen, d.h.
im Sinne der Attributionstheorie als "extern" gelten. Als ausschließlich intern wäre eine Attribution
dann zu bezeichnen, wenn der Betroffene seinem Entschluss lediglich die Absicht zugrunde legt, seine Untätigkeit zu beenden und/oder seinen Intellekt besser auszulasten. Wie die Realität beweist (vgl.
Motivationsstrukturen), ist diese "Reinform" interner Attribution im Weiterbildungskontext aber nicht zu
finden.
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Der allgemein gültigen Theorie zufolge ist eine interne Attribution - im Gegensatz zur externen - gleichbedeutend mit einer Betroffenheit des eigenen "Selbst" und führt daher zu ungleich höherer Spannung. Eine eigene Veranlassung der Weiterbildung (vgl. Punkt 1) wäre
daher spannungsgeladener als eine fremdinitiierte (Punkt 2). Dieser Behauptung kann hier
jedoch wenig Glauben geschenkt werden - sie würde außerdem der vorangegangenen Vermutung, der "Wunsch des Vorgesetzten" wäre ein inkonsistenz- (und damit spannungserhöhendes) Kriterium, widersprechen. Zumindest für das untersuchten Themenfeld erhöht ein
aufgedrängter "Befehl", sich weiterzubilden, aber die Wahrscheinlichkeit, der Gedankenwelt
des Auserwählten entgegenzustehen. Im Gegensatz dazu drückt ein eigens gefasster Bildungsentschluss die Übereinstimmung mit intrapersonalen Auffassungen und Denkinhalten
aus. Auch wenn es daher anmaßend erscheinen mag, erlaube ich mir, in diesem speziellen
Punkt von der bisherigen Theorie abzuweichen und externe Attributionskomponenten (siehe
oben, Items 6 - 8) als das Ungleichgewicht und den Spannungszustand begünstigende Bestandteile in die Hypothese aufzunehmen.
Nun mag sich der Leser mit einem Paradoxon konfrontiert sehen: Zum einen wurde betont,
dass die durch Weiterbildung erzeugte Spannung positiv geartet ist. Zum anderen erhöhen
inkonsistenzsteigernde Kriterien (die in Summe eine Bildungsabneigung ausdrücken) die
Spannungshöhe. Wären dann aber nicht auch inkonsistenzsteigernde Elemente "positiv" (da
sie schließlich immer mehr positive Spannung erzeugen)? Zugegeben, auch ich war durch
diese sichtliche Dialektik etwas verwirrt. Die Antwort fand sich aber schließlich in einem andern, anschaulichen Beispiel. Nehmen wir an, ein Paar erfährt von unerwartetem Nachwuchs. Dies würde (hoffentlich in den meisten Fällen) zwar positive Spannung hervorrufen,
insgesamt wäre die neue Situation aber zunächst inkonsistent mit dem Weltbild und würde
den beiden höhere Anstrengungen zur Bewältigung abverlangen als ein langgeplanter und ersehnter Kinderwunsch, der von keiner bzw. bestenfalls geringer (ebenfalls positiver) Spannung begleitet wäre. Höhe und Güte der Spannung sind daher unabhängig voneinander zu
sehen. Denn: Auch positive Spannung gilt es abzubauen - dies bedeutet jedenfalls eine Anstrengung! Ein geringes Spannungsmaß ist daher immer vorteilhafter, auch wenn Spannung
grundsätzlich positiv erlebt wird. Es ergibt sich also ein Dominoeffekt: Je höher die Spannung, desto höher ist auch der Bearbeitungsaufwand und desto stressgeladener (und unangenehmer, strapaziöser) wird die kritische Situation empfunden.
Der aus der Literatur ebenfalls bekannten Klassifizierung nach Post-hoc- und A-prioriAttributionen wird in dieser Arbeit nicht nachgegangen; zu diffizil, zu vage wäre es, die Gedankenstruktur hier nachvollziehen zu wollen (z.B. Wird die Weiterbildung aufgrund vergangener oder antizipierter Arbeitsplatzveränderungen ergriffen? Erfolgte die unternehmensinterne Mitarbeiterauswahl aufgrund vorhandener Lücken oder zur Vorbereitung auf einen
künftigen Karrieresprung?). Aussagen über eine Kausalkette bzw. deren zeitlichen Ursprung
könnten bestenfalls den Charakter nebulöser Mutmaßungen tragen. Des weiteren ist ein Mix
zukunftsbezogener und vergangenheitsorientierter Überlegungen wahrscheinlich, was eine
(künstliche) Abgrenzung wiederum ad absurdum führt.
Nun aber zurück zum eigentlichen Kern dieses Abschnitts: Unterstützt durch die statistische
Methode der Clusterzentrenanalyse werden die 10 Kriterien herangezogen, um zwei Gruppen von Teilnehmern voneinander zu separieren: Jene, die ein relativ hohes Spannungsmaß
aufweisen und jene, die als überwiegend spannungsfrei bezeichnet werden können.
Die unterschiedliche Kodierung der einbezogenen Variablen macht eine unveränderte Einbeziehung äußerst fehleranfällig244, daher ist zunächst eine Transformation in z-Werte vorzunehmen, die innerhalb eines einheitlichen Wertebereich von etwa -3 bis +3 liegen. Un244

Z.B. liegen Anzahl der Weiterbildungserfahrung und der Faktorwert für "Zielstrebigkeit" in ihrem
Wertebereich weit auseinander, eine Berechung des Abstandes zwischen den beiden Variablen - wie
es die Clusteranalyse vorsieht - würde aufgrund des vergleichsweise geringen Faktorwertes für "Zielstrebigkeit" immer etwa der ursprünglichen Anzahl der Weiterbildungserfahrungen entsprechen.
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glücklicherweise leidet dadurch wiederum die Anschaulichkeit der dargestellten Ergebnisse.
In der anschließenden Interpretation muss daher danach getrachtet werden, diesem Manko
entgegenzuwirken.
Clusterzentren der endgültigen Lösung
Cluster
Z-Wert:
Z-Wert:
Z-Wert:
Z-Wert:
Z-Wert:
Z-Wert:
Z-Wert:
Z-Wert:
Z-Wert:
Z-Wert:

Weiterbildungserfahrung der TeilnehmerInnen
Anzahl der Weiterbildungserfahrungen
Bewertung der bisherigen Weiterbildungserfahrungen
Stellenwert des Lebensbereiches "Bildung"
Wunsch des Vorgesetzten
Vermeidung eines drohenden Jobverlustes
Ausweg aus Arbeitslosigkeit
Keine unmittelbare Notwendigkeit zur Weiterbildung
Sorge über mögliche Lernschwierigkeiten
REGR factor score ("Zielstrebigkeit")

1
,06059
,35415
,18946
,17792
-1,40606
-1,23003
-,43833
-,38510
-1,03188
,21453

2
-,01811
-,08718
-,05450
-,05379
,42020
,36759
,13100
,11327
,30349
-,06486

Tabelle 32: Z-Werte in den Clustern 1 "hohe Spannung" und 2 "geringe Spannung"
(TeilnehmerInnen)

Negative Werte stehen für eine niedrige Ausprägung der Elementarvariablen (je geringer die
z-Werte, desto geringer waren die Ursprungswerte, je höher die z-Werte, desto höher waren
auch die zugrunde liegenden Variablen).
In mehreren Computersimulationsdurchgängen wurde versucht, die optimale Clusteranzahl
zu ermitteln. Beginnend bei 5 Gruppen musste man feststellen, dass kaum eine einsichtige
Interpretation der z-Werte in den einzelnen Clustern und außerdem nur bedingte Trennschärfe zwischen den einzelnen Gruppen gegeben war. Im übrigen verdichtete sich der
Großteil der Teilnehmer zu zwei Blöcken; nur vereinzelt fanden sich Personen in anderen
Clustern.245
Insgesamt wurden schlussendlich zwei Cluster voneinander abgegrenzt, wobei Cluster 1 für
eine relativ hohe Spannungsausprägung steht und Cluster 2 für einen nur mäßigen Spannungszustand. Auf die inhaltliche Beschreibung der beiden Gruppen durch die jeweiligen zWerte werden wir sogleich zu sprechen kommen. Zuvor noch ein Wort zur angewandten "2er-Kategorisierung", die nicht nur im statistischen Sinn die vorteilhafteste und trennschärfste
ist, sondern auch dem logischen Verständnis entspricht: Eine weitere Differenzierung des
Spannungszustandes (und damit der Cluster) - etwa in "hoch", "mäßig hoch", "mittel", "eher
gering" usw. - wäre nämlich in ihrem Aussagewert anzuzweifeln. Nicht nur, dass die Übergänge zwischen den einzelnen Ausprägungen äußerst fließend wären (dieses Problem haftet allerdings jeder künstlichen Skalierung - z.B. der eigenen Persönlichkeitseigenschaften an), diese Abstufung würde in gewisser Weise auch eine Quantifizierung der (zahlreichen)
inkonsistenten Denkinhalte verlangen. Dass sich diese aber schwer in Zahlen bemessen
lassen, dürfte wohl außer Frage stehen. Die Information, dass jemand einen Spannungszustand von "2" oder "3" aufweist, wäre das Paradebeispiel einer Scheingenauigkeit, letztlich
jedoch nicht zu gebrauchen. Von einer derart nuancierten "Spannungsskala" (und Clusterung) wird daher Abstand genommen.

245

Diese kurze Illustration der ersten Clusterungsschritte haben vielleicht einen kleinen Eindruck der
hauptsächlichen Schwierigkeit, nämlich der Entscheidung über die optimale Clusteranzahl, hinterlassen. Auf eine Darstellung aller weiteren Sondierungsvorgänge zur Clusterbildung wird im weiteren
aber verzichtet.
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Betrachten wir nun die zehn Variablenwerte, die als Basis der Clusterung herangezogen
wurden. Wenn die oben getroffenen Annahmen (vgl. Tabelle 31) stimmen und die einzelnen
Elemente tatsächlich die aufgetretene Inkonsistenz beschreiben, müssten sich die Ausprägungen in den beiden Clustern eigentlich wesentlich voneinander unterscheiden; und zwar
gemäß der vermuteten Tendenzen (z.B. müsste eine geringe Bewertung246 bei "Sorge über
Lernschwierigkeiten" mit einer Inkonsistenz- und damit Spannungserhöhung konform gehen). Gleich vorweg kann von einem Erfolgserlebnis berichtet werden: Mit Ausnahme des
Aspektes "Weiterbildungsanzahl" waren die Aussagen über Wirkung auf Spannung bei allen
Kriterien tatsächlich zutreffend; die Clusteranalyse scheint damit geglückt.
Nehmen wir beispielsweise den "Wunsch des Vorgesetzten", der eine ziemlich hohe Distanz
zwischen beiden Spannungskategorien erkennen lässt. Cluster 1, stellvertretend für eine
hohe Anzahl von Inkonsistenzen, weist hier einen Wert von -1,40606 auf, bei Cluster 2, das
Personen mit geringem Spannungsmaß auf sich vereinigt, beträgt der entsprechende Wert
0,42020. Da ein geringer z-Wert auch eine geringe Bewertung der Ursprungsvariablen bedeutet, zeichnet sich eindeutig ab, dass bei spannungsbeladenen Personen (Cluster 1) der
Wunsch des Vorgesetzten bei der Weiterbildungsentscheidung eine ungleich größere Rolle
spielt als bei eher spannungsfreien. Ähnliche Zusammenhänge lassen sich auch bei den zWerten zu "Vermeidung eines drohenden Jobverlustes", "Ausweg aus Arbeitslosigkeit", "Keine unmittelbare Notwendigkeit zur Weiterbildung" und "Sorge über mögliche Lernschwierigkeiten" beobachten. Eine geringe Bewertung dieser fünf Items (dies entspricht einer hohen
Beipflichtung) erhöht Inkonsistenzen und damit den Spannungszustand. Vice versa ist der
Tabelle eine Korrelation von hohem Spannungszustand (Cluster 1) und hoher Ausprägung
übrigen Variablen (ausgenommen der Anzahl der Weiterbildungserfahrungen) zu entnehmen, die sich in der Clusteranalyse tatsächlich belegen lässt.
Eine Abweichung der ursprünglichen Überlegungen vom eingetretenen Resultat der Clusteranalyse ist lediglich bei der Beurteilung der Weiterbildungsanzahl bzw. deren Wirkung auf
die Spannungshöhe eingetreten. Genau genommen ist diese aber recht und billig. Denn eigentlich war die anfängliche Annahme, die Weiterbildungsanzahl würde den Spannungszustand senken, dem Trugschluss unterlegen, durch oftmaliges Erleben einer Situation würde
eine neuerliche Konfrontation kongruenter mit den Denkinhalten. Jedoch zeugt diese Folgerung von dem oftmaligen Irrtum, Quantität könne Qualität kompensieren. Dass dies eben
nicht der Fall ist, wird hier einmal mehr bewiesen. Denkbar ist beispielsweise, dass eine Person schon oft zu einer Weiterbildung "verdonnert" wurde, sich aber innerlich gegen Bildungsmaßnahmen zur Wehr setzt. Die Zahl der Weiterbildungserfahrungen fördert in diesem
Fall keineswegs die Harmonie in ihrem Weltbild (warum auch?); ganz im Gegenteil, ist eher
von einer spannungserhöhenden Wirkung auszugehen.
Die Einflussfaktoren auf die Inkonsistenzen der Teilnehmer wurden in ihrer Wirkung somit
richtig eingeschätzt; die statistisch abgesicherte Clusterung ermöglicht nun auch, jede einzelne Person der Gruppe der "spannungshohen Teilnehmer" oder jener der "spannungsniedrigen Teilnehmer" zuzuweisen.
Grundsätzlich sind die meisten Teilnehmer in Cluster 2 einzuordnen (87 von 113 = 77 %),
was darauf hindeutet, dass Weiterbildung einen integrativen Bestandteil der Denkstrukturen
bildet. Die Spannungshöhe (und folglich der Aufwand zu deren Reduktion) hält sich dadurch
in Summe in Grenzen, das (emotionale) Stressausmaß lt. LAZARUS ist erträglich. Die Weiterbildungskandidaten sind also im Grunde nicht sonderlich vom "Eingriff" Weiterbildung erschüttert - auch wenn das allzu gerne behauptet und als Rechtfertigung für die insgesamt
geringe Erwachsenenbildungsquote herangezogen wird. Zumindest die bearbeitete Stichprobe belegt, dass sich ein "Umdenken" bezüglich Fortbildung breitgemacht hat und dass
drei Viertel aller befragten diese als normalen Bestandteil ihres Weltbildes empfinden.
246

Eine "geringe" Bewertung entspricht einem sehr großen Einfluss durch das Kriterium. Die betreffende Skala wurde mit 1 = sehr großer Einfluss bis 4 = kein Einfluss kodiert.
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Zu bedenken geben möchte ich noch, dass jene zehn Faktoren, aus denen die Clusterzugehörigkeit abgeleitet wurde, als Verbalisierung der kognitiven und affektiven Bewertung des
Weiterbildungsereignisses sowie des gewisser Persönlichkeitseigenschaften zwar hinreichend für eine Trennung in "hohe" und "niedrige" Spannung geeignet sind, jedoch existieren
sicherlich noch andere Komponenten in der Denkstruktur, die diese 10 Faktoren mitragen
bzw. die hinter ihnen stehen und durch sie nur zum Ausdruck gelangen. Personen, die Sorge
über einen Arbeitsplatzverlust äußern, könnten z.B. grundsätzlich Angst vor Änderungen in
ihrem Leben haben und diese zu vermeiden suchen. Der eigentliche Trennfaktor wäre dann
etwa mit "Ängstlichkeit" oder "Stabilitätsdenken" zu benennen. Ähnliche Hintergrundinformationen lässt auch das Kriterium "Sorge über mögliche Lernschwierigkeiten" offen. Denkbar
wären tatsächlich mangelnde intellektuelle Kapazitäten (d.h. der Teilnehmer weiß um seine
geistigen Grenzen Bescheid), aber auch ein allgemein hohes Maß an Ängstlichkeit, ein Erinnern an frühere, unangenehme (Schul-)Erfahrungen, ein geringes Selbstwertgefühl etc.
Nachdem aus pragmatischen Gründen nicht all diese Begriffe abgefragt werden konnten
(außerdem wäre der Wahrheitsgehalt bei der Beschreibung z.B. des Selbstwertgefühles ohnehin anzuzweifeln), kumulieren sie sich schlussendlich zu dem einen genannten Faktor und
werden als gebündelter Wert ausgewiesen. Was ich damit sagen will: Die Höherbewertung
einiger der 10 Clusterfaktoren könnten noch eine Reihe anderer Spannungselemente aus
der komplexen Persönlichkeitsstruktur beinhalten, die letztlich die Zuordnung zu Cluster 1
herbeiführen.

Anzahl der Fälle in jedem Cluster
Cluster
Gültig
Fehlend

1
2

26,000
87,000
113,000
,000

Tabelle 33: Personenanzahl pro Spannungs-Cluster (TeilnehmerInnen)

Kommen wir nun auf die Familientypisierung zurück. Interessant ist schließlich die Frage
nach dem Anteil der geclusterten Personen in der jeweiligen Lebensform. Die größte Spannungsfreiheit scheint unter (ausschließlichen) Partnern und Alleinerziehern zu bestehen;
allerdings verfehlen die in Tabelle 34 angeführten Häufungen mit p = 0,056 knapp das Signifikanzniveau (0,05). Einen kausalen Zusammenhang zwischen Spannungszustand und Familienform aufdecken zu wollen, erscheint mir ein wenig anmaßend. Schließlich bestimmt
sich ersterer nach intrapersonalen Inkonsistenzen, die durch Weiterbildung hervorgerufen
werden, und nicht nach familiären Konstellationen. Um die Ursache für den Tatbestand herauszufinden, dass Spannung beim Typ "Familie mit Kind/ern" und Singles am weitverbreitesten ist, hilft ein Blick auf die Ausprägung jener zehn Faktoren, die für die Zuordnung zum
einen oder andern Cluster maßgeblich sind. Besonders ausgeprägt ist z.B. bei erstgenannter
Gruppe der spannungserhöhende Motivationsfaktor "Vermeidung eines drohenden Jobverlustes", sowie der "Wunsch des Vorgesetzten". Beide Aussagen bergen die Gefahr, dem
eigenen Bildungsinteresse (und damit dem individuellen Gedankengefüge) empfindlich entgegenzustehen. Auch bei Singles dürfte der Arbeitgeber in höherem Ausmaß als bei den
Typen 1 und 3 an der Entscheidungsfindung mitgewirkt bzw. diese veranlasst haben. Was
aus Unternehmenssicht durchaus verständlich (und m.E. auch zu begrüßen) ist, nämlich
dass junge, ambitionierte, ungebundene Mitarbeiter durch Bildungsmaßnahmen gefördert
werden, kann beim Betroffenen eine Inkonsistenz hervorrufen, die sich wiederum als Einstufung in Cluster 1 äußert. Natürlich ist aber immer das Zusammenspiel mehrerer Faktoren
verantwortlich für die jeweilige Clusterklassifizierung (z.B. ist auch die Persönlichkeitseigenschaft "lernfreudig" - als Komponente des spannungsbeeinflussenden Faktors "Zielstrebigkeit" - bei Singles vergleichsweise schwach ausgeprägt).
158

Der Vermutung, dass tatsächlich ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Familientyp und
Spannung gegeben ist, kann daher nur unter Vorbehalt zugestimmt werden. Ich meine, dass
familientypische Determinanten (insbesondere die Angst vor einem Arbeitsplatzverlust und
dem damit einhergehenden Gefährdung der Familienversorgung) vor allem daran beteiligt
sind, dass ein Weiterbildungsvorhaben in Angriff genommen wird, obwohl - und dass ist der
entscheidende Punkt - dieses mit den eigentlichen Denkstrukturen nur bedingt im Einklang
steht. Diese widerstrebende Beteiligung an einem Bildungsprogramm präsentiert sich uns als
erhöhter Spannungszustand (= Cluster 1) und nur deshalb wirkt die Familie mit Kind/ern (mittelbar) spannungsinduzierend bzw. ist die Häufung spannungsbehafteter Personen in diesem Familientyp zu erklären. Ähnlich verhält sich die Sachlage auch bei Singles: Nicht die
Familienform direkt, sondern bestimmte Faktoren, die in dieser vermehrt in Erscheinung treten (wie eben z.B. der "Wunsch des Vorgesetzten") führen letztendlich zur Inkonsistenz. Insofern ist ein direkter Bezug von Familientyp zu Spannung vice versa zu verneinen.
Familientyp * Cluster-Nr. des Falls Kreuztabelle

Familientyp

Partnerschaft
Familie mit Kind/ern
AlleinerzieherInnen
Single

Gesamt

Anzahl
% von Familientyp
Anzahl
% von Familientyp
Anzahl
% von Familientyp
Anzahl
% von Familientyp
Anzahl
% von Familientyp

Cluster-Nr. des Falls
1
2
3
25
10,7%
89,3%
20
47
29,9%
70,1%
6
100,0%
3
9
25,0%
75,0%
26
87
23,0%
77,0%

Gesamt
28
100,0%
67
100,0%
6
100,0%
12
100,0%
113
100,0%

Tabelle 34: Spannungs-Cluster nach Familientyp

Der Aufspaltung nach "Lehrgangstypus" können schon erkenntnisreichere Differenzen
abgerungen werden. Ein überwältigender Anteil (relativ) konsistenter Personen zeichnet offene Kurse aus. Fast alle Kursbesucher befinden sich hier in Cluster 2, gleichbedeutend mit
"geringem Spannungsausmaß". Hingegen sind 40 % der firmeninternen Lehrgänge mit hoher Spannung belegt (vgl. Tabelle 35 sowie Abbildung 38), d.h. ein hoher Aufwand zur mentalen Bewältigung der Weiterbildungssituation muss in unternehmensexklusiven Kursen ungleich weiter verbreitet sein. Von den 26 als "spannungsgeladen" klassifizierten Personen
befinden sich 24 (!) in geschlossenen Lehrgängen.
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Offene versus firmeninterne Lehrgänge * Cluster-Nr. des Falls Kreuztabelle

Offene
versus
firmeninterne
Lehrgänge

offene
Lehrgänge

Anzahl
% von Offene versus
firmeninterne Lehrgänge
Anzahl
% von Offene versus
firmeninterne Lehrgänge
Anzahl
% von Offene versus
firmeninterne Lehrgänge

firmeninterne
Lehrgänge

Gesamt

Cluster-Nr. des Falls
1
2
2
51

Gesamt
53

3,8%

96,2%

100,0%

24

36

60

40,0%

60,0%

100,0%

26

87

113

23,0%

77,0%

100,0%

Tabelle 35: Spannungs-Cluster nach Lehrgangstyp (TeilnehmerInnen)

96

offene Kurse

40

firmeninterne Kurse

60

Cluster
Cl 2, hohe Spannung
Cl 1, wenig Spannung
0
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60
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80
70

100
90

Prozent

Abbildung 38: Prozentuelle Aufteilung der Spannungs-Cluster nach Lehrgangstypen

Im Prinzip ist dieses Fazit aber wenig verwunderlich, bedenkt man die Vorgangsweise, nach
der die Weiterbildungsentscheidung jeweils gefällt wurde. Die Problematik, dass bei geschlossenen Kursen der Entschluss nicht durch den Betroffenen selbst, sondern durch seinen Vorgesetzten zustande kommt, wurde schon des öfteren betont und zeichnet sicher in
hohem Maße verantwortlich für den generell erhöhten Spannungszustand. Denn ein Mitarbeiter, der von seinem Chef für den Kurs vorgeschlagen wird, hat kaum die Möglichkeit, sich
diesem zu entziehen (bzw. würde er selbst aus Sorge um den eigenen Arbeitsplatz davon
absehen) - selbst wenn der Weiterbildungsgedanke seinen kognitiven Strukturen eher fremd
ist. Hingegen kann bei einer Person, die sich aus freien Stücken der eigenen Fortbildung
unterwirft (wie dies meist in offenen Kursen der Fall ist), von einer relativen Übereinstimmung
des Entschlusses mit dem aufgebauten Weltbild ausgegangen werden.
160

Um nicht missverstanden zu werden: Diese aufgedeckten Zusammenhänge verstehen sich
keineswegs als Kritik an jenen Firmen, deren Mitarbeiter sich in den beiden geschlossenen
Kursen befinden. Im Gegenteil, die Idee, das eigene Personal auf die Veränderungen der
Arbeitsmärkte vorzubereiten, ist durchaus zu begrüßen und beispielgebend für andere Unternehmen. Allerdings ist zu überlegen, den Auswahlprozess stärker mit den Mitarbeitern
selbst abzusprechen, um à la longue eine beiderseitige Zufriedenheit und Spannungsfreiheit
in der "kritischen" Weiterbildungssituation zu erreichen.
Zum Abschluss der lehrgangstypenspezifischen Interpretation eine statistische Kennzahl, die
das Vorhergesagte unterstreicht: die Unterschiede zwischen "offenen" und "geschlossenen"
Kursen bezüglich der Clusterzugehörigkeit ist auf höchstem Niveau signifikant:
Chi-Quadrat-Tests

Wert
Chi-Quadrat nach
Pearson
Kontinuitätskorrektura
Likelihood-Quotient
Exakter Test nach Fisher
Zusammenhang
linear-mit-linear
Anzahl der gültigen Fälle

20,848
18,853
24,107

20,663

Asymptotische
Signifikanz
(2-seitig)

df
b

1

,000

1
1

,000
,000

1

Exakte
Signifikanz
(2-seitig)

Exakte
Signifikanz
(1-seitig)

,000

,000

,000

113

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet
b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit
ist 12,19.

Tabelle 36: Signifikanzprüfung bei Spannungs-Clustern nach Lehrgangstyp

Durch das Verfahren der Clusteranalyse können die einzelnen Befragten eindeutig jeweils in
eine von zwei Gruppen, die sich hinsichtlich ihres Spannungsmaßes voneinander unterscheiden, aufgenommen werden. Nun wäre es aber vorteilhaft, könnte man zukünftige Weiterbildungsteilnehmer a priori in die eine oder andere Spannungskategorie aufschlüsseln (um
diese Personen möglicherweise einer gezielten Supervision oder einem begleitenden Coaching zu unterziehen).
Dieser Absicht kann mithilfe einer Diskriminanzanalyse nachgekommen werden, die aus den
9 Kriterien (die "Weiterbildungsanzahl" wurde bereits ausgeschlossen) jene identifiziert, die
für eine möglichst treffsichere Prognose geeignet sind. Für diese Variablen x1 bis xn werden
Koeffizienten b1 bis bn berechnet, die in eine Diskriminanzfunktion Eingang finden. Ziel ist es,
die Koeffizienten so zu ermitteln, dass die Werte der Diskriminanzfunktion
d = b1.x1 + b2.x2 + .... + bn.xn + a247
beide Gruppen möglichst exakt trennen.
Eine Explikation der einzelnen Schritte dieser statistischen Technik würde zu weit führen; es
werden daher gleich die wichtigsten Ergebnisse aufgezeigt. Das System filtert aus den ursprünglichen Variablen drei heraus, die in die Funktion aufgenommen werden. Kennt man
daher zukünftig die Werte für die Komponenten
! Wunsch des Vorgesetzten (x1)
! Vermeidung eines drohenden Jobverlustes (x2)
! Sorge über mögliche Lernschwierigkeiten (x3)
247

"a" ist eine berechnete Konstante
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kann mithilfe der gefundenen Diskriminanzfunktion eine Zuordnung zu Cluster 1 oder 2 erfolgen.
Kanonische Diskriminanzfunktionskoeffizienten
Funktion
1
Wunsch des Vorgesetzten
Vermeidung eines
drohenden Jobverlustes
Sorge über mögliche
Lernschwierigkeiten
(Konstant)

1,177
,943
,980
-10,793

Nicht-standardisierte Koeffizienten

Tabelle 37: Diskriminanzfunktionskoeffizienten (TeilnehmerInnen)

Die entsprechenden Koeffizienten sowie die Konstante a sind aus Tabelle 37 zu ersehen, die
endgültige Funktion lautet:
d = 1,177 x1 + 0,943 x2 + 0,980 x3 - 10,793
Die Mittelwerte der jeweiligen Diskriminanzwerten (= d-Werte) werden in Tabelle 38 wiedergegeben. Während sich die d-Werte bei Cluster 1 um -3,582 gruppieren, finden sich die
meisten d-Werte bei Cluster 2 schon im positiven Bereich, verteilt um den Durchschnittswert
0,943.
Funktionen bei den Gruppen-Zentroiden

Cluster-Nr. des Falls
1
2

Funktion
1
-3,582
,943

Nicht-standardisierte kanonische Diskriminanzfunktionen, die
bezüglich des Gruppen-Mittelwertes bewertet werden

Tabelle 38: Mittelwerte der Diskriminanzwerte (TeilnehmerInnen)

Die beiden grafischen Aufbereitungen vermitteln ein Bild von der Verteilung der Diskriminanzwerte für die beiden Gruppen "hohe Spannung" und "geringe Spannung". Deutlich tendieren die Werte des Clusters 1 nach links, sie befinden sich zur Gänze im negativen Bereich. Die Werte des Clusters 2 zeigen eine schiefe Verteilung, deren Gipfel eindeutig im
positiven Wertesektor zu finden ist. Die beiden Funktion nehmen also eine gegenläufige
Form an; schon daraus ist erkennbar, dass die prognostische Trennung beider Gruppen gut
funktioniert hat.
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Kanonische Diskriminanzfunktion 1
Cluster-Nr. des Falls = 1
7
6

5

4

3

2
Std.abw. = 1,81

1

Mittel = -3,6
N = 25,00

0
-8,0

-7,0

-6,0

-5,0
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-3,0

-2,0

-1,0

Abbildung 39: Diskriminanzfunktion - Verteilung der Werte / Cluster 1 (hohe Spannung)

Kanonische Diskriminanzfunktion 1
Cluster-Nr. des Falls = 2
60

50
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Std.abw. = ,89

10

Mittel = ,92
N = 85,00

0
-1,50

-1,00

-,50

0,00

,50

1,00

1,50

Abbildung 40: Diskriminanzfunktion - Verteilung der Werte / Cluster 2 (geringe Spannung)
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Klassifizierungsergebnissea

Original

Anzahl
%

Cluster-Nr. des Falls
1
2
1
2

Vorhergesagte
Gruppenzugehörigkeit
1
2
24
1
2
83
96,0
4,0
2,4
97,6

Gesamt
25
85
100,0
100,0

a. 97,3% der ursprünglich gruppierten Fälle wurden korrekt klassifiziert.

Tabelle 39: Klassifizierungsergebnisse aufgrund Diskriminanzfunktion

Und das Endergebnis kann sich wahrlich sehen lassen. Aufgrund der errechneten Diskriminanzfunktion konnten 97,3 % der Fälle dem richtigen Cluster zugeteilt werden.
Zur besseren Veranschaulichung noch ein Beispiel. Nehmen wir an, ein Teilnehmer gibt in
der Befragung folgende Bewertungen zu Protokoll:
Wunsch des Vorgesetzten = 3
Vermeidung eines drohenden Jobverlustes = 2
Sorge über mögliche Lernschwierigkeiten = 2
Der zugehörige Diskriminanzwert wäre d = 1,177 . 3 + 0,943 . 2 + 0,980 . 2 - 10,793 = 3,416. Nach der Verteilung der Diskriminanzfunktionswerte zu schließen, wäre dies ein eindeutiger Fall für Cluster 1 und die betreffende Person mit einem hohen Spannungsausmaß
konfrontiert.
Die Diskriminanzanalyse hat aufgrund der zuvor durchgeführten Spannungs-Diagnose eine
gelungene Spannungs-Prognose unter Berücksichtigung dreier Kriterien geschaffen. Offensichtlich sind die anderen sechs Variablen nicht unbedingt erforderlich, um eine Clusterzugehörigkeit vorherzusagen. Und wenn man das Modell noch einmal genau durchdenkt, kann
man der Einbeziehung gerade dieser Merkmale doch etliches abgewinnen, da sie - mehr
noch als Weiterbildungserfahrung, allgemeine Zielstrebigkeit etc. - ein Ungleichgewicht der
Person-Umwelt-Interaktion und damit ein beträchtliches Spannungsmaß zum Ausdruck bringen.
6.2.2.2 Perspektive der Familie
6.2.2.2.1 Weiterbildung als kritisches Lebensereignis

Auch für den Partner ist die Weiterbildung des Lebensgefährten "kritisch". Zwar liegt keine
unmittelbare Betroffenheit durch den Bildungsweg (im Sinne eines bevorstehenden Lernaufwandes, der intellektuellen Bewältigung des Kurses etc.) vor, dennoch kann die Kombination
von "Partner" und "Bildung" Neuland bedeuten und in dieser Form der eigenen Gedankenwelt entgegenstehen. Reaktionen wie "Wofür brauchst du das?", "Ist das wirklich notwendig?", "Reicht dir deine bisherige Ausbildung nicht?" sind gar nicht allzu weit hergeholt - ich
befürchte, dass so manchen Teilnehmers' Ohr Ähnliches von seinem Partner vernommen
hat. Äußerungen und Vorwürfe wie diese zeugen aber nicht nur von tiefem Unverständnis,
sondern stehen konsistenztheoretisch auch für ein beträchtliches Spannungsmaß.
Von eklatanter Bedeutung für alle weiteren Hypothesen über Spannungszustand des Partners ist daher zunächst die Analyse seiner Haltung im Vorfeld der Bildungsentscheidung.
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6.2.2.2.2 Spannung
6.2.2.2.2.1 Spannungsgüte

Schon dem Kreis der Teilnehmer war eine positive Spannungstendenz zu entnehmen. Befragt nach Reaktionen der Partner und Kind/er auf die Weiterbildungsintention, zeigt sich ein
ganz ähnliches Bild. Zunächst wurden fast alle im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen von den Plänen des zukünftigen Studenten in Kenntnis gesetzt. Dieses Faktum entspricht nicht nur der zwischenmenschlichen Logik, sondern besitzt im Modell der kritischen
Lebensereignisse auch einen wesentlichen theoretischen Bonus: Eine Information der Familienmitglieder fördert deren subjektives Empfinden, die Situation mitgestalten zu können
(selbst wenn der Entschluss im eigentlichen längst gefasst ist) und hinterlässt ein Gefühl der
"Kontrollierbarkeit".
Die familieninterne Diskussion, das Abwägen von Für und Wider und am Ende die gemeinsame Überzeugung, die Bildungsherausforderung anzunehmen, verspricht schließlich die
Unterstützung durch die Familie und fördert als konzeptimmanentes "Nebenbei" die "Vorhersehbarkeit" des kritischen Ereignisses.
Das gemeinsame Auftreten beider Aspekte ist wiederum Garant für eine positive Spannungsladung, die ihren Niederschlag in den schriftlichen Bewertungen (ca. 90 % der Partner
und auch der überwiegende Anteil der Kinder bejahte den Schritt zur Höherqualifikation) findet.
6.2.2.2.2.2 Spannungshöhe

Dass qualitatives und quantitatives Ausmaß der Spannung keineswegs zueinander in einer
Beziehung stehen, wurde schon festgehalten. Während die inhaltliche Seite der Spannung
bereits geklärt werden konnte, soll im folgenden die Spannungshöhe der Familienmitglieder
bestimmt werden.
6.2.2.2.2.2.1 PartnerIn
Wiederum ist zunächst die Anzahl der Inkonsistenzen festzuhalten bzw. sind jene Fragebogenitems herauszufiltern, die diese erkennen lassen. Für den Partner/die Partnerin wurden
dazu folgende Fragen als bezeichnend erachtet:
Ausprägung Inkonsistenzen

Bitte geben Sie an, ob folgende Personen eine positive (…)
Haltung zu Ihrem Weiterbildungsentschluss angenommen
haben!248
1. PartnerIn

%

%

2. Hat Ihr/e PartnerIn Sie schon einmal an einem Weiterbildungsangebot teilgenommen?249

%

%

3. Wenn ja, wie oft?

&

%

Tabelle 40: Einflussfaktoren auf die Inkonsistenzen der PartnerInnen

248

Es werden die Skalenwerte von 1 = sehr positive Haltung bis 4 = sehr negative Haltung einbezogen.
249
Die Antwort "ja" wurde mit 1, "nein" mit 2 kodiert.
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Nicht einbezogen wurde die Frage "Nimmt Ihr/e PartnerIn zur Zeit selbst an einem Weiterbildungsangebot teil?". Auf den ersten Blick könnte man hinter einem "ja" nämlich eine Weiterbildungsneigung vermuten, die aber de facto nicht gegeben sein muss. Auch der Partner
könnte lediglich einer Entscheidung seines Vorgesetzten Folge leisten und damit den eigenen Denkinhalten entgegenwirken. Die bloße Tatsache, dass eine Bildungsaktivität vorliegt,
bestätigt noch nicht ein gewolltes, dem Weltbild entsprechendes, Tun.
Durch die Anwendung desselben Verfahrens wie oben (Clusterzentrenanalyse) soll wiederum eine post-hoc Klassifizierung der Partner die die beiden Gruppen "hoher Spannungszustand" und "geringer Spannungszustand" herbeigeführt werden. Allerdings wird das Kriterium
"Anzahl der Weiterbildungserfahrungen" von vornherein ausgeklammert, da obige Einwände
konsequenterweise auch für das Untersuchungsobjekt "PartnerIn" Geltung besitzen.
SPSS schlägt auch hier die Bildung folgender zweier Cluster vor (vgl. Tabelle 41); in Analogie zu den vermuteten Zusammenhängen zwischen den Variablen "Weiterbildungserfahrung/PartnerIn", "Haltung des Partners/der Partnerin" und den aufgetretenen Inkonsistenzen
präsentieren sich niedrige Werte in Cluster 2 ("geringe Spannung") und hohe Werte in
Cluster 1 ("hohe Spannung"). Eine vorhandene Weiterbildungserfahrung (gleichgültig, in
welchem quantitativen Umfang) sowie eine positive Haltung im Vorfeld der Bildungsentscheidung lassen offenbar auf einen geringen Spannungszustand schließen.
Clusterzentren der endgültigen Lösung

Z-Wert: Weiterbildungserfahrung des/der Partners/-in
Z-Wert: Haltung des/der Partners/-in

Cluster
2
1
-,00697
,09751
-,22070
2,51042

Tabelle 41: Z-Werte in den Clustern 1 "hohe Spannung" und 2 "geringe Spannung"
(PartnerInnen)250

Die Gegenüberstellung der Clusterzugehörigkeiten fällt noch deutlicher als bei den Teilnehmern und damit überaus zufriedenstellend aus: 92 % der Lebensgefährten befinden zum
Zeitpunkt des Eintrittes der kritischen Situation in einem verhältnismäßig ausgeglichenen
Spannungszustand - "Weiterbildung (des Partners)251" ist also inhärenter Teil ihrer Lebensauffassung.
Anzahl der Fälle in jedem Cluster
Cluster
Gültig
Fehlend

2
1

91,000
8,000
99,000
,000

Tabelle 42: Personenanzahl pro Spannungs-Cluster (PartnerInnen)

Zwischen den einzelnen Familientypen zeigen sich - wie erwartet - keine Divergenzen.
Beide Typen, sowohl "Partnerschaft" als auch "Familie", können mit Werten über 90 % aufwarten. Im Unterschied zur lehrgansspezifischen Aufschlüsselung der Teilnehmer, bei der
250

In die Auswertung wurden selbstverständlich nur informierte Partner einbezogen, andernfalls ließe
sich die Haltung gar nicht ermitteln.
251
Die muss nicht automatisch bedeuten, dass die Weiterbildung auch für den Partner selbst ein
spannungsfreies Erlebnis darstellen würde!
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sich eine signifikante Abweichung der Clusterzugehörigkeit ergab, ist hier kein gleichgearteter Effekt nachweisbar (vgl. Tabelle 43).
In beiden Lehrgängen sind die Partner von relativer Spannungsfreiheit gekennzeichnet. Das
WIE der Weiterbildung (= Unternehmensinterner Auswahlprozess) scheint die Partner in ihrer Spannungshöhe weniger zu beeinflussen als die Teilnehmer. Dies ist durchaus verständlich, sind die Partner doch nur indirekt mit den beruflichen Entscheidungsabläufen der Teilnehmer konfrontiert. Während wir also bei Teilnehmern de facto zwei kritische Lebensereignisse orten können (Weiterbildung per se und Mitarbeiterauswahl), definiert sich das Spannungselement der Partner allein über das Weiterbildungsereignis selbst.
Offene versus firmeninterne Lehrgänge * Cluster-Nr. (PartnerInnen) Kreuztabelle

Offene versus
firmeninterne
Lehrgänge

offene
Lehrgänge
firmeninterne
Lehrgänge

Gesamt

Anzahl
% von Offene versus
firmeninterne Lehrgänge
Anzahl
% von Offene versus
firmeninterne Lehrgänge
Anzahl
% von Offene versus
firmeninterne Lehrgänge

Cluster-Nr.
(PartnerInnen)
1
2
3
43

Gesam
t
46

6,5%

93,5%

100,0%

5

48

53

9,4%

90,6%

100,0%

8

91

99

8,1%

91,9%

100,0%

Tabelle 43: Spannungs-Cluster nach Lehrgangstyp (PartnerInnen)

Mit der Clusteranalyse wurde der diagnostische Teil der Analyse erfüllt. Wie schon zuvor,
soll nun durch eine Diskriminanzanalyse dem ambitionierten Vorhaben einer a prioriClusterung Genüge getan werden. Nachdem die Methodik an sich schon kurz erklärt wurde,
können wir uns sofort dem interessanteren Teil - den Ergebnissen - zuwenden.
Kanonische Diskriminanzfunktionskoeffizienten

Haltung des/der Partners/-in
(Konstant)

Funktion
1
2,040
-3,083

Nicht-standardisierte Koeffizienten

Tabelle 44: Diskriminanzfunktionskoeffizienten (PartnerInnen)

Das System erkennt nur eine der beiden Variablen, nämlich die "Haltung des/r Partners/-in"
als geeigneten Koeffizienten in der Diskriminanzfunktion, die schlussendlich folgende Form
annimmt:
d = 2,040 x1 - 3,083
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Funktionen bei den Gruppen-Zentroiden

Cluster-Nr. des Falls
1
2

Funktion
1
3,718
-,266

Nicht-standardisierte kanonische Diskriminanzfunktionen, die
bezüglich des Gruppen-Mittelwertes bewertet werden

Tabelle 45: Mittelwerte der Diskriminanzwerte (PartnerInnen)

Die Gruppenmediane verraten uns die Lage der jeweiligen Clusterwerte. Die beiden grafischen Darstellungen der Diskriminanzfunktionen (die aus Übersichtlichkeitsgründen nicht
aufgezeigt werden) lassen außerdem erkennen, dass sämtliche Werte des Clusters 1 im
Bereich von +3 bis +5 zu finden sind, jene des Clusters 1 ballen sich hingegen im Wertesektor -1 bis +1. Einem Partner, der eine "eher negative Haltung" (Skalenwert 3) bei der Bildungsentscheidung einnimmt, wäre somit der Diskriminanzwert d = 2,040 . 3 - 3,083 = 3,037
und damit eine "hohe Spannung" (Cluster 1) zuzuschreiben.
Der aufmerksame Leser wird nun zu recht kritisieren, dass eigentlich gar keine Diskriminanzfunktion vonnöten ist, um in Hinkunft die Clusterzugehörigkeit der Partner vorherzusagen.
Nachdem nur eine einzige Variable als Koeffizient dient, ist auch keine Kombinationsmöglichkeit gegeben. Verkürzt könnte man daher sagen, dass eine "sehr positive" oder "positive"
(Skalenpunkte 1 oder 2) Haltung des Partners (d = -1,043 bzw. 0,997) gleichzeitig einen geringen Spannungszustand signalisiert, während eine "negative" oder "sehr negative" Haltung
(Skalenpunkte 3 oder 4 $ d = 3,037 bzw. 5,077) mit einem hohem Spannungszustand verknüpft ist.
Auf den ersten Blick mag diese Quintessenz etwas enttäuschend wirken - dass die Aussage,
ein Partner hätte im Weiterbildungsvorfeld eine sehr positive Stellungnahme abgegeben,
nicht unbedingt auf hohe Inkonsistenz hinweist, scheint schließlich mehr als logisch. Dass
wiederum eine Person, die eindeutige Abneigung bekennt, keine Spannungsfreiheit verkörpert, versteht sich ebenfalls von selbst. Worin genau besteht also der Erkenntnisgewinn
durch die angeführte Clusterung und weitere Diskriminanzanalyse?
Drehen wir doch die Betrachtungsweise einfach um: Welche Variablen waren letztendlich
nicht gefragt, als es um eine Diagnose und/oder Prognose des Spannungszustandes ging?
Zunächst war dies die "Anzahl der Weiterbildungserfahrungen", deren (mangelnder) Informationsgehalt schon ausführlich diskutiert wurde. Scheinbar ist aber auch die generelle Weiterbildungserfahrung nur bedingt zur Klärung der auftretenden Inkonsistenzen geeignet. Die
Information, ob der Betreffende schon einmal ein Weiterbildungsangebot besucht hat, erleichtert zwar die nachträgliche Clusterung, doch liefert sie keinen Beitrag zur vorzeitigen
Zuordnung. Ein Widerspruch? Nein, denn hier wird lediglich eines deutlich: Weiterbildungserfahrung mag vielleicht Ausdruck für ein (in Bezug auf Fortbildungsmaßnahmen) konsistentes
Weltbild sein, aber nicht für dessen Verursachung. Daraus folgt, dass eine absolvierte Weiterbildungsaktivität zwar mit Inkonsistenzen korreliert und daher auch als trennscharfes Kriterium in der Clusteranalyse fungiert. Vereinfacht ausgedrückt: Jene Personen der Stichprobe,
die sich einer weiterführenden Bildungsmaßnahme unterzogen haben, taten dies, weil dies
mit ihrem gesamten Denken kongruent ist. Eine neuerliche Weiterbildung "passt" in dieses
Weltbild und bewirkt nur mäßige Inkonsistenz. Für andere Personen mag dieser Zusammenhang jedoch nicht gelten. Ähnlich der "Weiterbildungsanzahl" muss auch die "Weiterbildungserfahrung" nicht aufgrund entsprechender intrapersonaler Denkmuster, sondern durch
innerbetriebliche Entscheidungen erfolgt sein. Der größte Verdienst der beiden Verfahren
liegt daher m.E. in der Eröffnung neuer Sichtweisen, durch die bis dato als "richtig" angenommene Hypothesen (dass nämlich Weiterbildungserfahrung und -anzahl maßgeblich für
168

eine kontextbezogene Konsistenz sind) noch einmal überdacht werden.
6.2.2.2.2.2.2 Kind/er
Eine Aussage über die Spannungshöhe ist äußerst problematisch. Zum verhindert das jugendliche Alter der Kinder oftmals gehaltvolle Angaben zu Weltbild und Inkonsistenz. Zum
anderen sind die Informationen der Fragebogenitems zur Bildungseinstellung der Kinder
eher dürftig. Diese scheinbar versehentliche "Lücke" entstand aber ganz bewusst aus der
Überlegung, dass es fragwürdig ist, Kindern mit durchschnittlich 12 Jahren eine Bildungsneigung oder -ablehnung zu unterstellen. Wie schon angedeutet, ist der kindliche Charakter viel
zu wenig gefestigt, als dass sich stichhaltige Beweise für Konsistenzen oder Inkonsistenzen
im Weiterbildungskontext finden ließen.
Wie aus alltäglichen Erfahrungen bekannt, ist die Stabilität der Meinungshaltung im Kindesalter nur sehr begrenzt; was man heute noch "gut" findet, ist morgen schon wieder verpönt,
besonders, wenn es sich um Dinge handelt, deren Bedeutung erst im Laufe der menschlichen Entwicklung und Sozialisation erkannt wird (und dies trifft zweifelsohne auf
(Weiter-)Bildung zu). Eine schwere Krankheit als spannungserzeugendes Moment im kindlichen Leben zu klassifizieren, macht durchaus Sinn. Die infantilen Denkstrukturen bezüglich
Bildung zu erforschen und eventuelle Widersprüche ausfindig zu machen, ist wissenschaftlich gesehen äußerst zweifelhaft, wenn nicht sogar ein wenig unseriös.
Dennoch soll auch die kindliche Verarbeitung des kritischen Lebensereignisses nicht gänzlich außer Acht gelassen werden. Vorsichtig und mit obiger Warnung im Hinterkopf wird nur
ein einziges Kriterium als inkonsistenzbestimmend in die Analyse einbezogen:
Ausprägung Inkonsistenzen

Bitte geben Sie an, ob folgende Personen eine positive (…)
Haltung zu Ihrem Weiterbildungsentschluss angenommen
haben!252
1. Kind/er

%

%

Tabelle 46: Einflussfaktor auf die Inkonsistenz der Kinder

Aus anderen Faktoren, wie z.B. der Schulbildung, auf eine generelle Bildungseinstellung zu
schließen bzw. als Ausdruck dieser zu verstehen wäre reichlich absurd (die meisten befinden
sich noch inmitten der Schulpflicht und werden zwangsläufig mit Bildung konfrontiert).
Aufgrund nur eines Kriteriums erübrigen sich sowohl Cluster- (es würden sich nämlich 4
Cluster - eines für jeden Skalenpunkt - ergeben) als auch Diskriminanzanalyse. Nachdem
der vorhandenen Variablen aber schon bei der Analyse der Partner eine gute Prognosemöglichkeit adjustiert wurde, können wir bei jener der Kinder eine ähnliche Funktion annehmen.
Aus pragmatischen Gründen befinden wir somit die Skalenwerte 1 und 2 ("sehr positive Haltung", "positive Haltung") als Ausdruck für eine relative Konsistenz (Cluster 2); die Werte 3
und 4 ("negative Haltung", "sehr negative Haltung") stehen dagegen für einen hohen Spannungszustand des Kindes/der Kinder (Cluster 1).

252

Es werden die Skalenwerte von 1 = sehr positive Haltung bis 4 = sehr negative Haltung einbezogen.
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KIND_CLU

Gültig

Fehlend
Gesamt

1,00
2,00
Gesamt
System

Häufigkeit
9
49
58
55
113

Prozent
8,0
43,4
51,3
48,7
100,0

Gültige
Prozente
15,5
84,5
100,0

Kumulierte
Prozente
15,5
100,0

Tabelle 47: Personenanzahl pro Spannungs-Cluster (Kind/er)

Auch die Kind/er dürften sich in einem generell spannungsfreien Raum bewegen. Nur etwa
15 % sind Teil des 1. Clusters, gleichbedeutend mit einem inkonsistenten Zustand. Trotz
dieses vermeintlich zufriedenstellenden Bildes drängt sich für mich eine Frage auf: Warum
ist "Weiterbildung" für Kinder im zarten Durchschnittsalter von 12 Jahren überhaupt inkonsistent mit den Denkstrukturen? Liegt hier vielleicht ein ähnlicher Zustand vor wie bei geschlossenen Kursen, denen eine scheinbare Weiterbildungsinkonsistenz anhaftet, in Wahrheit aber
eine andere, dahinterliegende Drittvariable (dem Auswahlprozess) für die Spannung verantwortlich ist? Ist wirklich Weiterbildung per se das kritische Ereignis für Kinder (aufgrund einer
Bildungsabneigung) oder spielen eher andere Faktoren im Denkprozess eine Rolle (z.B. die
Befürchtung, finanzielle Einschränkungen aufgrund der Kurskosten würden auch sie - vielleicht in Form von Taschengeldkürzungen oder eines Verzichts auf Urlaub - treffen)? Diese
Frage ist m.E. nur durch persönliche Gespräche zu klären. Sehr wahrscheinlich sind aber
letztgenannte (und ähnliche) Überlegungen nicht unerheblich daran beteiligt, wenn ein Kind
sich unerfreut von der Weiterbildungsabsicht des Vaters/der Mutter zeigt.
Zuletzt noch ein auswertungstechnischer Hinweis: Grundsätzlich sieht die Frage "Bitte geben
Sie an, ob folgende Personen eine positive (…) Haltung zu Ihrem Weiterbildungsentschluss
angenommen haben!" folgende Skalenwerte vor:
1 = sehr positive Haltung
2 = eher positive Haltung
3 = eher negative Haltung
4 = sehr negative Haltung
5 = im Vorfeld nicht informiert
Aus mangelnder Information über die tatsächliche Bedeutung des Skalenwertes "5" im Einzelnfall (Wurde der Partner/die Partnerin tatsächlich nicht informiert oder ist die Partnerschaft
erst im Laufe der Weiterbildung entstanden?) wird dieser aber aus der Analyse ausgeklammert.
6.2.2.3 Conclusio

Die Sequenz 2 "Spannungseintritt" bildet den Übergang vom Spannungsvorfeld, der Vorbereitungszeit auf das kritische Ereignis, zum Spannungsabbau, der Bewältigung des kritischen
Ereignisses. Sie verkörpert jene Phase, in der sich durch den tatsächlichen Weiterbildungsbeginn Inkonsistenzen offenbaren und ein emotionaler Stresszustand ausgelöst wird.
Aus einer Zusammenführung der theoretischen und empirischen Erkenntnisse kann auch für
diesen Zeitraum eine Hypothesengenerierung erfolgen.
Zunächst wurde davon ausgegangen, dass Weiterbildung jedenfalls eine Art von Spannung
(wenn auch nur mäßige) auslöst. Rechtfertigen kann man diese Grundannahme mit der Definition des Modellbausteins "kritisches Lebensereignis". Schon aus der "emotionalen
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Nicht-Gleichgültigkeit" wird ein erhöhter Spannungszustand einsichtig. Denn dass die Weiterbildung (noch dazu eine derart umfangreiche) keinen gänzlich unberührt lässt, wird wohl in
der Tat niemand bestreiten wollen. Wirklich glaubhaft ist lediglich, dass der zukünftige Kurs
sich gut in die eigene Wertestruktur, Lebenseinstellung und in die gesamten Kognitionen des
Individuums integrieren lässt. Genau so verhält es sich nämlich bei den meisten Befragungspersonen; die Entscheidung "passt" in einfach in ihre Gedankenwelt.

Bevor aber auf die Spannungshöhe dezidiert eingegangen wird, verweilen wir zunächst noch
bei der Frage nach der Spannungsgüte, der emotionalen Richtung des Spannungszustandes. Unbestritten lässt sich eine "positive" Spannung konstatieren, die sich im übrigen wie
ein roter Faden durch sämtliche Fragebogenitems zieht. Ich glaube für die meisten Teilnehmer und deren Familien sprechen zu können, wenn ich behaupte, die hervorgerufene Erregung sei eine bejahende, die Weiterbildung unterstützende. Es ist also ein leichtes, in diesem Kontext die erste Hypothese aufzustellen253.
Hypothese 11:
Der Weiterbildungseintritt verursacht bei TeilnehmerInnen, PartnerInnen und Kind/ern einen
positiven Spannungszustand.

Nun zur Höhe der Spannung, die in direkter Folge der Anzahl aller Inkonsistenzen zu entnehmen ist. Hervorzuheben ist noch einmal, dass Spannungsausmaß und -güte nicht auf
einen Nenner gebracht werden können. Die Rechnung, mehr "gute" Spannung bedeute auch
insgesamt einen besseren psychischen Gesamtzustand, geht leider nicht auf. Hingegen bedeutet ein Mehr an Stress (auch wenn dieser positiv gefärbt ist) gleichzeitig auch einen höheren Bearbeitungsaufwand und eine Belastungssituation, die möglicherweise die Grenzen
des Betroffenen sprengt. Damit bewirkt die gute, aber zu hohe Spannung paradoxerweise
einen negativen Zustand254.
Um die Inkonsistenzen der Teilnehmer auszumachen, ist die Kenntnis von neun Indikatoren
hilfreich, wobei nur drei davon auch für eine Prognose eines "hohen" oder "geringen" Spannungszustandes geeignet sind. Während aber alle Familientypen bezüglich ihrer Spannungshöhe relativ homogen sind, besteht ein signifikanter Zusammenhang mit dem Lehrgangstypus - geschlossene Lehrgänge beinhalten eine höhere Anzahl stressbehafteter Personen als offene. Anzulasten ist dieser nicht dem eigentlichen Weiterbildungsereignis, sondern der unternehmensinternen Entscheidungsprozedur. Mit dieser Hand in Hand gehen
Erwartungshaltungen seitens der Vorgesetzten, die es zu erfüllen gibt (schließlich hat das
Unternehmen den Lehrgang auch bezahlt!), berufliche Rollenzuweisungen (an die Absolvierung der Weiterbildung sind oftmals unternehmensinterne Positionsverschiebungen geknüpft, die aber nicht immer den Vorstellungen des Mitarbeiters entsprechen oder denen er
sich vielleicht nicht gewachsen fühlt) und ein selbst auferlegter Erfolgsdruck (selbstverständlich kann man nicht schlechter abschneiden als die Kollegen im Kurs) - um nur einige der
"Nebeneffekte", die das zweite kritische Ereignis ausmachen, zu nennen. Genau diese konfliktären Denkmuster von Unternehmen einerseits und Mitarbeiter andererseits begünstigen
inkonsistenzfördernde Faktoren, die sich dann zusammengefasst als "Spannung" des unmittelbar Betroffenen beschreiben lassen.

253

Zwecks Übersichtlichkeit und um die Bezugnahme zu einzelnen Hypothesen zu erleichtern, wird
die in Sequenz 1 begonnenen Nummerierung der Hypothesen fortgesetzt.
254
Solche Phänomene, bei denen Gutes zu Schlechtem wird, finden sich im Alltag recht häufig. Denken wir an eine junge Mutter, die ob ihrer - sicher positiven - Mutterfreuden überfordert wird und ihrer
Situation durch eine Kindsweglegung zu entflüchten sucht. Oder aber betrachten wir einen aufstrebenden, jungen Künstler, der seine - ebenfalls grundsätzliche positive - Erfolgsstory nicht verkraftet
und seinen Ausweg im Drogenrausch sucht. Beide Verhaltensweisen entsprechen übrigens einer
Rückzugsstrategie.
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Hypothese 12:
1. Weiterbildung per se ist ein spannungserzeugendes Moment für die TeilnehmerInnen.
2. Die unternehmensinterne Entscheidungsprozedur ist ein spannungserzeugendes Moment für die TeilnehmerInnen.

Insgesamt befindet sich der Großteil der Befragten aber dennoch in einem relativ spannungsfreien Zustand, sodass angenommen werden darf, dass Weiterbildung spannungsinduzierend, wenn auch nur mäßig, wirkt.
Hypothese 13:
1. Spannungsreduzierende Indikatoren bei den TeilnehmerInnen sind:
das Vorliegen von Weiterbildungserfahrung,
die positive Bewertung bisheriger Weiterbildungserfahrungen,
die Persönlichkeitseigenschaft "Zielstrebigkeit",
ein hoher Stellenwert des Lebensbereiches "Bildung".

2. Spannungserhöhende Indikatoren bei den TeilnehmerInnen sind die Motivatoren
"Wunsch des Vorgesetzten",
"Vermeidung eines Jobverlustes",
"Ausweg aus Arbeitslosigkeit" sowie die Barrieren
"Keine unmittelbare Notwendigkeit",
"Sorge über mögliche Lernschwierigkeiten".

3. Spannung der TeilnehmerInnen kann man prognostizieren, und zwar durch die Indikatoren
"Wunsch des Vorgesetzten",
"Vermeidung eines drohenden Jobverlustes",
"Sorge über mögliche Lernschwierigkeiten".

4. Weiterbildung bewirkt bei den TeilnehmerInnen überwiegend nur einen geringen Spannungszustand.
5. Der Spannungszustand der TeilnehmerInnen korreliert mit dem Lehrgangstypus.
Obwohl sich bei den Partner effiziente Elemente zur Diagnose und Prognose der Spannung
ein wenig rar machen, haben wir es dennoch zuwege gebracht, aus der Stellungnahme im
Bildungsvorfeld eine exakte Möglichkeit zur vergangenheits- und zukunftsorientierte Klassifizierung zu entwickeln. Auch bei Kindern sind die Anhaltspunkte für eventuelle Inkonsistenzen etwas dürftig; und selbst wenn es gelänge, einen Spannungszustand vorherzusehen,
würde sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Bedeutungszuschreibung stellen. Ob
nämlich die Denkstrukturen eines Kindes so gefestigt sind, dass beim Weiterbildungseintritt
von Inkongruenz die Rede sein kann, bleibt dahingestellt und ist nur ein Einzelfall zu klären.
Hypothese 14:
1. Spannungsreduzierende Indikatoren bei den PartnerInnen sind
das Vorliegen einer Weiterbildungserfahrung und
eine generelle Bildungssympathie/-antipathie.

2. Weiterbildung bewirkt
Spannungszustand.

bei

den PartnerInnen

überwiegend

nur einen

geringen

Hypothese 15:
1. Spannungsreduzierende Indikatoren bei Kindern sind eine generelle Bildungssympathie/antipathie.
2. Weiterbildung bewirkt bei Kindern überwiegend nur einen geringen Spannungszustand.

Wenn wir nun sämtliche Mosaiksteinchen, die wir bis dato gesammelt und in den Hypothesen zum Ausdruck gebracht haben, aggregieren, zeigt sich das Bild einer weiterbildungsbewussten Familie, die durch das kritische Lebensereignis in einen nur mäßig spannungsbehafteten Zustand verfällt. Auch in der emotionalen Positionierung kann man den direkt und
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indirekt Beteiligten ein gutes Zeugnis ausstellen: wohlwollende Gelassenheit kennzeichnet
die generelle Haltung sowohl der Teilnehmer als auch der restlichen Familienmitglieder. Gestützt auf die in Sequenz 1 gewonnenen Erkenntnisse, scheint bereits zu diesem Zeitpunkt
alles darauf hinzudeuten, dass der Familie im Weiterbildungskontext eine förderliche Funktion im Sinne einer "sozialen Unterstützung" zukommt. Und um dem konzeptuellen Rahmen
aus der Literatur treu zu bleiben, kann man diese sowohl als "inhaltsunspezifisch" als auch
als "inhaltsspezifisch" in Erwägung ziehen. Erstere impliziert eine Erleichterung des Spannungszustandes aufgrund des sogenannten "Ventilierens" (= oftmaliges Erzählen desselben
- kritischen - Sachverhaltes, d.h. der Weiterbildung): Durch das aktive Zuhören kann der Betroffene die Zusammenhänge besser erfassen und leichter zur Entscheidungsfindung bzw.
zur Verarbeitung des kritischen Ereignisses (durch Einbindung in die eigene Denkstruktur)
gelangen. Von inhaltsspezifischer Unterstützung wäre zu sprechen, wenn der Partner zusätzliche Informationen (z.B. über Kursablauf, Berufschancen nach der Weiterbildung) einbringt, die dem Teilnehmer ebenfalls bei der Neuarrangierung seines Weltbildes helfen.
In umfangreichen Untersuchungen wurde aufgedeckt, dass diese soziale Unterstützung - sei
sie nun inhaltsspezifisch, -unspezifisch oder beides zugleich (wie in unserem Fall anzunehmen) - dann umso spannungsreduzierender für den Betroffenen wirkt,
! je geringer das Spannungsausmaß ist
! je höher die generelle interne Kontrollüberzeugung (Selbstbewusstsein) ausfällt.
Nun, dass sich die Inkonsistenzen und folglich auch der Stresszustand beim überwiegenden
Teil der Befragten auf einem erträglichen Niveau eingependelt haben, wurde mittlerweile des
öfteren hervorgehoben. Aus der Analyse der Personalfaktoren geht weiters hervor, dass die
meisten von einem gesunden Selbstbewusstsein begleitet werden (eine Charaktereigenschaft, die für den Beruf des Finanzdienstleisters ohnehin unentbehrlich ist). In diesem Sinne
müsste soziale Unterstützung in Sequenz 2 sowie in Sequenz 3 spannungsreduzierend wirken.
Auch zur Bedeutung sozialer Unterstützung für den "Geber" lässt sich bereits hier eine Aussage tätigen. Diese scheint nämlich keine Last darzustellen, sondern eher eine Möglichkeit,
gemeinsam von einem kritischen Ereignis "Weiterbildung" zu profitieren. Der in der Literatur
oftmals prophezeite "Spiegelbildeffekt" (= Personen, die soziale Unterstützung geben, übertragen das kritische Lebensereignis gedanklich auf sich selbst und werden sich ihrer eigenen
Unbeholfenheit bewusst) ist auch hier zu vermuten - allerdings im positiven Sinne. Aus den
Antworttendenzen finden sich nämlich keine Indizien, aus denen man auf eine negative
Auswirkung des kritischen Ereignisses auf die Partner schließen könnte. Wahrscheinlicher
erscheint eher die andere Variante, nach der das Weiterbildungsereignis auch die eigenen
Möglichkeiten und Chancen durch Fortbildungsmaßnahmen erkennbar macht.
Diese Hypothesen - soziale Unterstützung als Gegenstück zur Annahme einer "sozialen Belastung" (förderlicher Spiegelbildeffekt!) - gilt es in der folgenden Sequenz zu festigen.
Schon vorab ist den untersuchten Familien aber zu ihrer offensichtlichen Fortschrittlichkeit
und dem zeitgemäßem (Bildungs-)denken zu gratulieren.
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6.2.3

Sequenz 3 - Spannungsabbau

6.2.3.1 Perspektive der TeilnehmerInnen
6.2.3.1.1 Reaktionsart und -aufwand

Das Stadium des Spannungsabbaus ist das längste der drei untersuchten. Sie umfasst den
gesamten Zeitraum, in dem das kritische Ereignis "Weiterbildung" präsent ist, in unserem
Fall ca. ein Jahr.
Vorab wurde schon geklärt, das von den zwei zur Verfügung stehenden Bearbeitungsalternativen "Reaktion" und "Rückzug" nur erstere in Frage kommt; angesichts des (allen Teilnehmern gemeinsamen) Strebens, den Lehrgang zu bestehen, kann ein Rückzug (= Ausblenden den kritischen Ereignisses und Verlagerung der Aufmerksamkeit auf konsistente
Lebensbereiche) ausgeschlossen werden.
Primäres Ziel der Reaktionsphase ist es, das entstandene Ungleichgewicht in den Denkstrukturen abzubauen und zu einer "Spannungsfreiheit" zu gelangen. Dabei stehen dem Betroffenen grundsätzlich zwei Möglichkeiten offen:
1. Nach der ersten Variante sucht der Teilnehmer einen Endzustand zu erreichen, der
"Weiterbildung" als normalen Bestandteil in das Weltbild aufgenommen hat. In der Literatur wird für diese Reaktionsart der Begriff "Assimilation" benutzt - er impliziert eine
Verhaltens- und Gedankenanpassung der eigenen Person, durch die die Inkonsistenzen beseitigt werden.
2. Anders verhält es sich bei der zweiten Alternative, die dann gewählt wird, wenn der
Spannungszustand zu hoch ist, als dass eine Veränderung der eigenen Kognitionen
zum Herstellen eines Gleichgewichtes ausreichen würde. In diesem Fall erfolgt eine
Neuarrangierung der Umwelt ("Akkomodation"): Die situativen Gegebenheiten werden kognitiv umgedeutet in die eigene Denkstruktur eingebracht, z.B. durch "entlastende Vergleiche" ("Ich kann mich zwar mit dem Lehrgang nicht anfreunden, aber
mein Firmenkollege muss noch einen längeren/schwierigeren/... Kurs belegen") oder
durch das Herausstreichen positiver Nebenbedeutungen ("Ich kann mich zwar mit
dem Lehrgang nicht anfreunden, aber wenigstens lerne ich neue Leute kennen").
Während die erste Verhaltensweise bei einem erträglichen, niedrigen, Spannungsmaß gewählt wird, bildet die zweite Bewältigungsform eine Reaktion auf hohes Inkonsistenzempfinden. Wir haben bereits herausgefunden, dass der Großteil der Teilnehmer (Cluster 2, 77 %)
einem geringen kognitiven Ungleichgewicht, gleichbedeutend mit geringer Spannung, unterworfen ist. Eine Assimilation, die zur vollkommenen Integration der Weiterbildung und endgültigen Spannungsfreiheit führt, ist daher wahrscheinlich.
Für den Rest der Teilnehmer (Cluster 1) wurde vermutet, dass die Spannungshöhe nur bedingt der Weiterbildung per se bzw. einer generellen Bildungsabneigung zuzuschreiben ist.
Zwar belegt die nachstehende Tabelle einen (mit p = 0,035 auch signifikanten) Zusammenhang zwischen Clusterzugehörigkeit und Bildungseinstellung: Der Anteil der spannungsfreien
Probanden, die Bildung als "sehr wichtig" einstufen, ist beinahe um 20 Prozentpunkte höher
als jener der spannungsgeladenen. Der Umstand, dass die meisten Angehörigen des 1.
Clusters ("hoher Spannungszustand") aber immerhin den Skalenwert 2 "wichtig" vergeben,
deutet darauf hin, dass auch bei diesen Personen keine generelle Bildungsabneigung vorliegt255. Die jeweiligen Mittelwerte liegen mit 1,77 (Cluster 1) und 1,64 (Cluster 2) zwar deut255

Zu bedenken geben möchte ich außerdem, dass "Bildung" meist umfassender verstanden wird als
bloße Fortbildung. So könnte der Befragte z.B. den Stellenwert der Bildung deswegen hoch einstufen,
weil er der Meinung ist, eine gute Grundausbildung sei heute unumgänglich und Weiterbildung als
sekundär betrachten.
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lich auseinander, doch beide Male im oberen Bereich. Der Spannungszustand muss daher
auch - wie angenommen - durch Drittvariablen verursacht worden sein. Spannungserzeugendes und damit eigentlich "kritisches" Ereignis ist daher z.B. der firmeninterne Auswahlprozess und damit einhergehende Nebenerscheinungen. Hinsichtlich des Weiterbildungserlebnisses können wir daher für Cluster 1 eine Assimilationsstrategie annehmen.
Cluster-Nr. des Falls * Bildung Kreuztabelle
Bildung

Cluster-Nr.
des Falls

1

2

Gesamt

Anzahl
% von Cluster-Nr. des
Falls
Anzahl
% von Cluster-Nr. des
Falls
Anzahl
% von Cluster-Nr. des
Falls

ist mir
wenig
wichtig

ist mir sehr
wichtig
6

ist mir
wichtig
20

23,1%

76,9%

36

45

5

86

41,9%

52,3%

5,8%

100,0%

42

65

5

112

37,5%

58,0%

4,5%

100,0%

Gesamt
26
100,0%

Tabelle 48: Clustertypen (TeilnehmerInnen) und Bildungseinstellung

Wie schon aufgrund anderer Ansätze - z.B. der Attributionstheorie - mehrmals vermutet,
dürfte sich der Spannungszustand, der sich ausschließlich auf das Weiterbildungsereignis
bezieht, auch von diesem theoretischen Blickwinkel aus betrachtet, in Grenzen halten. Es
scheint daher mehr als legitim, die Hypothese 13256 endgültig zu festigen.
Generell ist daher für beide Cluster von der Wahl einer Assimilationsstrategie auszugehen257,
die nach FILIPP wiederum als
! ereigniszentriert (= nach außen gerichtet $ Bewältigung der Weiterbildung) und
selbstzentriert (= Veränderungen des Selbst $ Integration von "Weiterbildung" in das
eigene Weltbild)
! instrumentell (Aktion) gleichermaßen wie kognitiv (erkenntnisorientiert)
! Aktionssetzung (als Gegensatz zur -hemmung)
zu charakterisieren ist.
6.2.3.1.2 Reaktionsstruktur, -form

Soweit zur theoretischen Einordnung mit dem Fazit, dass aufgrund eines geringen Spannungsausmaßes ein mäßiger Reaktionsaufwand und eine Assimilationsstrategie des Betroffenen wahrscheinlich ist. Reaktionsart und -höhe konnten also geklärt werden. Nun aber zur
weit schwierigeren, dafür ungleich aufschlussreicheren Frage: Wie äußert sich diese Reaktion?
256

Vgl. Abschnitt 6.2.2.3, S. 170
Eine Akkomodation wird dann umso wahrscheinlicher, je höher der Spannungsaufwand wird. Dies
trifft zweifelsohne auf ein Scheitern im Lehrgang zu. Leicht vorstellbar sind in so einem Fall Umdeutungsmuster wie Abwertung ("Im Kurs hätte ich ohnehin nichts gelernt, was ich im Beruf brauchen
kann"), selbstwertdientliche Attribution ("Die schlechten Referenten tragen Schuld an meinem NichtBestehen"), begriffliche Umdeutungen ("Die verwendeten Prüfungsmethoden sind nicht geeignet, zu
überprüfen, ob man den Stoff beherrscht") und Bilanzierung ("Den Lehrgang habe ich nicht bestanden, aber im Beruf liege ich gut im Rennen, außerdem habe ich sportliche Erfolge und eine glückliche
Partnerschaft."
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Ziehen wir zunächst wieder das theoretische Modell zu Rate, das in diesem Kontext von
"strukturierender Komponente" spricht. Die Grundidee, die hinter allen explikativen Schritten
der Reaktionsspezifika steckt, ist folgende: Eine Person ist immer geneigt, auf Bekanntes
zurückzugreifen. Sie wird daher danach trachten, eine Strategie zu verfolgen, die sie in einer
ähnlichen (kritischen) Situation bereits erprobt hat. Die ist aber nur möglich, wenn die jetzige
Situation eine Anwendung dieser Strategie ermöglicht.
Die Ausprägung der jeweiligen Reaktion orientiert sich somit an der "kognitiven Verfügbarkeit" mit den beiden Eckpfeilern
1. Ausmaß vergangener Erfahrungen
2. Objektive Verfügbarkeit
Überprüfen wir nun, in wie weit beide Aspekte auf die Teilnehmer der untersuchten Lehrgänge zutreffen. Die Frage nach dem "Ausmaß vergangener Erfahrungen" dürfte durch die Aussagen zu Weiterbildungserfahrungen bzw. deren -bewertungen ausreichend geklärt sein.
Festzuhalten bleibt, dass 9 von 10 Befragten nicht nur eine Weiterbildung absolviert hat,
sondern diese auch im nachhinein als "überwiegend positiv" einschätzen.258 Der Vulnerabilitätsfaktor (= Grad der Betroffenheit durch neuerliches kritisches Ereignis) dürfte damit - zumindest hinsichtlich Weiterbildung - gering sein. Auch die objektive Verfügbarkeit scheint
gegeben, da eine ziemliche Homogenität der Weiterbildungsaktivitäten bezüglich Inhalt
(meist berufsbezogen), zeitlichem Ausmaß (eher kurzfristig) und Anfall (Arbeitszeit und Freizeit gleichermaßen betroffen) ausgemacht werden konnte. Der Annahme, der Teilnehmer
würde sich in der analysierten kritischen Situation analog zu den vorhergehenden verhalten,
wird immer wahrscheinlicher.
Allerdings hat unsere Erkenntnis einen beträchtlichen Haken: Wir wissen nur recht wenig
darüber, wie sich der Teilnehmer in früheren Weiterbildungssituationen verhalten hat. Auch
wenn es ein leichtes wäre, daraus Bearbeitungsstrategien für die neuerliche Weiterbildungsaktivität abzuleiten, bleibt uns diese Möglichkeit verwehrt. Es empfiehlt sich daher, den umgekehrten Weg einzuschlagen und herauszufinden, welche Reaktion er jetzt an den Tag legt.
Daraus können dann wiederum Rückschlüsse auf vergangene und auch zukünftige antezedente Situationen gezogen werden.
Nun ist es an der Zeit, noch einmal auf die zwei - bereits erwähnten259 - Untersuchungsfelder
hinzuweisen, sie zu benennen und voneinander abzugrenzen (vgl. Abbildung 41):
1. die intrapersonale Gedankenstruktur, in der sich der Abbau kognitiver Dissonanz und
die Wiederherstellung des eigenen Gleichgewichtes vollziehen (vgl. blauer Kreis in
der Grafik) und
2. das beobachtbare Handlungsfeld, das die intellektuelle, zeitliche, psychische und materielle Bewältigung der Kurssituation (also der "normalen" Begleiterscheinungen) im
Alltag (vgl. grüner Kreis in der Grafik).
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Dass die "Anzahl der Weiterbildungserfahrungen" kein aussagekräftiges Kriterium zum Verhalten in
kritischen Situationen abgibt, wurde schon im vorigen Abschnitt festgestellt. Dieser empirische Befund
findet seine Rechtfertigung auch in anderen Beiträgen: So zeigen beispielsweise BURGESS &
HOLMSTROM auf, dass eine oftmalige Bewältigung eines kritischen Ereignisses die Spannung (und
den Reaktionsaufwand) in einer ähnlichen Situation erhöht.
259
Vgl. Abschnitt 6.2.2.1.2.2, S 152
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Überschneidung!
Abbildung 41: Subjektives und objektives Untersuchungsfeld

Während sich im ersten Fall der Prozess innerhalb der subjektiven Denkstruktur des Betroffenen abspielt, liegt im zweiten Fall eine reale Bewerkstelligung der Weiterbildung innerhalb
verschiedenster - objektiv erfassbarer - Mikrofelder (Familie, Beruf, ...) vor. So schön diese
beiden Reaktionsfelder in der Theorie voneinander zu trennen sind (man könnte sie grob als
"Innen-" und "Außenwirkung" bezeichnen), so schwierig gestaltet sich eine Aufspaltung in
der Praxis (vgl. "Überschneidung" in o.a. Grafik). Beispielsweise können Erfolgserlebnisse
während der Kursteilnahme (gute Prüfungsergebnisse, Wertschätzung der Kollegen) oder
aber auch die Erkenntnis über die Sinnhaftigkeit des Lehrganges die Integration von "Weiterbildung" in das eigene Weltbild unterstützen. Intrapersonale Kognitionsänderungen (Feld
1) wären eine unmittelbare Konsequenz objektiv zu beobachtender Einflussfaktoren (Feld 2).
Umgekehrt können aber unangenehme Begleiterscheinungen (schlechtes Abschneiden bei
Prüfungen, inkompetente Referenten, zeitliche Engpässe, physischer und psychischer
Stresszustand durch Doppelbelastung etc.) die innewohnende Inkonsistenz steigern (Feld 1),
die sich dann wiederum als psychische Gereiztheit im Feld 2 - z.B. innerhalb der Familie niederschlagen könnte usw. Der äußere Wirkungsbereich kann also (muss aber nicht unbedingt!) unmittelbare Konsequenz des intrapersonalen Spannungszustandes sein, sondern
ganz "normale" Kursabsolvierungsprobleme betreffen - von denen sind aber wiederum ALLE
Teilnehmer (auch spannungsfreie) gleichermaßen betroffen.
Wirklich zugänglich ist dem Forscher ohnehin nur der letztere Beobachtungsrahmen (als
Ausdruck für sämtliche den Betroffenen umgebenden Mikrofelder). Aus dessen Erfassung,
Aufbereitung sowie Gegenüberstellung mit dem Spannungsmaß können dann möglicherweise Deduktionen über das 1. Feld gezogen werden.
Um die Verarbeitung der Weiterbildungssituation zu "messen", wird zunächst erhoben, welche Lebensbereiche davon direkt tangiert sind und in welchem zeitlichen Ausmaß, um dann
jenes Mikrofeld unter die Lupe zu nehmen, das durch die intrapersonalen Verarbeitungsprozesse als erstes im positiven oder negativen Sinne getroffen wird: die Familie. Von den unzähligen abgrenzbaren Umweltbereichen, in denen Aktionen und Reaktionen des Teilnehmers wirksam werden, wird somit der nahestehendste herausgegriffen. Ich denke, der Leser
wird zustimmen, wenn ich die Behauptung aufstelle, dass sich zeitlicher Stress, physische
Erschöpfung und emotionale Gereiztheit wohl im Kreis der Familie am ehesten bemerkbar
machen; erst in sekundärer Linie werden solche und ähnliche Effekte im beruflichen und
sonstigen sozialen Umfeld (Freunde, Eltern) wirksam. Drei Fragen werden uns daher beschäftigen:
1. Gibt es spürbare Anzeichen innerhalb der Familie, die in kausalem Zusammenhang
mit der Weiterbildungsteilnahme stehen?
2. Wenn ja, welcher Natur (zeitlich/materiell/emotional/intellektuell) sind diese?
177

3. Wenn ja, welche emotionale Richtung (positiv oder negativ) nehmen sie an?
4. Besteht ein Zusammenhang dieser drei Fragen mit Familien-, Lehrgangs- und insbesondere auch Spannungstyp?
Sämtliche dieser thematischen Felder sollen zunächst aus Sicht des Teilnehmers und später
aus der seiner Familie aufgearbeitet werden.
Verharren wir aber vorerst bei den Lebensbereichen, die aufgrund der Weiterbildungsteilnahme eingeschränkt werden müssen. Aus früheren Abschnitten wissen wir bereits, dass
hauptsächlich
! Sportliche Aktivitäten
! Sonstige Freizeit/Zeit für mich sowie
! Zeit mit/für die Familie
in einem zeitlichen Ausmaß von durchschnittlich 8 Stunden pro Woche (zuzüglich der Unterrichtszeit = 6 volle Tage pro Monat) in Mitleidenschaft gezogen werden. In einem Unterrichtsmonat werden daher 32 Stunden (8 h/Woche x 4 Wochen), das entspricht etwa 4 Arbeitstagen, zuzüglich 6 Unterrichtstagen, in Summe also 10 Tage der Weiterbildung gewidmet. Es zeigen sich weder signifikante lehrgangsspezifische, noch familientypische Muster
(mit Ausnahme des Items "Zeit mit/für die Familie", hier liegt erwartungsgemäß ein signifikanter Unterschied zwischen den einzelnen familiären Ausprägungen vor260). Betrachten wir nun
die Wechselwirkung zu Spannungszustand und Inkonsistenzen.

* * *

C R O S S T A B U L A T I O N

* * *

QCL_TN Cluster-Nr. des Falls
by $ZULAS (tabulating 1) Weiterbildungsbelastung
Count
Row pct

Row
Total

IZULSPORTIZULKULT IZULSONSTIZULFAM IZULARB I
QCL_TN
--------+--------+--------+--------+--------+--------+
Cl 1 (hohe Spannung) I
21 I
9 I
15 I
19 I
7 I
26
I 80,8 I 34,6 I 57,7 I 73,1 I 26,9 I 23,0
+--------+--------+--------+--------+--------+
Cl 2 (wenig Spannung) I
45 I
23 I
56 I
49 I
34 I
87
I 51,7 I 26,4 I 64,4 I 56,3 I 39,1 I 77,0
+--------+--------+--------+--------+--------+
Column
66
32
71
68
41
113
Total
58,4
28,3
62,8
60,2
36,3
100,0
Percents and totals based on respondents
113 valid cases;

0 missing cases

Tabelle 49: Durch Weiterbildung belastete Lebensbereiche nach Spannungstypen
(TeilnehmerInnen)

In beinahe allen Bereichen (mit Ausnahme der "Sonstigen Zeit/Zeit für mich" sowie "Arbeitszeit") zeigt sich eine Dominanz der bejahenden Antworten bei Cluster 1, im Fall der "sportlichen Aktivitäten" ist dieser sogar höchst signifikant. Dieses Faktum drückt aus, dass stressbehaftete Personen einen höheren Verzicht auf andere Lebensbereiche in Kauf nehmen
müssen oder anders gesagt, drückt sich der erhöhte Reaktionsaufwand in einer größeren
Opferbereitschaft gegenüber privaten Aktivitäten aus.

260

Nachdem die Familienzeit bei Singles natürlich geringer ist!
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Ähnliches zeigt sich auch bei einer Gegenüberstellung innerhalb des Kriteriums "Lernaufwand". Hier findet die höhere Reaktionsanstrengung ebenfalls ihren Niederschlag. Der mittlere Bildungsaufwand zu Hause liegt für Cluster 1 bei 9,1 Stunden, für Cluster 2 bei 7,7 Stunden pro Woche. Im Durchschnitt lernen spannungsbehaftete Personen also um 1,4 Stunden
länger als ihre spannungsfreieren Kollegen, was natürlich zulasten anderer Tätigkeiten geht.
Die Weiterbildungsinkonsistenz dürfte daher auch die praktische Bewältigung erschweren
oder mit anderen Worten: Der innerliche Widerstand aufgrund der Weiterbildung und/oder
der unternehmerischen Vorgangsweise offenbart sich auch im realen Umgang mit der Lernsituation.
Während die ersten beiden der drei meistgenannten Bereiche „sportliche Aktivitäten“, „Sonstige Zeit/Zeit für mich“ und „Zeit mit/für Familie“ zum überwiegenden Teil „nur“ die Teilnehmer selbst betreffen, findet sich das dritte Kriterium auf dem Schauplatz familiären Geschehens. An das Untersuchungsziel der vorliegenden Studie anknüpfend, stehen daher familiäre
Reflexionen des Bildungsbesuches im Zentrum der weiteren Betrachtungen. Es ist zu überprüfen, ob der Aktionsradius der Weiterbildung tatsächlich so weit reicht, um die Familie als
nahestehendste soziale Einheit zu tangieren. Gemäß den bisherigen Erkenntnissen ist dies
jedoch mehr als wahrscheinlich.
6.2.3.1.3 Familiäre Auswirkungen

Die intrapersonale kognitive Struktur und deren Veränderung im Laufe der Weiterbildung ist
von Außenstehenden schwer zu verfolgen. Ich möchte sogar behaupten, dass der Betroffene
selbst Mühe hätte, sie verbal zu beschreiben. Die Modifikation des Weltbildes vollzieht sich
schleichend und unbewusst; intuitiv kann ein Teilnehmer nach Absolvierung des Lehrganges
vielleicht sagen, dass er um eine angenehme Erfahrung reicher und mit einer positiveren
Bildungseinstellung versehen ist als früher; wann, wie und wodurch sich dieser Wandel
vollzogen hat, wird er jedoch kaum beantworten können.
Wie schon eingangs formuliert, bildet die Familie als der pirmäre Ort, an dem
Spannungszustände und Reduktionsversuche, aber auch das "normale" Kursgeschehen,
wirksam werden, den Schwerpunkt der Untersuchung.
6.2.3.1.3.1 Partnerschaft

Spannend ist zunächst die Frage, wie die Probanden die partnerschaftliche Stimmung
einschätzen. Da die Fragebogenerhebung geraume Zeit nach Beginn der Weiterbildung
durchgeführt wurde, müssten sich eventuelle familiale Sypmtome eines erhöhten
Spannungszustandes bereits bemerkbar gemacht haben.
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Derzeitige Stimmung innerhalb der Partnerschaft
Abbildung 42: Partnerschaftliches Klima

Obige Grafik lässt gibt äußerst zufriedenstellendes Klima innhalb der Partnerschaft
erkennen, und zwar sowohl bei Familientyp 1 als auch bei Typ 2. Auf der ausnahmsweise
fünfteiligen Beurteilungsskala (gerade bei einer Charakterisierung der Stimmungslage
erschien es nicht sinnvoll, den Probanden die mittlere Kategorie - stellvertretend für eine
Lage "comme ci, comme ça" - vorzuenthalten) wählte jeder zweite die höchste
Bewertungsstufe. Ein weiteres Drittel der Probanden erfreute sich immerhin eines "guten"
Beziehungsklimas, die restlichen 20 % vergaben für ihre Partnerschaft überwiegend die Note
3. Damit entspricht das wiedergegebene Stimmungsbarometer einer schiefen Verteilung, die
ihren Höhepunkt glücklicherweise ganz links, also bei Wert 1, findet. Fast alle anderen Werte
kumulieren sich um die vorderen Skalenpunkte, der Skalenpunkt 5 scheint nicht auf - in
keinem einzigen Fall dürfte sich das Beziehungsklima offenbar auf dem Nullpunkt befinden.
Insgesamt äußerst sich diese Bewertung in einem Mittelwert von 1,72 (für die gesamte
Stichprobe).
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Cluster-Nr. des Falls * Derzeitige Stimmung innerhalb der Partnerschaft Kreuztabelle

Cluster-Nr.
(TeilnehmerInnen)

1

2

Gesamt

Anzahl
% von Cluster-Nr.
des Falls
Anzahl
% von Cluster-Nr.
des Falls
Anzahl
% von Cluster-Nr.
des Falls

Derzeitige Stimmung innerhalb der
Partnerschaft
eher
sehr gut
gut
mäßig
schlecht
7
8
7

Gesamt
22

31,8%

36,4%

31,8%

100,0%

38

23

10

1

72

52,8%

31,9%

13,9%

1,4%

100,0%

45

31

17

1

94

47,9%

33,0%

18,1%

1,1%

100,0%

Tabelle 50: Stimmung innerhalb der Partnerschaft nach Clustern (TeilnehmerInnen)

Eine erhöhte Spannung sowie ein erhöhter Reaktionsaufwand des Teilnehmers (Cluster 1)
scheinen sich tatsächlich auf die Partnerschaft zu übertragen: Die Kategorien 1, 2 und 3
werden von je einem Drittel der spannungsgeladenen Befragten genannt. Die Werte 1 und 3
werden von Teilnehmern des 2. Clusters um fast 20 Prozentpunkte über- (Bewertung "sehr
gut") bzw. unterboten ("mäßig"). Die entsprechenden Mittelwerte betragen 2,0 (Cluster 1)
und 1,6 (Cluster 2). Es gibt also tatsächlich einen Bezug von Spannung (welcher kausalen
Verantwortung auch immer) zum Familienklima, zumindest auf partnerschaftlicher Ebene.
Nach diesen Ergebnissen zu schließen, hat der Partner eine Auffangfunktion zu erfüllen, die
darin besteht, erhöhte Spannungszustände in der Partnerschaft zuzulassen - mit dem
unangenehmen Nebeneffekt, dass er fortan automatisch als "Blitzableiter" fungiert. Dass bei
dieser unter dem Fachterminus "Buffering-Hpyothese" bekannten Strategie die Beziehung
zwischen beiden Partnern leidet, ist leicht vorstellbar.
Allerdings ist durch die obigen Ergebnisse noch nicht gesagt, dass sie direkt der
Weiterbildung anzulasten sind. Schließlich kann eine "mäßige" (anstatt einer "sehr guten")
Stimmung innerhalb der Partnerschaft vielfältige Ursachen haben, die nicht mit dem
Weiterbildungskontext in Verbindung gebracht werden können. Als nächstes sollen daher
Beziehungsänderungen isoliert werden, die - nach subjektiver Einschätzung durch die
Teilnehmer - dem Lehrgangsbesuch zuzuschreiben sind. Bis zur Klärung dieses
Sachverhaltes halten wir jedoch fest, dass eine Auffälligkeit hinsichtlich der Relation von
Clustertyp und partnerschaftlicher Atmosphäre besteht.
Das Fragebogenitem, das das angestrebte Informationsbedürfnis bedienen soll, lautet "Hat
sich die Beziehung zu Ihrem Partner / zu Ihrer Partnerin durch Ihre Weiterbildungsteilnahme
verändert?" und zielt damit unmissverständlich auf einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang
zwischen Lehrgang und Beziehung ab. Die Resultate, die SPSS zunächst auswirft, sind
wenig aufregend. Nur 3 % der Befragten meinen, ihre Partnerschaft wäre einer großen
Veränderung unterlegen, die restlichen 47 bzw. 50 % plädieren für geringe bzw. gar keine
Einschnitte im Familienleben. Familientypische Besonderheiten sind dabei nicht
auszumachen.
Bleibt noch, eine Abhängigkeit vom jeweiligen Spannungscluster zu prüfen - und voilà,
wieder zeigt der Spannungszustand Effekte in der Zweisamkeit (vgl. Tabelle 51). Zwar
bekennt sich von Cluster 1 niemand zu einem sehr großen Richtungswechsel, dafür liegt der
Prozentsatz jener, die keine Auswirkungen verspüren, merklich unter jenem des Clusters 2.
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Cluster-Nr. des Falls * Änderung der Beziehung zum Parnter/zur Partnerin durch die
Weiterbildungsteilnahme Kreuztabelle

Cluster-Nr.
(TeilnehmerInnen)

1

2

Gesamt

Anzahl
% von Cluster-Nr.
des Falls
Anzahl
% von Cluster-Nr.
des Falls
Anzahl
% von Cluster-Nr.
des Falls

Änderung der Beziehung zum
Parnter/zur Partnerin durch die
Weiterbildungsteilnahme
ja, ein
wenig
ja, sehr
nein
14
9

Gesamt
23

60,9%

39,1%

100,0%

3

31

38

72

4,2%

43,1%

52,8%

100,0%

3

45

47

95

3,2%

47,4%

49,5%

100,0%

Tabelle 51: Änderung des partnerschaftlichen Klimas nach Clustern (TeilnehmerInnen)

Als letztes, um die Beweisführung zu stärken, intrapersonale Spannung hinterlasse ihre
Spuren in der Parnterschaft, wird die Auskunft nach der emotionalen Richtungsänderung des
partnerschaftlichen Miteinanders benötigt. Wieder werden vorab die undifferenzierten
Antworttendenzen betrachtet. Von den 46 Personen, die dazu Stellung nahmen, waren nur
16 (= ca. ein Drittel) von einer Beziehungsbesserung überzeugt, 30 fühlen eine negative
Umgestaltung der Beziehung. Fast identisch sind die jeweiligen Prozentwerte wiederum in
den verschiedenen Familien-, nicht so aber in den beiden Clustertypen. Deutlich geringer
bestückt ist in Cluster 1 (hohe Spannung) nämlich die Persongruppe, die eine "positive
Änderung" vermerkt (23,1 % versus 39,4 % bei Cluster 2)261 und umgekehrt, über drei Viertel
aller spannungsgeladenen Teilnehmer bestätigen eine negative Änderung, nur etwa 60 %
aller spannungsfreien folgen dieser Auffassung (vgl. Tabelle 52).

261

Statistisch signifikant belegen lässt sich auch die (logische) Tatsache, dass die 30 Personen, die
eine "eher negative" Veränderung zu Protokoll geben, auch bei der Frage nach der partnerschaftlichen Stimmung überwiegend in den Kategorien "mäßig" (13 Personen) oder "gut" (10 Personen) zu
finden sind. Jene 16 ProbandInnen, deren Partnerschaft anscheinend vom Weiterbildungsbesuch
profitiert, zeichnen sich auch durch ein "sehr gutes" (10 Personen) Beziehungsklima aus.
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Cluster-Nr. (TeilnehmerInnen) * Richtung der Beziehungsänderung zum Parnter/zur
Parnterin Kreuztabelle

Cluster-Nr.
(TeilnehmerInnen)

1

2

Gesamt

Anzahl
% von Cluster-Nr.
(TeilnehmerInnen)
Anzahl
% von Cluster-Nr.
(TeilnehmerInnen)
Anzahl
% von Cluster-Nr.
(TeilnehmerInnen)

Richtung der
Beziehungsänderung
zum Parnter/zur Parnterin
eher
eher
positiv
negativ
3
10

Gesamt
13

23,1%

76,9%

100,0%

13

20

33

39,4%

60,6%

100,0%

16

30

46

34,8%

65,2%

100,0%

Tabelle 52: Richtungsänderung der Beziehung zu PartnerInnen nach Clustern
(TeilnehmerInnen)

Übrigens können für die Aspekte "Stimmung innerhalb der Partnerschaft" sowie
"Richtungsänderung der Partnerschaft" auch Zusammenhänge mit dem Lehrgangstypus
nachgewiesen werden. Die Teilnehmer der firmeninternen Kurse weisen ein durchschnittlich
schlechteres Beziehungsklima auf, außerdem wird im Vergleich zu offenen Kursen weit öfter
eine negative Auswirkung der Weiterbildung festgestellt (74 % vs. 57 %). Dies ist allerdings
nicht weiter überraschend, enthalten doch die geschlossenen Kurse größtenteils auch jene
Personen, die dem Cluster 1 zuzuordnen sind262. Dass sich demanch auch ähnliche
Abhängigkeiten auftun, belegt nur die Richtigkeit der statistischen Ergebnisse.
Fazit: Ein erhöhter Spannungszustand korelliert in den meisten Fällen mit einer negativen
Beziehungsänderung. Belegt wäre damit auch, dass ein erhöhter Reaktionsaufwand nicht
nur für den unmittelbar Betroffenen belastend ist, sondern auch den Partner in
Mitleidenschaft zieht.
6.2.3.1.3.2 Kind/er

Der Partner ist vermutlich die erste Person, die Spannungszustände des Teilnehmers zu
spüren bekommt. Obwohl Familientyp 2 eine Familie mit Kind/ern subsumiert, zeigen sich
zwischen den beiden familiären Ausprägungsformen keinerlei Unterschiedlichkeiten
hinsichtlich der aufbereiteten Fragestellungen. Man hätte zumindest vermuten können, dass
sich bei Typ 2 die Spannung des Vaters/der Mutter auf PatnerIn und Kind/er "aufteilt"; jedoch
scheint dies keinster Weise zuzutreffen. Die erfassten Fragebogenitems sollen uns Klarheit
über die Beziehung zwischen Teilnehmern und Kind/er verschaffen.
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Dass es sich bei den Angehörigen des Clusters 1 in den geschlossenen Lehrgängen in der Tat
gleichzeitig auch um jene Personen handelt, die eine tendenziell schlechtere Stimmung innerhalb der
Partnerschaft sowie eine negative Veränderung bemerken, wurde statistisch überprüft.
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Die Beziehung zu meinem Kindern ist derzeit überwiegend...

Abbildung 43: Gegenwärtiges Verhältnis zu Kind/ern

Die Grafik spricht für die angedeutete Mutmaßung, dass Kinder von der Spannung des
Elternteils weitgehend verschont bleiben. Fast alle Befragungspersonen können sich über
ein sehr gutes oder zumindest gutes Verhältnis zu ihren Sprösslingen freuen. Dies trifft im
besonderen auf Alleinerzieher zu, obwohl man speziell bei ihnen - mangels partnerschaftlichem Ventil, durch das Spannung abgelassen werden kann - eine Beeinträchtigung der
Familienharmonie annehmen hätte können.
Versuchen wir nun, die beiden Clustertypen ins Spiel zu bringen. Wenn unsere bisherige
Theorie, dass Spannungszustände der Eltern dem Kindern verborgen bleiben bzw. keine
beziehungsschädigende Auswirkung besitzen, dann dürften sich die Stimmungslagen in
beiden Clustern nicht wesentlich unterscheiden.
Die u.a. Tabelle veranschaulicht genau diesen Tatbestand. Fast identisch präsentieren sich
die subjektiven Einschätzungen der Familienatmosphäre (in Bezug auf Kind/er). Die beiden
Kategorien "sehr gut" und "gut" vereinigen über 90 % der Befragten auf sich, nur eine Person
beklagt ein "eher schlechtes" Verhältnis. Der Skalenwert "sehr schlecht" wurde in keinem
Fall gewählt. Die mittlere Beurteilung liegt bei einem Spitzenwert von 1,36 (bei beiden
Clustern ähnliche Werte) und überbietet damit jene, der wir bei der "Partnerschaft" begegnet
sind (1,72).
Bis dato herrscht offenbar große Eintracht im Familienleben - mit der Einschränkung, dass
sich Spannungszustände der Teilnehmer sehr wohl innerhalb dieses Mikrofeldes, wenn auch
"nur" bei Partnern, bemerkbar machen.
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Kreuztabelle

Cluster-Nr.
(TeilnehmerInnen)

1

2

Gesamt

Anzahl
% von Cluster-Nr.
des Falls
Anzahl
% von Cluster-Nr.
des Falls
Anzahl
% von Cluster-Nr.
des Falls

Die Beziehung zu meinem Kindern ist derzeit
überwiegend...
eher
schlecht
sehr gut
gut
mäßig
15
3
1
1
5,0%

Gesamt
20

75,0%

15,0%

5,0%

100,0%

38

12

3

53

71,7%

22,6%

5,7%

100,0%

53

15

4

1

73

72,6%

20,5%

5,5%

1,4%

100,0%

Tabelle 53: Beziehung zu Kind/ern nach Clustern (TeilnehmerInnen)

Wenngleich diese Befunde äußerst aufschlussreich sind, handelt es sich abermals um eine
Bestandsaufnahme der Stimmungslage, die eigentlich keine kausale Zuschreibung erlaubt.
Es gilt zu prüfen, ob die vorweggenommenen Interpretationen auch durch die Information, ob
sich seit Lehrgangsbeginn eine Beziehungsänderung breit gemacht hat, bestätigt werden
können.
Etwas höher als bei der partnerschaftlichen Untersuchung präsentiert sich der Anteil jener,
die keine Veränderung bemerkten (59 %). Ansonsten wird meist ein geringe
Beziehungsumschwung festgestellt, aber jeder 10. ortet auch eine wirklich tiefgreifende
Wende.
Kreuztabelle

Familientyp

Familie mit Kind/ern
AlleinerzieherInnen

Gesamt

Anzahl
% von Familientyp
Anzahl
% von Familientyp
Anzahl
% von Familientyp

Beziehungsänderung zu Kind/ern seit
Beginn der Weiterbildung?
ja, ein
wenig
ja, sehr
nein
8
21
38
11,9%
31,3%
56,7%
1
5
16,7%
83,3%
8
22
43
11,0%
30,1%
58,9%

Gesamt
67
100,0%
6
100,0%
73
100,0%

Tabelle 54: Änderung des Verhältnisses zu Kind/ern

Augenscheinlich ist wiederum, dass bei Alleinerziehern der überwiegende Teil der Befragten
angibt, eine Beziehungsänderung wäre nicht eingetreten. Trotzdem die geringen Fallzahlen
die Ergebnisse vielleicht beeinträchtigen, liegt der Schluss nahe, dass Kinder bewusst vom
eigenen Stresszustand ferngehalten werden. Oder mehr noch, gerade Alleinerzieher
versuchen, die (durch die Weiterbildung entstandene) Einschränkung der Familienzeit und
dass aufkommende "schlechte Gewissen" zu kompensieren, indem in der verbleibenden Zeit
das Familienleben umso intensiver gepflegt wird.
Eine Gegenüberstellung der beiden Spannungscluster schlägt in die gleiche Kerbe: Nur
kleine Abweichungen lassen erkennen, dass es sich überhaupt um zwei gegensätzliche
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Personenkreise handelt - bei Cluster 1 scheinen insgesamt etwas mehr Personen und in
höherem Ausmaß von einer Beziehungsänderung getroffen zu sein. Ansonsten sind die
Differenzen wenig berauschend, von einer Signifikanz ganz zu schweigen. Ich erspare dem
Leser daher die Darstellung einer weiteren Tabelle.
Nun wurde behauptet, Spannungszustände schlagen sich keineswegs auf die Kinder nieder.
Gerade wurden aber nun doch einige (wenn auch kleine) Effekte nachgewiesen. Wie ist dies
zu erklären? Aus der Auswertung der emotionalen Richtung der Änderungen ist zu erfahren,
dass diese etwa zu gleichen Teilen positiv und negativ empfunden wird. Besonders schlau
werden wir durch diese Information jedoch nicht. Es ist also wieder unumgänglich, die
Clustertypen gesondert darzustellen.
Kreuztabelle

Cluster-Nr.
(TeilnehmerInnen)

1

2

Gesamt

Anzahl
% von Cluster-Nr.
des Falls
Anzahl
% von Cluster-Nr.
des Falls
Anzahl
% von Cluster-Nr.
des Falls

Richtung der
Beziehungsänderung zu
Kind/ern
eher
eher
positiv
negativ
6
3

Gesamt
9

66,7%

33,3%

100,0%

5

9

14

35,7%

64,3%

100,0%

11

12

23

47,8%

52,2%

100,0%

Tabelle 55: Emotionale Prägung der Beziehungsänderung zu Kind/ern

Leider sind die Angaben nicht besonders zahlreich. Ungeachtet dessen entspricht die
angeführte Tabelle einem klassischen "Aha-Erlebnis": Trotz hoher eigener Erregung (Cluster
1) hat sich das Verhältnis in zwei Dritteln aller Fälle gebessert. Man versucht also, den
eigenen unbefriedigenden (intuitiven) Ungleichgewichtszustand nicht zulasten der Kinder
auszutragen und bemüht sich als Ausgleich in besonderem Maße um ein gutes
Familienklima. Diese Anstrengungen sind bei spannungsfreien Personen nicht vonnöten,
was sich auch in einer mehrheitlichen Verschlechterung der Beziehung zu den Kindern
niederschlägt. Es ist anzunehmen, dass sich diese negative Entwicklung in diesen Fällen
nicht aufgrund des Spannungszustandes, sondern durch die oftmals erwähnten "normalen"
Begleiterscheinungen bei einer Kursteilnahme (z.B. weniger zeitliche Kapazitäten zur
Verfügung), die natürlich auch die Kinder trifft, ergeben hat.
Familientypische Unterschiede können aufgrund der geringen Fallzahlen (nur eine
Alleinerzieherin war zu einer Auskunft bereit) übrigens nicht berechnet werden.
6.2.3.1.3.3 Zusammenfassung: Weiterbildung in der Familie

Versuchen wir nun, eine Zwischenbilanz aus den bisherigen Ergebnissen zu ziehen.
Zunächst bedingt eine höhere Spannung auch vermehrte Reaktionsanstrengungen.
Inkonsistenzen und kognitives Ungleichgewicht führen insgesamt zu einem unbefriedigenden
Gesamtzustand des Betroffenen, der innerhalb des nächsten Mikrofeldes, der Familie, zum
Ausdruck gebracht wird. Es ist also keinesfalls so, dass sich die kognitive Vorgänge zum
Spannungsabbau nur im Kopf des Betroffenen abspielen; vielmehr überschneiden sich
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inneres und äußeres Handlungsfeld bzw. bedingt eines das andere und umgekehrt. Es
eröffnet sich ein breites und undifferenziertes Forschungskonglomerat, in das interne
Kognitionen und externe Reaktionen gleichermaßen Eingang finden.
Die Auskünfte der Teilnehmer eröffnen eine gute Einsicht in die Parnterschaft und lassen
erkennen, dass die Spannung z.T. auf dem Rücken des Parnters ausgetragen wird. Krass
und sicherlich ein wenig überzeichnet formuliert, könnte man diesem die Funktion eines
Prellbockes (Buffering-Hypothese) bescheinigen. Alles in allem ist der "soziale Einfluss"
durch den Parnter jedenfalls als "soziale Unterstützung" (und nicht etwa als Belastung) zu
identifizieren. Dies lässt sich auch anhand der Literatur belegen: Diese besagt, dass ein
sozialer Einfluss umso belastender für den Betroffenen wird, je höher das Stressniveau ist.
Die (auch bei Cluster 1) insgesamt erträgliche Spannung rechtfertigt somit auch
modelltheoretisch die Hypothese einer unterstützenden Funktion.
Noch eine positive Meldung zum Abschluss: In den meisten Fällen der Stichproben-Familien
handelt es sich überhaupt um spannungsfreie Paare (72 %), nur bei verschwindenden 3 %
sind beide Partner mit erhöhter Spannung konfrontiert (vgl. Tabelle 56, roter Schriftzug). Dies
stellt wiederum einen allgemein geringen Spannungszustand aufgrund der
Lehrgangsteilnahme unter Beweis. Könnte man - was angesichts fehlender Informationen
leider unmöglich ist - von den spannungsgeladenen Personen noch jene subtrahieren, die
aufgrund des unternehmensinternen Entscheidungsverfahrens und nicht infolge des
Weierbildungs-ereignisses in Spannung versetzt wurden, fiele der Anteil der inkonsistenten
Personen vermutlich noch um einiges geringer aus. Von den spannungsgeladenen
Teilnehmern besitzen fast 9 von 10 das Glück, einen relativ spannungsfreien Partner an ihrer
Seite zu haben, der in kein Ungleichgewicht gerät und daher leichter eine soziale
Hilfestellung leisten kann (vgl. Tabelle 56, blauer Schriftzug).
Cluster-Nr. des Falls * Cluster-Nr. des Falls Kreuztabelle

Cluster-Nr.
(TeilnehmerInnen)

1

2

Gesamt

Anzahl
% von Cluster-Nr.
des Falls
% der Gesamtzahl
Anzahl
% von Cluster-Nr.
des Falls
% der Gesamtzahl
Anzahl
% von Cluster-Nr.
des Falls
% der Gesamtzahl

Cluster-Nr.
(PartnerInnen)
1
2
3
20

Gesamt
23

13,0%

87,0%

100,0%

3,0%
5

20,2%
71

23,2%
76

6,6%

93,4%

100,0%

5,1%
8

71,7%
91

76,8%
99

8,1%

91,9%

100,0%

8,1%

91,9%

100,0%

Tabelle 56: Gegenüberstellung der Cluster TeilnehmerInnen - PartnerInnen

Im Gegensatz dazu zeigen sich zwischen den beiden Spannungstypen keine divergierenden
Auswirkungen auf die Kinder. Auch stressbehaftete Personen tun ihr Möglichstes, damit
Söhne und Töchter nicht als Leidtragende aus dem eigenen Weiterbildungsbesuch
hervorgehen. Diese Befürchtung bildet auch den Stein des Anstosses für vermehrte
Anstrengungen, sich den Kindern in der verbleibenden Zeit voll und ganz zu widmen. Ohne
den später vorgestellten offenen Antworten vorzugreifen, möchte ich bereits an dieser Stelle
das Zitat zweier Teilnehmers anführen, die den Tatbestand sehr treffend zusammenfassen.
Ein Familienvater gibt zunächst Aufschluss über die Ursache für den Versuch, das Kind
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nicht nur aus dem Spannungszustand auszuklammern, sondern sich ihm vermehrt
zuzuwenden: "Mein Kind wird immer älter, man verpasst die wertvollste Zeit". Als logische
Konsequenz daraus äußert ein anderer: "Ich versuche, die wenige Zeit verstärkt mit den
Kindern zu nutzen. Das geht wieder zulasten des Partners."263
6.2.3.2 Perspektive der PartnerInnen
6.2.3.2.1 Reaktionsart und -aufwand

Was die Anstrengung des Spannungsabbaus (= Reaktionshöhe) sowie deren spezifische
Ausprägung (= Reaktionsart) betrifft, gelten ähnliche Voraussetzungen und Implikationen wie
bei der Gruppe der Teilnehmer.
Noch einmal sei in Erinnerung gerufen, dass auch Partner eine kritische Situation zu bewältigen haben. Die Weiterbildung ihres Gefährten stellt für sie ebenfalls einen (mehr oder minder) großen Eingriff in den normalen Lebensablauf dar und bildet die Grundlage für ein (mehr
oder minder) vorhandenes Ungleichgewicht in den eigenen Kognitionen.
Sämtliche o.a. Erkenntnisse besitzen folglich auch hier Gültigkeit bzw. lassen sie sich problemlos auf den Personenkreis der Partner übertragen. Zur Frage "Bearbeitung oder Rückzug" daher nur eine kurze Ergänzung: Ein Rückzug würde implizieren, dass die Person (in
diesem Fall also Partner und/oder Kinder) das kritische Ereignis (= die Weiterbildung) ignoriert und sich anderen Lebensbereichen zuwendet. Entsprechende Aussagen, die Hinweise
auf ein derartiges "Ausblenden" und "Verlagern" liefern würden, wie z.B. "Meine Frau vermeidet den Kontakt mit meiner Fortbildung" oder "Mein Mann wendet sich verstärkt den eigenen Interessen zu", konnten aber in keinem einzigen Fall nachgewiesen werden. Vielmehr
finden sich gegenteilige Berichte264 über eine verstärkte Kommunikation - insbesondere auch
über den Lehrgang - mit Partner und/oder Kind. Eine Bearbeitungsstrategie ist daher äußerst
glaubhaft.
Auch die Spannungshöhe und damit der Reaktionsaufwand wurde bei der überwältigenden
Mehrheit der Partner von 92 % als "niedrig" klassifiziert (Cluster 1). Die restlichen 8 % verfügen über einen breiteren Inkonsistenzbereich und benötigen höhere Energien zur Wiederherstellung ihres Gleichgewichts. Ob sich diese vermehrten Anstrengungen in negativen,
auch für den Teilnehmer spürbaren, Effekten niederschlagen, oder ob das sprichwörtliche
Ruder im Laufe der Weiterbildung herumgerissen werden kann, wird in den nachfolgenden
Abschnitten zu klären sein.
Analog zu den Teilnehmern bewegt sich aber auch der Großteil der Partner in einem relativ
spannungsfreien Raum.
6.2.3.2.2 Reaktionsstruktur, -form

Gut erforscht wurde bereits die Auswirkung eines erhöhten Spannungszustandes der
Teilnehmer auf die Partnern. Die nächste Frage, die sich uns stellt, geht in die genau
entgegengesetzte
Richtung:
Hinterlässt
auch
der
weiterbildungsinduzierte
Spannungszustand der Partner Effekte auf die Teilnehmer bzw. auf die Partnerschaft
insgesamt?

263

Das erste Zitat stammt von Teilnehmer des Lehrganges 4, das zweite von einem Besucher des
Lehrganges 3; beide Herren sind dem Familientyp 2 zuzuordnen.
264
Vgl. nächster Abschnitt
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Um diesem Sachverhalt auf den Grund zu gehen, ist folgende Vorgangsweise zweckmäßig:
Der Clustertyp des jeweiligen Teilnehmers wird konstant gehalten, d.h. es wird entweder
Cluster 1 oder 2 untersucht. Die Cluster der Partner (= Ausdruck der Inkonsistenzen) werden
hingegen variiert, d.h. in einer Kreuztabelle findet eine Gegenüberstellung der Partner - getrennt nach Spannungszuständen - mit der Stimmungslage innerhalb der Partnerschaft statt.
Hätte das Stressniveau des Partners keinen Einfluss auf das Familienklima, müssten sich
die Werte beider Cluster in den einzelnen Kategorien annähern. Andernfalls wäre von einer
Beeinträchtigung durch den Spannungszustand des Partners auszugehen. Übrigens kann
man mit dieser Methode natürlich auch die Spannungswirkung der Teilnehmer nochmals
überprüfen, indem das Cluster der Partner unverändert belassen und die jeweiligen Bewertungen in den beiden Teilnehmer-Cluster betrachtet werden.265
Vor der Präsentation der Resultate zu dieser Fragestellung muss jedoch eine Einschränkung
angeführt werden: Besonders Partner des Clusters 1 sind gering gesät. Mag dieser Umstand
zwar - praktisch gesehen - Grund zur Freude bedeuten, ist er im statistischen Sinne etwas
hinderlich. Durch die geringen Fallzahlen ergibt sich nämlich leider auch nur ein begrenzter
Aussagewert.
Cluster-Nr. (PartnerInnen) * Derzeitige Stimmung innerhalb der Partnerschaft Kreuztabelle

Cluster-Nr.
(TeilnehmerInnen)
1

Cluster-Nr.
(PartnerInnen)

1

2

Gesamt

2

Cluster-Nr.
(PartnerInnen)

1

2

Gesamt

Anzahl
% von Cluster-Nr.
(PartnerInnen)
Anzahl
% von Cluster-Nr.
(PartnerInnen)
Anzahl
% von Cluster-Nr.
(PartnerInnen)
Anzahl
% von Cluster-Nr.
(PartnerInnen)
Anzahl
% von Cluster-Nr.
(PartnerInnen)
Anzahl
% von Cluster-Nr.
(PartnerInnen)

Derzeitige Stimmung innerhalb der
Partnerschaft
eher
schlecht
sehr gut
gut
mäßig
1
2

Gesamt
3

33,3%

66,7%

100,0%

7

7

5

19

36,8%

36,8%

26,3%

100,0%

7

8

7

22

31,8%

36,4%

31,8%

100,0%

3

3

100,0%

100,0%

37

17

10

1

65

56,9 %

26,2%

15,4 %

1,5%

100,0%

37

20

10

1

68

54,4%

29,4%

14,7%

1,5%

100,0%

Tabelle 57: Stimmung innerhalb der Partnerschaft nach Clustern (PartnerInnen und
TeilnehmerInnen)

Trotz der geringen Häufungen in einigen Kategorien (besonders Cluster 1 der Partner) soll
eine Interpretation nicht unversucht bleiben. Betrachten wir zunächst nur das Cluster 1 (Teilnehmer). Unverkennbar findet die erhöhte Spannung seitens der Partner ihren Niederschlag.
Keine Note "Sehr gut" wird vergeben, dafür finden sich vergleichsweise - gegenüber Cluster
2 - umso öfter die Werte "gut" und "mäßig" ein. Insgesamt ergibt dies für Partner-Cluster 1
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Divergierende Personenanzahlen im Teilnehmercluster 2 (68) im Vergleich zu Tabelle 50 (72) entstehen dadurch, dass 4 Personen keine ausreichende Angaben machten, die dem System eine
Clusterung der Partner und eine gleichzeitige Erfassung der Stimmungslage ermöglicht hätten.
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einen mittleren Stimmungswert von 2,67 auf der fünfteiligen Beurteilungsskala, Cluster 2
kann hingegen eine Durchschnittsnote von 1,89 vergeben. Die rote Färbung der 1. Zeile
kennzeichnet den Tatbestand, dass es sich hierbei um das spannungsreichste Zusammentreffen innerhalb der Partnerschaft handelt. Mann und Frau sind als Angehörige des jeweils
1. Clusters gleichermaßen stressbehaftet. Diametral gegenüber steht dieser Kombination
jene, die sich durch beiderseitige Spannungsfreiheit auszeichnet (grüne Zeile). Deutlich besser wird hier auch das Partnerschaftsklima eingestuft - und konsequenterweise ist auch der
Mittelwert von 1,62 der niedrigste (= beste Bewertung) unter den vier möglichen ClusterVerknüpfungen. Die gelben Zeilen kennzeichnen jene Fälle, in denen jeweils ein Partner
spannungsfrei, der andere dagegen spannungsgeladen ist. Die Mittelwerte liegen hier eng
beieinander: 1,89 (Partner spannungsfrei, Teilnehmer spannungsgeladen) bzw. 2,0 (Teilnehmer spannungsfrei, Partner spannungsgeladen).
Die o.a. Tabelle bestärkt uns in der Erkenntnis, dass das Stimmungsbarometer einerseits in
direkter Relation zum Spannungszustand der Teilnehmer und Partner steht, dass aber andererseits nur wenige Personen insgesamt von weiterbildungsinduziertem, emotionalem Stress
betroffen sind.
Die gleiche Beweisführung könnte nun in derselben Aufmachung für die Kriterien "Beziehungsänderung" sowie "Richtung der Beziehungsänderung" angetreten werden. Angesichts
der statistischen Bedenken (geringe Fallzahlen) und im Sinne einer Übersichtlichkeit wird
aber wieder auf die bekannte Darstellungsweise zurückgegriffen und lediglich die PartnerCluster miteinander verglichen266.
Kreuztabelle

Cluster-Nr.
(PartnerInnen)

1

2

Gesamt

Anzahl
% von Cluster-Nr.
(PartnerInnen)
Anzahl
% von Cluster-Nr.
(PartnerInnen)
Anzahl
% von Cluster-Nr.
(PartnerInnen)

Änderung der Beziehung zum
Parnter/zur Partnerin durch die
Weiterbildungsteilnahme
ja, ein
wenig
ja, sehr
nein
1
3
2

Gesamt
6

16,7%

50,0%

33,3%

100,0%

2

39

44

85

2,4%

45,9%

51,8%

100,0%

3

42

46

91

3,3%

46,2%

50,5%

100,0%

Tabelle 58: Änderung des partnerschaftlichen Klimas nach Clustern (PartnerInnen)

Auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Beziehungsklima verändert, steigt mit erhöhtem
Spannungszustand nicht nur des Teilnehmers, sondern auch des Partners. Bei Cluster 1
vermerkt nur ein Drittel aller Fälle keinerlei Effekte, über die Hälfte sind dies in Cluster 2.
Ganz ähnlich verhält es sich mit der emotionalen Prägung: ein Ungleichgewicht der Partner
(Cluster 1) geht konform mit einer negativen Ausbildung des partnerschaftlichen Zusammenseins. Bei Cluster 2 sind immerhin 36 % von einer positiven Beziehungsentwicklung überzeugt (vgl. Tabelle 59 und Tabelle 60).
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Im übrigen - wie sich in eigens durchgeführten Probeläufen bestätig hat - bringt die Aufspaltung der
Teilnehmer-Cluster keinen zusätzlichen Informationsgewinn; es kann lediglich wiederum bekräftigt
werden, dass jene Paare, bei denen beide Partner dem Cluster 1 angehören, am stärksten mit einer
(negativen) Richtungsänderung in der Beziehung leben müssen.
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Leider stehen beide u.a. Tabellen wiederum vor der Einschränkung geringer Fallzahlen. Nur
wenige Auskunftspersonen, deren Partner dem Cluster 1 zugeordnet wurden, machten Angaben über die Richtung der Beziehungsänderung zu. Interessant ist allerdings, dass sich
alle vier Teilnehmer darüber einig waren, ihre Partnerschaft hätte durch die Weiterbildung
eine negative Tendenz eingenommen. Selbst wenn die zwei fehlenden Personen, die zu
keiner Offenlegung ihrer partnerschaftlichen Verhältnisse bereit waren, eine "positive" Änderung bestätigten, würde dies immerhin noch einen 2/3-Überhang jener mit negativer Beziehungsänderung ergeben. Allerdings ist das Verbergen einer eventuellen Beziehungsbesserung mehr als unwahrscheinlich; eher sind die beiden "Verschwiegenen" von einer Verschlechterung der partnerschaftlichen Verhältnisse betroffen (und würden den Prozentsatz
von 100 % noch bestätigen). Bei aller statistischer Vorsicht, die aufgrund der geringen Daten
gegeben ist, scheint sich dennoch eines abzuzeichnen: Die Spannungshöhe der Partner
wirkt in entscheidendem Maße - mehr noch als jene der Teilnehmer - auf die Stimmungslage
im Verlauf der Bewältigungsphase ein, und zwar unabhängig vom Spannungszustand des
Teilnehmers (eine entsprechende Auswertung ergab, dass je 2 Teilnehmer dem Cluster 1
und 2 angehören). Während geringe Spannung sowohl positiv als auch negativ "verwandelt"
werden kann, führt hohe Spannung seitens des Partners fast ausschließlich zu einer negativen Beziehungsänderung.
Richtung der Beziehungsänderung zum Parnter/zur Parnterin
Cluster 1 (PartnerInnen)

Gültig
Fehlend
Gesamt

eher negativ
System

Häufigkeit
4
4
8

Prozent
50,0
50,0
100,0

Gültige
Prozente
100,0

Kumulierte
Prozente
100,0

Tabelle 59: Beziehungsänderung in der Partnerschaft - Cluster 1 (PartnerInnen, hohe
Spannung)
Richtung der Beziehungsänderung zum Parnter/zur Parnterin
Cluster 2 (PartnerInnen)

Gültig

Fehlend
Gesamt

eher positiv
eher negativ
Gesamt
System

Häufigkeit
14
25
39
52
91

Prozent
15,4
27,5
42,9
57,1
100,0

Gültige
Prozente
35,9
64,1
100,0

Kumulierte
Prozente
35,9
100,0

Tabelle 60: Beziehungsänderung in der Partnerschaft - Cluster 2 (PartnerInnen, geringe Spannung)

Trotz aller Belege, dass ein "Mehr" an Inkonsistenzen (Cluster 1) bei Teilnehmern und/oder
Partnern eine Veränderung der Beziehung mit tendenziell negativer Ausprägung begünstigt
und dadurch die Stimmung häufiger im Sinken begriffen ist, kann und soll also nicht darüber
hinweggetäuscht werden, dass auch ein überwiegender Teil der spannungsfreien Personen
(ca. 2/3 der Teilnehmer und Partner) durch die Weiterbildungsteilnahme eine Verschlechterung der Partnerschaft in Kauf nehmen muss. Wie schon kurz angeschnitten, scheint diese
aber durch die "gewöhnlichen" Strapazen, die der Besuch des Lehrganges mit sich bringt (zu
erfüllendes Lernpensum, wenig Zeit, finanzieller Mehraufwand...), hervorgerufen werden.
Spannungsbehaftete Personen müssen sich zusätzlich dazu mit intrapersonalen Widersprü191

chen abfinden bzw. diese bewältigen - was sich wiederum darin äußert, dass das partnerschaftliche Klima bei mehreren dieser Probanden und in negativerem Maße leidet.
Im zugrundeliegenden Fragebogen wurde die Stimmungslage zwischen Teilnehmern und
Partnern sowie zwischen Teilnehmern und Kindern erhoben, nicht jedoch jene zwischen
Partnern und Kindern – da dieses subjektive Empfindungen widerspiegeln soll, erschien eine
Befragung der Teilnehmer nicht sinnvoll. In nachfolgenden mündlichen Interviews soll dieses
Informationsdefizit außerdem behoben werden.
Betrachten wir nun die konkreten Problembereiche, die sich aufgrund der Weiterbildung in
der Partnerschaft bemerkbar machen (vgl. Abbildung 44).
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Abbildung 44: Problembereiche innerhalb der Partnerschaft

Von 95 partnerschaftlich gebunden Personen (Familientyp 1 und 2) sind die meisten durch
die eigentliche Kursteilnahme bzw. die dadurch aufgebrauchten zeitlichen Ressourcen gehandicapt. Nicht ganz 60 % geben dem Lehrgangsbesuch eindeutig Schuld am knappen
Zeitbudget, die für den Partner verbleibt. Merkwürdig ist an dieser Aussage, dass sich ihr
Teilnehmer der offenen und firmeninternen Kurse in gleichem Ausmaß anschließen, obwohl
letztere das gesamte bzw. überwiegende Programm während der Arbeitszeit absolvieren
können. Des Rätsels Lösung liegt vermutlich darin, dass auch Teilnehmer der geschlossenen Kurse während der Unterrichtstage meist am Ausbildungsort nächtigen und daher unter
dem Punkt "zu wenig Zeit für PartnerIn aufgrund des Lehrveranstaltungsbesuchs" der Verlust der gemeinsamen Abende beklagt wird. An zweiter Stelle wird ebenfalls ein zeitlicher
Engpass angeführt: Jede/r Dritte fühlt eine (zeitliche) Vernachlässigung des Partners/der
Partnerin durch den Lernaufwand zu Hause (dieser beträgt im Mittel 8 Stunden pro Woche) bei offenen Lehrgängen allerdings nur jeder Fünfte, was wahrscheinlich dem Umstand zuzuschreiben ist, dass Teilnehmer der offenen Kurse bewusst vermeiden, Lernen auf Kosten der
Familienzeit gehen zu lassen, da durch die einbezogenen Wochenenden ohnehin schon ein
Großteil der gemeinsamen Freizeit geopfert wird. Familientypische Besonderheiten tun sich
bis dato nicht auf, offensichtlich sind beide Familientypen gleichermaßen von der Zeitknappheit des Kursbesuchers betroffen.
Die "gesteigerte psychische Empfindsamkeit" folgt den beiden erörterten Kriterien auf Platz
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3. Rund ein Viertel aller Befragten bestätigt eine psychische Gereiztheit aufgrund der Weiterbildung (etwa durch Lerndruck, Prüfungsangst, Zeitdruck beim Anfertigen von Seminararbeiten, ...), unter der die Partnerschaft zu leiden hat.
Der vierthäufigste Problembereich betrifft selbstverständlich nur den Familientyp 2 ("Familie
mit Kind/ern"). 19 Personen, das sind 28,4 % der 67 einbezogenen Elternteile bestätigen
eine Überlastung des Partners/der Partnerin durch die vermehrte Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben.
Das Schlusslicht in der Zusammenstellung der Problembereiche bilden mit Abstand finanzielle Sorgen sowie eine erschwerte Vereinbarkeit mit dem Beruf des Partners/der Partnerin.
Nach der Aufbereitung von Einkommenssituation und Bildungsbarrieren (in der finanzielle
Engpässe untergeordnete Relevanz besaßen) haben wir schon Ähnliches vorhergesehen:
Materielle Sorgen sind in der untersuchen Stichprobe kein Thema. Ein Blick auf die berufliche Situation der Partner verrät uns weiters, warum auch nur selten eine berufliche Unvereinbarkeit vorliegt. Von den 94 Partnern gehen fast 20 % keiner Beschäftigung nach, ein
weiteres Viertel ist teilzeitbeschäftigt (bis 30 Stunden). Außerdem ist anzunehmen, dass
auch im Fall des Familientyps 2 (d.h. mit Kind/ern) beide Elternteile ihre Berufstätigkeit bis
dato so gut arrangiert haben, dass sich hier keine Angriffsfläche ergibt.
Bei keinem der beleuchteten "wunden Punkte" innerhalb der Partnerschaft sind Differenzen
zwischen den Spannungs-Clustern erkennbar; in Anbetracht der o.a. Meinung, diese Problembereiche würden nicht nur auf spannungsbehaftete Personen, sondern als begleitende
Nebeneffekte der normalen Kursbewältigung auch auf alle anderen zutreffen, war dies schon
zu erwarten.
Die negativen Auswirkungen des Weiterbildungsbesuches wurden m.E. hinreichend analysiert, zusammenfassend können wir die Hauptproblematik im Bereich "zeitliche Verfügbarkeit" lokalisieren. Dass die Teilnahme an einem Weiterbildungsprogramm aber durchaus
auch positive Elemente für die Partnerschaft in sich trägt, gerät leider allzu oft in Vergessenheit. Gerade öffentliche und mediale Diskussionen haben die plakative "Unvereinbarkeit" und
"Belastung" der Familie als ständigen Wegbegleiter. Kaum jemand unternimmt den Versuch,
diesen Bedenken auch erfreuliche Meldungen über einen Gewinn innerhalb der Partnerschaft entgegenzuhalten und mit dem oft benannten Vorurteil, Weiterbildung wäre ein familienfeindliches Unterfangen, aufzuräumen.
In der vorliegenden Fragebogenerhebung wurde daher versucht, etwaige positive Effekte
innerhalb der Partnerschaft, die eindeutig auf das Konto der Weiterbildungsaktivität gehen,
einzufangen. Ganz bewusst wurde den Befragungspersonen eine offene Antwortmöglichkeit
zugestanden, einerseits, um die Angabe möglichst vielfältiger Bereiche anzuregen, andererseits, um der - aufschlussreichen (wie sogleich demonstriert wird) - verbalen Schilderung
Raum zu lassen.
Insgesamt versuchten sich 32 Personen in der Verbalisierung positiver Auswirkungen auf
partnerschaftlicher Ebene, wobei teilweise sehr ausführliche Berichte abgegeben wurden.
Nach erfolgter Transkription aller Antworten wurde eine inhaltsanalytische Verarbeitung vorgenommen. Es gelang, insgesamt sechs Kategorien von entweder emotionaler, materieller
oder intellektueller Natur zu identifizieren, denen fast alle Aussagen zugeführt werden konnten:
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Absolutin Prozent der
werte
Auskunftspersonen267
emotional
1.
2.
3.
4.
materiell
5.
intellektuell
6.

Wertschätzung
Motivation
Intensität der Partnerschaft
Kommunikation

5
5
8
4

15,6 %
15,6 %
25,0 %
12,5 %

Zukunftsaussichten

5

15,6 %

Intellektuelle Bereicherung

5

15,6 %

Tabelle 61: Kategorien zu "positive Effekte in der Partnerschaft"

Kategorie 1 subsumiert sämtliche Aussagen, die den Eindruck einer "Wertschätzung" vermitteln. Sie lassen sowohl ein angehobenes Fremd- (durch den Partner) als auch Selbstbild
(durch den Teilnehmer) durchblicken. Durch die Weiterbildung veranlasst, lässt der Partner
in seinem (veränderten) Verhalten Achtung vor dem eingeschlagenen Weg des Teilnehmer
erkennen, was wiederum einen förderlichen Einfluss auf das Selbstvertrauen des Betroffenen hinterlässt. Umgekehrt können auch Erfolgserlebnisse im Kurs das eigene Selbstbewusstsein stärken und dies positiv auf die Partnerschaft einwirken. Bezeichnend ist z.B. folgende Bemerkung: "Meine Partnerin ist stolz auf mich, dass ich mich weiterbilde und etwas
aus meinem Leben mache"268 oder aber auch die Stichwortkette "Selbstverwirklichung →
gute Stimmung"269.
Die unter "Motivation" gebündelten Meinungen beschreiben den Ansporn durch den Partner.
Die Bedeutung des Umfeldes für die Überwindung von "Durchhängern" wurde schon motivations- und volitionstheoretisch erläutert. Auch aus eigener Erfahrung ist bekannt, wie bedeutsam und ermutigend nahestehende Personen für die Erreichung eines Ziels sein können.
Die angeführte Kategorie bedarf daher keiner näheren Erklärung.
Am häufigsten konnten Antworten zum Überbegriff "Intensität der Partnerschaft" gesammelt
werden. Gemeint ist damit eine eingehende Beschäftigung mit dem Partner in der Zeit, die
nach Abzug von Beruf und Weiterbildung noch verbleibt. In quantitativer Hinsicht muss man
zwar mit einer verkürzten Familienzeit das Auslangen finden, dafür erfährt diese eine qualitative Aufwertung. Das wiederum wirkt äußerst belebend für die partnerschaftlichen Gefühle. In
liebenswerter Weise formuliert ein Teilnehmer: "Die gemeinsame Zeit wurde intensiver genützt. (...) Die Zeit, in der wir nicht gemeinsam waren, brachten eine neue Verliebtheit." Und
augenzwinkernd setzt er fort "...Wenn ich jetzt den Master270 mache - wo führt das hin?"271
Auch die Wiedersehensfreude nach einem Unterrichtsmodul wird lobend erwähnt. Durch die
oftmalige Abwesenheit werde man sich seltener und lerne, sich wieder aufeinander zu freuen. Außerdem bedeutet sie gleichzeitig einen Gewinn an Freiraum und Selbstständigkeit Aspekte, die in der Partnerschaft oft zu kurz kommen, aber diese zweifellos beflügeln können. Auch hier möchte ich dem Leser die Aussagen der Befragten nicht vorenthalten, z.B.
"Meine Frau schätzt das (das Teilnehmen am Lehrgang, Anm.) sehr, hat auch keine Proble-
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Auskunftspersonen, die sich zu positiven Effekten äußerten
Teilnehmer des LG 4, Familientyp 2
269
Teilnehmer des LG 1, Familientyp 2
270
Der Teilnehmer spricht hier vom Aufbaulehrgang "MAS für Finanzdienstleistungen", der im Anschluss an den untersuchten Kurs absolviert werden kann (Dauer: 2 Semester).
271
Teilnehmer des LG 2, Familientyp 2
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me, alle 14 Tage 3 Tage alleine zu sein!!!"272. Es scheint, als hätte die Zeitknappheit durchaus ihr Gutes.

Dass trotz weniger Zeitvolumen eine verstärkte "Kommunikation" stattfindet (Kategorie 4),
spricht ebenfalls für die Weiterbildung. Neben der Abwechslung vom Familienalltag bringt die
Kursteilnahme auch eine Fülle an Gesprächsstoff. Mögen die Unterhaltungen nun lustige
Kurserlebnisse, die Schwierigkeit der Inhalte oder auch die Unvermögen mancher Referenten betreffen - ihnen allen ist gemeinsam, dass die Partner miteinander reden. Dass man
dieses insbesondere innerhalb der Partnerschaft schon verlernt hat, ist leider ein Zeichen
unserer Zeit (Wie viele Minuten pro Tag werden tatsächlich für partnerschaftliche Dialoge
verwendet??), vollzieht sich aber meist unbewusst. Das Erlebnis "Weiterbildung" bringt wieder Schwung in die eingerostete, oder von alltäglichen Inhalten ("Wie war's in der Arbeit?",
"Die Kinder brauchen neue Ski, wann gehen wir einkaufen?" usw.) geprägte, zwischenmenschliche Kommunikation. Außerdem zeigt sich deutlich die Anteilnahme der Partner am
Bildungsweg der Lebensgefährten - ein Indiz dafür, dass auch seitens der nicht studierenden
Familienangehörigen eine "Bearbeitungsreaktion" (anstatt eines Rückzugs) zur Bewältigung
des kritischen Ereignisses in Angriff genommen wird.
In der Kategorie "Zukunftsaussichten" wird einer materiellen Orientierung Rechnung getragen. Die Hoffnung auf eine Sicherheit des Arbeitsplatzes, ein höheres Einkommen und eine
Gewährleistung der Familienversorgung auch in Zukunft fördert Verständnis und Unterstützung seitens des Partners.
Positiv vermerkt wird schlussendlich auch die "Intellektuelle Bereicherung" des Partners, die
sich zumeist als Wunsch zur eigenen Weiterbildung äußert. Ein Teilnehmer berichtet z.B.,
dass seine Lebensgefährtin infolge seiner Weiterbildung selbst den Entschluss gefasst hat,
einen MBA-Lehrgang zu absolvieren. Denkbar ist bzw. ausdrücklich angeführt wurde aber
auch die umgekehrte Wirkung; eine Befragungsperson schreibt über den partnerschaftlichen
Effekt ihrer Fortbildung: "Ich nähere mich ihm geistig"273. Unabhängig davon, in welcher
Richtung sich diese vollzieht, wird die Erweiterung des eigenen und/oder partnerschaftlichen
Horizontes jedenfalls als vorteilhaft in der Partnerschaft erlebt.
Soweit zu den sechs Hauptkategorien, in denen sich - wie gesagt - die meisten Kommentare
wiederfinden. Vereinzelt wurden noch Bonuspunkte für
! die positive und humorvolle Stimmung des Kurses, die sich auf die Partnerschaft
überträgt
! die Nützlichkeit des erworbenen Wissens im Familienalltag
! die Ergänzung zum Wissensstand des Partners
vergeben. Insgesamt sind sich die Teilnehmer jedoch relativ einig, was das hauptsächliche
"Plus" des Lehrganges betrifft: die intensive Nutzung der gemeinsamen Zeit. Wahrscheinlich
ist, dass wir diesem Effekt bei der Analyse des Verhältnisses zu den Kindern noch einmal
begegnen werden.
Mit der Dokumentation der Antwortkategorien zu den positiven Effekten der Weiterbildung
möchte ich diesen Abschnitt beenden. Ich hoffe, beim Leser die Einsicht bewirkt zu haben,
dass Bildung kein notwendiges Übel darstellen muss, sondern dem unmittelbar als auch für
dem mittelbar betroffenen Personenkreis eine positive Wirkung - nicht nur in Form eines
fachlichen Wissenszuwachses - zu spüren gibt. Damit soll gleichzeitig gegen die Auffassung
protestiert werden, dass ein (noch dazu langfristiger) Kursbesuch den Partner auf eine harte
Probe stellt und seinen ganzen Beistand und Aufopferungsbereitschaft fordert. Um nicht
falsch verstanden zu werden: Mit der Auflehnung gegenüber allzu schwarzmalerischen Assoziationen meine ich nicht, dass die Unterstützung der Familie unerheblich wäre. Natürlich
sind auch negative partnerschaftliche Konsequenzen zu vermerken, die der Weiterbildung
272
273

Teilnehmer des LG 4, Familientyp 2
Teilnehmer des LG 3, Familientyp 2
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zuzuschreiben sind (diese wurden oben statistisch belegt). Auf einen Nenner gebracht, fühle
ich mich allein zu einer Klarstellung verpflichtet: Weiterbildung ist selbst im Licht des familiären Kontextes gar nicht so schlimm wie allgemein angenommen.
6.2.3.3 Perspektive der Kinder

Auf die problembehaftete Clusterung der Kinder nach ihrer Spannungshöhe wurde schon in
einem früheren Abschnitt eingegangen274.
Eine Relation der Kinder-Cluster zu den Kriterien
! Derzeitige Stimmung
! Beziehungsänderung
! Richtung der Beziehungsänderung
Aufdecken zu wollen, kann bestenfalls einem Wunschdenken entspringen, zumal die Cluster
zum einen ausschließlich auf der Haltung im Bildungsvorfeld beruhen, zum anderen dem
Wesen des kindlichen, unausgereiften Weltbildes nicht gerecht werden. Der Vollständigkeit
halber sei erwähnt, dass sich ohnehin keinerlei clusterspezifischen Auffälligkeiten ergeben.
Selbst wenn man die berechtigten Einwände außer Acht ließe und eine Aufschlüsselung
nach Clustern versuchte, würde dies also zu keinen nennenswerten Resultaten führen. Von
der Veranschaulichung entsprechender Kreuztabellen wird daher Abstand genommen.
Viel aufschlussreicher als die bloße Tatsache, dass sich im Verhältnis Teilnehmer - Kinder
etwas getan hat, ist ohnehin die Frage, inwiefern sich diese Veränderung bemerkbar macht.
Beginnen wir zunächst wieder bei den unangenehmen Tendenzen im Beziehungsklima. Als
Hilfestellung für die Benennung eventueller Problembereiche wurden den Befragten ähnliche
Antwortkategorien vorgegeben wie bei der Charakterisierung des partnerschaftlichen Befindens.
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Vgl. Abschnitt 6.2.2.2.2.2.2, S. 169 f. Zu Reaktionsart und -aufwand möchte ich wiederum auf die
Darstellung des Abschnittes 6.2.3.2, S. 188 ff., zu verweisen; sämtliche modelltheoretischen
Erkenntnisse finden auch hier ihre Anwendung.
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Abbildung 45: Problembereiche im Verhältnis zu Kind/ern

Nummer 1 im "Wettbewerb" der größten Belastungsproben ist wiederum das Zeitmanko - sei
es durch die Kursteilnahme selbst (56 % der Familienväter/-mütter) oder durch den Lernaufwand zu Hause (36 %). Die Prozentwerte entsprechen etwa jenen, denen wir bereits bei der
Einschätzung der Partnerschaft unter dem Einfluss der Weiterbildung begegnet sind. Allerdings muss an dieser Stelle auch einmal der Blick auf die Tatsache gelenkt werden, dass
fast die Hälfte der Probanden keine zeitliche Einschränkung der Familie ortet. Überhaupt
konnte ein Viertel der kinderreichen Befragten keinen einzigen Problembereich innerhalb der
Familie entdecken. Da auch die Möglichkeit zur Ergänzung der geschlossenen durch offene
Antworten gegeben war, ist eine mangelnde Auswahlmöglichkeit nicht für dieses Ergebnis
verantwortlich zu machen. Vielmehr muss es auch einen (wenn auch geringen) Anteil an
Lehrgangsbesuchern geben, der auf ein rundherum zufriedenstellendes Verhältnis zu ihren
Kindern stolz sein darf, dem auch eine Weiterbildungsteilnahme nichts anhaben kann.
Eine gewisse psychische Belastung der Studierenden sowie deren Übertragung auf die Familie ist eine - aus vorigen Seiten - mittlerweile bekannte Erscheinung. Die Anzahl jener, die
auch ihre Kinder davon betroffen sehen, ist hier freilich geringer - nicht einmal jeder Fünfte
(18 %) meint eine Auswirkung des eigenen Stresszustandes auf seinen Sohn/seine Tochter
zu vernehmen. Zum Vergleich: Im Verhältnis zu den Partnern berichtet mindestens jeder
Vierte (26 %) von diesem Effekt. Wir sind am besten Wege dazu, die These vom "partnerschaftlichen Spannungsventil" (= der Partner als jene Person, die ein erhöhtes Stresspotenzial des Betroffenen als erstes zu verarbeiten hat) gegenüber dem "kindlichen Spannungsschutz" (= das Kind wird ganz bewusst vom intrapersonalen Weiterbildungsballast fernzuhalten versucht) zu festigen.
Nicht einmal eine Handvoll Stichprobenmitglieder (3 Personen, um genau zu sein) hat mit
finanziellen Belastungen gegenüber den Kindern zu kämpfen, was einmal mehr illustriert,
dass Geld zwar als Motivationsfaktor für den Weiterbildungsbesuch eine dominierende Rolle
spielt, jedoch nicht als Barriere vor/während der Teilnahme. Angesichts der Fragebogenbefunde bin ich geneigt zu behaupten, dass Existenzsorgen den Befragungspersonen glückli197

cherweise weitgehend fremd sind. Der familientypische Vergleich (vgl. Tabelle 62) ist, trotz
der Einschränkung durch geringe Fallzahlen (Familientyp 3 - Alleinerzieher - umfasst nur 6
Personen), lesenswert: Er lässt uns wissen, dass alleinstehende Mütter und Väter trotz oder
gerade aufgrund der Absenz eines zweiten Elternteils ihre Kinder vor den eigenen Sorgen
verschonen bzw. in der Konsequenz versuchen, die für Kurs und Lernen notwendige Zeit
nicht zulasten der Kinder einzusparen.

* * *

C R O S S T A B U L A T I O N

FAM_TYP Familientyp
by $PROBL_K (tabulating 1)

* * *

Problembereich im Verhältnis zu Kindern

$PROBL_K
Count I Wenig
Wenig
Finanz. Psych.
Row pct I Zeit /
Zeit /
BelasEmpfindI Kurs
Lernen
tung
samkeit
Respondents/
IWENIGZK1IWENIGZ2KIFINANZBKIEMPFINDKI
cases
FAM_TYP
--------+--------+--------+--------+--------+
totals I
40 I
25 I
3 I
13 I 50 from 67
Familie mit Kind/ern % I 59,7 I 37,3 I
4,5 I 19,4 I
+--------+--------+--------+--------+
totals I
1 I
1 I
0 I
0 I
2 from 6
AlleinerzieherInnen % I 16,7 I 16,7 I
,0 I
,0 I
+--------+--------+--------+--------+
Column
41
26
3
13
52 from 73
Total
56,2
35,6
4,1
17,8
71,2 from 100,0
Percents and totals based on cases

Tabelle 62: Problembereiche im Verhältnis zu Kind/ern nach Familientypen

Spannungsspezifische Cluster-Differenzen sind bei den genannten Aspekten nicht feststellbar, lediglich das Kriterium "Eigene psychische Empfindsamkeit wirkt sich auf Kind/er aus"
zeigt eine leichte Erhöhung bei den spannungsbehafteten Personen gegenüber den spannungsfreien (vgl. Tabelle 63).275
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Diese ist übrigens auch mit der Abgrenzung "offener/geschlossener Kurs" korreliert - ein wenig
überraschender Effekt, wenn man bedenkt, dass in firmeninternen Lehrgängen wiederum das Cluster
1 häufiger vertreten ist.
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Kreuztabelle

Cluster-Nr.
(TeilnehmerInnen)

1

2

Gesamt

Anzahl
% von Cluster-Nr.
(TeilnehmerInnen)
Anzahl
% von Cluster-Nr.
(TeilnehmerInnen)
Anzahl
% von Cluster-Nr.
(TeilnehmerInnen)

Eigene psychische
Empfindsamkeit wirkt
sich auf Kind/er aus
ja
nein
5
15

Gesamt
20

25,0%

75,0%

100,0%

8

45

53

15,1%

84,9%

100,0%

13

60

73

17,8%

82,2%

100,0%

Tabelle 63: Kriterium "Eigene psychische Empfindsamkeit wirkt sich auf Kind/er aus"
nach Clustertypen (TeilnehmerInnen)

Aufgrund der vorliegenden Daten scheint es nicht allzu vermessen, wenn wir vorsichtig ableiten, dass inkonsistente Personen mehr Mühe haben, ihr kognitives Ungleichgewicht (zusätzlich zu den alltäglichen Belastungen durch Beruf und Weiterbildung) zu verbergen. Immerhin
schaffen es aber auch drei Viertel aller als Typ 1 geclusterten Personen, ihren emotionalen
Stresszustand nicht an die Kinder weiterzugeben. Merkwürdig ist allerdings, dass sich dieser
Effekt nur bei Kindern und nicht auch bei den Partnern einstellt - bei letzteren konnten keine
clustertypischen Besonderheiten nachgewiesen werden. Insgesamt ist die Interpretation daher mit etwas Skepsis zu betrachten. Erst aus den mündlichen Befragungen ist eine Aufklärung dieses Sachverhaltes zu erhoffen.
Natürlich wurden auch Beziehungsänderungen mit positivem Vorzeichen erhoben. Dazu
stand wieder die Möglichkeit zur freien Erzählung offen, von der 17 Personen Gebrauch
machten.
Aufgrund der Schilderungen konnte eine Klassifizierung in vier auswertungstechnisch gut
abgrenzbare Antwortkategorien vorgenommen werden:
Absolutwerte

in Prozent der
Auskunftspersonen

emotional

1.
2.
3.
4.
intellektuell
5.

Wertschätzung
Motivation
Intensität der Beziehung
Kommunikation

2
4
3
2

11,8 %
23,5 %
17,6 %
11,8 %

Vorbildfunktion

9

52,9 %

Tabelle 64: Kategorien zu "positive Effekte im Verhältnis zu Kindern"

Unter emotionalem Gesichtspunkt betrachtet, treffen wir zunächst wieder auf das Kriterium
"Motivation". Während in der partnerschaftlichen Gemeinschaft aber jener Person, die an die
Weiterbildung betreibt, Unterstützung zuteil wird, beruht die Motivation im Verhältnis zu den
Kindern auf Gegenseitigkeit. Sowohl das Kind motiviert den Vater/die Mutter zum Lernen als
auch umgekehrt. Die Weiterbildung bildet den Anlass für ein mehr oder weniger bewusstes,
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aber jedenfalls anspornendes "Wetteifern" zwischen Kind/ern und Elternteil. So flüsterte mir
ein Teilnehmer anlässlich der Abschlussfeier seines (mit Auszeichnung bestandenen) Lehrganges ins Ohr: "Wissen's, mein Sohn hat gestern auch sein Zeugnis bekommen... und ich
konnt' ja schließlich nicht um so viel schlechter sein als mein Kind...".
Mit der "intensiveren Nutzung der gemeinsamen (nunmehr verringerten) Freizeit" ist wiederum eine Verhaltensweise zu beobachten, die - wie innerhalb der Partnerschaft - eine Wertsteigerung der Beziehungsgüte (als Ausgleich zu quantitativen Entbehrungen) bedeutet. Jeder 2. Teilnehmer der Familientypen 2 und 3 (d.h. mit Kind/ern) erlebt die zeitliche Verknappung als familiären Problempunkt (vgl. Abbildung 44 und Abbildung 45). Quasi als Ausgleichsleistung trachtet er danach, sich in der verkürzten Zeit verstärkt in die Beziehung zu
Partner und Kind einzubringen.
Besonders ältere Kinder interessieren sich meist für den neuen Bildungsweg, den Vater oder
Mutter eingeschlagen haben. Ganz selbstverständlich ergeben sich dadurch auch vermehrt
Gespräche über die Weiterbildungsinhalte; witzige Episoden aus dem Kursalltag werden
zum besten gegeben und insgesamt die "Kommunikation" zwischen Eltern und Kindern angeregt.
Mit der Behandlung der drei Kriterien "Motivation", "Intensität der Beziehung" und "Kommunikation" verlassen wir teilweise die emotionale Ebene und wenden uns verstärkt den intellektuellen Effekten zu. Als Bindeglied zwischen diesen beiden Dimensionen tritt übrigens die
„Wertschätzung“ in Erscheinung. Mit Abstand am häufigsten angeführt wurde (im Verhältnis
zu den Kindern) jedoch die "Vorbildwirkung"; etwa die Hälfte aller auskunftsbereiten Personen hatte hier Positives zu berichten. Im Prinzip ergänzen oder besser: bedingen diese beide
letztgenannten Elemente einander. Zum einen beginnen die Sprösslinge, den sich bildenden
Elternteil mehr zu schätzen. Dieser Gewinn an Achtung findet sich in Zitaten wie "Mein Ansehen bei den Kindern ist gewachsen" oder "Kinder finden es gut, wenn Vater sich weiterbildet"276 wieder. Sodann lernt das Kind, die gesteigerte Wertschätzung und die (dafür verantwortliche) Bildung auf sich zu übertragen. Am Beispiel des Vaters/der Mutter erkennt es,
dass Bildung notwendig ist, um etwas aus dem eigenen Leben zu machen. Ein Teilnehmer
schreibt z.B. "Mein Kind sieht, dass Lernen nie endet und nimmt eigenes Lernen wichtiger"277, darüber hinaus könne das Kind dem Elternteil hinsichtlich der praktischen Bewältigung der Bildung etwas "abschauen" (bessere Zeiteinteilung, Lernmethode, ...). Ein anderer
Kursbesucher fügt hinzu, sein Kind sei zur Einsicht gelangt, dass "...das Leben aus Lernen
(besteht)..." und " es als Kind leichter geht"278.
Es bestätigt sich immer wieder, dass die Weiterbildung neben en Erfolgsaussichten für den
Teilnehmer auch Chancen für den Rest der Familie in sich birgt - nicht unmittelbar in fachlicher Hinsicht, versteht sich, sondern besonders auf emotionaler und intellektueller Linie. Der
Partner profitiert v.a. durch eine kommunikativere, von gegenseitiger Achtung getragene und
insgesamt intensivere Beziehung. Die Einbindung in den Lehrgang ist daher nicht vornehmlich belastend, sondern bedeutet für das Paar eine Abwechslung vom Alltag und wirkt insofern sogar erfrischend. Auch Kinder genießen ähnliche Weiterbildungs"vorteile": Zur gegenseitigen Motivation, einem ebenfalls intensiverem Verhältnis zum studierenden Elternteil und
einer vermehrten Kommunikation gesellt sich als viertes und häufigstes Kriterium die "Vorbildwirkung" hinzu. Obwohl grundsätzlich die Bildungswirkung des Elternhauses anzuzweifeln ist, ist es nur zu begrüßen, dass Kinder mit dem Selbstverständnis der Bildung heranwachsen. Oder anders ausgedrückt: Durch die (oftmalige) Konfrontation mit Fortbildungsaktivitäten der Eltern ist eine Integration von zumindest "Weiterbildung" (wenn auch nicht notwendigerweise Ausbildung) in das Weltbild der Söhne und Töchter wahrscheinlich. Sie werden "Lebenslanges Lernen" als normalen Bestandteil ihrer Denkstrukturen aufnehmen, sich
276

Beide Zitaten stammen von Teilnehmern des LG 1, Familientyp 2
Teilnehmer des LG 3, Familientyp 2
278
Teilnehmer des LG 4, Familientyp 2
277
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später leichter zur eigenen Weiterbildung entschließen können und in ihren Kognitionen mit
dieser Entscheidung kongruent sein. Unsere untersuchten Teilnehmer, deren Eltern großteils
bildungsferneren Schichten entstammen, hatten hingegen zu Beginn ihrer Weiterbildungskarriere sicherlich größere Inkonsistenzen zu bewältigen. Wenn auch der Bildungsneigung
der Eltern keine direkte Auswirkung auf die Bildungseinstellung der Kinder nachgewiesen
werden kann (zumindest ist dies aus meiner Sicht in Frage zu stellen), so besteht doch ein
direkter Zusammenhang zum Weltbild der Kinder (bezüglich Weiterbildung). Väter und Mütter, die ihren Kindern ein Weiterbildungsbewusstsein vermitteln, tragen ganz sicher dazu bei,
dass eine künftige eigene Weiterbildungskonfrontation mit geringerer Spannung behaftet ist.
Genau darin liegt m.E. der unbezahlbare Hauptverdienst der Eltern an ihren Kindern, wenn
von Weiterbildung die Rede ist.
Schreiten wir nun zum letzten Einschnitt durch die Weiterbildung, der auf dem Rücken der
Kind/er ausgetragen wird (bzw. werden muss). Als Folge der zeitlichen Einschränkung ist bei
jüngeren Kindern eine Veränderung der Betreuungssituation zu erwarten.
Aus Abbildung 46 geht zunächst hervor, dass etwas weniger als zwei Drittel der Befragten
mit Kindern (73 Personen) keine Betreuungsänderung feststellen konnten. Da nicht anzunehmen ist, dass diese Personen ausschließlich die älteren Kinder haben, die keiner Aufsicht mehr bedürfen, liegt der Schluss nahe, dass schon vor der Weiterbildungsteilnahme der
Partner die Hauptsorge an der Betreuungspflicht trägt (und deshalb keine Veränderung eingetreten ist). Zur Erinnerung: Der Großteil der Befragungspersonen ist männlich (95 %) und
jener der Partner daher - vice versa - weiblich. Besonders im Fall jüngerer Kinder ist wahrscheinlich, dass die Mutter (also die nicht-teilnehmende Partnerin) schon vor Kursbeginn den
Löwenanteil der Kinderbetreuung übernommen hat. Dass sich daran auch nach dem Lehrgangsstart nichts geändert hat, ist einleuchtend. Sämtliche Differenzierungen der Antworttendenzen (nach Spannungs-Clustern, Lehrgangstypen und Familienstrukturen) erwiesen
sich übrigens in diesem Zusammenhang als nicht besonders lehrreich; es zeigten sich nur
unmerkliche Abweichungen.

ja
38%

nein
62%

Abbildung 46: Änderung der Betreuungssituation

Bevor auf die Betreuungsänderungen im Einzelnen eingegangen wird, ist ein kurzer Blick auf
die gemeinsame Lebenssituation unerlässlich. Nur dann ist nämlich das tatsächliche Ausmaß einer Veränderung zu erfassen. Ergibt sich beispielsweise, dass tatsächlich nur jene,
deren Kinder nicht mehr im gemeinsamen Haushalt wohnen, ein "nein" bei der Frage "Hat
sich die Betreuungssituation Ihres Kindes / Ihrer Kinder durch Ihre Weiterbildung verändert?"
akzeptieren konnten, die anderen aber überwiegend zum "ja" tendierten, ist der Lehrgangsbesuch als beträchtlicher Eingriff in den Familienalltag zu werten.
Tabelle 65 gibt die kreuzweise Aufstellung von "Betreuungssituation" und "Leben im gemein201

samen Haushalt" wieder. Von den 63 Probanden, die mit ihren Kindern zumindest teilweise
ein Heim teilen, meinen 44 % ihre Kinder einer veränderten Betreuung aussetzen zu müssen. Für knapp die Hälfte der Befragten, bei denen zumindest ein Kind unter dem gemeinsamen Dach wohnt, ergibt sich durch die Weiterbildung also tatsächlich eine Abweichung
vom routinierten Familienleben.
Kind/er zumindest teilweise im gemeinsamen Haushalt * Änderung der Betreuungssituation des
Kindes/der Kinder Kreuztabelle

Kind/er zumindest teilweise
im gemeinsamen Haushalt

ja

nein

Gesamt

Anzahl
% von Kind/er zumindest
teilweise im
gemeinsamen Haushalt
Anzahl
% von Kind/er zumindest
teilweise im
gemeinsamen Haushalt
Anzahl
% von Kind/er zumindest
teilweise im
gemeinsamen Haushalt

Änderung der
Betreuungssituation
des Kindes/der Kinder
ja
nein
28
35
44,4%

Gesamt
63

55,6%

100,0%

10

10

100,0%

100,0%

28

45

73

38,4%

61,6%

100,0%

Tabelle 65: Gemeinsame Lebenssituation und Betreuungsänderung

Zur Frage nach dem WIE der Betreuungsänderung standen den 28 Befragten (Familientyp 2:
27 Personen, Familientyp 3: 1 Person) sechs Antwortkategorien zur Auswahl (vgl. Abbildung
47). Als erstes ergriffen wurden bei partnerschaftlich gebundenen Personen die Kategorien
"PartnerIn muss zeitlich mehr für die Kinderbetreuung zur Verfügung stehen" (18 Personen
von 27 = 67 %) sowie "PartnerIn muss Erziehungsaufgaben verstärkt alleine wahrnehmen"
(17 Personen, 63 %). Dass der Lebensgefährte zwar Freud, aber vornehmlich auch Leid der
Weiterbildung teilt, wurde schon hervorgehoben - wir brauchen uns lediglich an das Schlagwort "Spannungsventil" sowie an die o.a. Zahlen zu erinnern, wonach lt. Auskunft der Teilnehmer 28,4 % der Partner einer Überlastung durch vermehrte Erziehungsaufgaben ausgesetzt sind.
Nachdem der Partner auch schon vor der Weiterbildung einen kindlichen Bezugspunkt darstellte (der nun eben verstärkt zum Tragen kommt), ist aus Sicht des Kindes nur bei Nennung der Kategorien 3 - 6 von einem massiven Eingriff in die Betreuungssituation auszugehen. Relativ oft (30 %) kommen auch Verwandte und Bekannte zum Einsatz; ein Beweis
dafür, dass auch vom äußeren Umfeld Unterstützung angeboten und dadurch die Weiterbildung erleichtert wird.
Insgesamt je fünfmal betonen Familienväter/-mütter des Typs 2 sowie die alleinerziehende
Person auch, dass die Kinder des öfteren sich selbst überlassen werden. Dies muss aber
nicht als negativ - im Sinne einer Vernachlässigung - verstanden werden. So bemerkt eine
Teilnehmerin im Zuge der "positiven Effekte im Verhältnis zu Kind/ern" ausdrücklich die (förderliche) "Zunahme an Selbstständigkeit des Kindes dadurch, dass es sich die Wochenenden selbst gestalten (muss)".279. Dies unterstütze wiederum den Abnabelungsprozess vom
Elternhaus.
279

Teilnehmerin des LG 4, Familientyp 3
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PartnerIn - zeitlich
mehr f. Erziehung da

18
17

PartnerIn - Erziehungsaufgaben alleine
Kind/er - selbst
beschäftigen

10
Kind/er - öfter
ohne Aufsichtsperson

Absolute Anzahl

8

Verwandte und
Bekannte passen auf

4 4

"fremder" Baby-

2
1 1 1

0
Familie mit Kind/ern

sitter engagiert

AlleinerzieherInnen

Familientyp

Abbildung 47: Veränderte Betreuungssituation nach Familientypen

6.2.3.4 Conclusio

Zum Abschluss des letzten der drei untersuchten Zeitabschnitte möchte ich wiederum ein
paar zusammenfassende Worte über positive und/oder negative Auswirkungen der Weiterbildung verlieren.
Besprochen wurde zunächst die Reaktionsart, die als "Bearbeitung" oder "Rückzug" in Erscheinung treten kann. Nachdem die Teilnehmer aber allesamt auf eine Absolvierung des
Lehrganges abzielen, führt sich letztgenannte Variante wohl ad absurdum. Will man den
Kurs bestehen, bleibt lediglich die Alternative, sich mit der neuen, ungewohnten, "kritischen"
Situation zu arrangieren, diese also auf irgendeine Art und Weise zu ver-(be-)arbeiten.
Denkbar ist eine Rückzugsstrategie nur bei Partnern und/oder Kindern, wobei in der Stichprobe keinerlei Anzeichen280 dafür auszumachen waren.
Hypothese 16:
1. Als Reaktionsart wird bei den TeilnehmerInnen die Strategie "Bearbeitung" gewählt.
2. Bei PartnerInnen und/oder Kind/ern ist eine "Bearbeitung" wahrscheinlich, ein Rückzug
u.U. denkbar.

Die Höhe des Reaktionsaufwandes definiert sich über das bemessene Spannungsvolumen.
Schon in Sequenz 2 wurde eine Zweiteilung von Teilnehmern, Partnern und Kindern ins Le280

Ein Rückzug würde implizieren, dass die Person (in diesem Fall also Partner und/oder Kind/er) das
kritische Ereignis (= die Weiterbildung) ignoriert und sich anderen Lebensbereichen zuwendet. Entsprechende Aussagen, die Hinweise auf ein derartiges "Ausblenden" und "Verlagern" liefern würden,
wie z.B. "Meine Frau vermeidet den Kontakt mit meiner Fortbildung", konnten aber in keinem einzigen
Fall vernommen werden. Vielmehr finden sich gegenteilige Berichte über eine verstärkte Kommunikation - insbesondere auch über den Lehrgang - mit PartnerIn und/oder Kind/er.
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ben gerufen, stellvertretend für "hohen" und "niedrigen" Spannungszustand bzw. Reaktionsaufwand. Wesentliche Befunde mit einer Reichweite bis in die Phase 3 hinein wären zum
einen die Erkenntnis, dass lediglich eine Minorität der betroffenen Personengruppen (Teilnehmer: 23 %, Partner: 8 %, Kinder: 16 %) dem ersten Cluster zuzuordnen und damit einer
hohen Reaktionsanstrengung ausgesetzt ist. Zum anderen konnten bei inkonsistenten Teilnehmern auch stichhaltige Belege dafür gefunden werden, dass die Spannung zumindest
auf zweierlei Ursachen zurückzuführen ist bzw. auf zwei "kritischen Ereignissen" beruht: 1.
Weiterbildungsereignis per se und 2. unternehmensinternes Auswahlprozedere. Isoliert betrachtet, dürfte Weiterbildung nur einen Teil der Inkongruenz (und des Reaktionsaufwandes)
zu verantworten haben. Wie hoch dieser ist, lässt sich für die Teilnehmer jedoch ebenso wenig abschätzen und quantifizieren wie für ihre Partner und Kinder.
Energien zur Wiederherstellung des intrapersonalen Gleichgewichts finden ihren Niederschlag jedenfalls am ehesten innerhalb der Familie. Angesichts des Faktums, dass dieser
aber auch bei spannungsbehafteten Personen ein zufriedenstellendes Klima bescheinigt
wurde, ist aber anzunehmen, dass sich die Spannungs- und Reaktionsdimensionen auch in
Cluster 1 auf einem leidlichen Maß einpendeln. Zur Untermauerung dieser Behauptung hilft
auch ein theoretischer Fingerzeig aus der Assimilations-/Akkomodationstheorie: Nur bei
niedrigem Spannungsmaß wird eine subjektive Verhaltensanpassung (Assimilation) anstatt umdeutung (Akkomodation) gewählt281. In Analogie zu Hypothese 13 lassen sich daher folgende Sätze formulieren:
Hypothese 17:
1. Die Reaktionshöhe ist beim überwiegenden Teil der TeilnehmerInnen, PartnerInnen und
Kinder gering (= Cluster 2).
2. Die Reaktionshöhe ist jedenfalls unterhalb der Akkomodationsgrenze, auch bei spannungsreicheren Personen (= Cluster 1).

Die Betrachtung der Reaktionsausprägung stellt sich noch um einiges komplexer dar, zumal
das beobachtbare Verhalten wiederum mehreren Ursachen anzulasten ist. Eine Auflösung in
intrapersonale Gleichgewichtsbemühungen und "normale" Formen der (Lern-)Stressbewältigung, wie sie beinahe jeden Studierwilligen trifft, gestaltet sich jedoch als überaus
schwierig. Denn dass jemand zu Hause gereizter auftritt, als er es normalerweise zu tun
pflegt, besagt noch lange nicht, dass dies als Auswuchs der Spannungsabbau-Aktivitäten zu
verstehen ist. Genauso gut könnte ihn die tägliche Lernarbeit in Kombination mit seinem Büroalltag überfordern. Man muss dem erforschten Aktionsbild daher zwei mögliche Kausalfaktoren unterstellen: Ein unbefriedigender Zustand wird zum einen durch einen intrapersonalen
Inkonsistenzzustand, der vom Betroffenen als undefinierbares „Unwohlsein“ empfunden wird,
geschaffen. Dieses sowie die darauffolgende Reaktionsanstrengung können dann die objektiv beobachtbaren Verhaltensänderungen bewirken. Zum zweiten machen sich aber auch die
vorab erwähnten „Nebeneffekte“ der Kursabsolvierung – positiven und negativen Formats –
im Alltag breit und lenken das Individuum in die eine oder andere Richtung.
Die essentielle Frage ist daher jene nach der Wirkungsbreite des kritischen Lebensereignisses per se; anders ausgedrückt: „Wie äußert sich ein erhöhter Spannungszustand im täglichen Leben? Inwiefern verändert sich die gewohnte Atmosphäre aufgrund der Weiterbildungsinkonsistenz (= Spannung) einerseits und des Weiterbildungsbesuches (= Kurs) andererseits?“ Zu beantworten sind diese Fragen nur durch die Gegenüberstellung von Kognition
(= Spannung ja/nein) und Handlung. Unterscheiden sich die beobachteten Verhaltenserscheinungen je nach Clusterzugehörigkeit, liegt eine spannungsabhängige, inkonsistenzbedingte Reaktion vor, andernfalls ist von einer spannungsunabhängigen, kursbedingten Reaktion auszugehen.

281

Dies geht auch eindeutig aus den Fragebogenbefunden hervor!
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Aus dieser Konfrontation gelang es schließlich, die zwischenmenschliche, emotionale Beziehung zum Partner als einen jener zwei einzigen Bereiche, der mit einem Spannungszustand
in direkter Relation stehen, herauszufiltern. Bei hohem Ungleichgewichtsempfinden wird das
partnerschaftliche Klima nicht nur verändert, sondern auch beeinträchtigt und landet auf einem weit niedrigeren Niveau als bei Diagnose einer Spannungsfreiheit. Als zweites korreliert
auch das Verhältnis zu Kindern mit der Höhe der jeweiligen Inkonsistenz - allerdings in genau entgegengesetzter Richtung. Die elterliche Hingabe offenbart sich in dem Bemühen,
trotz eigener „Angeschlagenheit“ das Kind keinesfalls in Mitleidenschaft zu ziehen – mit dem
Resultat, dass sich die Beziehung in den meisten Fällen trotz (oder aufgrund) des erhöhten
Spannungszustandes des Teilnehmers gebessert hat. Für diese These spricht auch die Tatsache, dass Alleinerzieher (obwohl kein Partner die Auffangwirkung übernimmt) in besonderem Maße um eine (ver-)schonende Einbeziehung ihrer Kinder in das eigene Vorhaben bemüht sind.
Aus dem Blickwinkel der Partner betrachtet, zeigt sich ein ähnliches Bild: Der anfänglichen
Haltung konnte Spannungsabhängigkeit nachgewiesen werden. Diese entspricht in ihrer
Wirkungsweise jener der Teilnehmer, gelangt aber um einiges deutlicher zum Ausdruck gelangt. Mehr noch als jener der Teilnehmer, dürfte ein Ungleichgewichtszustand der Partner
die partnerschaftliche Beziehung trüben. Für Kinder und ihr Verhältnis zu den Eltern wurde
hingegen keine Einflussnahme durch einen etwaigen Spannungszustand festgestellt.
Man verstehe mich nicht falsch: Mit der Formulierung nachstehender Hypothese ist keinesfalls gesagt, dass das partnerschaftliche Klima bzw. eine eventuelle Verschlechterung ausschließlich durch den Spannungszustand bestimmt wird. Es ist vielmehr der umgekehrte
Schluss, den wir daraus ziehen können, nämlich dass andere, weiterbildungsbedingte Effekte (mit Ausnahme von zeitlichen Einschränkungen, siehe Hypothese 19) eben NICHT auf
vorhandene Inkonsistenzen zurückzuführen sind.
Hypothese 18:
1. Die Beziehung zum Partner/zur Partnerin ist umso schlechter, je höher die Spannung des
Teilnehmers/der Teilnehmerin ist.
2. Die Beziehung zum Kind/zu den Kindern ist umso besser, je höher die Spannung des
Teilnehmers/der Teilnehmerin ist.
3. Die Beziehung zum Teilnehmer/zur Teilnehmerin ist umso schlechter, je höher die Spannung des Partners/der Partnerin ist.

Ohne den weiteren Hypothesensätzen vorgreifen zu wollen, möchte ich herausstreichen,
dass sich spannungsbedingte Wirkungen fast ausschließlich auf der familiären Beziehungsebene abspielen - fast, denn eine letzte spannungstypische Relation möchte ich dem Leser
nicht vorenthalten: Zumindest bei den Lebensbereichen "sportliche Aktivitäten", "kulturelle
Aktivitäten", "Familienzeit" bezeugen z.T. signifikant mehr Angehörige des Clusters 1 eine
unmittelbare zeitliche Einschränkung. Offenbar scheint eine erhöhte Spannung auch eine
(zeitmäßig) höhere Beschäftigung mit dem kritischen Ereignis einzufordern. In die gleiche
Kerbe schlägt übrigens das Kriterium "Lernaufwand zu Hause", das bei spannungsbehafteten Personen ungleich höher ausfällt als bei spannungsfreien. Man kann also durchaus sagen, dass die Spannung des Teilnehmers die praktische Bewältigung der Kurssituation erschwert - wenn auch "nur" in zeitlicher Hinsicht (zumindest wurde in der schriftlichen Befragung lediglich dieser Effekt aufgedeckt). Die Annahme „wenn ein Teilnehmer mit dem Weiterbildungsvorhaben inkonsistent ist, benötigt er auch mehr Zeit, um dieses zu meistern“
vermag durchaus ihre Richtigkeit zu besitzen.
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Hypothese 19:
Eine Inkonsistenz des Teilnehmers erschwert die Bewältigung der Weiterbildung.

Abgesehen von den Verhaltensweisen, die unmittelbar dem Umgang mit dem kritischen Ereignis bzw. der innewohnenden Spannung entspringen, zieht die Weiterbildungsteilnahme
noch etliche andere (spannungsunabhängige) Problembereiche nach sich, die wiederum
zuerst im familiären Umfeld aufbrechen. Im Verhältnis zu den Partnern und Kindern müssen
als primäre Hürden im Weiterbildungszeitraum Einbußen der Familienzeit durch Kursbesuch
und Lernaufwand hingenommen werden. Diese zeitlichen Veränderungen sind spannungsunabhängig;
Wenngleich Stimmungsänderungen in der Partnerschaft als überwiegend spannungsbedingt
charakterisiert wurden, sind sie aber ebenfalls - zumindest teilweise - der Lehrgangsteilnahme und den damit verbundenen Unannehmlichkeiten zuzuschreiben. So konnte dem Kriterium „Psychische Empfindsamkeit wirkt sich auf PartnerIn aus“ beispielsweise keine Clusterabhängigkeit nachgewiesen werden. Auch aus dem praktischen Verständnis scheint es aber
logisch, dass eine vermehrte Konfliktanfälligkeit innerhalb der Partnerschaft auch den tagtäglichen Fortbildungsleiden (z.B. soll für ein bevorstehende Prüfung gelernt werden oder der
Termin für die Abgabe von Hausarbeiten rückt näher, die Lerninhalte werden nicht verstanden...) zuzurechnen ist und nicht alleinig einer Weiterbildungsinkonsistenz. Letztere kann die
Stimmungslage allerdings bedeutend verschlimmern (vgl. Hypothese 18). Fazit: Der emotionale Rahmen, in dem sich beide Partner bewegen, wird sowohl von der Inkonsistenz (mit
Weiterbildung als ideologischem Konstrukt), als auch von lehrgangstypischen Begleiterscheinungen determiniert. Zum Tragen kommt in diesem Zusammenhang auch eine Neuorganisation der Kinderbetreuung, die neben spürbaren Effekten für das Kind wiederum eine
psychische Mehrbelastung des Partners bedeutet, der nicht nur mehr für Erziehungsaufgaben im Einsatz ist, sondern diese auch überwiegend alleine wahrzunehmen hat - schließlich
ist der Teilnehmer durch die Kursteilnahme schon genug belastet... Wie man es auch dreht
und wendet, eines ist mittlerweile evident: die Person an der Seite des Studierenden ist es,
die den emotionalen Ballast (freilich auch den emotionalen Gewinn, siehe Hypothese 21) als
Konsequenz der Weiterbildung primär abbekommt.
Hypothese 20:
1. Kursabhängige negative Auswirkungen in der Familie zeigen sich auf zeitlicher Ebene,
durch eine Verknappung der Zeitressourcen für Partner und Kind.
2. Kursabhängige negative Auswirkungen in der Familie zeigen sich auf emotionaler Ebene,
durch die psychische Gereiztheit, die sich auf den Partner/die Partnerin auswirkt.
3. Kursabhängige negative Auswirkungen zeigen sich auf der Ebene der Kinderbetreuung,
die einer Änderung unterworfen ist.
4. Kursabhängige negative Auswirkungen zeigen sich auf der Ebene der Kinderbetreuung,
die durch eine vermehrte Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben durch den/die PartnerIn gekennzeichnet ist.
5. Kursabhängige negative Auswirkungen zeigen sich auf der Ebene der Kinderbetreuung,
indem es durch die verstärkte und überwiegend alleinige Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben zeitweise zur Überlastung des Partners/der Partnerin kommt.

Erfreulicherweise präsentieren sich neben den Weiterbildungslasten auch –gewinne für die
gesamte Familie. Der meistbenannte Malus im partnerschaftlichen Zusammensein, der
„Zeitmangel“, findet sein positives Pendant auf emotionaler Seite, im Zuwachs an Beziehungsintensität. Birgt dies nicht – im Vergleich zu obiger Hypothese, die emotionale Beeinträchtigungen eindeutig als negative Nebenprodukte der Bildung ausweist – einen Widerspruch in sich? Die Antwort kann nur lauten: keineswegs! Man stelle sich nur folgende Situation aus Sicht des Teilnehmers vor: Am nächsten Tag muss er eine Prüfung schreiben, für
die er schlecht vorbereitet ist, im Beruf wartet noch ein Schreibtisch voller unerledigter – und
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natürlich dringender – Arbeiten, zu Hause präsentiert der Sprössling ein „Nicht Genügend“
auf die Mathematik-Schularbeit... und wenn dann vielleicht noch die Waschmaschine ist kaputt ist, setzt dies dem ganzen Übel die Krone auf. Natürlich sinkt die Laune angesichts dieses Zusammentreffens von Stressfaktoren auf den Nullpunkt und natürlich ist der Partner
diesem angegriffenen Gemüt des Teilnehmers in direkter Weise ausgesetzt. Dazu kommt
seitens der Partner und im Falle von Kindern noch eine erhöhte (weil vermehrt alleinige) Erziehungsstrapaze. Aber vergessen wir eines nicht: Bei all dem handelt es sich quasi um einen Ausnahmezustand, der von den Partnern scheinbar auch als solcher hingenommen
wird. Nicht nur, dass die psychische Gereiztheit auf Verständnis stößt, sie betrifft auch nur
einen Teil der unzähligen Ebenen im partnerschaftlichen Gefüge – wenn auch, zugegebenermaßen, negativ. Die zunächst anmutende Dialektik in der Gefühlswelt löst sich nämlich
auf, wenn man bedenkt, dass (ebenfalls weiterbildungsbedingte) Ausprägungen auf anderen
Ebenen diesen tagtäglichen Zündstoff entschärfen, wie z.B. eine verstärkte Wertschätzung
seitens der PartnerInnen, ein intensiveres Zusammensein in der verknappten Zeit oder aber
auch eine reichere Kommunikation. Außerdem wird aus den Angaben in den Fragebögen
deutlich, dass sich die Teilnehmer durchaus dessen bewusst sind, was sie ihren Partnern an
Entgegenkommen, Einsicht und Stärke abverlangen. Dies sowie die positiven emotionalen
Effekte, gepaart mit der Fähigkeit der Partner, über so manches hinwegzusehen, führt letztlich dazu, dass das Beziehungsklima insgesamt eine überwiegend positive Bewertung erfährt und sich in vielen Fällen sogar verbessert hat282.
Dafür verantwortlich zeichnen möglicherweise auch andere positive Erscheinungen, die der
Weiterbildung zu verdanken sind. Besonders Hoffnungen materieller Art (besseres Einkommen, Karriereaussichten) sowie eine intellektuelle Bereicherung des Partners werden diesbezüglich herausgestrichen. In der Interaktion mit den Kindern wird die Vorbildwirkung an die
Spitze spürbarer positiver Einflussfaktoren gestellt. Im Gegensatz zum partnerschaftlichen
Verhältnis ist der (außerfachliche) Hauptverdienst der Weiterbildung hier nicht emotionaler,
sondern intellektueller Natur.
Übrigens zeigen sich bei positiven und auch negativen Reaktionsformen (Hypothesen 20
und 21) nur unerhebliche familientypische Differenzen.
Hypothese 21:
1. Kursabhängige positive Auswirkungen im Verhältnis zu Partner und Kind bestehen auf
materieller Ebene, als (in die Zukunft gerichtete) Wunschvorstellung.
2. Kursabhängige positive Auswirkungen im Verhältnis zu Partner und Kind zeigen sich auf
intellektueller Ebene, durch Vorbildwirkung (Kind) und geistige Bereicherung (Partner).
3. Kursabhängige positive Auswirkungen im Verhältnis zu Partner und Kind zeigen sich auf
emotionaler Ebene, besonders durch die spürbare Unterstützung, eine bereicherte
Kommunikation (Partner), die Motivation (Kind) und eine insgesamt erhöhte Beziehungsintensität.

Mit der Formulierung dieses 21. und letzten Axioms ist die Hypothesengenerierung auf Basis
der Fragebogenbefunde abgeschlossen. Für die letzte Sequenz, den "Spannungsabbau" im
Laufe der Bildungsteilnahme, können wir festhalten, dass das familiäre Netzwerk, insbesondere der Partner, sehr wohl in die Kursabsolvierung einbezogen wird - sowohl im positiven
als auch im negativen Sinne. Letzteres wird m. E. im Vergleich zu den Pluspunkten, die Weiterbildung auch innerhalb der Familie bedeuten kann, jedoch überbewertet. So lassen die
Ergebnisse der Studie deutlich einen Gewinn an Beziehungsintensität, Kommunikation oder
intellektueller Güte quasi als "Abfallprodukt" bildungsmäßiger Betätigung eines Partnerund/oder Elternteils hervortreten. "Spannung" macht sich auf emotionaler Ebene - als Verän282

Rund 40 % der spannungsfreien Teilnehmer (d.h. Weiterbildungsinkonsistenzen und Effekte einer
sozialen Unterstützung können ausgeschlossen werden) geben zu Protokoll, ihre Beziehung zum
Partner sei durch die Weiterbildung in eine positive Richtung gelenkt worden.
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derung bzw. Verschlechterung der Stimmungslage zwischen den Partnern - am meisten bemerkbar. Obwohl die Erkenntnisse gerade in diesem Bereich alarmierend wirken (immerhin
gibt ein Drittel der Befragungspersonen an, ihre Beziehung habe unter der Weiterbildung
gelitten) möchte ich zunächst anregen, das umgekehrte Bild zu betrachten. Die Tatsache,
dass insgesamt zwei Drittel keine oder eine positive Richtungsänderung verspüren, ist nämlich schon weit beruhigender. Summa summarum scheinen neutrale oder positive Entwicklungen des Familienklimas die negativen zu dominieren.
Mit diesem ermutigenden Quintessenz wollen wir uns nun dem nächsten Abschnitt zuwenden, der einem Rückblick über die bisherigen Erkenntnisse gewidmet ist. Bezweckt werden
soll durch dieses Einbauen von "Schleifen" nicht nur eine - auch im Sinne des Lesers - vereinfachte Darstellung von Zusammenhängen. Vermieden werden soll auch, angesichts der
Informationsflut das Wesentliche aus den Augen zu verlieren oder - mit den Worten des
volkstümlichen Sprachgebrauches ausgedrückt - „vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu
sehen“.

6.3

Resümee

In der Darstellung der empirischen Befunde, wie sie die letzten Kapitel zeigen, wurde eine
möglichst modellgetreue Aufbereitung versucht. Nicht nur die Gliederung der Daten in Spannungsvorfeld, -eintritt und -abbau, sondern insbesondere auch der jeweilige Rückbezug auf
konzeptuelle Ideen aus der Theorie der kritischen Lebensereignisse (Attributionslehre, Dogmen einer Bearbeitungsstrategie etc.) zielt auf eine Einordnung der praktischen Ergebnisse
in das theoretische Gefüge ab. Dadurch soll einerseits der vielgerühmte "rote Faden" über
die gesamte Arbeit gewährleistet sein, andererseits der Informationsgehalt ausschließlich
deskriptiver Fragebogenauskünfte um literaturbasierte Erklärungsversuche (z.B. zur Frage
des Spannungsausmaßes, der Reaktionsausprägung, ...) angereichert werden. Ich hoffe, in
dem Bestreben, ein Theorem durch Hypothesen mit konkretem Praxisbezug ("Weiterbildung"
als kritisches Lebensereignis) untermauern zu können, zu einem gelungen Resultat gefunden zu haben.
Die folgenden Abschnitte bezwecken eine überschaubare
! Zusammenstellung der wichtigsten Erkenntnisse in ihrer chronologischen Reihenfolge
sowie deren
! Abbildung entlang der drei Clusterachsen.
Die Kapitel bilden somit eine gute Informationsgrundlage zu Teil 4 dieser Arbeit (= Auswertung der mündlichen Befragungen), indem die wesentlichsten Befunde systematisch aufgearbeitet und illustriert werden. Dem Leser wird dadurch ermöglicht, die späteren Interviewergebnisse rasch mit den schriftlichen Befunden zu kontrastieren und Gemeinsamkeiten oder
Differenzen festzustellen.
6.3.1

Chronologische Aufbereitung

6.3.1.1 Bildungsvorfeld

Zum besseren Verständnis soll noch einmal jene grafische Übersicht aufgegriffen werden,
das nach Verschmelzung des Drei-Phasen-Modells mit Modell der kritischen Lebensereignisse entstanden ist und der gesamten empirischen Studie als Grundgerüst dient283 (vgl.
Abbildung 48).

283

Vgl. Abschnitt 4.3, S. 49
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Sequenz 1
Spannungsvorfeld

FAMILIE
Makroebene

Sequenz 2
Spannungseintritt

Sequenz 3
Spannungsabbau

Sequenz 4
Langfr. Spannungsfreiheit

KRIT. EREIGNIS
= Weiterbildung

Mikroebene

Umweltfaktoren
MOTIVATION

FAMILIE

FAMILIE

FAMILIE

SPANNUNG

REAKTION

LANGFRIST.
KONSEQUENZ

Personfaktoren
Antezedenzen
Abbildung 48: Das modifizierte Modell der kritischen Lebensereignisse (Sequenz 1)

Mit dem "Bildungsvorfeld" befinden wir uns in Sequenz 1, von der an dieser Stelle nur die
wichtigsten und eindrucksvollsten Befunde zusammengefasst werden. Die detaillierte Behandlung der einzelnen Wirkfaktoren erfolgte bereits in vorderen Abschnitten.
Augenfälliges Faktum, das die Teilnehmer zu erkennen geben, ist ihre Affinität zur Weiterbildung. Das Wissen um die Notwendigkeit lebenslangen Lernens scheint um sich zu greifen
und sich im Selbstverständnis immer mehr zu etablieren. Wie scheinen dem Ziel, Weiterbildung als Teil gesellschaftlicher Ideologie zu verstehen, ein Stück näher gebracht. Ein Person
tendiert aber nicht "umsonst" zu einer laufenden Höherqualifizierung; besonders fachliche
Fortbildung wird heutzutage als genau kalkuliertes Mittel verstanden, die individuellen (ehrgeizigen) Karriere- und Einkommensschritte zu beschleunigen. Diese Mentalität spiegelt soziopsychologische Strömungen wider, die über die letzten Jahrzehnte hinweg zu beobachten
waren. Zum einen werden nicht mehr "Arbeit", sondern zunehmend Freizeit, Spaß und Unterhaltung zum Lebensinhalt erklärt. Für die Befriedigung dieser Bedürfnisse sind beträchtliche finanzielle Ressourcen erforderlich, die wiederum eine beruflich gute Position bedingen,
wobei "gut" mit "einkommensstark" gleichzusetzen ist. Als Werkzeug für das Emporklettern
der Karriereleiter und die Absicherung der erklommenen Sprosse gegenüber Konkurrenten
dient nunmehr die Weiterbildung. Ein zweiter Aspekt betrifft eine Werteverschiebung im Beruf selbst. Während früher eine "Lebensstellung" als Inbegriff für die Sicherheit des Arbeitsplatzes das Maß aller Dinge war, führt eine Anstellung heute nur dann zur Zufriedenheit,
wenn Aufstieg und Einkommen gewährleistet sind. Beruflicher Erfolg definiert sich zwar weiterhin auch, aber eben nicht mehr überwiegend über eine Absicherung der erreichten Position, sondern vermehrt über monetäres und karrieremäßiges Voranschreiten. Anderseits ist
die Einsicht, dass sich dieses nicht von selbst vollzieht, sondern in der Hand jedes Einzelnen
liegt, ebenfalls verbreiteter als noch eine Dekade zuvor. Anschaulich demonstriert wird diese
Denkhaltung in der Bewertung der einzelnen Lebensbereiche, die sowohl "Bildung" als auch
"Einkommen" als dominierende Gesinnungselemente ausweist. Dies wird auch durch folgendes Zitat eines Absolventen unterstrichen: "Wie man garantiert reich wird, konnten wir (..)
nicht erarbeiten. Aber ein bisschen näher sind wir - glaube ich - gekommen."284
284

Teilnehmer des 3. Lehrganges "Finance", verfasst am 21. August 2000
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"Weiterbildung" ist zwar als "zeitlich verdichteter Einschnitt in den normalen Alltag" zu verstehen, von "emotionaler Nicht-Gleichgültigkeit" begleitet und somit ex definitione als "kritisches Lebensereignis" zu bezeichnen. Aus den Fragebogenergebnissen ist aber insgesamt
von einem bescheidenen Inkonsistenzempfinden der Teilnehmer auszugehen. Besonders im
Vergleich zu früheren Zeiten dürfte die Spannungsanfälligkeit bezüglich Weiterbildung gesunken sein. Stellte die Teilnahme an einer Erwachsenenbildungsmaßnahme vor 30 Jahren
die Ausnahme dar (sie wäre auch nicht wirklich vonnöten gewesen), bildet sie heute schon
eher einen Regelfall. Man kann sagen, dass sich binnen einer Generation ein (Weiter-)Bildungswandel vollzogen hat, der längst nicht seinen Zenit erreicht hat.
Das Bildungsvorfeld, sprich die Weiterbildungsmotivation, ist also allgemein getragen von
dem Gedanken an Höherqualifizierung im Sinne eines beruflichen Sprungbrettes, wobei die
Notwendigkeit sowohl fachlicher als auch zunehmend fachübergreifender Fähigkeiten erkannt wird. In einem Interview spricht der Vorstandsvorsitzende einer großen Versicherung
genau diesen Umstand an: "Neben den Produktkenntnissen ist vor allem immer stärker ein
ganzheitlicher Blick und vernetztes Denken gefordert. Er (der Finanzberater, Anm.) muss
sich auf jeden Kunden individuell einstellen können und dessen Bedürfnisse und Wünsche
durch gezielte Fragen und aufmerksames Beobachten herausfinden, um dann die jeweils
beste Lösung anbieten zu können. (...) Darin liegt aber die Herausforderung und auch die
Chance für einen erfolgreichen Risk Manager und Finanzberater."285
Das Nahverhältnis zum Erwachsenenlernen ist aber nicht jedem Betroffenen in gleichem
Ausmaß anhaftend. Während bei dem einen die Kursteilnahme ein ganz normaler Tatbestand - ähnlich einer regelmäßige sportliche Betätigung - darstellt, sieht ihr der andere mit
"Bauchweh" entgegen. Im ersten Fall ist Weiterbildung in den subjektiven Denkinhalten verwurzelt; im zweiten Fall liegt eine Inkonsistenz vor, die einen psychischen Spannungszustand erzeugt. Glücklicherweise vereinigt die erste, spannungsfreie, Kategorie den Großteil
der Probanden (ca. drei Viertel) auf sich. Ich wage zu behaupten, dass dieses Bild, nämlich
die Dominanz jener Personen, die mit Weiterbildung kongruent sind, heute bezeichnend für
die gesamte Gesellschaft ist. Wahrscheinlich ist sogar, dass sich ihr Anteil im Zuge des soziologischen Umbruches, der die Bildungseinstellung miteinschließt, noch erhöhen wird. Der
besonders hohe Prozentsatz konsistenter Personen, der aus der vorliegenden Erhebung
hervorgeht, ist auch prägend für die Branche "Finanzdienstleistungen". Konkurrenzdruck und
steigendes Anforderungsprofil sowie die nach oben offenen Einkommensmöglichkeiten, die
in direkter Relation zum eigenen Können stehen, sorgen für ein überdurchschnittliches Streben nach Weiterbildung. Dazu kommt noch enorme Dynamik, mit der diese Berufssparte
sich nicht nur fortlaufend weiterentwickelt, sondern auch ausdehnt - schenkt man neuesten
Berichten Glauben, ist der Sektor "Finanzdienstleistungen" bereits dabei, die IT-Branche
umsatzmäßig zu überholen. Und noch ein Aspekt ist nicht zu übersehen: Weiterbildung bildet
- gerade in dieser Sparte - die Chance, entweder ein allgemein niedriges (Grund-)Ausbildungsniveau zu kompensieren oder aber auch einen eingeschlagenen Berufsweg (und den
akkumulierten Wissensbestand) zu verlassen und sich neu zu orientieren. Dies geht auch
aus den Lebensläufen der einzelnen Bildungskandidaten286 hervor, die sich vor allem durch
die Unterschiedlichkeit der beruflichen Werdegänge auszeichnen. Nur wenige können nämlich auf eine einschlägige Berufsausbildung zurückblicken; die breite Masse kommt aus anderen Sparten und fühlte sich erst im Laufe der letzten Jahre zum Finanzdienstleister berufen. Ein Kursteilnehmer, der eine Lehre als Kfz-Mechaniker absolviert hat, dann einige Jahre
in diesem Beruf verblieben ist und nun als Finanzdienstleistungsspezialist am Markt tätig ist,
stellt durchaus keine Seltenheit dar.
Soweit zur primären Weiterbildungsintention des Bildungskonsumenten. Positives gibt es
aber auch von Unternehmerseite zu berichten: Grundsätzlich stehen die meisten Arbeitgeber
den Qualifizierungsmaßnahmen ihrer Mitarbeiter positiv gegenüber. Auch hier macht sich der
285
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Auszug aus einem Interview mit Dr. Hans Peer für die Zeitschrift "RisControl" am 15. Juni 2000
Die jeweiligen Curricula müssen bei der Bewerbung um einen Studienplatz miteingereicht werden.
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kollektive Umdenkprozess bemerkbar - unbestritten wäre einem Bildungswunsch vor einigen
Jahrzehnten nicht so ohne weiteres entsprochen worden. Heute wird hingegen danach getrachtet, im Kampf um Marktanteile durch geschultes Personal zu bestechen. So lobenswert
diese Förderung der Mitarbeiter ist bzw. so sehr sie auch der Bildungsabsicht des Einzelnen
entgegenkommen, mag sie auch problematische Effekte mit sich bringen. Diese sind vor
allem dann gegeben, wenn sich zwischen unternehmerischem Bildungsplan und intrapersonalem Bildungsverständnis ein Widerspruch auftut. Dass das Fortbildungsverständnis gesellschaftlich gesehen weitgehend verankert ist, muss nämlich nicht heißen, dass jede einzelne Person für sich selbst von der Dringlichkeit von Weiterbildung überzeugt ist. Wird diese
Person nun von ihrem Arbeitgeber beispielsweise zu einer Lehrgangsteilnahme aufgefordert,
bedeutet dies eine Unstimmigkeit in ihrer Gedankenstruktur ("Inkonsistenz"), die wiederum
emotionalen Stress ("Spannung") im Schlepptau hat. Evident ist somit die modelltheoretisch
"kritische" Wirkung unternehmensinterner Bildungsentscheidungen, die außerdem durch
diverse Erwartungshaltungen (positives Bestehen, bessere Erfüllung des Aufgabengebietes
nach der Absolvierung, Verschlechterung der Position bei Verweigerung...) verstärkt wird.
Genau genommen erhöht der unternehmerische Beschluss daher nicht nur die Wahrscheinlichkeit, Auslöser für eine Weiterbildungsinkonsistenz zu sein (bei freiwilligen, eigeninitiierten
Bildungsmaßnahmen ist weit weniger davon auszugehen, dass die Entscheidung in Opposition zur eigenen Überzeugung steht), sondern trägt auch noch ein zweites spannungserzeugendes Element in sich, nämlich die impliziten Vorstellungen des Unternehmens an ihren
Mitarbeiter, denen man entsprechen will/soll/muss.
Während der Einfluss des Mikrofeldes "Beruf" mit einem gewissen Antagonismus behaftet
ist, geht jener des Mikrofeldes "Familie" in eine eindeutige Richtung. Ganz klar scheint sich
ein Eingriff insbesondere des Partners in die Entscheidungsfindung abzuzeichnen, wobei der
Entschluss zur Bildungsteilnahme mit der Haltung des Partners korreliert. Mit anderen Worten: Beinahe alle Partner verstehen sich als bildungsaufgeschlossen und fördern diesbezügliche Interessen des Lebensgefährten. Umgekehrt kann diese Einwirkung auch dahingehend
verstanden werden, dass sich nur vereinzelte Personen über eine Abneigung des Partners
hinwegsetzen und trotz dessen Missbilligung ein Weiterbildungsvorhaben in Angriff nehmen.
Ein Weiterbildungsentschluss setzt somit offenbar das Einverständnis bzw. die Bejahung
beider Partner voraus. Eine Stellungnahme der Kinder ist vage abzuleiten, was aber alterstypischen Umständen zuzurechnen ist - in der Stichprobe betrug das Durchschnittsalter der
Kinder ca. 12 Jahre. Nachdem das Alter des typischen Weiterbildungsteilnehmers allgemein
gegen Ende 30 tendiert - die Familiengründung ist zu diesem Zeitpunkt meist schon erfolgt kann dieser kinderspezifische Wert als repräsentativ angesehen werden. Die nur mäßige
Einwirkung der Kinder auf die Weiterbildungsintention des Vaters/der Mutter ist daher verständlich.
Abgesehen von negativen Haltungen der Partner, von der ich behaupte, dass sie die Bildungsteilnahme weitgehend verhindern, vermögen auch noch andere Faktoren den Weiterbildungsbeschluss zu beeinträchtigen. Entgegen der ursprünglichen Annahme scheinen finanzielle Engpässe nicht dazu zu zählen. Zwar wurden in der Befragung nur jene Personen
erfasst, die bereits an einem Bildungsangebot teilnehmen (und es sich schlussendlich auch
leisten konnten), allerdings weiß ich auch aus der täglichen Erfahrung Ähnliches zu berichten: Nur wenige Interessenten erkundigen sich überhaupt nach Rabattmöglichkeiten, Stipendien u.ä. Werden diese nicht gewährt, wird das Programm jedoch in den meisten Fällen
trotzdem absolviert. Natürlich ist einzuwerfen, dass der Betrag, von dem in dieser Arbeit die
Rede ist, mit ATS 78.000,-- noch unterhalb der "Schmerzgrenze" liegt, den man für Weiterbildung auszugeben bereit ist. In anderen Lehrgängen, deren Studiengebühr jenseits der
300.000-Schilling-Grenze angesiedelt ist, ist der monetäre Aufwand sicherlich eher ein (hinderliches) Thema.
Zumindest in den untersuchten Kursen liegt die Hauptproblematik in der zeitlichen Beengtheit, der man allein durch die Doppelbelastung von Beruf und Familie ausgesetzt ist. Die
wachsenden Sport- und Freizeitmöglichkeiten und das Verlangen, an diesen teilzuhaben, tun
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ihr übriges. Besonders der Verzicht auf sportliche Aktivitäten wird nur ungern in Kauf genommen bzw. bei tatsächlicher Bildungsteilnahme besonders beklagt.
Der springende Punkt ist somit folgender: Um von einer berufsbegleitenden Fortbildungsmaßnahme zu profitieren und sich den Einschränkungen willig hinzugeben, sind ein ausgeprägtes Maß an Belastbarkeit, Lernfreude und Zielstrebigkeit sowie eine große Portion
Selbstdisziplin unerlässlich.
Das theoretische Grundmodell zu Sequenz 1 ist aufgrund der erfassten Daten jedenfalls
haltbar: Sowohl Mikro- als auch Makrofaktoren beeinflussen den Motivationsprozess "von
außen", wobei die Familie, im besonderen der Partner, eine entscheidende Rolle spielen. Die
interne Denkstruktur bemisst sich wiederum an Personalfaktoren, d.h. der mehr oder weniger
starken Ausprägung diverser Charakterzüge, sowie an der eigenen Lebens- und Bildungsbiographie.
6.3.1.2 Bildungsteilnahme

Mit der "Bildungsteilnahme" widmen wir unsere Aufmerksamkeit den Sequenzen 2 und 3 der
nachstehenden Grafik. Die Betrachtung der 4. Phase, der langfristigen Spannungsfreiheit,
muss unterbleiben (daher auch die gestrichelten Linien); eine seriöse Beantwortung dieser
Fragestellung kann nur mittels Langzeitstudie erfolgen, die aber nicht der Intention der vorliegenden Studie entspricht.
Sequenz 1
Spannungsvorfeld

FAMILIE
Makroebene

Sequenz 2
Spannungseintritt

Sequenz 3
Spannungsabbau

Sequenz 4
Langfr. Spannungsfreiheit

KRIT. EREIGNIS
= Weiterbildung

REAKTION (A)

FAMILIE

FAMILIE

FAMILIE

SPANNUNG

REAKTION (B)

LANGFRIST.
KONSEQUENZ

Mikroebene

Umweltfaktoren
MOTIVATION

Personfaktoren
Antezedenzen
Abbildung 49: Das modifizierte Modell der kritischen Lebensereignisse (Sequenzen 2
und 3)

Gleich vorauszuschicken ist eine Modifikation des ursprünglichen Modells aufgrund einer
differenzierten Betrachtungsweise, die aufgrund der Fragebogenbefunde notwendig wurde:
Zwischen "Familie" und "Reaktion" besteht keine einseitige Einflussnahme, sondern ein
wechselseitiges Zusammenspiel (ausgedrückt durch !). Sowohl der Teilnehmer und sein
Spannungszustand hinterlässt seine Spuren im Familienklima, wie auch umgekehrt ein In212

konsistenzzustand des Partners das Verhältnis zum Betroffenen maßgeblich prägt (Reaktion
B). Darüber hinaus existieren auch spannungsunabhängige Effekte (Reaktion A), die zwar
unmittelbar durch die Weiterbildung verursacht wurden, jedoch unabhängig davon, ob eine
Inkonsistenz vorliegt oder nicht.
Bestätigt werden kann, dass sich Reaktionen des Studierenden im Verlauf der Weiterbildungsteilnahme besonders in seinem familiären Umfeld offenbaren. Einerseits sind sie jedoch direkt seinem Spannungszustand zu entnehmen, andererseits - und das wurde im ursprünglichen Modell nicht bedacht - der "gewöhnlichen" Erschwernis des Alltages zuzuschreiben.
Die Spannungshöhe eines Teilnehmers kann z.T. aus der Charakterisierung der Stimmungslage zu seiner Partnerin abgelesen werden: Inkonsistenz und partnerschaftliche Beziehung
stehen zueinander in negativer Korrelation. Ein innerliches, teils unbewusstes Sträuben des
Studierenden gegen die Weiterbildung resultiert im allgemeinen also in einer Verschlechterung des Beziehungsklimas - ein Dominoeffekt, der unaufhaltsam scheint. Denn ein Sinken
des Stimmungsbarometers wird unweigerlich mit der Weiterbildung in Verbindung gebracht,
wodurch wiederum eine Zunahme an Inkonsistenzen zu erwarten ist. Eine Unterbrechung
dieses Teufelskreises ist nur dann gegeben, wenn der Partner genug emotionale Stabilität
besitzt, um den Spannungszustand des anderen aufzufangen bzw. diese in der Funktion
sozialer Unterstützung auszugleichen. Insofern ist die Hypothese einer "Pufferfunktion", nach
der der Partner als Auffangpolster zwischen das kritische Ereignis und den Betroffenen tritt,
zumindest für diese Thematik zu bestätigen.
Näheres zum iterativen Wechselspiel von Spannung und Stimmung ist dem Abschnitt 6.3.2.3
zu entnehmen. Herauszustreichen ist aber, dass sich eine erhöhte Spannung "nur" innerhalb
der partnerschaftlichen Beziehung negativ bemerkbar macht (da aber eklatant!); im Verhältnis zu den Kindern zeigt sich eine genau entgegengesetzte Wirkung. Hier nämlich versucht
der Teilnehmer selbst, seinen emotionalen Stresszustand gegenüber dem Kind zu korrigieren bzw. ins Gegenteil umzudrehen. Je höher sein inkongruenter Zustand daher ist, desto
besser wird paradoxerweise die Verbindung zu Sohn und Tochter. Spannungsventil ist ganz
offensichtlich der Partner und nicht der Nachwuchs. Auch ein Inkonsistenzzustand der Familienmitglieder geht nicht spurlos am Familienklima vorbei. Wirklich bedeutsam zeigt sich aber
nur die Spannung der Partner, die in ihrer (negativen) Einwirkung auf das Partnerschaftsverhältnis jener der Teilnehmer weit überlegen ist.
Weit facettenreicher als spannungsbedingte Faktoren präsentieren sich jedoch spannungsunabhängige Verhaltensweisen, die sowohl positive als auch negative Komponenten erkennen lassen. Bei den ungünstigen Begleiterscheinungen der Kursteilnahme wird wiederum
der Zeitfaktor ins Spiel gebracht. Es scheint ein Zeichen unserer Zeit zu sein, dass unser
Tagesablauf mit Beruf, Sport, Familie, Freizeit, Freunden usw. ausgelasteter ist denn je und
dass jegliche zusätzliche Aktivität sich nur schwer unterbringen lässt bzw. notwendigerweise
zulasten anderer Bereiche gehen muss. So hat auch die Familie ihren Beitrag zur Weiterbildung zu leisten, indem sie den Verlust der gemeinsamen Zeit - vor allem bedingt durch den
eigentlichen Kursbesuch - hinnimmt. Zusätzlich dazu schlägt sich der mehrfache Einsatz des
Kursteilnehmers an den unterschiedlichen Betätigungsfeldern in einer psychischen Anspannung nieder, die sich ebenfalls innerhalb der Familie entlädt - sei es in Form übersteigerter
Empfindlichkeit, höherer Erregbarkeit, einer vermehrten Anzahl an Temperamentsausbrüchen oder aber auch in der mangelnden Belastbarkeit durch Erziehungsaufgaben. Was hier
so drastisch anmutet, ist eine ganz natürliche Folge der emotionalen und seelischen Anforderungen, denen insbesondere ein Bildungsteilnehmer, auf den die Merkmale der untersuchten Stichprobe zutreffen, ausgesetzt ist. Man stelle sich nur einmal den Beruf des Finanzdienstleisters vor, der ein tagtägliches Handling von Kundenwünschen und -bedürfnissen
bedingt. Der Umgang mit teils schwierigen Kunden, das Erfordernis, sich auf viele verschiedene Charaktere einzustellen einerseits sowie die (unternehmerische oder selbst auferlegte)
Forderung, besser, erfolgreicher und qualifizierter als die Mitbewerber am Markt zu sein, er213

zeugen nicht nur Stoff für eine Unzahl von Reibungspunkten, sondern auch einen gehörigen
psychischen Ballast. An der Schnittstelle zwischen Kunde und Arbeitgeber, denen man beiderseits verpflichtet ist, kann der Finanzdienstleister mit einigem Stresspotenzial aufwarten,
ganz zu schweigen von der mangelnden Möglichkeit zur Selbstverwirklichung, die jedem
serviceorientierten Beruf vorzuwerfen ist. Es ist nur verständlich, dass die Psyche schon im
normalen Alltag unter enormem Druck steht. Die Weiterbildungsteilnahme mit ihren unwiderlegbaren Tücken (Prüfungsangst, Zeitlimit beim Verfassen von Hausarbeiten, Antipathie zu
gewissen Kollegen und/oder Referenten, ...) verkörpert nun das sprichwörtliche "Tröpfchen",
das das Fass zum überlaufen bringen kann. Nachdem man sich aber weder im Kundenkontakt, noch im Umgang mit Kollegen oder gar Vorgesetzen einen emotionalen Fauxpas erlauben kann, äußern sich Reaktionen auf diese Überforderung selbstverständlich innerhalb der
Familie. Dass sich die Stimmungslage dadurch nicht unbedingt bessert, versteht sich von
selbst. Im Verhältnis zu den Partnern konnte sogar ein höchst signifikanter negativer Zusammenhang zwischen Stimmungslage und dem Kriterium "psychische Empfindsamkeit"
nachgewiesen werden - sowohl was die Häufigkeitsverteilung (vgl. Tabelle 67), als auch das
Korrelationsmaß betrifft. Die nachstehende Kreuztabelle demonstriert recht anschaulich den
gegenläufigen Trend dieser beiden Faktoren (vgl. Tabelle 66). Deutlich erkennbar ist, dass
sich der Anteil an Personen in den schlechteren Stimmungskategorien erhöht, wenn eine
psychische Empfindsamkeit des Teilnehmers vorliegt (roter Pfeil). Spiegelbildlich ist der Prozentsatz in den besseren Stimmungskategorien jeweils höher, wenn keine Gereiztheit angegeben wurde.
Um den Leser nicht mit einer weiteren Tabelle zu langweilen, wird die SPSS-Ausgabe zum
Zusammenhang der Variablen "psychische Empfindsamkeit" und der gegenwärtigen Beziehung zu den Kindern nicht dargestellt. Es sei aber darauf hingewiesen, dass sich hier ein
ganz ähnlicher Effekt wie bei den Partner einstellt; die Korrelation der Werte auf Basis der
entsprechenden Kreuztabelle verfehlt auf einem Niveau von p = 0,052 nur knapp die Signifikanzgrenze von 0,05.
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Derzeitige Stimmung innerhalb der Partnerschaft * Eigene psychische Empfindsamkeit wirkt
sich auf Partnerschaft aus Kreuztabelle

Derzeitige
Stimmung
innerhalb der
Partnerschaft

sehr gut

gut

mäßig

eher schlecht

Gesamt

Anzahl
% von Derzeitige
Stimmung innerhalb der
Partnerschaft
Anzahl
% von Derzeitige
Stimmung innerhalb der
Partnerschaft
Anzahl
% von Derzeitige
Stimmung innerhalb der
Partnerschaft
Anzahl
% von Derzeitige
Stimmung innerhalb der
Partnerschaft
Anzahl
% von Derzeitige
Stimmung innerhalb der
Partnerschaft

Eigene psychische
Empfindsamkeit wirkt
sich auf Partnerschaft
aus
ja
nein
6
39

Gesamt
45

13,3%

86,7%

100,0%

10

21

31

32,3%

67,7%

100,0%

9

8

17

52,9%

47,1%

100,0%

1

1

100,0%

100,0%

25

69

94

26,6%

73,4%

100,0%

Tabelle 66: Kreuztabelle - Stimmungslage in der Partnerschaft und psychische Empfindsamkeit der TeilnehmerInnen
Chi-Quadrat-Tests

Wert
Chi-Quadrat nach
Pearson
Likelihood-Quotient
Zusammenhang
linear-mit-linear
Anzahl der gültigen Fälle

Asymptotische
Signifikanz
(2-seitig)

df

10,970

a

3

,012

11,055

3

,011

8,471

1

,004

94

a. 3 Zellen (37,5%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die
minimale erwartete Häufigkeit ist ,27.

Tabelle 67: Überprüfung der Signifikanz für die Kreuztabelle "Stimmungslage" - "Psychische Empfindsamkeit"

Lobend zu erwähnen ist aber, dass das Verständnis für die psychische Kettenreaktion seitens der Partner dennoch in den meisten Fällen gegeben ist und die Stimmungsbeeinträchtigung nicht so schlimm ist, wie man vielleicht vermutet hätte.
Dies geht auch aus den positiven Rückmeldungen zur familiären Weiterbildungswirkung hervor. Ohne auf die guten Seiten der Kursteilnahme im Detail einzugehen (dazu sei auf die
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früheren Abschnitte verwiesen), sollen der Zuwachs an Beziehungsintensität und die Steigerung der Kommunikationsfähigkeit innerhalb der Familie besondere Berücksichtigung finden.
Immer wieder warnen nämlich Soziologen vor gesellschaftlichen und zwischenmenschlichen
Phänomenen wie Kommunikationslosigkeit und Isolation, hervorgerufen durch mediale Entfaltungsmöglichkeiten wie z.B. Internet. Die Schilderungen der Teilnehmer, die gegenläufige
Effekte, noch dazu als Konsequenz der Weiterbildung, zu berichten haben, machen Mut in
einer Welt, in die Gefahr der Vereinsamung - auch innerhalb einer Beziehung - leider nur
allzu präsent ist. Es tut gut zu erfahren, dass Weiterbildung auch für die Familie nicht unbedingt ein "notwendiges Übel" darstellen muss, sondern diese auch auf verschiedensten Ebenen - intellektuell, materiell und vor allem emotional - bereichern kann.
Auch Kinder sind davon nicht ausgeschlossen. Besonders in intellektueller Hinsicht ist ein positiver - Dominoeffekt zu erwähnen. Durch die Vorbildwirkung des Vaters/der Mutter werden die Voraussetzungen für ein bildungskonsistentes Weltbild geschaffen. Das muss zwar
nicht unbedingt eine Garantie dafür bedeuten, dass das Kind später selbst zu den Weiterbildungsteilnehmern zählt, doch wird ihm zumindest eine positive Einstellung dazu mitgegeben.
Eltern werden somit indirekt zum Wegbereiter für die Bildungsbiographie ihrer Nachkommen.
Doch nicht nur für die Familie, sondern natürlich auch für den unmittelbar Betroffenen kann
Weiterbildung einen persönlichen, außerfachlichen Gewinn mit sich bringen. Dies soll wiederum ein Zitat illustrieren. Derselbe Teilnehmer, der schon weiter oben angeführt wurde,
schreibt über seine Lernerfahrung in Krems: "Ein Punkt soll aber noch hervorgehoben werden: Die Gelegenheit, Freitag morgen den Berufsalltag beiseite zu schieben und für zwei
Tage nach Krems zu fahren, hat für mich sehr zum Gelingen des Programmes beigetragen.
Ebenso wie die Möglichkeit, das eben Gelernte auch noch am Abend in der wunderschönen
Heurigengegend Krems nochmals zu besprechen und zu vertiefen."287 Der Persönlichkeit,
die besonders als Dienstleister im tagtäglichen Berufsleben vielleicht zu kurz kommt, findet in
der Weiterbildung - besonders bei einer räumlichen Distanz vom Berufsort - ungleich mehr
Raum als im routinierten Alltagsjob.
Dieses dicke Plus soll die kurze Reflexion über den Bildungsverlauf langsam zu seinem Ende führen. Beschlossen wird der gegenwärtige Abschnitt mit einer Übersichtsgrafik (vgl.
Abbildung 50, S. 218), die veranschaulichen soll, dass gelebte Weiterbildungspraxis und
kognitive Weiterbildungsinkonsistenz gleichermaßen an der Ausprägung des Familienklimas,
insbesondere der Stimmung zwischen den Partnern, beteiligt sind. Insofern können intellektuelle, materielle und emotionale Begleiterscheinungen des "normalen" Weiterbildungsbesuches als positive (☺), spannungsunabhängige, Effekte identifiziert werden, deren negative
(() Gegenstücke ebenfalls den emotionalen, aber insbesondere den zeitlichen, Bereich
betreffen.
Versuchte man, die negativen Wirkfaktoren einer Regressionsanalyse zu unterziehen (die
positiven können mangels Quantifizierung nicht aufgenommen werden - es wurden nur verbale Ausführungen eingefordert, die noch dazu nicht von jedem Befragten zur Verfügung
standen -), wobei die "Stimmung innerhalb der Partnerschaft" als abhängige Variable definiert wurde, könnte u.a. eine Relation zu den Kriterien "Psychische Empfindsamkeit", "Zu
wenig Zeit aufgrund Kursbesuch", aber auch zur Clusterung der Partner nachgewiesen werden. Im Verhältnis zu erstgenanntem Item zeigt sich außerdem eine höchst signifikante Korrelation (was angesichts der Erkenntnisse aus Tabelle 66 zu erwarten war). So schön sich
ein Zusammenhang nun regressionsanalytisch belegen lässt, wirklich sinnvoll ist diese Vorgangsweise nicht. Zwar wurde herausgearbeitet, dass die partnerschaftliche Stimmung mit
den angeführten Kriterien konform geht, jedoch muss sich diese statistische Verarbeitung
den Vorwurf gefallen lassen, dass wesentliche andere Einflussfaktoren auf die Stimmungslage - wie eben die positiven Effekte der Weiterbildung - nicht erfasst wurden. Gerade diese
sind aber maßgeblich an der Ausprägung des Beziehungsklimas beteiligt. Eine Regressi287

Teilnehmer des 3. Lehrganges "Finance", verfasst am 21. August 2000
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onsanalyse auf Grundlage ausschließlich der negativen Faktoren, die nur einen Teil der
Stimmungslage288 erklären können, ist daher fragwürdig und bestenfalls dazu geeignet, die
im vorigen Abschnitt geäußerten Annahmen (vgl. Hypothesen 18 und 20) zu bestärken. Für
eine explikative Auswertung ist die Regressionsanalyse denkbar ungeeignet, ganz zu
schweigen von einer Verwendung im Rahmen eines zuverlässigen Prognoseverfahrens. Die
massiven Einschränkungen finden natürliche auch für den Bezug der Negativfaktoren zum
Verhältnis mit den Kind/ern Anwendung. Im übrigen würde die Regressionsanalyse hier ohnehin keine überraschenden Resultate bringen; vor allem die "Psychische Empfindsamkeit"
ist es, was die Familienharmonie beeinträchtigt.
Noch ein Wort zu den spannungsbedingten Effekten, die in Abschnitt 6.3.2.3 einer näheren
Betrachtung unterzogen werden. Diese implizieren zunächst eine psychische Spannung (der
Teilnehmer und/oder Partner und/oder Kinder), als Ausdruck einer Inkonsistenz mit dem kritischen Lebensereignis "Weiterbildung". Die Schwere der jeweiligen Unvereinbarkeit (und
damit der Spannung) verhält sich wiederum analog zur Lehrgangszugehörigkeit, was u.a. auf
die Existenz eines zweiten kritischen Ereignisses schließen lässt (vgl. dazu die Ausführungen oben), das die Teilnehmer des einen Lehrgangstypus ungleich mehr zu betreffen scheint
(und zu einer ungleich höheren Verbreitung des inkongruenten Zustandes führt). Ich möchte
in diesem Zusammenhang auf Abschnitt 6.3.2.3 verweisen, in der diese Fehlerquelle ausführlich besprochen wird.
Die Zuordnung zum einen oder anderen Familientyp kann generell nicht als spannungsbezeichnendes Moment angesehen werden. Jedoch konnte bewiesen werden, dass beispielsweise der Furcht vor einem eventuellen Arbeitsplatzverlust bei familiär gebundenen Personen signifikant größer ist als bei Singles. Bei letzteren wurde die Weiterbildungsmaßnahme
wiederum des öfteren nicht aus eigener Ambition heraus, sondern dem "Wunsch des Vorgesetzten" folgend, ergriffen. Diese und ähnliche Einzelkomponenten (wie z.B. die relativ geringe "Lernfreude" bei Singles) erklären schließlich auch die Relation von Spannung zu Familientyp (vgl. Tabelle 68). Sowohl das gleichzeitige Vorhandensein, aber auch das gänzliche
Fehlen von PartnerIn und Kind/ern gehen aber mehr zufällig als systematisch mit einem
vermehrten Spannungsauftreten konform. Obwohl die Häufigkeitsverteilung mit p = 0,054
kaum über der angestrebten Signifikanzgrenze liegt und im Normalfall als Information nicht
zu vernachlässigen ist, kann hier von einer Verknüpfung mehrerer spannungserzeugender
Elemente bzw. einem (zufälligen) Zusammentreffen besonders in den Familientypen 2 und 4
ausgegangen werden. Wie schon früher angedeutet, ist nicht der Familientyp per se entscheidend für die Inkonsistenz, sondern Kriterien, die durch ihn möglicherweise (z.B. "Vermeidung eines drohenden Jobverlustes" aufgrund der Sicherung des Familieneinkommens),
aber nicht notwendigerweise (z.B. "Wunsch des Vorgesetzten") hervorgerufen/begünstigt
werden.

288

Das Bestimmtheitsmaß, das den Anteil der erklärten Varianz an der Gesamtvarianz erkennen lässt,
beträgt 0,254. Nur etwa ein Viertel der Stimmungslage wird gemäß statistischer Analyse durch die
angeführten Faktoren erklärt. Die Variablen "Zu wenig Zeit aufgrund Lernaufwand", "Finanzielle Belastung" und "Überlastung durch Erziehungsaufgaben" wurden sogar aus dem Modell ausgeschlossen.
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Kreuztabelle

Familientyp

Partnerschaft
Familie mit Kind/ern
AlleinerzieherInnen
Single

Gesamt

Anzahl
% von Familientyp
Anzahl
% von Familientyp
Anzahl
% von Familientyp
Anzahl
% von Familientyp
Anzahl
% von Familientyp

Cluster-Nr.
(TeilnehmerInnen)
1
2
3
25
10,7%
89,3%
20
47
29,9%
70,1%
6
100,0%
3
9
25,0%
75,0%
26
87
23,0%
77,0%

Gesamt
28
100,0%
67
100,0%
6
100,0%
12
100,0%
113
100,0%

Tabelle 68: Familientyp und Spannungszustand (TeilnehmerInnen)

Gerade was die Empfänglichkeit für Spannung anbelangt, machen sich natürlich individuelle
Unterschiede bemerkbar. Wie der Name aber schon sagt, lassen sich diese als Konvolut
aller Charakteristika, die die Persönlichkeit geformt haben, nur für das einzelne Individuum
selbst bemessen, nicht jedoch für eine gesamte Gruppe.
Als wichtigste Erkenntnis zur Einwirkung des Spannungszustandes auf das Familienklima ist
grundsätzlich Folgendes festzuhalten: Sofern eine weiterbildungsinitiierte Änderung des Familienklimas diagnostiziert wurde (ca. in der Hälfte aller Fälle im Verhältnis zu Partnern, ca.
40 % im Verhältnis zu Kindern), nimmt diese bei Partnern meist negative Ausmaße an (Partner: 2/3, Kinder: ca. die Hälfte). Ein inkonstistenter Zustand des Teilnehmers trifft aber lediglich das partnerschaftliche Gefüge, dessen ungünstige Entwicklung dann noch ausgeprägter
in Erscheinung tritt ((); Kinder scheinen davor gefeit zu sein bzw. sogar noch zu profitieren
()). Der Partner ist somit trotz oder gerade wegen dem Kind/des Kindes die erste Anlaufstelle für negative - spannungsabhängige oder -unabhängige - Weiterbildungsreaktionen seitens
des Teilnehmers. Positive Effekte zeigen sich hingegen sowohl im Verhältnis zum Lebensgefährten als auch zu den Kindern. Der Spannungszustand des Partners stört in gleicher Weise
die zwischenmenschliche Beziehung ((), aus einer Inkongruenz der Kinder lassen sich indessen keine konkreten familiären Stimmungsänderungen ableiten ()). Für nähere Ausführungen sei auf Abschnitt 6.3.2.3 verwiesen.
Insgesamt kann man sagen, dass beinahe unzählige Faktoren im Verlauf der Weiterbildung
zusammenwirken, von denen jeder sein Schäuflein dazu beiträgt, dass das innerfamiliäre
Zusammensein leidet oder aber auch gewinnt. Ich hoffe einen Betrag dazu geleistet zu haben, diesen Komplex an Reaktions- und Verhaltensweisen nicht nur offenzulegen, sondern
auch zu systematisieren und in ihren unterschiedlichen Richtungstendenzen darzustellen.
Mit der Verdeutlichung insbesondere der positiven Aspekte innerhalb der Familie soll Weiterbildung nicht verherrlicht, aber ins rechte Licht gerückt werden - gerade dies wird in öffentlichen Beiträgen zur Erwachsenenbildung nämlich zuweilen vernachlässigt. Ich hoffe, dass
mir diese Grundintention mit obiger Abhandlung geglückt ist.
Auf der nächsten Seite finden Sie:
Abbildung 50: Spannungsunabhängige und -abhängige Effekte der Weiterbildung auf
das Familienklima während der Bildungsteilnahme
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6.3.2

Clustermäßige Aufbereitung

Die Fragebogenergebnisse erlauben eine Differenzierung entlang von drei Achsen mit wiederum vier bzw. zwei Abstufungen:

FAMILIENTYPUS

A. Familientypus
1. Partnerschaft
2. Familie mit Kind/ern
3. AlleinerzieherIn
4. Single

B. Lehrgangstypus
1. Offener Kurs
2. Firmeninterner
Kurs

C. Spannungstypus
1. Hohe Spannung
2. Geringe Spannung
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Abbildung 51: Die drei Achsen der Clusterung

In Zahlen ausgedrückt, ergeben sich für die untersuchte Stichprobe folgende Werte in den
jeweiligen Feldern:
Anzahl

FAMILIENTYP
Partnerschaft

offene Lehrgänge
firmeninterne
Lehrgänge
Gesamt
Familie mit
offene Lehrgänge
Kind/ern
firmeninterne
Lehrgänge
Gesamt
AlleinerzieherInnen
offene Lehrgänge
firmeninterne
Lehrgänge
Gesamt
Single
offene Lehrgänge
firmeninterne
Lehrgänge
Gesamt

Cluster-Nr.
(TeilnehmerInnen)
1
2
17

Gesamt
17

3

8

11

3
2

25
25

28
27

18

22

40

20

47
3

67
3

3

3

6
6

6
6

3

3

6

3

9

12

Tabelle 69: Erfasste Personen in den drei Clustern
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Während die ersten beiden Kategorisierungen a priori, d.h. vor der empirischen Datenerhebung entwickelt wurden, entstand der Bedarf nach einer Unterscheidung zweier Spannungstypen erst im Laufe der Forschungsarbeit. Ganz nach dem Verständnis der qualitativen Sozialforschung, die eine roulierende Modifikation des Forschungsinstrumentariums nicht nur
erlaubt, sondern sogar verlangt, wenn dies dem Forschungszweck zuträglich ist, wurde daher a posteriori die Achse "Spannungstyp" mit den beiden Clustern "hohe" und "geringe"
Spannung eingeführt. In diesem Sinne fühlt sich diese Arbeit nicht nur theoretisch dem Gebot nach Gegenstandsorientierung verpflichtet, sondern leistet den immanenten Forderungen nach Induktion, Rückkoppelung, Methodenvielfalt und -flexibilität289 auch in der praktischen Durchführung Folge.
Die Fragebogenergebnisse wurden je nach Sinnhaftigkeit entlang der einen oder anderen,
manchmal auch gleichzeitig entlang aller drei Achsen aufgearbeitet. Eine DreierDifferenzierung jeglicher Informationen wurde nicht angestrebt; diese hätte zwar einen
(noch) größeren Informationsreichtum bedeutet, jedoch keinen wesentlichen Erkenntnisgewinn. Eine Gegenüberstellung von Lehrgangstyp mit dem Item "Stellenwert der Lebensbereiche" lässt beispielsweise wenig Aussagekraft bzw. nicht valide Ergebnisse (höchstens
Scheinkorrelationen) vermuten.
Vor Beginn der auswertungstechnischen Arbeit wurde daher bei einem Kriterium jeweils überlegt, entlang welcher Achse eine Betrachtung geeignet erschien und welche typenspezifische Auswertung mangels Sachdienlichkeit unterbleiben konnte.
6.3.2.1 Familientypus

Betrachten wir den ersten Teil der Fragebogenerhebung ("Berufliches Umfeld"), so mutet
sich dieser für eine familientypische Auflösung als denkbar ungeeignet an. Schließlich handelt es sich bei den vorgenommenen Beurteilungen um eine rein deskriptive Einschätzung
des gegenwärtigen und zukünftigen Berufsprofils. Sofern in diesem Bereich daher überhaupt
eine Erkenntnis bezüglich des Familientyps möglich ist, dann wohl die, dass eben keine gibt.
Qualifikationsanforderungen und Zukunftsperspektive ("Welcher der folgenden zukunftsbezogenen Aussagen stimmen Sie zu?") unterliegen einer ähnlichen Bewertung durch Familienväter/-mütter, Singles oder AlleinerzieherInnen - die berufliche Einschätzung scheint von
der privaten Situation unberührt zu sein.
Eine statistische Überprüfung mittels Mittelwertvergleich290 der einzelnen Familientypen und
anschließendem Signifikanztest bestätigt unsere Annahme: in keinem Fall zeigen sich signifikante Differenzen; es besteht weitgehende Einigkeit über das Berufsbild des Finanzdienstleisters. Dies ist aber auch aus dem reinen Alltagsverständnis logisch abzuleiten. Ob
die Branchencharakteristik mit den Fähigkeiten "Innovationsfreude", "Problemlösungsfähigkeit", "rhetorische Ausdruckskraft" etc. belegt wurde oder nicht, kann schließlich nicht damit
zusammenhängen, ob die Auskunftsperson Kinder hat, alleine lebt, sich in einer Partnerschaft befindet o.ä.
Die einzige stark divergierende und daher nennenswerte Variable soll dem Leser jedoch
nicht vorenthalten werden, wenn auch die Aussagekraft verhältnismäßig begrenzt ist. Die
"soziale Kompetenz im Kundenumgang" wird von Familientyp 4 (Singles) mit 1,91 bewertet,
von Typ 3 (AlleinerzieherInnen) mit 1,0. Typ 2 (Familie) und Typ 1 (Partnerschaft) folgen mit
1,46 und 1,55. Mit p = 0,06 wird außerdem beinahe die Signifikanzgrenze für eine Annahme
289

Vgl. Abschnitt 5.2, S. 57
Sämtliche Mittelwertverteilungen in den einzelnen Familientypen wurden zunächst auf Normalverteilung geprüft. Fast ausnahmslos ist jedoch eine höchst signifikante Abweichung von einer Normalverteilung gegeben. Die Signifikanzprüfung der Mittewertvergleiche erfolgte daher auf Basis des
Kruskal-Wallis-Testes für mehr als zwei unabhängige Stichproben.
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der Nullhypothese (= es bestehen tatsächlich systematische und nicht nur zufällige Unterschiede) erreicht. Diese Information könnte äußerst vorsichtig ein Indiz dafür liefern, dass die
familiäre Ausprägung mit der hohen Beurteilung menschlicher Fähigkeiten und Erfordernisse
konform geht bzw. dass Personen, die im tagtäglichen Leben in einer intimen sozialen Einheit, nämlich einer Familie, eingebunden sind, die Bedeutsamkeit gleichermaßen wie die
Wirksamkeit sozialer Kompetenzen besser erkannt haben als ihre partnerschafts- und kinderlosen Kollegen.
Ansonsten sind aus der familientypische Zergliederung - wie erwartet - keine brauchbaren
Botschaften hervorgegangen. Weit augenscheinlicher wird der Einfluss der Familienform bei
einer Analyse der Motivationsstrukturen.
Zunächst lässt sich ein persönlichkeitsinhärenter Effekt des Familientypus' ausmachen: Die
Selbsteinschätzung als "familienorientiert" ist insbesondere bei der Gruppe "Familie mit
Kind/ern" überdurchschnittlich hoch. Die Differenz des Mittelwertes von 1,61 zu jenem der
Gruppe "Singles" (2,67) beträgt mehr als einen Skalenpunkt. Angehörige der Typen 1 und 3
finden sich etwa in der Mitte dieser beiden Gegenpole (2,07 und 2,0). Diese Abweichungen
sind nicht nur deutlich erkennbar, sondern mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,002
auch statistisch abgesichert. Schon in vorderen Abschnitten wurde über diese Auffälligkeit
referiert, wobei jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass der Ursprung dieser
Kausalkette nicht geklärt werden kann. Ob die familiäre Ausrichtung, der sich viele verpflichtet fühlen, persönlichkeitsbildend (und damit der Familientyp entscheidend für die Entstehung dieses Kriteriums ist) oder vice versa die Persönlichkeit familienbildend (in diesem Fall
wäre der Familientyp Konsequenz der Charaktereigenschaften) wirkt, ist eine Frage, die wir
letztlich nicht zu klären imstande sind. Ähnlichen Problematiken begegnen wir bei der Rangfolge der einzelnen Lebensbereiche, die sowohl beim Item "Partnerschaft" als auch bei
"Kind/ern" eine (höchst signifikante) Tendenz zur Höherbewertung durch die Familientypen 1
- 3 gegenüber den alleinlebenden Personen deutlich machen. Variante 1 würde bedeuten,
dass eine Person aufgrund der hohen Bewertung familiärer Bereiche tatsächlich eine Partnerschaft und/oder Kinder anstrebt. Nach Variante 2 würde die derzeitige Familiensituation
(d.h. der Umstand, dass Partner und/oder Kinder vorhanden sind) die beschriebene Rangfolge bewirken. Wahrscheinlich ist aber der bekannte Tatbestand "ein-bisschen-von-jedem".
Übrigens wird von Singles eine - im Vergleich zu Partnerschaft und Kind/ern - hohe Ausprägung der Bereiche "Eltern", "Karriere" und "Freunde" angegeben. Eltern rangieren sogar auf
Platz 1, was aber darauf zurückzuführen sein mag, dass die meisten Singles noch deutlich
jünger sind als ihre gebundenen KollegInnen und daher einen ungleich höheren Bezug zur
Ursprungsfamilie aufweisen. Freunde sind als Kompensation für eine nicht existente Partnerschaft in der subjektiven Werteinschätzung ebenso ganz oben anzusiedeln291.
Einprägsam ist das Faktum, dass einerseits die Hierarchie sozialer Lebensbereiche sehr
wohl durch den Familientyp bestimmt ist (oder umgekehrt ihn bestimmt). Hingegen sind berufliche und materielle Intentionen wie Bildung, Aufstieg, Gehalt etc. relativ gleichverteilt.
Man kann keineswegs behaupten, alleinlebende Personen agierten - quasi als Kompensation für die fehlende Familie - erfolgsorientierter als z.B. Familienväter/-mütter. Im Gegensatz
zu früheren Zeiten ist die kollektive Meinung heutzutage jedoch so gelagert, dass Karriereund Einkommenspläne ein mehr oder weniger gesellschaftliches Gebot - losgelöst von familiärer Bindung - darstellen. Die Toleranz gegenüber Müttern und Vätern, die trotz Familie ein
berufliches Fortkommen im Sinn haben, ist nicht nur gestiegen, sondern hat sich mittlerweile
beinahe ins Gegenteil, in eine entsprechende Erwartungshaltung, umgedreht. Mütter, die
sich ausschließlich der Kinderversorgung und -erziehung widmen, genießen nicht mehr jene
Achtung, die ihnen eigentlich zustehen sollte bzw. früher beigemessen wurde. Eher ernten
sie mitleidige Blicke, wenn sie ihren Beruf mit "Hausfrau" titulieren. Was einerseits begrü291

Das zeigt sich auch daran, dass Freunde beim Familientyp "Single" im Bildungsvorfeld öfter vom
Vorhaben in Kenntnis gesetzt wurden (75 %) als bei den anderen Familientypen (zwischen 54 und
67 %).
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ßenswert ist - dass sich insbesondere eine berufstätige Frau nicht mehr der Bezeichnung
"Rabenmutter" hingeben muss, ist auf der anderen Seite genauso problematisch zu sehen;
nämlich dann, wenn Berufstätigkeit und Karrierewünsche zur einzigen gesellschaftlichen
Normalität erhoben werden, während gleichzeitig eine neue Randgruppe "Hausfrau" entsteht.
Der gesellschaftliche Druck ist m.E. mitverantwortlich für die familienunabhängige Beurteilung beruflicher Ziele (in der Konsequenz auch materiell geleiteter Äußerungen). Ich wage zu
behaupten, dass in einer Umfrage, die vor 20 Jahren durchgeführt worden wäre, noch eine
deutliche Relation von Familienform und der Bewertung beruflicher Bereiche zum Ausdruck
gekommen wäre. Dies soll nun keinesfalls den Anschein erwecken, dass der "guten, alten
Zeit" nachgejammert wird. Selbst wenn die angeführten gesellschaftlichen Entwicklungen
kritisch zu betrachten sind, sollen die erheblichen Chancen, die damit verbunden sind, auch
als solche verstanden werden. Besonders Frauen wird nunmehr das Recht eingeräumt, ihre
eigene Persönlichkeit ein wenig mehr in den Vordergrund zu rücken und nicht mehr ausschließlich für Haus und Hof da zu sein.
Außerdem muss zu den dargestellten Befunden fairerweise eine Einschränkung angeführt
werden: Die untersuchte Stichprobe umfasst großteils Männer. Diesen wurde aber seit je her
größere Freiheit zugestanden, was die gleichzeitige Realisierung von Familie und Beruf anbelangt. Eine hohe Bewertung beruflicher Lebensbereiche und damit auch ein mehrheitliches
Votum für Geld und Karriere über die gesamte Stichprobe ist daher nicht verwunderlich. Ein
Nachsatz daher noch geschlechterspezifischen Auswertungsergebnissen: Eine Gegenüberstellung der sechs Frauen und ihrer männlichen Studienkollegen zeigt, dass sie diesen in der
Bewertung von Berufsvorstellungen um nichts nachstehen - was den Bereich "Karriere" anbelangt, sind sie ihnen sogar um eine Nasenlänge voraus ("ist mir sehr wichtig": ! 33 %, "
28 %; "ist mir wichtig": ! 50 %, " 42 %). Es scheint also doch einiges dafür zu sprechen,
dass auch Frauen - trotz Familie292 - ihre eigenen Karrierepläne zu verfolgen trachten.293
Halten wir fest: Bis dato ist der Einfluss der Familienform im Bildungsvorfeld eher als passiv quasi unterhalb der Bewusstseinsschwelle des Teilnehmers, zu deuten. Ebenfalls indirekt
aus einer familiären Verbindung ableiten lässt sich der Motivationsfaktor "Vermeidung eines
drohenden Jobverlustes". Dieser steht höchst signifikant mit der jeweiligen Typisierung in
Verbindung. Besonders ein Vorhandensein von Kindern (Typ 2 und 3) sorgt für eine höhere
Furcht vor Arbeitslosigkeit. Die mittlere Einschätzung liegt bei Familienvätern und -müttern
bei 3,34, während Singles mit 3,91 sich darüber kaum Sorgen zu machen scheinen. Anzunehmen ist, dass das Verantwortungsbewusstsein bzw. besonders bei Männern die - aller
modernen Auffassung zum Trotz - noch immer vorhandene Verpflichtung, als "Familienoberhaupt" den primären Anteil der Versorgungsfunktion zu übernehmen, ausschlaggebend für
diese Unterschiedlichkeit ist. Diese selbst auferlegte Verbindlichkeit gegenüber der Familie
lässt sich auch aus der Stichprobenbeschreibung ablesen: Die meisten Partnerinnen bekleiden niedrigere Positionen als ihre Männer oder gehen keiner beruflichen Beschäftigung
nach294. Es ist also auch in heutigen (fortschrittlichen) Tagen unüblich, der Frau die Hauptsorge für das Familieneinkommen tragen zu lassen. Ein weiterer Erklärungsversuch für die
signifikant höheren Berufsängste bei familiär gebundenen Personen wurde schon an früherer
Stelle genannt: Ein Arbeitsplatzverlust würde - zumindest aus subjektiver Sichtweise - das
"Ansehen" besonders eines Mannes bei seiner Partnerin empfindlich schädigen. Seitens der
Partnerin wird dem Mann nämlich oftmals eine unbewusste Erwartungshaltung demonstriert,
die sich günstig - als Verständnis für Weiterbildungsanliegen, Bereitschaft zur überwiegenden Kinderbetreuung (Karenz!), Unterstützung bei Karriereplänen usw. - aber eben auch
belastend auswirkt - als implizite Forderung an den Mann, im Austausch für eine gewissen
292

Die untersuchten Frauen sind allesamt familiär gebunden (Typ 1 und 3).
Denkbar ist natürlich auch, dass nur Frauen mit einer derart hohen Karriereorientierung überhaupt
an einem Lehrgang teilnehmen.
294
Vgl. Abschnitt 6.1.2.2.1.2.1, S. 94
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Einkommensstabilität (und wenn möglich -steigerung) zu sorgen. Übrings ist das eben behandelte Kriterium auch maßgeblich an der Höhe des Inkonsistenzzustandes beteiligt und
fungiert damit als Bindeglied zwischen den Clustern entlang den Achsen "Familientyp" und
"Spannungstyp" (vgl. Abschnitt 6.3.2.3, in Abbildung 52 durch
gekennzeichnet).
Soweit zu den motivationsbeeinflussenden passiven familientypspezifischen Wirkungen.
Doch auch eine direkte, aktive Bedeutung der Familienform konnte nachgewiesen werden.
Verharren wir zunächst noch bei der Motivationsstruktur. Überaus positiv ist die Haltung der
Partner und Kinder zum Weiterbildungsvorhaben der Teilnehmer. Aus dem fast hundertprozentigen Informationsgrad der Partner (bei Kindern fällt dieser angesichts des Alters etwas
geringer aus) sowie deren überwältigenden Zustimmung zum Lehrgangsbesuch können
zweierlei Schlüsse gezogen werden; zum einen, dass tatsächlich die meisten Partner eine
positive Weiterbildungseinstellung aufweisen und/oder zum zweiten, dass der Bildungskandidat bei ausdrücklicher Ablehnung durch den Partner von einer Kursteilnahme absieht. M.E.
greifen beide Aspekte ineinander. Besagter Zusammenhang lässt jedenfalls eine gemeinschaftliche Entscheidungsfindung insbesondere zwischen den beiden Partnern vermuten.
Geht diese zugunsten der Lehrgangsteilnahme aus, wird sie von der Partnerin voll mitgetragen (was sich in den positiven Haltungen niederschlägt). Kommt das Paar hingegen zum
Schluss, die Weiterbildung wäre - aus welchen Gründen auch immer - zum gegenwärtigen
Zeitpunkt ungünstig, führt dies zur Aufgabe der Bildungsintention (daher wurden auch kaum
negative Stellungnahmen seitens der Partner vermerkt). Wir werden in späteren Abschnitten
die Gelegenheit haben, diese Vermutung auf ihren Bestand in der Realität zu überprüfen.
Auf den Punkt gebracht bedeutet dies, dass bei Vorliegen einer Partnerschaft (Familientypen
1 und 2) die (förderliche oder hinderliche) Argumentationslinie der Partner, speziell bei alleinerziehenden Elternteilen (Typ 3) vermutlich auch jene der Kinder (sofern diese alt genug
sind, um eine "angemessene" Kompensation für den fehlenden Partnerteil zu übernehmen),
ein gewichtiger Einflussfaktor, wenn nicht sogar der gewichtigste Einflussfaktor, für die Frage
"Weiterbildung ja/nein" ist - abgesehen natürlich von rein rationalen Überlegungen (z.B.
"Fachwissen erweitern"), die überhaupt erst das Bedürfnis zur Weiterbildungsmaßnahme
entstehen lassen - und zwar unabhängig vom Familientyp. Nebenbei bemerkt: Die Bewertung aller weiterer Motivationsfaktoren ("Sinnvolle Nutzung der Freizeit", "Soziale Kontakte
knüpfen", "Verbesserung der Aufstiegschancen" etc.) kann ebenfalls nicht dem Familientyp
angelastet werden; unter den meisten befragten Teilnehmer besteht Einigkeit hinsichtlich der
jeweiligen Skaleneinordnung.
Weitere Überlegungen im Motivationsprozess, die in unmittelbarer Weise der Familiensituation entstammen, bilden die Kriterien "Unvereinbarkeit mit Familie" aber auch die Sorge über
einen möglichen Freizeitentgang. Während die antizipierte Widersprüchlichkeit von Weiterbildung und Familie zwar nicht ganz begründet, aber dennoch verständlich erscheint (Mittelwerte der Einstufungen $ Typ 1: 3,14; Typ 2: 2,85; Typ 3: 2,67; Typ 4: 2,97), tut man sich
bei einer Interpretation des (höchst signifikanten!) Verdrusses über den Freizeitverlust schon
schwerer - noch dazu, wenn man erkennt, dass dieser nicht etwa bei Singles (aufgrund des
Einschnitts in die bis dato uneingeschränkten Freizeit und - wenn man so will - auch der
Freiheit) und Familien mit Kindern (da hier durch die Doppelbelastung von Beruf und Familie
ohnehin nur begrenzte Freizeitressourcen vorhanden sind) besonders hoch, sondern wider
Erwarten am niedrigsten bewertet werden. Denkbar ist, dass Singles einerseits genügend
freie Kapazitäten zur Verfügung haben, die sie nun gerne "sinnvoll" nutzen wollen und dass
Familienväter und -mütter den genau entgegengesetzten Pol vertreten, wonach ohnehin
kaum freie Reserven bestehen, um Freizeitmöglichkeiten zu nutzen - die Weiterbildungssituation würde daran demnach nicht viel ändern.
Eine höchst signifikante Beziehung zum Familientyp zeigt sich auch beim Impuls "Veraltetes
Wissen ergänzen", allerdings handelt es sich um den klassischen Fall einer Scheinkorrelati-
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on295. Für die Ausprägung des Kriteriums ist nämlich eigentlich nicht die jeweilige Familienkategorie, sondern das Alter entscheidend. Nachdem die Gruppe "Singles" signifikant jüngere Studierende auf sich vereinigt (83,3 % sind < 35 Jahre, bei Familientyp 2 liegt der entsprechende Wert nur mehr bei 19,4 %), ist auch deren Wissensstand noch nicht so sehr der
Überalterung ausgesetzt. Konsequenterweise dominiert dieses Kriterium auch weniger deren
Motivationsstruktur296.
Erwähnenswerte Variablen im Bildungsvorfeld, die eine offensichtliche Diskrepanz zwischen
den einzelnen Familientypen erkennen und damit einen Zusammenhang vermuten lassen
(auch wenn dieser statistisch nicht belegt werden konnte) sind außerdem "Berufliche Belastung", "Räumliche Distanz" und "Schwierigkeit, Ersatz für Kinderbetreuung zu finden". Letzteres bzw. dessen höhere Bewertung durch Teilnehmer mit Kindern ist wohl selbsterklärend.
Die räumliche Distanz, deren Relation zum Familientypus zunächst vielleicht befremdlich
wirkt, erklärt sich ebenfalls ganz unspektakulär dadurch, dass z.B. Familien mit Kindern eher
im ländlichen Bereich anzutreffen sind, während Singles den Wohnraum "Stadt" bevorzugen.
Bleibt noch die "Berufliche Belastung", die besonders von den partnerschaftlich gebundenen
Teilnehmern als Hemmschuh für die Weiterbildung empfunden wurde. Verständlicherweise
spielt die Doppelbelastung durch Beruf und Privatleben in diesen Fällen eine ungleich größere Rolle als bei Singles und Alleinerziehern297.
Zusammenfassend sind zwei Punkte für den Zeitraum vor der Bildungsteilnahme festzuhalten:
1. Es besteht eine Einflussnahme der Familie auf die Denk- und Entscheidungsstruktur des
Studierenden. Diese Wirkungsweise nimmt ihren Ursprung eindeutig auf der Seite der
Familie, insbesondere des Partners; d.h. die Familie beeinflusst die Weiterbildung und
nicht umgekehrt. Wir werden sogleich feststellen, dass während des Lehrgangsbesuches
ein Konnex in entgegengesetzter Richtung vorzufinden ist.
2. Aufgedeckt werden konnten einige familientypische Tendenzen, die mittelbar oder unmittelbar die Bildungshaltung der Teilnehmer beeinflussen. Bei näherer Betrachtung wird jedoch offensichtlich, dass die veranschaulichten Faktoren weniger mit den vier Familientypen, als mit dem grundsätzlichen Vorhandensein von Kindern und/oder Partnerschaft in
Verbindung zu bringen sind. Ein Rückgriff auf das Motivationsitem "Vermeidung eines
drohenden Jobverlustes" zeigt eine eindeutige Korrelation mit dem Tatbestand, dass
Kinder im gemeinsamen Haushalt leben. Die "Berufliche Belastung" wird wiederum von
all jenen Personen als besonders hinderlich für die Weiterbildung empfunden, die in sich
in einer Partnerschaft befinden (unabhängig davon, ob zusätzlich dazu noch Kinder vorhanden sind oder nicht).
Die Bildungsteilnahme ist hinsichtlich der familientypischen Ausprägungen ebenso wenig
ergiebig. Verkürzt könnte man sagen, dass es sie nicht gibt - ausgenommen selbstverständlich jener Zusammenhänge, die den Regeln der allgemeinen Logik entsprechen - beispielsweise können Problembereiche wie eine Veränderung der Kinderbetreuungssituation nur bei
den Familientypen 2 und 3 (bei denen Kinder überhaupt vorhanden sind) auftreten. Auch hier
begegnen wir dem Umstand, dass Partner und/oder Kind - sofern vorhanden - gleichermaßen durch die Weiterbildung betroffen sind, egal, welche Kombination der beiden (nur Part295

Ähnliches ist auch bei der "Anzahl der Weiterbildungserfahrungen" gegeben. Natürlich sind jüngere
Teilnehmer (Familientyp 4, im Mittel wurden 4,2 Kurse besucht) diesbezüglich ihren älteren KollegInnen (Familientyp 2, durchschnittliche Anzahl: 8,6) unterlegen.
296
Eine zusätzliche Beweisführung der Unterstellung, dass das Alter und nicht der Familientyp für die
Einstufung des genannten Kriteriums entscheidend ist, kann relativ leicht statistisch durchgeführt werden, indem der vermutete Zusammenhang mittels Kreuztabelle und Qui-Quadrat-Test sowie Korrelation und Spearman-Rho-Test berechnet wird. Tatsächlich zeigt sich eine höchst signifikante Häufigkeitsverteilung sowie eine ebenso höchst signifikante (negative) Korrelation zwischen "Alter" und
Rangvergabe für den Motivator "Veraltetes Wissen ergänzen".
297
Eine statistische Auswertung ergab, dass bei den meisten Alleinerziehenden die Kinder nicht mehr
im gemeinsamen Haushalt lebten; die Doppelbelastung hält sich daher ebenfalls in Grenzen.
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ner, nur Kind/er oder beides zugleich) gegeben ist. Das belegt auch eine Abfrage des Stimmungsbarometers: Sowohl gegenüber dem Partner als auch dem Kind zeigt sich keine auffällige Heterogenität der Mittelwerte zwischen den einzelnen Familienformen. Bemerkenswert ist aber, dass die Stimmungslage innerhalb der Partnerschaft im Schnitt um 0,4 Skalenpunkte unter jener im Verhältnis zu den Kindern liegt.
Schon anhand der Wortwahl ("Partner und/oder Kind ... gleichermaßen durch Weiterbildung
betroffen...") ist jene kausale Relation erkennbar, die oben angesprochen wurde: Nicht die
familiäre Bindung beherrscht den Bildungskomplex, sondern dieser nimmt mit seinen spannungsbedingten und -unabhängigen Begleiterscheinungen Einfluss auf die Familie und bewirkt im Gegenzug wieder eine familiäre Handlung (z.B. Unterstützung seitens des Partners)298. Das positive oder negative Erleben dieser Kettenreaktionen führt den Teilnehmer
bzw. dessen Familie letztendlich auch zu seiner/ihrer emotionalen Gesamtbewertung der
Weiterbildung und ist als solche mitentscheidend für die Spannungshöhe beim nächsten
Weiterbildungsbesuch.
Während der Zusammenhang im Bildungsvorfeld also mit der Reaktionskette
"Familie $ Weiterbildung"
abgegrenzt werden kann, ist während der Weiterbildung ein Wechselspiel nach dem Muster
"Weiterbildungsteilnahme $ Familie $ Weiterbildungsteilnahme $..."
erkennbar. Auch für die Weiterbildungspolitik des Staates, der Unternehmen und Weiterbildungsinstitutionen bedeutet dies eine wichtige Information: Um einen potenziellen Bildungskandidaten überhaupt zur Weiterbildung zu bewegen, ist zunächst von immenser Bedeutung,
diesen nicht nur selbst, sondern auch dessen Partnerin mit anzusprechen. Während der
Weiterbildung ist hingegen ein spannungsfreier und von positiven Effekten begleiteter Kursbesuch sicherzustellen. Wie gesagt, fließt dies in die rückschauende Bewertung der Weiterbildung ein und kann in dieser Funktion spannungsreduzierend (die Weiterbildung wurde in
die Denkstrukturen integriert wurde), aber auch -erhöhend (Ablehnung der Weiterbildung ist
gestiegen) wirken. Objektiv nachvollziehbar ist dieser Effekt z.B. dadurch, ob der nächste
Kurs aufgrund eigener Überzeugungen oder nur aufgrund eines Befehls von oben absolviert
wird299.
Die Befunde, die ich im Rahmen der Weiterbildungsverlaufes als "familientypisch" herstreichen kann, sind aus oben erwähnten Gründen dürftig. Ich möchte es daher wieder dabei
belassen, Effekte in der Partnerschaft (dies betrifft die Familientypen 1 und 2) und jene gegenüber den Kindern (Familientypen 2 und 3) anzuführen. Fest steht, dass es im Verhältnis
zum Lebensgefährten zu einer "roulierenden" Abwechslung von positivem und negativem
Erleben der Partnerschaft, die ihren Ursprung in der Kursteilnahme hat, kommt300. Theatralisch ließe sich diese Emotionskurve auch als "Wechselbad der Gefühle" beschreiben; geprägt von gelegentlichen Überempfindlichkeiten des Teilnehmers und dem Verständnis des
Partners, das die Intensität der Beziehung vertieft. Konsistenztheoretisch übernimmt der
Partner außerdem die Funktion des Spannungsventils und steht dem studierenden Part der
Familie als "soziale Unterstützung" zur Verfügung, was wiederum belastend auf das zwischenmenschliche Zusammenleben einwirkt (daher ist auch die Stimmungslage zwischen
den beiden Partnern im Vergleich zu den Kindern etwas gedrückt). Um jedoch wieder auf
den Familientyp zurückzukommen: Dieser spielt in diesem Gefüge keine direkte Rolle, d.h.
die zwischenmenschlichen - positiven und negativen - Auswirkungen auf den Partner (wie
298

Vgl. dazu auch Abbildung 52 (Bildungsvorfeld), in der von "Einfluss der Familie" die Rede ist, gegenüber Abbildung 53 (Bildungsteilnahme), die "Effekte auf die Familie" illustriert.
299
Eine schlechte emotionale Gesamtbewertung des Lehrganges würde vermutlich dazu führen, dass
Weiterbildung künftig überwiegend nur mehr besucht wird, wenn der Chef dies wünscht. Genau das
zeugt aber von beträchtlicher Spannungshöhe. Zur Erinnerung: In vorderen Abschnitten wurde herausgefunden, dass der "Wunsch des Vorgesetzten" u.a. genug Trennschärfe besitzt, um hohe Spannung von geringer zu unterscheiden.
300
Die einzelnen Ausprägungsformen intellektueller, emotionaler, materieller und zeitlicher Natur wurden in Abschnitt 6.3.1.2 sowie in vorderen Kapiteln behandelt.
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intellektuelle Bereicherung, Kommunikation, aber auch Zeitmangel, Überempfindlichkeit, vgl.
Abschnitt 6.3.1.2) sind bei Typ 1 nicht anders als bei Typ 2. Auch eine Kompensationswirkung des Partners gegenüber den Kindern und umgekehrt (d.h. ist kein Partner vorhanden,
verspürt das Kind die Begleiterscheinungen der Weiterbildung nicht in verstärktem Ausmaß
vice versa) ist nicht auszumachen; sämtliche Problembereiche im Verhältnis zu den Kindern
- seien sie nun emotionaler, materieller oder zeitlicher Natur - wurden sogar von geringfügig
mehr Alleinerziehern verneint als von Familienvätern/-müttern des Typs 2. Auch die Familientypen 2 und 3 können in der weiterbildungsbedingten Wirkweise somit als mehr oder weniger gleichwertig angesehen werden.
Die Erscheinungsformen der Beziehungsebene "Kind" - allerdings losgelöst vom Familientyp
- können mit dem Schlagwort "Kraftreserve" auf einen Nenner gebracht werden. Aus unzähligen informellen Interviews mit den Teilnehmern wurde mir immer wieder dasselbe Bild offenbart: Die Bindung zum eigenen Nachwuchs ist eine sehr stabile, fast möchte ich unterstellen, dass sie noch stabiler ist als jene zum Partner ("stabil" ist nicht synonym zu "intensiv" zu
sehen!). Verstärkt durch gesellschaftliche Tendenzen, die das Bild des "Lebensabschnittspartners" mittragen, konzentriert sich die Vater-/Mutterliebe in besonderer Weise auf den
Sprössling. So versucht man auch im Zuge der Weiterbildung, sich ihm gegenüber besser zu
kontrollieren und Stresszustände nicht unbedingt auf dem Rücken des Kindes auszutragen.
Nun könnte man meinen, dass diese Zurückhaltung und das ständige "Zusammenreißen"
eine andauernde Anstrengung und somit ein stetiges innerliches Konfliktpotenzial bedeutet.
Dem ist aber - wie mir oftmals berichtet wurde - nicht so. Indirekt, gleichsam durch seine
bloße Existenz, bildet das Kind eine Energiequelle, die die Eltern neue Kraft tanken lässt.
Das soll keinesfalls heißen, dass die Liebe zum Kind eine größere ist als jene zum Partner
(schließlich genießt dieser das Privileg, allein durch seine Präsenz kraftspendend zu sein,
beileibe nicht in dem Ausmaß). Des Pudels Kern liegt in der Erwartungshaltung des Teilnehmers. Vom eigenen Kind, besonders wenn dieses noch sehr jung ist, wird einfach weniger Verständnis, Rücksichtnahme und Entgegenkommen verlangt als vom Partner, der allenfalls in der Lage ist, die neue Situation kognitiv zu verarbeiten und dem man folglich eine
unterstützende Hilfestellung zutrauen kann.
Lediglich ein Faktor, die "Zeitliche Belastung durch den Lehrgang hauptsächlich zulasten von
Zeit mit/für Familie" erfährt eine mit dem Familientyp korrelierende Ausprägung, die jedoch
inhaltlich nicht sonderlich spektakulär, sondern erwartungsgemäß ausfällt: Unter Angehörigen der Gruppen mit Kind/ern (Typen 2 und 3) findet er eine signifikant höhere Zustimmung
(je etwa 70 %) als unter Singles (17 %) oder Personen mit kinderloser Partnerschaft (ca. die
Hälfte).
Zusammenfassend kann man festhalten, dass auf dem familiären Schauplatz zwar durchaus
Konsequenzen der Weiterbildung zu verzeichnen sind, dass diese aber Partner und Kinder
für sich alleine gesehen berühren und nicht von der Einbindung in die jeweilige Familiensituation abhängen. Die nachfolgenden Grafiken soll familientypische Unterschiedlichkeiten vor
und während der Weiterbildung bzw. signifikante Faktoren in Abhängigkeit von der Existenz
eines Partners und/oder Kindes noch einmal veranschaulichen:
Auf den nächsten Seiten finden Sie:
Abbildung 52: Familientypische Differenzen vor der Weiterbildung
Abbildung 53: Familientypische Differenzen während der Weiterbildung
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hoher Stellenwert der Familie (Partnerschaft u/o Kind/er
haben höchste Priorität gegenüber anderen Bereichen)
Persönlichkeitsmerkmal "Familienorientierung"
"Sorge über Freizeitentgang" als Hinderungsfaktor
"Unvereinbarkeit mit Familie" als Hinderungsfaktor
"Angst vor Jobverlust" als Motivationsfaktor

EINFLUSS DER KIND/ER

FAMILIENTYP
IM
BILDUNGSVORFELD

Partner-schaft

Familie
mit
Kind/ern

Alleinerzieher

Single

EINFLUSS DER PARTNERSCHAFT

PartnerIn fördert oder verhindert Weiterbildung
hoher Stellenwert der Familie (Partnerschaft hat
höchste Priorität gegenüber anderen Bereichen)
Persönlichkeitsmerkmal "Familienorientierung"
"Berufliche Belastung" als Hinderungsfaktor

hoher Stellenwert der
Bereiche "Eltern" und
"Freunde"
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Spannungszustand wird gegenüber dem Kind unterdrückt
Kind = Energiequelle
Zeitliche Belastung durch Weiterbildung

EFFEKTE BEI KIND/ERN

FAMILIENTYP
WÄHREND
DERWEITERBILDUNG

Partner-schaft

Familie
mit
Kind/ern

Alleinerzieher

EFFEKTE IN DER PARTNERSCHAFT

Partner = Spannungsventil
roulierendes Erleben positiver und negativer Weiterbildungseffekte
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Single

6.3.2.2 Lehrgangstypus

In der untersuchten Stichprobe wurden zwei verschiedene Lehrgangstypen identifiziert, die
sich von einander in puncto Teilnehmerkreis, Unterrichtszeit und Finanzierung unterscheiden. Die nachstehende Übersicht fasst die primären Differenzierungsmerkmale noch einmal
zusammen:
geschlossene (firmeninterne)
Lehrgänge

offene
Lehrgänge

TeilnehmerInnen

Ausschließlich Mitarbeiter desselben Unternehmens

Unterrichtszeiten

Unterricht nur an Arbeitstagen (d.h. Unterricht überwiegend an
der Kurs kann während der Arbeits- Wochenenden (Freitag zeit und bei voller Bezahlung des
Sonntag)
normalen Gehaltes besucht werden)

Finanzierung

Zur Gänze vom Arbeitgeber bezahlt Überwiegend Selbstfinanzierung302

Besuch steht grundsätzlich
jedem offen301

Tabelle 70: Abgrenzung von geschlossenen und offenen Lehrgängen

Angesichts der Privilegien, die den Teilnehmern geschlossener Kurse zuteil werden, mag die
Behauptung, gerade diese Personen wären einer besonderen und höheren Belastung als die
Studierenden des Parallellehrganges ausgesetzt, zunächst auf Unverständnis stoßen.
Doch gerade die Befunde des Bildungsvorfeldes liefern ausreichende Hinweise dafür, dass
sich in firmeninternen Kursen ein verstärkte Betroffenheit durch Inkonsistenz und Spannung
breit macht; Lehrgangstypus und Spannung scheinen eine enge Verbundenheit aufzuweisen.
Das erste Faktum, das einen aussagekräftigen Indikator dafür liefert, um welchen Lehrgangstyp es sich beim untersuchten Fall handelt, ist der angegebene Informationsgrad des
beruflichen Umfeldes, der bei firmeninternen Lehrgängen (Vorgesetzte/r, KollegInnen, Unterstellte) jenen bei offenen Lehrgängen signifikant überschreitet.
Bevor die äußerst aufschlussreiche Motivationsstruktur im Licht der beiden LehrgangsCluster noch einmal aufgerollt wird, soll eine Augenfälligkeit aus der abgegebenen Einschätzung des Berufsprofils berichtet werden. Zwar wurde davon ausgegangen, dass es sich
hierbei um eine sachliche Beschreibung der Tätigkeit als Finanzdienstleister handelt und
daher keine clustertypischen Tendenzen auftreten, doch tendieren die TeilnehmerInnen offensichtlich dazu, ihr objektives Bild mit subjektiven Erfahrungen zu verknüpfen (ähnliches
wurde schon bei der familientypischen Differenzierung aufgedeckt). Daher kommt es wohl
auch, dass sich die Bewertung der "Führungsqualität" mit höchster Signifikanz dem jeweiligen Lehrgangstyp zuschreiben lässt. Während in firmeninternen Lehrgängen rund drei Viertel der Befragten von dessen Bedeutung (Wert 1 oder 2) überzeugt sind, können sich nur 40
% der offenen Lehrgänge dieser Meinung anschließen. Offensichtlich befinden sich viele der
befragten Kandidaten in den firmeninternen Kursen bereits in einer adäquaten Position mit
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Natürlich nur, wenn die von der Universität festgesetzten Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind!
41,2 % der Teilnehmer an offenen Lehrgängen gaben eine 100%-ige Eigenfinanzierung an, rund
40 % bezahlten mindestens die Hälfte der Kursgebühr aus eigener Tasche, bei 19 % wurde der Lehrgang durch den Arbeitgeber finanziert.
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mehreren Unterstellen und wissen aus dem tagtäglichen Berufsleben um die Bedeutung von
Leadership-Qualitäten303.
Mit dem Weiterbildungsentschluss hängt diese Erkenntnis nicht unmittelbar zusammen, sie
könnte aber einen vorsichtigen Anhaltspunkt dafür liefern, dass eine entsprechende Karriereposition in geschlossenen Kursen eher dem (angestrebten) Bild des "Finanzdienstleisters"
entspricht. Dem gegenüber agieren die meisten Teilnehmer an offenen Kursen selbstständig,
was zwar hohe Einkommensmöglichkeiten, aber nur beschränkte Aufstiegschancen in einer
Unternehmenshierarchie impliziert. Für diese Theorie sprechen auch die Befunde zur Frage
nach der Zufriedenheit mit der gegenwärtigen Berufsstellung: Diese ist unter Besuchern der
beiden geschlossenen Lehrgänge nicht nur signifikant niedriger (etwa 16 % sind "sehr zufrieden"; bei offenen Lehrgängen ist dieser Wert dreimal so hoch); jeder Zweite strebt außerdem in den nächsten zwei Jahren einen Aufstieg im Unternehmen an (bei offenen Lehrgängen: jeder Vierte).
Aus diesen Informationen kann folgender Schluss gezogen werden: Finanzdienstleister zu
sein, bedeutet für die beiden untersuchten Cluster jeweils etwas anderes. Die Teilnehmer
offener Kurse trachten als großteils Selbstständige eher danach, ihren Kundenstock zu erhöhen, ihre Einkommenssituation zu verbessern, sich einen "guten Namen" in der Branche
zu machen etc. - diese Attribute sind es auch, die für sie im Begriff "Karriere" verkörpert sind.
Hingegen sind Teilnehmer der geschlossenen Lehrgänge nicht nur real, sondern auch in
ihrem Denken eher an ein Angestelltenverhältnis in einem Unternehmen gebunden. Karriere
zu machen bedeutet für sie, die Hierarchiestufen innerhalb eines Unternehmens hinaufzuklettern - vielleicht unterbrochen durch gelegentliche Firmenwechsel, aber dennoch im "regulären" Dienstverhältnis stehend. Beiden Personengruppen ist gemeinsam, dass das Weiterbildungsprogramm primär zur Erweiterung des Fachwissens dient. Die dahinterstehende
Intention ist jedoch eine andere: Mit dem Kursbesuch erwarten die meisten firmeninternen
Teilnehmer (92 %) mehr noch als ihre Kollegen (rund drei Viertel), der nächsthöheren Führungsebene ein Stückchen näher zu sein304 - und dies entspricht letztendlich auch ihren angestrebten Berufsvorstellungen. In offenen Kursen ist zwar ebenfalls eine starke Karriereorientierung auszumachen; wie schon gesagt, unterscheiden sie sich jedoch von geschlossenen Kursen eben in der Sinndeutung einer "Karriere". Konsequenterweise beeinflusst die
Aussicht auf beruflichen Aufstieg (wie auch immer sich dieser individuell definiert) auch weniger die Teilnahme an einem Weiterbildungsangebot; viel bedeutsamer erscheint hingegen,
durch die eigentlichen Lehrinhalte in der Branche Fuß zu fassen (und nicht - wie im Parallelkurs zu befürchten ist - durch das Zertifikat in eine höhere Position vorzudringen).
Wir können also schon festhalten, dass sich die Denkstrukturen innerhalb der beiden Cluster
im Bildungsvorfeld deutlich voneinander unterscheiden. Noch um einiges offenkundiger wird
dies, wenn auch andere Motivationsfaktoren in die Betrachtung miteinfließen. Signifikant
höher zeigt sich bei firmeninternen Lehrgängen die Bewertung der beiden Kriterien "Wunsch
des Vorgesetzten" (Mittelwert 2,9 vs. 3,8 bei offenen Lehrgängen) sowie "Vermeidung eines
drohenden Jobverlustes" (3,2 vs. 3,9). Auf die Bedeutung dieser beiden unterschiedlichen
Einschätzungen wurde schon des öfteren und z.T. recht ausführlich eingegangen. Es soll
dem Leser erspart bleiben, dieselbe Erkenntnis erneut präsentiert zu bekommen.
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Dies geht auch aus der Angabe der "beruflichen Position" hervor; etwa 40 % befinden sich zum
Zeitpunkt der Befragung in einer mittleren oder oberen Führungsebene, 38 % bekleiden immerhin
untere Führungspositionen. In offenen Kursen liegen die entsprechenden Werte bei 18 % (mittlere/obere Führungsebene) bzw. 2 % (untere Führungsebene); der Großteil (rund zwei Drittel) bezeichnet sich als "Selbstständig" (z.B. als Versicherungsmakler, freier Mitarbeiter eines Finanzdienstleistungsunternehmens).
304
Diese Häufigkeitsverteilung kann statistisch nachgewiesen werden; die angestrebte Signifikanzgrenze von 5 % wird jedoch überschritten (p = 0,065).
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Hervorheben möchte ich jedoch die spannungserhöhenden Konsequenzen dieser unterschiedlichen Motivationsstruktur. Es wird sich sogleich herausstellen, dass und warum tatsächlich Studierende der firmeninternen Kurse ein höheres Spannungsmaß in sich tragen.
Inkongruenz mit dem Weiterbildungsereignis ("WAS")

Gemäß der theoretischen Konzeption steht "Inkonsistenz" für ein Ungleichgewicht in den
Denkinhalten einer Person. Im Weiterbildungskontext verstehen wir darunter eine Störung
der Kognitionen, verursacht durch die Widersprüchlichkeit des individuellen Weltbildes (=
geringe Verankerung der Bildungsnotwendigkeit) und der realen Situation, dem Weiterbildungsbesuch. Die Denkstruktur des Betroffenen weicht von den tatsächlichen Gegebenheiten ab; Spannung entsteht. Soweit zur theoretischen Abhandlung. Welche Rolle spielt jedoch
der Umstand, dass es sich um offene oder geschlossene Kurse handelt? Um diese Frage
beantworten zu können, müssen wir einen Schritt in die Vergangenheit machen - in die Zeit
VOR dem Bildungsweg.
Insbesondere bei firmeninternen Kursen scheint der Antrieb zur Weiterbildung in vielen Fällen nicht vom Bildungskandidaten selbst, sondern von seinem Personalchef, Vorgesetzten
etc. auszugehen. Dies führt aber dazu, dass auch jene Mitarbeiter von einer Bildungsmaßnahme "erwischt" werden, die grundsätzlich wenig Sympathie für Weiterbildung hegen. Folglich ist ihr Denken mit der Unternehmensentscheidung nicht kongruent; ein erhöhtes Spannungsmaß ist das Resultat. Für diese Theorie sprechen beispielsweise
! eine hohe Rangvergabe für das Item "Sorge über Lernschwierigkeiten"
! ein geringer Stellenwert der "Bildung" allgemein
! eine negative Bewertung bisheriger Weiterbildungserfahrungen
! eine verstärkte Tendenz zum Item "keine unmittelbare Notwendigkeit zur Weiterbildung"
Sofern eine unmittelbare Notwendigkeit zur Weiterbildung zwar bezweifelt, aber diese letztlich dennoch absolviert wird, unterstreicht dies die Inkongruenz der gedanklichen Bildungshaltung mit dem realen Bildungsweg.
Ferner lassen auch
! ein Ausweg aus der Arbeitslosigkeit sowie
! der Wunsch des Vorgesetzten und in der Folge
! die Vermeidung eines drohenden Jobverlustes
als Motivationsfaktoren eine unmittelbare Notsituation und nicht eine generelle Weiterbildungsaffinität erahnen.
Der Wunsch des Vorgesetzten zeugt von einer Fremdinitiierung des Bildungsvorhabens; wir
können in ihm ohne Zweifel eine spannungserhöhende Komponente entdecken.305 In direkter
Wiese folgt diesem Motivator die Sorge, den Schreibtisch räumen zu müssen. Eine signifikant höhere Anzahl an Teilnehmern der geschlossenen Kurse bekennt sich zur Angst um
den eigenen Job und ist deshalb gewillt, die Weiterbildung in Kauf zu nehmen. Angesichts
der höchst signifikanten positiven Korrelation dieses Items mit dem "Wunsch des Vorgesetzten" ist der Verdacht zu hegen, dass eine Weiterbildungsmaßnahme, sofern sie vom Chef
veranlasst wurde, nicht nur deswegen besucht wird, um seinem Wunsch entsprechen, sondern weil - im Falle einer Weigerung - zumindest eine berufliche Verschlechterung, wenn
nicht sogar ein Jobverlust befürchtet wird. Um genau diesen zu vermeiden, wird dem Unternehmenswunsch nachgekommen, selbst wenn dieser in der persönlichen Lebenslage ungelegen kommt.

305

Auch das statistische Verfahren der Diskriminanzanalyse (vgl. Abschnitt 6.2.2.1.2, S. 152 ff.) hat
dieses Items als trennscharf und äußerst prognosefähig für eine a-priori-Clusterung erkannt.
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Die Möglichkeit, dass dieser dem eigentlichen Gedankengefüge bezüglich Weiterbildung
entgegensteht, muss bei verstärkter Bewertung einiger oder mehrerer der angeführten Faktoren sicher in Betracht gezogen werden. Da sämtliche dieser Erscheinungen - neben einigen anderen - als Trennkriterien für die Spannungs-Clusterung der Teilnehmer herangezogen und damit für inkonsistenzerhöhend erachtet wurden, muss deren Bekräftigung durch
die Besucher der geschlossenen Kurse auch eine vermehrte Klassifizierung als "spannungsbehaftet" bewirken. Und genau dieser Zusammenhang ist es, der dokumentiert werden kann
und damit eine erste Relation zwischen Lehrgangstyp und Spannungshöhe schafft: Die
Angst über eventuelle Lernschwierigkeiten als hinderliche Überlegung sowie der Wunsch
des Vorgesetzten als Motivationsfaktor wurden von jenen, die für die unternehmensexklusive
Fortbildung ausgewählt wurden, höchst signifikant öfters benannt als von Studierenden der
offenen Kurse.
Inkongruenz mit der Unternehmensentscheidung ("WIE")

Die unternehmensinterne Auswahl, der vorwiegend Teilnehmer der firmeninternen Kurse
ausgesetzt sind, steht - wie die vergleichsweise hohe Bewertung des "Wunsches des Vorgesetzten" beweist - nicht immer im Einklang mit der individuellen Vorstellung vom beruflichen
und bildungsmäßigen Werdegang. Selbst wenn ein Mitarbeiter keine grundsätzliche Ablehnung gegenüber Fortbildung besitzt (wie in Punkt 1 unterstellt), so kann es dennoch sein,
dass diese für ihn z.B. zum "befohlenen" Zeitpunkt aus privaten Gründen ungünstig ist, dass
ein anderes Bildungsangebot attraktiver wäre (aber aus unternehmerischem Wirtschaftlichkeitsdenken dieser Kurs gefüllt werden muss) oder dass derzeit einfach keine Notwendigkeit
dazu empfunden wird, sich dieser Bürde auszusetzen. Die auftretende gedankliche Ablehnung würde sich in diesem Fall nicht gegen die Fortbildung an sich, sondern gegen die Umstände, wie diese initiiert wurde (sprich die Anweisung, dem unternehmensinternen Wunsch
zu entsprechen), richten. Erkennbar wird ein kritisches Ereignis "Unternehmensentscheidung" beispielsweise an der überdurchschnittlichen Zustimmung zu den Punkten
! Wunsch des Vorgesetzten
! Vermeidung eines drohenden Jobverlustes
! Keine unmittelbare Notwendigkeit zur Weiterbildung
Damit hätten wir aber - zumindest was die ersten beiden Fälle angeht - wieder genau jene
Aspekte angesprochen, die mehr Teilnehmer der firmeninternen Kurse als jene der offenen
Lehrgänge zu belasten scheinen und sich in einem überdurchschnittlichen Spannungsmaß
bemerkbar machen.
Gerade unter firmeninternen Lehrgangsbesuchern ist also die Gefahr gegeben, dass die
Unternehmenswahl auf einen generell bildungsabgeneigten Mitarbeiter trifft (kritisches Ereignis 1) bzw. dass die "Förderung" einer Person zuteil wird, die sich der Weiterbildung lediglich unter den gegebenen zeitlichen, örtlichen, personellen... Rahmenbedingungen nicht stellen will (kritisches Ereignis 2). Natürlich können diese beiden kritischen Ereignisse nur auf
dem Papier in der Art voneinander abgegrenzt werden, wie es soeben geschehen ist. In der
äußerst komplexen individuellen Denkstruktur ist eine Vermengung beider Empfindungen
wahrscheinlich.
Zusammenfassend können wir also zwei kritische Lebensereignisse identifizieren, nämlich
das WAS (= Weiterbildung per se) und WIE (= Unternehmensentscheidung) des Weiterbildungsweges. Sie sind spannungserzeugend im Sinne der konsistenztheoretischen Annahmen und lassen sich in dieser Arbeit durch zehn Fragebogenitems beschreiben (vgl. Abschnitt 6.2.2.1.2.2). Bei Teilnehmern der firmeninternen Lehrgänge nehmen einige dieser
Faktoren eine signifikant hohe Ausprägung an, was unumstößlich belegt, dass tatsächlich
eine Betroffenheit durch das eine und/oder andere kritische Ereignis vorliegt.
Im Bildungsverlauf müssen wir bei geschlossenen Kursen daher eine Art "Dominoeffekt"
konstatieren, der seinen Schlussstein einmal mehr in der Familie findet: Der unternehmens233

interne Auswahlprozess bedingt ein (oder zwei) kritische(s) Lebensereignis(se). Diese(s)
bewirkt(en) das Entstehen einer Inkongruenz, die wiederum verantwortlich für einen erhöhten Spannungszustand zeichnet. Dieser bzw. der laufende intrapersonale Bearbeitungsaufwand zur Reduktion trüben das Familienklima, v.a. was die Partnerschaft anbelangt.
Der Mutmaßung, dass die Beziehung zum Partner in geschlossenen Kursen mehr leidet als
in offenen Lehrgängen, kann auch statistisch nachgeholfen werden. Die anfängliche Einstellung der Partner zur Weiterbildungsabsicht des Mannes/der Frau ist in beiden Lehrgangstypen beinahe identisch, wie nachstehende Tabelle zu erkennen gibt. Die Mittelwerte liegen in
beiden Fällen bei etwa 1,5 - insgesamt ist die Gesinnung der Lebensgefährten bei in beiden
Ausgangspositionen als eine der Weiterbildung zuträgliche zu bewerten; auch ein "auferlegter" Bildungswunsch durch den Arbeitgeber ändert daran nichts.
Offene versus firmeninterne Lehrgänge * PartnerIn Kreuztabelle

Offene versus
firmeninterne
Lehrgänge
Gesamt

offene
Lehrgänge
firmeninterne
Lehrgänge

Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%

sehr
positive
Haltung
27
58,7%
30
56,6%
57
57,6%

PartnerIn
eher
eher
positive
negative
Haltung
Haltung
16
1
34,8%
2,2%
18
4
34,0%
7,5%
34
5
34,3%
5,1%

sehr
negative
Haltung
2
4,3%
1
1,9%
3
3,0%

Gesamt
46
100,0%
53
100,0%
99
100,0%

Tabelle 71: Haltung der PartnerInnen im Bildungsvorfeld306 (offene versus geschlossene Lehrgänge)

Zum Zeitpunkt der Befragung - d.h. nach Eintritt des/der kritischen Ereignisse/s und dem
Spannungsaufbau - hat sich die zwischenmenschliche Atmosphäre in firmeninternen Kursen
aber insgesamt verschlechtert. Zwar ist gegenüber offenen Kursen der Anteil jener, die eine
Beziehungsänderung vermerken, etwa gleich (je etwa die Hälfte); aber wenn diese eingetreten ist, dann meist in negativer Form (vgl. Tabelle 72). Angesichts dieser Relation scheint ein
kausaler Zusammenhang zwischen "Beziehungsänderung" und dem kritischen Ereignis
"Weiterbildung" naheliegend. Zwar spielen sicherlich auch Kurseffekte eine immanente Rolle; schlüssig ist jedoch nicht, warum diese ausgerechnet in geschlossenen Kursen höher
sein sollen (zumal erleichternde Umstände vorliegen, wie z.B. die Tatsache, dass der Kurs
ausschließlich an Arbeitstagen stattfindet, durch die Kursgebühr keine finanzielle Belastung
entsteht etc.).

306

Die Tabelle enthält lediglich jene Partner, die im Vorfeld über die Weiterbildungsabsicht informiert
wurden.
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Offene versus firmeninterne Lehrgänge * Richtung der Beziehungsänderung zum Parnter/zur
Parnterin Kreuztabelle

Offene versus
firmeninterne
Lehrgänge

offene Lehrgänge
firmeninterne Lehrgänge

Gesamt

Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%

Richtung der
Beziehungsänderung
zum Parnter/zur Parnterin
eher
eher
positiv
negativ
10
13
43,5%
56,5%
6
17
26,1%
73,9%
16
30
34,8%
65,2%

Gesamt
23
100,0%
23
100,0%
46
100,0%

Tabelle 72: Richtung der Beziehungsänderung in der Partnerschaft (offene versus geschlossene Lehrgänge)

Wenig überraschend ist daher auch, dass die Stimmungslage zwischen den Partnern im
Lehrgangstypus "firmenintern" gegenüber dem anderen zum Erhebungszeitpunkt allgemein
ein wenig unterkühlt in Erscheinung tritt:
Offene versus firmeninterne Lehrgänge * Derzeitige Stimmung innerhalb der Partnerschaft
Kreuztabelle

Offene versus
firmeninterne
Lehrgänge
Gesamt

offene
Lehrgänge
firmeninterne
Lehrgänge

Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%

Derzeitige Stimmung innerhalb der
Partnerschaft
eher
sehr gut
gut
mäßig
schlecht
24
13
6
1
54,5%
29,5%
13,6%
2,3%
21
18
11
42,0%
36,0%
22,0%
45
31
17
1
47,9%
33,0%
18,1%
1,1%

Gesamt
44
100,0%
50
100,0%
94
100,0%

Tabelle 73: Stimmung innerhalb der Partnerschaft (offene versus geschlossene Lehrgänge)

Der hauptsächlich Effekt des Lehrgangstypus' liegt also darin, dass er spannungserhöhende
Elemente bündelt. Diese beeinträchtigen - neben den "Begleiterscheinungen" der Kursteilnahme - wiederum die Familienharmonie. Man bedenke, dass das spürbare und - wie bewiesen wurde - vom Kurstypus mitgetragene Spannungsmaß sogar die merkliche Benachteiligung der Besucher offener Kursen (Selbstfinanzierung, Verplanung der Wochenenden für
Unterricht, ...) übertrumpft. Eher hätte man wahrscheinlich erwartet, den offenen Lehrgänge
eine Verschlechterung des Familienlebens nachzuweisen. Dass dem nicht so ist, führt uns
die fundamentale Bedeutung des internen Spannungszustandes für die Entwicklung insb.
des partnerschaftlichen Zusammenlebens vor Augen. Primär ist das emotionale Stressempfinden für ein verschlechtertes Verhältnis zum Partner verantwortlich und erst sekundär die
tagtäglichen Beschwerden der Kursteilnahme.
Zu letzteren zählten auch die Aufteilung der zeitlichen Belastung durch die Kursteilnahme.
Diese geht bei offenen Lehrgängen hauptsächlich zulasten der Arbeitszeit, bei firmeninternen Lehrgängen (bei denen der Kursbesuch ja eine quasi-Arbeitszeit darstellt) müssen sport235

liche Aktivitäten verstärkt eingeschränkt werden. Abgesehen von dieser statistisch höchst
signifikanten Unterschiedlichkeit (und natürlich dem oben dargelegten Einfluss auf das Familienklima) zeigen sich während der Weiterbildungsteilnahme keine nennenswerten Besonderheiten, die dem jeweiligen Lehrgangstypus angelastet werden könnten.
Fest steht, dass der Umstand, ob eine Person dem Lehrgang "zugeteilt" wurde und somit als
TeilnehmerIn eines firmeninternen Kurses registriert ist, eng mit der Spannungshöhe und in
der Folge auch mit dem Familienklima (im eigentlichen nur hinsichtlich des Verhältnisses
zum Partner/zur Partnerin) verknüpft ist. Die beiden nachstehenden Grafiken werden diese
Verbindung noch einmal illustrieren:

Abbildung 54: Lehrgangstypische Differenzen vor der Weiterbildung
Abbildung 55: Lehrgangstypische Differenzen während der Weiterbildung
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6.3.2.3 Spannungstypus

Die Entstehung einer Spannung wurde schon mehrmals ausführlich erläutert. Ebenso wurden insbesondere in den vorgehenden beiden Kapiteln die Wechselwirkungen zu Familienund Lehrgangstyp diskutiert. Als Ausgangspunkt dieses Abschnitts können wir festhalten,
dass
1. der Familientyp nicht unmittelbar mit einem steigenden oder fallenden Spannungsmaß korreliert. Lediglich vereinzelte Indikatoren für Inkonsistenz (z.B. "Angst vor Jobverlust") sind gleichzeitig einem bestimmten Familientyp anhaftend, wobei grundsätzlich nur entscheidend ist, ob Partner bzw. Kinder vorhanden sind und weniger, welche Kombination vorliegt. Das genannte Kriterium ist beispielsweise mit der Existenz
von Kindern in Verbindung zu bringen (Typ 2 und 3).
2. der Lehrgangstyp hingegen in direkter Relation zur Spannung steht. Einer vergleichsweise hohen Teilnehmeranzahl der firmeninternen Kurse muss ein inkonsistenter Zustand bescheinigt werden, wodurch auch das durchschnittliche Spannungsmaß dieses Lehrgangstyps anwächst307. Ursache für die vermehrte Stressbelastung
in firmeninternen Lehrgängen ist der Umstand, dass jene Faktoren, die eindeutig als
spannungsförderlich eingestuft wurden (z.B. "Wunsch des Vorgesetzten", "Sorge
über Lernschwierigkeiten"), signifikant öfters gewählt wurden. Somit kann man sagen,
dass der Spannungszustand aus dem Zusammenspiel einer Reihe von Einzelkomponenten erwächst, von denen einige wiederum direkte Folge des Lehrgangstypus
und den beiden inhärenten kritischen Lebensereignissen "Weiterbildung" und "unternehmensinterne Auswahl" sind. Nachdem beide kritische Situationen zeitlich zusammenfallen, die die Spannung, die ausschließlich der Weiterbildung zuzurechnen ist,
schlecht isolierbar. Für unsere Untersuchungszwecke ist dies aber auch gar nicht
vonnöten; wichtiger als die Frage, um welche Art von Spannung es sich handelt, ist
schließlich jene nach den Effekten im Verlauf der Weiterbildung, besonders im familiären Kontext.
Bezüglich des Bezuges von Spannungsaufbau zu Familien- und Lehrgangstyp möchte ich es
bei dieser kurzen Rückblende belassen. Ich denke außerdem, dass dieser Interaktion schon
ausreichend Beachtung geschenkt wurde.
Auch der Wirkweise des Spannungszustandes von Teilnehmern, Partnern und Kindern insb.
hinsichtlich der Familienatmosphäre wurden schon mehrere seitenfüllende Abhandlungen
gewidmet. Es genügt daher, eine an dieser Stelle nur mehr ein paar zusammenfassende
Worte über die getätigten Beobachtungen zu verlieren, die das Wesentliche in einer für den
Leser übersichtlichen Form aufbereiten.
6.3.2.3.1 Spannungszustand der TeilnehmerInnen

„Spannung“ der Teilnehmer wurde durch das Zusammenspiel von zehn Faktoren beschrieben. Sämtliche dieser Faktoren wurden aus der Summe der verfügbaren Fragebogenitems
so ausgewählt, dass deren Bewertung eine Zu- oder Abneigung des Teilnehmers bezüglich
Weiterbildung erkennen lässt. Eine insgesamt hohe Beurteilung dieses Variablenbündels
307

Nachdem die beiden gegensätzlichen Spannungs-Cluster mit den Skalenwerten 1 ("hohe Spannung") und 2 ("geringe Spannung") versehen wurden, lässt sich auch ein Mittelwertvergleich für die
beiden Lehrgangstypen durchführen. Dieser belegt auf einem höchst signifikanten Niveau von p =
0,001 (Kolmogorov-Smirnov-Test) eine Unterschiedlichkeit der beiden Werte 1,96 (offene Lehrgänge)
und 1,6 (geschlossene Lehrgänge). Das durchschnittliche Spannungsmaß ist in firmeninternen Kursen
somit tatsächlich um beinahe 0,4 Skalenpunkte (= 23 %) höher zu bewerten.
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spricht somit für einen unverhältnismäßig hohen emotionalen Stresszustand, der dem Wesen nach als Divergenz zwischen Weiterbildungsdenken und –realisierung zu verstehen ist
bzw. als unzureichende Einflechtung des Ersteren im eigenen Weltbild.
Generell zeigen die Befunde, dass nur eine Minorität der Probanden von dieser intrapersonalen Erscheinung betroffen ist – nämlich etwa ein Viertel, wobei die überwältigende Mehrheit davon (92 %) wiederum in firmeninternen Lehrgängen zu finden ist. Auf diesen offenbar
engen Konnex zwischen Lehrgangstyp und Spannungsstatus wurde schon hingewiesen; er
erklärt sich durch die höhere Präsenz einiger Kriterien mit spannungssteigernder Wirkung
(z.B. „Wunsch des Vorgesetzten“) in den geschlossenen Lehrgängen.
Die vergleichsweise bescheidene Anzahl der als Cluster 1 Typisierten signalisiert, dass die
meisten Teilnehmer über eine entsprechende Bewusstseinsbildung verfügen und die Schulungsmaßnahme aus einem Antrieb heraus in Angriff genommen haben oder dieser zumindest nicht abgetan sind. Genau anders herum könnte man formulieren, dass man immerhin
auch ein Viertel jener Personen erreicht hat, die dem Bildungswunsch eigentlich fernstehen.
Es versteht sich als Chance für die Weiterbildung bzw. für die betroffene Bildungsinstitution,
dieses Viertel nicht nur von der Essenz bildungsmäßiger Betätigung zu überzeugen, sondern
- durch eine positive Lernerfahrung - für einen insgesamt wohlwollenderen Blick auf die „Weiterbildung“ zu sorgen. Denn vergessen wir eines nicht: Die rückschauende Bewertung der
eigenen Weiterbildungsbiographie wurde als Trennkriterium für die Clusterung herangezogen, trägt also zur Spannungshöhe bei.
Wenn wir nun auf die Effekte innerhalb der Familie zu sprechen kommen, die dem Spannungszustand des Teilnehmers zumindest z.T. anzulasten sind, muss ein Faktum immer im
Hinterkopf bleiben: „Familienklima“, d.h. Verhältnis zu Partner und/oder Kind/ern, ist das (undifferenzierte und komplexe) Endprodukt einer Synthese aus zahlreichen zwischenmenschlichen Prozessen, die – wenn überhaupt – lediglich in ihre Hauptkomponenten aufgespalten
werden können (vgl. Abbildung 56). „Spannungszustand (durch Weiterbildung)“ und „Begleiteffekte des Lehrgangsbesuches“ wurden bereits als zwei dieser Komponenten analysiert; ganz unbestritten existieren aber noch zahllose andere „familienwirksame“ Faktoren,
die sich gegenseitig verstärken oder mildern. Wir kennen dieses Wechselspiel wohl auch aus
der eigenen Erfahrung: Ein Störfaktor (z.B. mangelndes Verständnis des Partners für den
hohen beruflichen Einsatz, begrenzte Begeisterung für eine sportlichen Tätigkeit) wird durch
förderliche Faktoren (z.B. Unterstützung im Haushalt, Verlässlichkeit und Hilfe in Problemsituationen, miteinander Spaß haben) aufgehoben, sodass sich insgesamt eine
zufriedenstellende Stimmungslage ergibt. Natürlich kann auch ein negatives Kriterium (z.B.
schlechtes Verhältnis zu mitgebrachten Kindern des Partners) so schwerwiegend sein, dass
es das partnerschaftliche Gefüge insgesamt frostig in Erscheinung tritt. Diese und andere
Einzelfaktoren in ihrer Gesamtheit zu erfassen stellt verständlicherweise ein aussichtsloses
Unterfangen aus; die (letztlich dafür verantwortliche) menschliche Psyche ist eben weit von
einem mathematischen Konstrukt entfernt, das sich - einer Formel gleich - in eine überschaubaren Anzahl von (vielleicht noch nach Bedeutung gewichteten) Einzelvariablen zerlegen ließe308. Eine präzise Aufschlüsselung eines solchermaßen diffusen Gebildes kann
nicht gelingen (und soll auch gar nicht!), genauso wenig wie eine Bestimmung des Ausmaßes, in dem die eine oder andere Komponente Einfluss nimmt. Für unsere Zwecke müssen
wir daher mit dem Versuch, objektiv belegbare Familientendenzen den Spannungszuständen
der Beteiligten gegenüberzustellen und daraus kausale Zusammenhänge abzuleiten, das
Auslangen finden.

308

Aus den erwähnten Gründen ist auch das statistische Verfahren der Regressionsanalyse nicht
anwendbar. Vgl. dazu die Ausführung in Abschnitt 6.3.1.2, S. 212 ff.
240

???
Kurseffekte

???

FAMILIENKLIMA

???

Spannung
???
Kind

Lehrgangstypus

Partner

Teilnehmer

WEITERBILDUNG
Abbildung 56: Einflussfaktoren auf das Familienklima

Bei der Untersuchung von Familienklima und Weiterbildungsspannung (vgl. Abbildung 57,
unten) interessieren im wesentlichen drei Fragen
1. Bewirkt Spannung eine Änderung der
! Beziehung zwischen den Partnern und/oder
! Beziehung zum Kind/zu den Kindern?
2. In welche Richtung geht die Beziehungsänderung (positiv oder negativ)?
3. Wie ist die Stimmungslage zum Erhebungszeitpunkt und inwiefern unterscheidet
sie sich je nach Spannungstyp?
Die erste Frage findet in den Fragebogenbefunden ihre Zustimmung (vgl. graue Kästchen in
Abbildung 57). Sowohl im Verhältnis zum Partner als auch zum Kind ist eine Beeinflussung
des Familienklimas umso wahrscheinlicher, wenn der Teilnehmer dem Cluster 1 zuzuordnen
ist, also hohe Spannung aufweist. Zwar bemerkt auch ein Großteil der spannungsfreien Bildungskandidaten eine Veränderung, jedoch ist der Anteil im ersten Fall höher (12 bzw. 13
Prozentpunkte). Diese Differenz zwischen den beiden Clustern mag vielleicht nicht überwältigend erscheinen, ist aber ein sichtbarer Hinweis auf einen Effekt, der auf die Spannungshöhe zurückzuführen ist. "Es tut sich etwas" - wenn auch nicht viel - können wir als Motto
des ersten Fragenkomplexes mitnehmen. Das Ausmaß der Änderung dürfte übrigens innerhalb der Partnerschaft bescheiden sein - von den beiden Alternativen "sehr" und "ein wenig"
wurde in den meisten Fällen auf die zweite zurückgegriffen. Im Verhältnis zu den Kindern
entschieden sich deutlich mehr Väter/Mütter für eine "sehr" große Veränderung (in Summe
rund ein Viertel).
Eine große Gruppe der befragten Personen sieht sich seit Weiterbildungsbeginn de facto mit
einer Beziehungsänderung konfrontiert, wobei das zeitliche Zusammentreffen von Lehrgangsteilnahme und spürbarer Verschiebung der Stimmungslage in die eine oder andere
Richtung eine kausale Verbundenheit nahelegt. Weiterbildung scheint tatsächlich das Fami241

lienklima zu stören oder aber auch zu fördern. Essenziell ist dabei die emotionale Bewertung
der familiären Umgestaltung (vgl. grüne/rote Kreise in Abbildung 57, eine "positive" und "negative" Änderung kennzeichnend) - mit anderen Worten die Frage, ob diese vom Betroffenen
letztlich als positiv oder negativ empfunden wird. Noch schlagender als bei obiger Thematik
fällt hier die Divergenz von partnerschaftlichem Verhältnis und jenem zu dem Kind/den Kindern ins Auge: Berichte über einen Aufschwung des Zusammenlebens zwischen den beiden
Erwachsenen halten sich allgemein in Grenzen, und zwar bei beiden Clustertypen. Dass der
Anteil jener, die einen negativen Beziehungstrend vermerken, unter spannungsbehafteten
Teilnehmern noch höher ist (77 % vs. 61 % bei Cluster 2), überrascht nicht wirklich. Man
sollte nun vermeinen, ein ähnliches Bild beim Umgang mit Kindern vorzufinden - zumindest
was den Effekt der Spannungshöhe anbelangt. Genau Gegenteiliges ist jedoch der Fall.
Nicht nur, dass insgesamt weniger Probanden über eine negative Beziehungsänderung berichten; zwei Drittel des Clusters 1 bestätigen überdies einen positiven Umschwung. Auch
bei der Richtung der familiären Entwicklung macht sich also der Spannungszustand breit;
negativ im Verhältnis zum Partner, aber positiv, wenn es um Kinder geht. Bei letztern resultiert ein höheres Stressempfinden mehrheitlich in einer Verbesserung des Beziehungsklimas,
negative Effekte gehen auf das Konto des Spannungsventils "Partner".
Nicht zuletzt wollen wir unseren Blick auf die endgültige Stimmungslage zum Erhebungszeitpunkt richten. Gleich vorwegnehmen können wir ein alles in allem zufriedenstellendes Ergebnis im Verhältnis zu Partner und besonders zu Kind/ern. Selbst wenn - besonders bei
spannungsbetroffenen Personen - eine partnerschaftliche Verschlechterung gegeben ist, ist
diese keine massiv zerstörerische Kraft in der Gesamtbewertung der Beziehung. Und das
Verhältnis zu Kindern zeigt sich ohnedies unbeeinflusst vom Spannungstypus des Elternteils,
was sich in fast identischen Mittelwerten (1,4 und 1,3) äußert. Die Mittelwerte des Stimmungsbarometers zwischen den Partnern gruppieren sich ebenfalls im oberen Wertebereich;
jener der spannungsfreien Personen (1,6) übertrifft aber ganz offensichtlich jenen der spannungsbehafteten (2,0).
Man bedenke, dass diese Stimmungseindrücke eine beträchtliche Zeit nach dem Weiterbildungsbeginn eingefangen wurden und wir somit annehmen können, dass positive und negative Kurseffekte bereits ihren Niederschlag gefunden haben. Umso erfreulicher ist es festzustellen, dass aus Sicht des Teilnehmers trotz dieser Effekte ein positives Erleben der Weiterbildung innerhalb der Familie - ausgedrückt durch das Stimmungsbarometer - wahrscheinlich
ist. Nachdem die Kurseffekte beide Cluster-Typen gleichermaßen treffen, aber unterschiedliche Stimmungslagen zu erkennen sind, kann weiters rückgeschlossen werden, dass die
Spannungshöhe schlagender auf das Familienklima einwirkt (zumindest im Verhältnis zum
Partner) als die Kurseffekte. Wir werden sogleich überprüfen können, ob auch aus Sicht des
Partners ähnliche Verhältnisse gegeben sind.
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Abbildung 57: Spannungstyp (TeilnehmerInnen) und Familienklima

6.3.2.3.2 PartnerInnen

Auch der Spannungszustand der Partner tut etwas zur Sache, wenn es um das Beziehungsklima geht - und zwar mehr als jener der Teilnehmer.
Zwar können wir hinsichtlich aller drei Punkte
1. Beziehungsänderung
2. Richtungsprägung
3. Stimmungslage
ähnliche Befunde orten wie bei den Teilnehmern, jedoch treten die dort beobachteten Tendenzen (d.h. Spannungszustand führt zur öfteren und negativeren Änderung des Verhältnisses) noch intensiver zutage (vgl. Abbildung 58 unten).
So wurde beispielsweise für Cluster 1 ("hohe Spannung") der Partner kein einziger Fall registriert, bei dem eine vorhandene Beziehungsänderung als "positiv" eingestuft würde. Auch
die definitive Stimmungslage liegt bei dieser Personengruppe mit einem Durchschnitt von 2,3
etwas unter jenem des entsprechenden Teilnehmerclusters. Statistisch äußerst sich dieser
Tatbestand sowohl in einer signifikanten Häufungsverteilung als auch in einer signifikant negativen Korrelation309 der beiden Items "Stimmungslage" und "Cluster (Partner)"310. Die o.a.
309

Die Korrelation beläuft sich zwar lediglich auf etwa 0,3 und ist damit als äußerst schwach zu bezeichnen. Allerdings ist wieder zu berücksichtigen, dass sich diese Kenngröße in Abhängigkeit zu
zahlreichen anderen Faktoren (außer dem Spannungszustand) - nicht zuletzt zu den Begleiterscheinungen der Kursteilnahme! - verhält.
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Vermutung, nach der (positive oder negative) Kurseffekte weniger Einfluss auf die Stimmungslage haben als die Spannungshöhe, scheint sich hier wiederzufinden. Allerdings muss
eingestanden werden, dass dieser Schluss etwas voreilig gezogen wurde; schließlich wurden die "Kurseffekte" überwiegend qualitativ erhoben und entziehen sich daher einer statistischen Überprüfung (z.B. mittels Regressionsanalyse mit "Stimmungslage" als abhängige
Variable). Es bedarf daher der anschließenden Interviews, um den vermuteten Zusammenhang zu verifizieren.
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Abbildung 58: Spannungstyp (PartnerInnen) und Beziehungsklima

Soweit der Partner also selbst dem ersten, spannungserhöhten Cluster zuzurechnen ist,
muss von einer Beziehungsverschlechterung ausgegangen werden. In diesem Falle ist leider
auch nicht anzunehmen, dass der Partner dem studierenden Part in der Beziehung unterstützend unter die Arme greift. Praktisch gesehen bedeutet der Lehrgangsbesuch einen
Prüfstein für die Partnerschaft. Modelltheoretisch ist von einer "soziale Belastung" durch den
Lebensgefährten zu sprechen.
Im Gegensatz dazu ist die Möglichkeit der sozialen Unterstützung schon eher gegeben,
wenn der Partner spannungsfrei ist. Zwar ist auch dies kein Garant für eine positive Entwicklung (immerhin sind auch beinahe zwei Drittel der spannungsfreien Partner mit einer negativen Beziehungsänderung korreliert), aber die Chance auf eine erfreuliche Bewegung ist zumindest gegeben.
310

Die Korrelation zwischen Cluster (Teilnehmer) und dem Item "Stimmungslage" besitzt ein ähnliches
Ausmaß; verpasst aber mit p = 0,053 knapp die angestrebte Signifikanzgrenze (Test nach SpearmanRho).
244

Insgesamt kann man aus den Ergebnissen eine Art gegenseitiger Auffangwirkung schließen
- wenn der Teilnehmer sich in einem inkonsistenten Zustand befindet, wird dies durch seinen
Partner ausgeglichen und umgekehrt - sodass sich die gemeinschaftliche Stimmungslage
am Ende meist befriedigend präsentiert (vgl. Abbildung 59). Insofern kann der BufferingHypothese, nach der Spannung durch die soziale Umgebung abgefedert wird, Glauben geschenkt werden - allerdings eben in einem wechselseitigen Verhältnis (die Spannung des
Teilnehmers wird durch den Partner abgefedert und vice versa). Fazit: Weist einer der beiden Partner in seinem Denken eine Bildungsabneigung und wird dieser dennoch mit einem
Weiterbildungsbesuch (als direkt oder indirekt Betroffener) konfrontiert, leidet darunter auch
das zwischenmenschliche Verhältnis. Noch stärker ist diese negative Beeinflussung, wenn
beide Partner im Grunde mit Weiterbildung nichts anzufangen wissen (und daher ein Ungleichgewicht entsteht).
Erstaunlich befinde ich die Tatsache, dass die Spannungshöhe des Partners, der vom Lehrgangsbesuch eigentlich nur tangiert wird, noch erheblicher auf die Beziehungsatmosphäre
einwirkt als jene des direkt Betroffenen, nämlich des studierenden Teilnehmers. Nachdem
sich die Spannungshöhe des Partners aus seiner Haltung im Bildungsvorfeld ableiten lässt,
folgt daraus eine klare Handlungsanweisung für die Bildungsanbieter: Sämtliche Marketingmaßnahmen sind nicht ausschließlich auf das Segment "potenzieller Kunde" auszurichten,
auch der Partner muss als Entscheidungsträger und Unterstützungsfaktor in die Überlegungen einbezogen werden. Seine positive Haltung trägt über das partnerschaftliche Stimmungsbarometer entscheidend zum positiven oder negativen Erleben des Bildungsweges
bei, was wiederum auf künftige Bildungsentschlüsse Einfluss nimmt311. Auf die Möglichkeiten
zur Umsetzung dieser Bedachtnahme auf den Partner wird im nächsten Abschnitt zurückgekommen.

Auf der nächsten Seite finden Sie:
Abbildung 59: Spannungszusammentreffen PartnerInnen - TeilnehmerInnen

311

Aus partnerschaftlicher Sicht wird die zukünftige Haltung von Rückblicken auf die bereits gemachte
Weiterbildungserfahrung dominiert. In der Rolle des Teilnehmers ist außerdem die "Bewertung bisheriger Weiterbildungserfahrungen" (wobei hier ausdrücklich nicht die rein fachlicher Bewertung gemeint
ist!) eines der maßgeblichen Spannungs-Kriterien.
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Exkurs: Geschlechtertypische Besonderheiten

Ein Nachsatz sei mir zur beliebten Gegenüberstellung von Mann und Frau gestattet: Zwar
handelt es sich bei den untersuchten Lehrgängen um eine Männerdomäne - die Stichprobe
der 113 Personen beinhaltet gerade einmal 6 Personen weiblichen Geschlechts. Dennoch
meine ich, dass gravierende Abweichungen weiblicher Einschätzungen auch schon diesem
kleinen Kreis von Frauen zu entnehmen wären.
Zu diesem Zweck wurden für alle metrischen Kriterien Mittelwerte für die Kategorien "männlich" und "weiblich" gebildet und einander gegenübergestellt. Bis auf zwei Kriterien, auf die
ich sogleich zu sprechen kommen werden, konnten KEINE augenfälligen Differenzen nachgewiesen werden312. Für das herrschende Klischee, Frauen seinen weniger karriereorientiert
und strebten dafür mehr nach sozialen Werten wie Familie, Partnerschaft etc. fanden sich
nicht die geringsten Belege; die Wertigkeiten sowohl beruflicher als auch privater Lebensbereiche sind bei Herrn und Frau Teilnehmer etwa gleich gelagert.
Sehr wohl unterschiedlich präsentierten sich dennoch zwei Antworttendenzen:
1. Variable "Lernaufwand zu Hause": Weibliche Studierende lernen zu Hause etwa 5 Stunden (genau 4,8), ihre männlichen Kollegen um 3 Stunden länger (8,2). Nachdem nicht
anzunehmen ist, dass Frauen das "intelligentere" Geschlecht ausmachen (und aus diesem Grunde weniger lernen müssen), ist wohl eher zu vermuten, dass Hausfrauen- und
Erziehungsarbeiten, die traditionell noch immer der Frau anlasten, eine eingehendere
Beschäftigung mit den Kursinhalten verhindern.
2. Variable "Lehrgang selbst finanziert?": Man sollte meinen, dass der Level der Selbstfinanzierung bei Frauen unter jenem der Männer anzusiedeln wäre, dass Unternehmen
sich also dazu durchgerungen hätten, ihre Mitarbeiterinnen, die im Durchschnitt ohnehin
weniger verdienen als männliche Arbeitnehmer, durch eine Übernahme der Kursgebühren zu fördern. Die Realität ist eine andere: Selbst wenn nur offene Kurse als Vergleichsbasis herangezogen werden (die Lehrgangskosten der - gänzlich männlichen - Mitarbeiter in firmeninternen Kursen werden ja von den beiden Großunternehmen getragen), liegt
die Quote der eigens aufgebrachten Mittel bei Frauen mit ATS 65.000,-- über jener der
Männer (ATS 46.000,--) - und das, obwohl die untersuchten weiblichen Lehrgangsteilnehmer in ihrer beruflichen Position (auch was den zeitlichen Arbeitseinsatz abgelangt)
etwa den Männern vergleichbar sind. Die oftmals angeprangerte Schlechterstellung der
Frau am Arbeitsmarkt findet hier ihre Fortsetzung. Das vielzitierte Schlagwort "Frauenförderung" wird offenbar häufiger benutzt als tatsächlich umgesetzt.
6.3.2.3.3 Kinder

Die Problematik sowie die begrenzte Aussagekraft der kindlichen Spannungshöhe wurde
schon des öfteren hervorgehoben. Zwei Ursachen können dafür zur Verantwortung gezogen
werden:
1. Die einbezogenen Kinder sind teilweise noch sehr jung; es ist keine - oder nur in den
seltensten Fällen - tatsächliche Weiterbildungsinkonsistenz anzunehmen. Ein erhöhter Spannungszustand kann maximal auf die gedankliche Vorwegnahme eventueller
Beeinträchtigungen der Familie (z.B. dadurch, dass der Vater in Zukunft seltener zu
Hause ist) zurückgeführt werden.
2. Die Haltung der Kinder als Trennkriterium für die Clusterung wurde nicht für jedes
Kind einzeln, sondern für alle Kinder einer Familie gemeinsam erfasst. Demnach sind
auch nachfolgende Zusammenhänge nur sehr undifferenziert und wenig gehaltvoll.

312

Vgl. Anmerkung in Fußnote 293
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Angesichts dieser massiven Einschränkungen ist wenig verwunderlich, dass sich keine
spannungstypischen Muster hinsichtlich
! Beziehungsänderung
! Richtung
! Stimmungslage
ergeben. Ich möchte meinen, dass sinnhafte und vor allem seriöse Erkenntnisse über die
Konsequenzen eines erhöhten Spannungszustandes bei Kindern, der der Weiterbildung eines Elternteils zur Last gelegt werden kann, nicht möglich sind.
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TEIL 4
ERGEBNISSE
DER
MÜNDLICHEN BEFRAGUNG
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7 Ergebnisse der qualitativen Forschungsarbeit
7.1
7.1.1

Die Stichprobe
Auswahl der Testpersonen

Zur Datengewinnung für die Interviews wurden von den vier Lehrgängen, die in die schriftliche Befragung eingingen, zwei ausgewählt. Teilnehmer je eines "offenen" sowie eines "geschlossenen" (firmeninterner) Kurses bildeten somit die Teilmenge für die Erhebung qualitativer Informationen.
Zum Zeitpunkt der Interviewführung befand sich der Großteil der Befragten noch im direkten
Studienbetrieb313; die Schilderungen spiegeln daher die unmittelbare Erfahrung mit Kurs und
Kurseffekten wider und eben keine rein rückblickende, von subjektiven Empfindungen losgelöste und dadurch vielleicht objektivierte Bewertung. Die bewusste Wahl dieses Erhebungszeitpunktes soll Bedeutungsinhalte wie Stressausmaß, Verarbeitung der Zeitknappheit, emotionale Wahrnehmung des Lehrgangsbesuches, Entwicklung des familiären Klimas etc. quasi
aus dem aktiven Erleben heraus zutage bringen und dem Leser die Möglichkeit geben,
"hautnah" an den Erzählungen teilzuhaben.
Bei der Auswahl der Interviewpersonen wurde versucht, eine Gleichverteilung entlang der
bereits bekannten Achsen
! Familientypus
! Lehrgangstypus
! Spannungstypus
zu erreichen. Personen, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum einen oder anderen Cluster
besonders für eine Analyse geeignet erschienen, wurden gebeten, sich für ein Interview zur
Verfügung zu stellen. Während jedoch Familien- und Lehrgangszugehörigkeit relativ leicht zu
erfassen waren, konnten Spannungstypen nur aufgrund der anonymen, mit Codenamen gekennzeichneten Fragebögen identifiziert werden. Eine Mitwirkung am Interview (und zur
Überprüfung, ob die betreffende Person aufgrund ihrer Spannungshöhe überhaupt als Testperson in Frage kam) erforderte von den Interviewpersonen daher eine Preisgabe ihrer Codenamen und als Folge eine Offenlegung der Fragebogenantworten. Gab dieser Umstand
zunächst Anlass zur Sorge (Sind die Teilnehmer wirklich bereit, ihre Identität und die ihrer
Fragebogenantworten zu enthüllen?), überraschte die große Kooperationsbereitschaft der
Studierenden, die ausnahmslos und bereitwillig ihre Codenamen bekannt gaben.314
Erfreulicherweise wurde der Bitte, als Interviewperson zu fungieren, in allen Fällen entsprochen. Auch die Befragung der Partner wurden auf diese Weise, nämlich über die Teilnehmer,
initiiert.

313

Die Gespräche fanden allesamt im Zeitraum Oktober 2001 - Februar 2002 statt; der Abschluss
beider Lehrgänge (und damit die Beendigung des "Studentenlebens") erfolgte Anfang Februar 2002.
Der Umstand, dass die Studierenden zum Zeitpunkt der Befragung noch aktiv am Kurs teilnahmen,
war ausschlaggebendes Kriterium für die Auswahl gerade dieser beiden Lehrgänge. LG 1 und LG 2
hatten den Kurs zu Beginn des Befragungszeitraumes bereits abgeschlossen.
314
Anhand eines Vergleiches der mündlich wiedergegebenen Lebensgeschichte und der Fragebogenantworten konnte auch verifiziert werden, dass es sich dabei um den richtigen Codenamen gehandelt hatte.
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Der Kreis der mündlich befragten Teilnehmer, aufbereitet nach Familien- und Lehrgangstypus, ist Tabelle 74 zu entnehmen. Insgesamt wurden im firmeninternen Lehrgang 11 Teilnehmer (+ 8 Partnerinnen), im offenen Lehrgang 10 Teilnehmer (+ 6 Partner) zu einem Gespräch gebeten. Zudem waren im offenen Lehrgang 2 Partner bereit zu einer schriftlichen
Befragung (= Ausfüllen des Interviewleitfadens).
Tabelle 74: Befragungspersonen (Interviews) nach Familien- und Lehrgangstypus
Lehrgangstypus
Familientypus

Typ 1: Partnerschaft
Typ 2: Familie mit Kind/ern
Typ 3: AlleinerzieherIn
Typ 4: Single
SUMME befragte TeilnehmerInnen
SUMME befragte PartnerInnen

Firmeninterner Kurs
Absolut
%315 Fam.
316

3
6
0
2
11
8

27
55
0
18
100

23
58
7
13
100

Offener Kurs
Absolut
%
Fam.

4
5
1
2
12
6

33
42
8
17
100

32
48
8
12
100

Bei den Befragungspersonen beider Lehrgänge konnte hinsichtlich dem Familientyp eine
Verteilung erzielt werden, die sich analog zu jener des gesamten Lehrganges verhält. Lediglich die Person des Familientyps „AlleinerzieherIn“ im firmeninternen Lehrgang konnte aus
Krankheitsgründen an keiner Interviewführung teilnehmen. Die Konformität von Stichprobenund Lehrgangsverteilung und dadurch auch die Repräsentativität der ausgewählten Personen dürfte jedoch im großen und ganzen gewährleistet sein.
Zur Differenzierung entlang der Achse "Lehrgangstyp" ist festzuhalten, dass die Gruppe
der Interviewpersonen (10) beim firmeninternen Lehrgang prozentuell zur Lehrgangsgröße
(31 Teilnehmer) etwas geringer ausfällt (35 %) als beim offenen Lehrgang (12 von 24 =
48 %). Allerdings zeigte sich in den Befragungen unter den Studierenden des geschlossenen
Lehrganges nach 11 Interviews nur mehr ein äußerst bescheidener Erkenntnisfortschritt. Der
Umstand, dass keine neuen Informationen mehr generiert werden können, wird in der empirischen Sozialforschung im allgemeinen als Kriterium für die Definition der optimalen Stichprobengröße herangezogen. Dieser Auffassung folgt auch die Autorin in der vorliegenden
Arbeit. Um die bereits vorhandene Datenfülle nicht mit weiteren, wenig innovativen Informationen anzureichern, wurde daher der Kreis der Auskunftspersonen bei 11 belassen.
Allerdings wurden im firmeninternen Kurs mehr Partner mündlich befragt (und jeweils eine
ausführliche Transkription angefertigt), da besonders die Sichtweise jener Partner interessiert, bei denen der Teilnehmer einer erhöhten Spannung unterworfen ist (ein Faktum, das
wiederum bezeichnend für den geschlossenen Lehrgang ist!) Die Aufteilung der Interviewpersonen nach deren Konsistenzzustand wird sogleich zur Sprache gebracht werden (vgl.
unten). Vorenthalten möchte ich dem Leser jedoch nicht die Gegenüberstellung von Codes,
Familientyp und der Frage, wie viele Partner welchen Familientyps befragt wurden - zumal
die vergebenen Codenamen und die Kreativität so manchen Teilnehmers durchaus Anlass
zum Schmunzeln geben können:

315
316

In % der befragten Stichprobe
Prozentueller Anteil des jeweiligen Familientyps im Lehrgang.
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Firmeninterner Lehrgang
Code
1. Geronimo
2. Die längste Praline der Welt
3. R2D2C3PO
4. Man on Moon
5. Ulrike
6. Trupp Christian
7. Obelix
8. Wolla
9. Sophie
10. Berg317
11. Tulln
12. Jaguar
13. Lucky Luke
14. Club 95
15. Euwal
16. Corisi
17. Harley
18. Plansee318
19. Pitz
20. Ich
21. MX
22. PASC
23. Tschin-Tschin
24. Prinz Eisenherz
25. NANU
26. SURF
27. Indy
28. Rammstein
29. Clara
30. Kobenz
31. FCB

Familientyp
Partnerschaft

Partner befragt?
Nein

Partnerschaft
Familie mit Kind/ern
Familie mit Kind/ern

Nein
Ja
Ja

Familie mit Kind/ern

Ja

Familie mit Kind/ern
Familie mit Kind/ern

Ja
Ja, nur Partnerin

Familie mit Kind/ern
Familie mit Kind/ern

Ja
Ja

Familie mit Kind/ern

Ja

Single

Nein

Single

Nein

Tabelle 75: Codenamen und Familientypverteilung im firmeninternen Lehrgang

317

Aufgrund eines technischen Gebrechens konnte in diesem Fall nur ein Gedächtnisprotokoll angefertigt werden.
318
Der Teilnehmer mit Codenamen "Plansee" musste zum Interviewzeitpunkt kurzfristig einen anderen Termin wahrnehmen. Es wurde deshalb nur seine Partnerin befragt. Aufgrund technischer Probleme konnte auch hier nur ein Gedächtnisprotokoll angefertigt werden.
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Offener Lehrgang
Code
1. keine Angabe
2. /
3. EKIM
4. SHIPOL
5. Dessert Storm
6. Rotschi
7. Red
8. High Mate
9. Bussibär
10. CODO
11. Pezi
12. Alex
13. 04 12 1999
14. Erfolg
15. Steffi
16. Ludwig
17. Bond
18. Omega
19. Vöslauer
20. Bravi
21. Vanessa
22. Tine
23. Napoleon
24. Jan
25. Mantra

Teilnehmer

Partner befragt?

Partnerschaft

Ja

Partnerschaft

Nein

Partnerschaft

Nein

Partnerschaft

Ja

Familie mit Kind/ern

Ja

Familie mit Kind/ern

Nein

Familie mit Kind/ern

Nein

Familie mit Kind/ern

Ja

Familie mit Kind/ern
AlleinerzieherIn

Ja, schriftlich
Nein

Single

Ja, schriftlich319

Single

Nein

Tabelle 76: Codenamen und Familientypverteilung im offenen Lehrgang

Was eine Gleichverteilung über Spannungstypen innerhalb der Lehrgänge anbelangt, so
muss diese als gescheitert bezeichnet werden - und zwar deshalb, da im einbezogenen offenen Lehrgang keine einzige spannungsgeladene Person identifiziert werden konnte (vgl.
Tabelle 77, unten). So wünschenswert dieses Resultat in der Praxis ist, so hinderlich ist es
für ein Forschungsvorhaben, bei dem es u.a. gilt, zwei divergierende Konsistenzzustände zu
untersuchen. Hier stoßen wir auf eine für qualitative Sozialforschung charakteristische Erscheinung: Nachdem die zu erforschenden Variablen eben nicht im vorhinein definiert und
oparationalisiert wurden, zeigt sich deren Bedeutung oder überhaupt ein Vorhandensein/Nicht Vorhandensein erst im Laufe des Forschungsprozesses selbst. Die permanente
Adaption und Revision von Forschungsrichtung und -design versteht sich daher als Auftrag
an den Forscher. In der gegenständlichen mündlichen Befragung wurden somit nur spannungsgeladene Personen interviewt, die gleichzeitig auch dem firmeninternen Lehrgang angehörten. Die bot wiederum die Möglichkeit, das Phänomen "Spannung" und die beiden kritischen Ereignisse, die insbesondere in firmeninternen Kursen dafür verantwortlich zu zeichnen scheinen (vgl. frühere Abschnitte), aufzuarbeiten.
319

Die betreffende Befragungsperson war zum Zeitpunkt der Fragebogenerhebung in keiner Partnerschaft gebunden, daher die Zuordnung zum Familientyp "Single". Nach eigenen Aussagen befand sie
sich zum Zeitpunkt der Interviewführung ebenfalls in keiner "festen" Beziehung, ihr "Partner" war aber
dennoch bereit zu einer schriftlichen Befragung.
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Lehrgangsname * Cluster-Nr. (TeilnehmerInnen) Kreuztabelle

Lehrgangsname

firmeninterner LG
offener LG

Gesamt

Anzahl
% von Lehrgangsname
Anzahl
% von Lehrgangsname
Anzahl
% von Lehrgangsname

Cluster-Nr.
(TeilnehmerInnen)
1
2
11
20
35,5%
64,5%
25
100,0%
11
45
19,6%
80,4%

Gesamt
31
100,0%
25
100,0%
56
100,0%

Tabelle 77: TeilnehmerInnen nach Cluster- und Lehrgangstypus

Insgesamt wurden vier als "spannungsgeladen" diagnostizierte Personen befragt (vgl.
Tabelle 78, unten), die ausschließlich dem geschlossenen Kurs entstammen. Im Verhältnis
zu allen befragten Studierenden des firmeninternen Lehrganges entspricht das einer Quote
von 42 % und liegt damit leicht über jener des Gesamtkurses (= 35,5 %, s.o.). Bezieht man
jene Interviewpartner mit erhöhter Inkonsistenz (4) auf die Gesamtzahl aller befragten
Teilnehmer (23), so errechnet sich ein Anteil von 17 %. Dieser kommt wiederum recht nahe
an die tatsächlichen Gegebenheiten heran: Insgesamt 23 % aller 113 Personen, die in die
Fragebogenerhebung einbezogen wurden, waren dem Cluster 1 ("hohe Spannung")
angehörig.

254

Codename * Cluster-Nr. (TeilnehmerInnen) Kreuztabelle
Anzahl
Cluster-Nr.
(TeilnehmerInnen)
1
2
offener Lehrgang

Codename

firmeninterner Lehrgang

Gesamt
Codename

Gesamt

04121999
Bond
Bravi
Bussibär
Mantra
Napoleon
Null
Pezi
Red
SHIPOL
Steffi
Vanessa
Berg
Clara
Euwal
Geronimo
Harley
INDY
Jaguar
NANU
PASC
Plansee
Tschin-T
Tulln

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

1
8

Gesamt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

Tabelle 78: Befragungspersonen (Interviews) nach Spannungs- und Lehrgangstypus

Wie schon in früheren Kapiteln nachgewiesen, befinden sich die Partner weit weniger in einem inkonsistenten Zustand, selbst in firmeninternen Lehrgängen320. In den beiden für die
Interviews herangezogenen Kursen waren gerade einmal 5 "spannungsgeladene" Partner
auszumachen (vgl. Tabelle 79), wobei einer davon befragt wurde (Code "Napoleon"). Ansonsten wurden keine Partner des Spannungsclusters 1 interviewt.

320

Dies bestärkt wiederum die Annahme, dass die Inkongruenz der Teilnehmer vorwiegend dem unternehmerischen Entscheidungsprozess und nicht dem Bildungsweg selbst entspringt. Nachdem sich
die Einstellungen und Weltanschauungen von Partnern grundsätzlich decken oder zumindest ähnlich
verhalten, müssten nämlich auch die Partner eine Weiterbildungsantipathie besitzen.
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Lehrgangsname * Cluster-Nr. (PartnerInnen) Kreuztabelle

Lehrgangsname

firmeninterner LG
offener LG

Gesamt

Anzahl
% von Lehrgangsname
Anzahl
% von Lehrgangsname
Anzahl
% von Lehrgangsname

Cluster-Nr.
(PartnerInnen)
1
2
2
25
7,4%
92,6%
3
20
13,0%
87,0%
5
45
10,0%
90,0%

Gesamt
27
100,0%
23
100,0%
50
100,0%

Tabelle 79: PartnerInnen nach Cluster- und Lehrgangstypus

Insgesamt präsentiert sich die Runde der Testpersonen als vorzeigbares Abbild der zugrundeliegenden Lehrgänge; die Auswahl der Interviewpartner, auch im Hinblick auf die
3-Achsen-Differenzierung, kann damit als erfolgreich bezeichnet werden.
7.1.2

Rahmenbedingungen

7.1.2.1 Durchführung der Befragungen

Sämtliche Interviews wurden mithilfe eines Leitfadens durchgeführt, der schon an früherer
Stelle ausführlich erläutert wurde bzw. auch aus dem Anhang ersichtlich ist. Zusätzlich wurde bei jedem Gespräch ein Protokoll zur "Analyse der Entstehungssituation" angefertigt, die
einen Eindruck von der jeweiligen Befragungssituation vermitteln soll. Beispielhaft, zur Veranschaulichung, sollen im folgenden die Aufzeichnungen zu einem Interview dargestellt werden:

ANALYSE DER ENTSTEHUNGSSITUATION
Interviewperson:
Name: Max Mustermann
Teilnehmer des LG 3 (firmeninterner Lehrgang)
Code: Tulln
Alter: 34 Jahre
Geschlecht: männlich
Familienstand: verheiratet
Kinder: 1 Sohn, 6 Monate alt
Dauer der Partnerschaft: 5 Jahre
Interviewdaten:
Datum: 19. 10. 2001, ca. 19:15 – 19:45 Uhr
Dauer: 33:45 min.
Transkription: 8 Seiten, Bearbeitungszeit 2,5 Stunden
Freiwilligkeit: Sowohl der Teilnehmer, als auch seine Partnerin wurden zum Interview gebeten und willigten ohne ein Zutun meinerseits ein, die Befragung durchzuführen. Beide Personen entschlossen sich aus freien Stücken zur Teilnahme an dem Interview und mussten
nicht dazu überredet werden.
Gegenseitigkeit: Als kleines Dankeschön für die Teilnahme an dem Interview wurde der Interviewperson eine Konfektschale überreicht.
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Raumatmosphäre: Das Interview fand im Wohnhaus der Interviewperson (Niederösterreich)
statt. Trotz des familiären Umfeldes war die Atmosphäre etwas kühl und distanziert.
Gesprächsklima: Es herrschte ein sehr angespanntes Klima. Ungeachtet der Bitte, die beiden Partner getrennt befragen zu dürfen, befanden sich meist beide Interviewpersonen im
Raum. Einhellig wurde die Aussage getroffen: "Wir haben nichts vor einander zu verbergen";
die Tatsache, dass aber ein Einzelinterview eines Partners kaum zugelassen wurde, schien
aber auf mangelndes Vertrauen hinzuweisen.
Art des Interviews: problemzentriert
Motiv der Interviewführung: Dissertation
Störungen: Die Partnerin des Interviewten war mit dem Baby den überwiegenden Teil des
Interviews anwesend. Das aufgenommene Band ist durch starke Geräuschentwicklung des
Babys (schreien, weinen) beeinträchtigt.
Abbildung 60: Protokoll einer Interviewsituation

Alle Befragungen wurden von der Autorin selbst durchgeführt und mit einem Diktiergerät
aufgenommen. Aufgrund geographischer Restriktionen (manche Teilnehmer wohnten weit
entfernt, z.B. Tirol oder Vorarlberg), die eine persönliche Befragung schier unmöglich machte
oder zumindest nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand, mussten manche Interviews per
Telefon geführt werden. Nichtsdestotrotz und aufgrund der technisch verfügbaren Möglichkeiten (Freisprecheinrichtung!) konnten auch diese Gespräche wortgetreu aufgezeichnet
werden.
7.1.2.2 Bearbeitung der Interviews

Wie erwähnt, wurden sämtliche Interviews mittels Diktiergerät auf Band/Mini-Disc festgehalten und anschließend transkribiert. Insgesamt wurden ca. 25 Stunden aufgezeichnet, die
darauffolgenden Transkriptionen nahmen etwa 100 Arbeitsstunden in Anspruch. Durch die
wörtliche Niederschrift des auditiven Materials wurden etwa 250 Seiten an Text produziert.
Aufnahmezeit der Interviews, Transkriptionsseiten und Bearbeitungszeit konnten ungefähr zu
gleichen Teilen den beiden Lehrgängen zugerechnet werden.
Ohne im Detail auf den genauen Transkriptionsvorgang (Regeln, Zeichenerklärung etc.) einzugehen, sei erwähnt, dass versucht wurde, das Gespräch so originaltreu wie möglich wiederzugeben. Dementsprechend wurden Pausen, Dehnungen, auffällige Konnotationen von
Satzbestandteilen etc. als solche erkenntlich gemacht. Nicht übernommen wurden jedoch
Dialektfärbungen, die naturgemäß besonders unter den Befragungspersonen der westlichen
Bundesländer sehr ausgeprägt waren. Nachdem in dieser Arbeit aber keine Feinanalyse
angestrebt wird, wurde aus pragmatischen Gründen und auch im Zuge der besseren Lesbarkeit auf diese Genauigkeit verzichtet. Mit Blick auf die angestrebten analytischen Zwecke
und Verfahren ist diese Vorgangsweise m.E. durchaus vertretbar.

7.2

Zusammenfassende Inhaltsanalyse

Das Verfahren der Inhaltsanalyse nach MAYRING wurde schon in vorderen Abschnitten321
vorgestellt. An dieser Stelle soll daher nur mehr auf das - ebenfalls von MAYRING entworfene - Ablaufmodell322 für inhaltsanalytisches Vorgehen eingegangen werden:
321

Vgl. Abschnitt 5.4.4.2, S. 74 f.

257

Bestimmung des Ausgangsmaterials
1. Festlegung des Materials: Zunächst ist festzuhalten, welches Material überhaupt in
die Analyse eingehen soll. In dieser Arbeit werden sämtliche Interviews ausgewertet,
wobei nur jene Aussagen ausgewählt werden, die mittelbaren oder unmittelbaren Bezug zum Weiterbildungs- und/oder Familienkontext aufweisen.
2. Analyse der Entstehungssituation: Die Beschreibung von Handlungshintergrund und
Interviewsituation wurde für alle Interviews nach obigem Schema323 durchgeführt.
3. Formale Charakteristika: Hier stellt sich die Frage nach der Form des vorliegenden
Materials. Wie schon angeführt, wurden alle mündlichen Befragungen in schriftliches
Datenmaterial konvertiert.
Fragestellung der Analyse
4. Richtung der Analyse: Geklärt werden muss an diesem Punkt, was eigentlich aus den
vorliegenden Texten herausgelesen werden soll. In dieser Arbeit sollen Interpretationen über
! emotionales Befinden der interviewten Personen (Teilnehmer, Partner)
! kognitive Verarbeitung des Weiterbildungsereignisses
! Situationsbewältigungsstrategien
jeweils vor und nach dem Beginn der Weiterbildung sowie intrapersonal (im Individuum) und interpersonal (im familiären Kontext) abgeleitet werden.
5. Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung: Die Anbindung an bisherige Forschungsergebnisse und sonstige wissenschaftliche Beiträge erfolgte bereits in früheren Abschnitten (vgl. Kapitel über Motivations- und Volitionstheorie und das Modell
der kritischen Lebensereignisse324).
6. Bestimmung der Analysetechnik: Es wird zunächst nach dem Verfahren der zusammenfassenden Inhaltsanalyse gearbeitet und ein Kategorienschema generiert.
7. Definition der Analyseeinheit: Als "Kodiereinheit" (= kleinster Materialbestandteil für
Kategorie) werden alle Aussagen der interviewten Person zu dem - vorerst deduktiv
gewonnenen Kategorienschema325 - gesammelt. Unter "Kontexteinheit" (größter Textbestandteil für eine Kategorie) ist jeweils ein gesamtes Interview zu verstehen, die
"Auswertungseinheit" umfasst in der vorliegenden Arbeit alle Aussagen der interviewten Personen zu den einzelnen Kategorien.
Interpretation
8. Analyse des Materials: Mittels Kategorienbildung wird jedes einzelne Interview ausgewertet; anschließend erfolgt eine fallübergreifende Kategoriebildung für den Personenkreis "Teilnehmer" und "Partner".
9. Interpretation der Ergebnisse in Richtung der Hauptfragestellung: Als Forschungsfrage wurde der Satz "Einflüsse auf Bildungseinstellung und -verhalten in der Erwachsenenbildung, unter besonderer Berücksichtigung des sozialen Kontextes" definiert.
Dieser sowie die acht operationalisierten Sub-Forschungsfragen326 bilden sowohl
Ausgangs- als auch Schlusspunkt des Analysevorganges. Erkenntnisse aus den
mündlichen Befragungen werden auf diese Fragestellung hin untersucht, indem bereits gebildete Hypothesen327 durch die Interviewkategorien ergänzt, (vorläufig) bestätigt oder verworfen werden.

322

Vgl. Mayring, P. (2000), S. 54 ff. sowie Lamnek, S. (1995), S. 207 f
Vgl. Abbildung 60, S. 257
324
Vgl. Abschnitt 4, S. 23 ff.
325
Vgl. Abschnitt 7.2.1. Dieses Schema wird induktiv erweitert, falls weitere Kategorien in Erscheinung
treten.
326
Vgl. Abschnitt 5.4.1, S. 64
327
Anhand der Fragebogenbefunde, vgl. Abschnitte 6.2.1.3, S. 144 ff., 6.2.2.3, S. 170 ff. und 6.2.3.4,
S. 203 ff.
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7.2.1

Vorbereitung: Das Kategorienschema

Zentraler Prozess beim Verfahren der zusammenfassenden Inhaltsanalyse ist die Bildung
von Kategorien bzw. deren Zuordnung zu den Interview-Textpassagen. Grundsätzlich stehen
dem Forscher dafür zwei Varianten der Kodierung (= Kennzeichnung von Textstellen und
deren Subsumption zu Kategorien) zur Verfügung328:
1. Verwendung eines vorbereiteten Kategorienschemas
2. Entwicklung der Kategorien anhand des Datenmaterials
Für eine Forschungsthematik, die bereits - wie in der vorliegenden Arbeit - einer umfangreichen Erhebung zugeführt und/oder - ebenfalls wie in dieser Studie - theoretisch aufgearbeitet
wurde, empfiehlt sich der Einsatz eines Kategorienkataloges, der vor der Auswertung der
Interviews deduktiv aus den vorliegenden empirischen/wissenschaftlichen Informationen
abgeleitet wird.
In dieser Arbeit wurde das analytische Werkzeug jeweils gemäß dem vorliegenden Wissensstatus entwickelt (vgl. Abbildung 61). Daraus ergab sich eine mehrstufige Ausformung des
Forschungsinstrumentariums, wobei jede Stufe auf die Erkenntnisse der Vorstufe (und damit
implizit natürlich auf alle davorliegenden) aufsetzt. Am Beginn steht eine Fülle theoretischer
Beiträge aus der Fachliteratur, die für die Erstellung des Fragebogens nutzbar gemacht wurden. Die Befunde der statistischen Auswertung und die gewonnenen Hypothesen wurden
sodann zur Formulierung eines Interviewleitfadens herangezogen. Das im Anschluss präsentierte und in der zusammenfassenden Inhaltsanalyse eingesetzte Kategorienschema bediente sich wiederum dieses Leitfadens und repräsentiert schlussendlich das Konglomerat aus
den drei Vorstufen. Die kontinuierliche Modifikation des Forschungsdesigns und den Rückbezug auf neue, erst dem Forschungsprozess entsprungene, Informationen ist in zweierlei
Hinsicht zu begründen:
1. Erklärte Absicht der gewählten Vorgangsweise war es, bei der Methodenkonstruktion
jeweils den aktuellen Forschungsstand einfließen zu lassen. Dadurch ergibt sich in
Summe nicht nur ein weit sophistizierteres Instrumentarium, sondern gleichzeitig
auch die Gelegenheit, Ergebnisse nicht nur für eine Stufe (quasi für jedes Instrumentarium) zu produzieren und am Ende der Arbeit alle Stufen zusammenzufassen vielmehr wird der Erkenntnisfortschritt permanent vorangetrieben.
2. Auch in ideologischer Hinsicht wird das vorgestellte Forschungsdesign seinem Anspruch gerecht: Qualitative Sozialforschung definiert sich über die Orientierung am
Forschungsgegenstand. Diese impliziert neben Methodenvielfalt und -flexibilität u.a.
auch Rückkoppelungsprozesse im Forschungsablauf. Will man diesem Paradigma
entsprechen, erscheint eine roulierende Erweiterung, Variation oder Adaption des
Forschungswerkzeuges - analog zum Erkenntniszuwachs - nicht nur recht und billig,
sondern geradezu unverzichtbar.

328

Vgl. Kluge, S.; Kelle, U. (1999), S. 58 f.
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Kategoriens c he m a
Interviewl e i tfa d e n
Frageboge n
Theoriewissen
Primärdaten

Sekundärdaten

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Abbildung 61: Stufenweise Entwicklung des Forschungsinstrumentariums zur Datengewinnung und -verarbeitung

Während Stufe 1 ausschließlich die Beschäftigung mit Sekundärdaten beinhaltet und kein
aktives Zutun seitens des Forschers erfordert (außer natürlich dem Lesen der Forschungsbeiträge), entspringen die Resultate der Stufen 2 - 4 (Fragebogen, Interviewleitfaden, Kategorienschema) dem eigentlichen Forschungsgeist und bilden als Methodenwerkzeuge die
Basis für die Produktion primärer Daten329.
Als vierte und vorläufig letzte Stufe im Forschungsvorgehen wurde die Entwicklung von Kategorien330 benannt, die primär aus dem Interviewleitfaden hervorgehen, also deduktiv abgeleitet werden. Die Fragen des Leitfadens bilden das Fundament des nachstehenden Kategorienschemas, das die Interviewauswertung somit eröffnet. Die Kategorien wurden jeweils für
Teilnehmer- und Partnerinterviews getrennt erstellt und chronologisch nach den Sequenzen
1 (Bildungsvorfeld) sowie 2 und 3 (Bildungsteilnahme) aufgelistet; falls zweckmäßig, wurden
a priori Subkategorien gebildet:

329

In obiger Grafik nicht trennscharf ausgewiesen wurde die Differenzierung in Datengewinnung und
-verarbeitung. M.E. ist jedoch offensichtlich, dass in Stufe 1 nur von ersterem (nämlich der Gewinnung
von Sekundärdaten!) die Rede sein kann, während Stufe 2 sowohl Fragebogenerstellung als auch
-auswertung umfasst, die wiederum gleichermaßen den Ausgangspunkt für die Erstellung des Interviewleitfadens bilden. Dieser (Stufe 3) ist in seinem Zweck auf die reine Datenerhebung beschränkt;
hingegen beschäftigt sich das Kategorienschema im Zuge der Inhaltsanalyse mit der Verarbeitung des
Datenmaterials.
330
Auf den Prozess der Kategorienbildung sowie auf die vorangehenden reduktiven Prozessen (Paraphrasierung, Generalisierung, Reduktion) wurde schon in Abschnitt 5.4.4.2, S. 74f. eingegangen. Es
sei hierzu außerdem auf die umfangreiche Fachliteratur verwiesen (vgl. z.B. Kluge, S.; Kelle, U.
(1999), S. 64 ff.).
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KATEGORIENSCHEMA - TEILNEHMERINNEN
Sequenz 1: Bildungsvorfeld

K1331
K11
K12
K13

Einstellung zur Weiterbildung
Ursprung (Bildungseinstellung Elternhaus)
heute (generelle Bildungszu- oder -abneigung)
Bewertung des spezifischen Bildungserlebnisses
(Beurteilung des Kurserlebnisses)

K2
K21
K22

Motivationsstruktur
Motivatoren
Hinderungsfaktoren

K3
K31
K32
K33

Entscheidungsfindung
Rolle des Partners/der Partnerin
Rolle des Kindes/der Kinder
Rolle des Umfeldes

Sequenzen 2 und 3: Bildungsteilnahme

K4

Lernsituation

K5

Berufliche Situation

K6
K61
K62
K63
K64

Effekte in der Partnerschaft
zeitlich
emotional
intellektuell
materiell

K7
K71
K72
K73
K74

Effekte im Verhältnis zu Kind/ern
zeitlich
emotional
intellektuell
materiell

K8

Effekte im sozialen Umfeld

K9

Effekte im Lernumfeld (Kursteilnehmer)

Abbildung 62: Kategorienschema - TeilnehmerInnen

331

"K" steht jeweils für "Kategorie"

261

KATEGORIENSCHEMA - PARTNERINNEN
Sequenz 1: Bildungsvorfeld

K'1332 Einstellung zur Weiterbildung
K11 Ursprung (Bildungseinstellung Elternhaus)
K12 heute (generelle Bildungszu- oder -abneigung)
K'2
K21
K22

Motivationsstruktur
Motivatoren
Hinderungsfaktoren

K'3
K31
K32
K33

Entscheidungsfindung
Rolle des Partners/der Partnerin
Rolle des Kindes/der Kinder
Rolle des Umfeldes

Sequenzen 2 und 3: Bildungsteilnahme

K'6
K61
K62
K63
K64

Effekte in der Partnerschaft
zeitlich
emotional
intellektuell
materiell

K'7
K71
K72
K73
K74

Effekte im Verhältnis zu Kind/ern
zeitlich
emotional
intellektuell
materiell

K'8

Effekte im sozialen Umfeld

K'9

Effekte im Lernumfeld (Kursteilnehmer)

Abbildung 63: Kategorienschema - PartnerInnen

Die beiden Kategorienschemata unterscheiden sich inhaltlich kaum voneinander (wie schon
zuvor die beiden Interviewleitfäden); lediglich die Themenkreise "Lernsituation" und "Berufliche Situation" (= Doppelbelastung Weiterbildung und Arbeit), die die intrapersonale Verarbeitung des Weiterbildungsereignisses behandeln, mussten - verständlicherweise - im Kategoriensystem der Partner unterbleiben. Zur besseren Vergleichbarkeit der Aussagen von Teilnehmern und Partnern wurde in beiden Fällen dieselbe Kategoriennummerierung geführt
(d.h. K6 "Effekte in der Partnerschaft" im Teilnehmer-Kategorienmodell entspricht K'6 in jenem der Partner). Insgesamt finden sich zur Kodierung der Teilnehmeraussagen neun Kategorien, für die Einordnung der Partner-Transkripte stehen sieben Kategorien zur Verfügung.
Selbstverständlich verstehen sich die abgebildeten Kategoriensysteme nicht als starres, unabänderliches, gewissermaßen endgültiges Gebilde. Es ist durchaus vorstellbar bzw. wahr332

Die Bezeichnung K' (im Vergleich zu K) soll kennzeichnen, dass es sich um kodierte Aussagen der
Partner handelt.
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scheinlich, dass im Laufe der Interviewanalysen der Bedarf nach weiteren Kategorien und
damit einem Ausbau des Schemas entsteht (wenn z.B. Themen angesprochen wurden, die
nicht antizipierbar waren). In diesem Falle erlaubt (vielmehr erfordert!) die qualitative Sozialforschung eine Ergänzung oder Differenzierung (z.B. wenn ein umfangreicher Sachverhalt
nach der Bildung von Subkategorien verlangt) der ursprünglichen Kategorien.
7.2.2

Ablauf

Die Vorgangsweise bei der Bearbeitung der Transkriptionen wird in nachfolgendem Ablaufmodell (vgl. Abbildung 64) illustriert. Wie schon angeführt, diente der Interviewleitfaden eingangs als Bezugspunkt für den Entwurf des Kategorienschemas (je für Teilnehmer- und
Partner)333. Die neun (bzw. sieben) Kategorien werden anschließend den adäquaten Passagen in den Interviewtexten zugewiesen, sodass am Ende statt der ursprünglichen Transkripte systematisierte Textelaborate stehen. Aus der fallübergreifenden Zusammenfassung und
Integration der kodierten Paraphrasen sowie allenfalls Ergänzung des anfänglichen Kategoriengefüges resultiert schlussendlich ein revidiertes Kategorienschema, das den Inhalt der
Befragungen in reduzierter Form wiedergibt, ohne jedoch einen Informationsverlust hinzunehmen.

333

Um die Grafik so übersichtlich wie möglich zu gestalten, wurden lediglich die einzelnen Auswertungsschritte demonstriert. Der Umstand, dass es sich natürlich um zwei Kategoriensysteme handelt
(dieses Ablaufschema also eigentlich zweimal, nämlich für Teilnehmer und Partner, durchlaufen wird),
wurde hingegen - zwecks Übersichtlichkeit - nicht dargestellt.
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Interviewleitfaden

KATEGORIENSCHEMA

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Interviewtext 1
Interviewtext 2
Interviewtext 3
Interviewtext 4

…
…

REVIDIERTES KATEGORIENSCHEMA

aufbereitet
nach

FAMILIEN-

SPANNUNGS-

TY P U S

TY P U S

LEHRGANGSTY P U S

Abbildung 64: Ablaufschema bei der zusammenfassenden Inhaltsanalyse

Anhand der hinlänglich bekannten drei Achsen (Familie, Lehrgang, Spannung) werden die
Aussagensysteme sodann einer interpretativen Arbeit zugeführt, wobei vorliegende Erkenntnisse aus der Fragebogenerhebung (insbesondere die aufgestellten Hypothesen) und/oder
theoretischen Einführung Berücksichtigung finden334. Man verstehe mich richtig: Mit dem
Rückbezug auf die bereits generierten Hypothesen wird keine Überprüfung angestrebt (an334

Vgl. Punkt 9 in dem allgemeinen Ablaufmodell von MAYRING, Abschnitt 7.2, S. 257
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gesichts der Kongruenz der Befragungspersonen bei Fragebogen- und Interviewdurchführung dürfte man dies auch gar nicht!), wohl aber eine Erweiterung, Untermauerung oder Widerlegung.
Um die "Trockenausführung" bei der Interviewanalyse um lebendiges Material anzureichern,
wird diese um wörtliche Zitate angereichert. Wenig sinnvoll erscheint übrigens, das gesamte
Kategorienschema der "Cluster-Triade" zugrunde zu legen. Viel eher kann man sich in diesem Schritt die Erkenntnisse der Fragebogenuntersuchung zunutze machen, aus der eindeutig der Konnex einzelner Thematiken und des einen oder anderen Clusters hervorgeht
(z.B. Lehrgangstyp und Entscheidungsfindung). Es wird daher nur bei jenen Kategorien ein
Zusammenhang zu einer der drei Achsen hergestellt, wo dies aufgrund des bisherigen Forschungsstandes oder aufgrund einer vermuteten Abhängigkeit angebracht erscheint. Die
folgende Tabelle gewährt einen Einblick in die Bezugnahme der Kategorien auf die jeweilige
Clusterung. Zuvor sei aber darauf hingewiesen, dass unter den Partnern nur eine einzige
spannungsgeladene Person befragt wurde. Eine Konfrontation der Typen "spannungsfrei"
und "spannungsgeladen" ist auf dieser Basis kaum durchführbar bzw. wenig aussagekräftig überhaupt, da allgemeine und fallübergreifende Aussagen angestrebt werden. Eine Vergleichsmöglichkeit anhand der Achse "Spannung" ist daher nur für den studierenden Part der
Befragten gegeben und muss aus diesem Grunde auch auf die entsprechenden TeilnehmerTextelaborate beschränkt bleiben.

Cluster
Kategorien

FAMILIE

LEHRGANG SPANNUNG

K1 Einstellung zur Weiterbildung

X

X

K2 Motivationsstruktur

X

X

X

X

K3 Entscheidungsfindung

X

K4 Lernsituation

X

K5 Berufliche Situation

X

X

K6 Effekte in der Partnerschaft

X

X

K7 Effekte im Verhältnis zu Kind/ern

X

X

K8 Effekte im sozialen Umfeld
K9 Effekte im Lernumfeld
Tabelle 80: Kategorien und deren Aufbereitung nach Clustern

Schon aus den Fragebogenbefunden ging hervor, dass "Einstellung zur Weiterbildung" (K1),
"Motivationsstruktur" (K2) und "Berufliche Situation" (K5) sich je nach Lehrgang und Spannung unterscheiden; eine Interdependenz mit der Familienform war hingegen nicht auszumachen (und wäre auch nicht logisch begründbar) - auf eine diesbezügliche Analyse wird
daher verzichtet.
Dem Erforschen der "Entscheidungsfindungsphase" (K3) wird in einer ausführlichen Schilderung genüge getan, wobei ein Bezug zu allen drei Clustern erfolgt. Nach dem bisher vorliegenden Datenmaterial kann nämlich vermutet werden, dass der Entschluss für die Weiterbildung einerseits in den verschiedenen Familientypen unterschiedlich zustande kommt (z.B.
könnte die Rolle der Kinder bei Alleinerziehern eine größere sein als bei einer "normalen"
Familie), andererseits auch je nach Lehrgangstyp divergiert (Mitwirkung des Unternehmens?!). Nachdem "Spannung" und "Inkonsistenz" sich wiederum nicht nur gegen die Weiterbildung per se, sondern auch (oder sogar primär) gegen den firmeninternen "Befehl"
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zur Teilnahme richten, ist an diesem Punkt auch eine spannungsdifferenzierte Betrachtung
notwendig.
Die individuelle Verarbeitung der "Lernsituation" (K4), ausgedrückt durch die Aspekte Prüfungsangst, Stressempfinden etc., lässt sich m. E. - wenn überhaupt - ausschließlich vom
Spannungsmaß ableiten und nicht von Familien- und Lehrgangstyp. Eine fundamentale Bedeutung mag die Ausprägung der familiären Situation jedoch im Zusammenhang mit "Effekten innerhalb der Partnerschaft" (K6) bzw. "im Verhältnis zu Kind/ern" (K7) erlangen.
Dass "Effekte im sozialen Umfeld" (K8), z.B. Verlust von Freundschaften durch den anhaltenden Zeitmangel, oder "Effekte im Lernumfeld" (K9), z.B. Knüpfen von sozialen Kontakten
innerhalb des Teilnehmerkreises, mit irgendeiner der drei Achsen in Verbindung stehen, darf
angezweifelt werden. Eine entsprechende Clusterung wäre m. E. rein künstlich und fiktiv.
Aus gegebenen Umständen wird daher auf eine Aufspaltung der Aussagenkategorien verzichtet und der Status Quo für die gesamte Gruppe erhoben.
7.2.3

Ergebnisse

Im Zuge der zusammenfassenden Inhaltsanalyse wurde das ursprüngliche Kategorienschema überarbeitet und - entsprechend einer induktiven Kategorienbildung - modifiziert, ergänzt
und/oder um Subkategorien erweitert. Dieser Schritt hatte allerdings eine ungleich umfangreichere Zusammenstellung von Aussagensätzen zur Folge als das anfängliche Schema. Für
das Forschungsfeld "Weiterbildung im sozialen Kontext" wurden schließlich die folgenden
zwei Kategorienmodelle für Teilnehmer und Partner entwickelt werden:

REVIDIERTES KATEGORIENSCHEMA - TEILNEHMERINNEN
K1

Einstellung zur Weiterbildung

K11

Ausgangspunkt der Bildung
1. Bildung ist während der Schulzeit negativ besetzt, wenn
a. das Lernen als Zwang empfunden wurde
b. man Inhalte lernte, die nicht den eigenen Interessen entsprachen
c. die eingesetzten Lehrmethoden (Auswendiglernen statt Verstehen) Ablehnung hervorriefen
d. durch die Eltern zu viel Förderung bzw. Druck erfolgte
e. durch die Eltern keine Förderung erfolgte
2. Während der Schulzeit ist Bildung positiv besetzt, wenn
a. das Lernen als Spaß empfunden wurde
b. im Elternhaus ein positive Bildungseinstellung herrschte, die zum Lernen motivierte
3. Der Wert der Bildung wurde erst als Erwachsener, v.a. im und durch das Berufsleben, erkannt.
4. Weiterbildung soll die fehlende Grund- bzw. weiterführende Ausbildung kompensieren.

K12

Stellenwert der Lebensbereiche
1. Die Familie hat Priorität gegenüber allen anderen Lebensbereichen.
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2. Karriere und Einkommenserhöhung sind erklärte Lebensziele.
3. Weiterbildung ist wichtig, und zwar aus folgenden Gründen:
a. Wissenserweiterung
b. Horizonterweiterung, Entwicklung der Persönlichkeit
c. Berufliche Weiterentwicklung, "Marktwert" der Arbeitskraft steigern
d. Vermeidung eines Arbeitsplatzverlustes
e. Förderung der positiven Bildungseinstellung bei Kind/ern

K2

Motivationsstruktur hinsichtlich des spezifischen Weiterbildungsereignisses

K21

Weiterbildungsmotivatoren

Die Teilnahme an einem Weiterbildungsangebot wird forciert, wenn
a. die Kosten übernommen werden
b. der Weiterbildungszeitraum überschaubar ist (1 - 2 Jahre)
c. die räumliche Nähe zum Weiterbildungsort gegeben ist
d. eine frühere Weiterbildungserfahrung vorliegt und der Kursbesuch eine bekannte Situation darstellt
K22

Weiterbildungsbarrieren

Die Teilnahme an einem Weiterbildungsangebot kann dadurch gehemmt werden, dass
a. durch den Beruf nur begrenzte zeitliche Ressourcen bestehen
b. der berufliche Nutzen nicht erkennbar ist
c. private Gründe (Gesundheitszustand etc.) dagegen sprechen
d. eine Überforderung befürchtet wird
e. die Vereinbarkeit mit der Kindererziehung nicht gewährleistet ist
f. man sich zu alt dafür fühlt

K3

Entscheidungsfindung

K31

Die Rolle der Familie allgemein
1. Die Weiterbildungsentscheidung ist eine Berufsentscheidung.
2. Die Meinung der Kinder ist für berufliche Entscheidungen generell irrelevant.
3. Die Meinung des Partners/der Partnerin ist für berufliche Entscheidungen irrelevant; diese werden auch gegen den Willen des Partners/der Partnerin durchgesetzt.
4. Die Funktion des Partners/der Partnerin beschränkt sich bei beruflichen Entscheidungen auf die Rolle des Ratgebers und Informationsempfängers.
5. Eine aktive Mitwirkung des Partners/der Partnerin bei der Weiterbildungsentscheidung erfolgt selten.

K32

Die Haltung des Partners/der Partnerin
1. Seitens des Partners/der Partnerin wurde der Weiterbildungsbeschluss positiv
aufgenommen.

267

2. Eine neutrale bis negative Aufnahme seitens des Partners/der Partnerin ist die
Ausnahme.
K33

Die Haltung des Kindes/der Kinder
Seitens des Kindes/der Kinder wurde der Weiterbildungsbeschluss neutral bis positiv
aufgenommen.

K34

Die Rolle des Unternehmens

Das Unternehmen spielt in der Entscheidungsphase eine große Rolle, weil von ihm
a. die Initiative zur Weiterbildung erfolgt
b. ein Zwang zur Teilnahme ausgeht
c. eine Konkurrenzsituation zwischen den Mitarbeitern ausgelöst wird
d. der Beschluss kurzfristig mitgeteilt wurde, d.h. es wurde keine lange Vorbereitungszeit eingeräumt wird
e. ein Auswahlprozess initiiert wurde, der eine psychische Belastung darstellt
f. ein Einverständnis für die Weiterbildungsteilnahme vonnöten ist
K35

Die Rolle des privaten Umfeldes
1. Grundsätzlich wird die Weiterbildungsteilnahme im Vorfeld kaum thematisiert.
2. Sofern das Umfeld in die Entscheidungsphase einbezogen wird
a. betrifft es Freunde und Arbeitskollegen eher denn Eltern oder Geschwister
(allgemein Verwandte)
b. besteht ratgebende Funktion
c. ist die Meinungshaltung überwiegend positiv und motivierend

K4

Persönliche Kursbewältigung

K41

Zeitlicher Verlauf
1. Die Kursbewältigung wurde im Laufe des Lehrganges immer leichter, weil
a. man den Zeitaufwand antizipiert und sich organisatorisch darauf eingestellt
hat
b. man bei der Bewältigung auf frühere Weiterbildungserfahrungen zurückgreifen
kann
c. man einen neuen Zeitrhythmus findet
d. das Lernen gelernt werden kann
e. es sich um einen begrenzten Zeitraum handelt, dessen Ende absehbar ist
f. der Entgang der Freizeit kein Problem darstellt
2. Die Kursbewältigung wird im Laufe des Lehrganges nur dann schwieriger, wenn
die Zeitknappheit aufgrund einer andere Belastung (z.B. Beruf) überhand nimmt.

K42

Intrapersonale Verarbeitung
1. Psychischer Stress wird erzeugt,
a. wenn das Lernen bzw. der Lernfortschritt zu langsam erfolgt
b. weil Prüfungen absolviert werden müssen
c. wenn bereits eine (private) psychische Belastung vorliegt
d. weil Angst besteht, gegenüber den Kollegen zu versagen
e. wenn die Leistung seitens der Referenten den bezahlten Preis nicht deckt
f. wenn eine Kollision mit dem Beruf entsteht
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2. Der psychische Stress wird intern zu verarbeiten versucht und nicht auf das Umfeld abgewälzt.
K43

Positive Kurseffekte

Durch den Lehrgangsbesuch profitiert man, weil
a. das Wissen erweitert wird und ein laufender Transfer in die Praxis erfolgen
kann
b. dieser eine Abwechslung vom Alltag darstellt
c. man sich einer Herausforderung stellen kann
d. eine Persönlichkeitsentwicklung erfolgt
e. man Erfolgserlebnisse vermittelt bekommt
f. man ein Zeitmanagement entwickelt
g. das Lern- und Arbeitsverhalten effizienter betrieben wird
K44

Rückblickende Bewertung
1. Eine anfänglich negative Bildungshaltung konnte durch den Weiterbildungsbesuch aufgelöst werden.
2. Die Weiterbildungserfahrung erwies sich hinsichtlich der Motivationsfaktoren und
der daran geknüpften Erwartungen als positiv.
3. Der Kursbesuch bzw. die einzelnen Kurstage wurde(n) insgesamt genossen, nach
dem Kursende "fehlt etwas".
4. Aufgrund der beruflichen Situation stellte die Beendigung des Kurses und damit
der Wegfall der Doppelbelastung insgesamt eine Erleichterung dar.

K5

Berufliche Situation während der Kursteilnahme

K51

Doppelbelastung
1. Ein hoher Stressfaktor, insbesondere durch die
berufsinhärentes Kriterium; man ist daran gewöhnt.

Zeitknappheit,

ist

ein

2. Ein psychischer Stress aufgrund der Doppelbelastung Beruf - Bildung ergab sich
durch
a. den Druck des Unternehmens, sowohl Umsatz- als auch Bildungserfolge zu
erzielen
b. den kontinuierlichen Arbeitszeitverlust und die entstehende Zeitknappheit
c. Umsatzrückgänge aufgrund des Kursbesuches
d. Mitarbeiterbeschwerden wegen der oftmaligen Absenz
e. Das Nicht-Abschalten von beruflichen Problemen, auch während des Kursbesuches
2. Der psychische Stress wurde zunehmend schlimmer.
K52

Perspektiven - Verwertung des Kursereignisses
1. Kurzfristig bindet der Kursbesuch den Mitarbeiter an das Unternehmen und umgekehrt.
2. Mittelfristig wird die Weiterbildung vom Teilnehmer/von der Teilnehmerin für einen
Jobwechsel eingesetzt.
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K6

Verarbeitung des Kurserlebnisses in der Partnerschaft

K61

Zeitliche Verarbeitung
1. Die zeitliche Absenz des Kursteilnehmers/der Kursteilnehmerin stellt keine unbekannte Situation für den Partner/die Partnerin dar, sondern ist ihm/ihr vom Beruf
bekannt.
2. Die Verknappung der zeitlichen Ressourcen
a. führt auch in der Partnerschaft zu weniger gemeinsamer Freizeit
b. pendelt sich ein und wird zum Alltag
c. bewirkt eine intensivere Nutzung der verbleibenden Zeit
d. wird durch die Aussicht erleichtert, dass es sich um einen begrenzten Zeitraum handelt

K62

Emotionale Verarbeitung
1. Der Kursbesuch kann die Partnerschaft emotional belasten, wenn
a. der psychische Stress des Teilnehmers/der Teilnehmerin sich kurzfristig auf
die Stimmungslage niederschlägt
b. die zeitliche Trennung schmerzt
c. zu viele und/oder zu komplizierte Kursthemen den Gesprächsstoff beherrschen
d. der Partner/die Partnerin eifersüchtig auf KurskollegInnen ist
2. Insgesamt wird die Partnerschaft durch den Kursbesuch gefestigt und intensiver,
weil
a. eine aktive Unterstützung (Abprüfen etc.) seitens des Partners/der Partnerin
bei der Kursbewältigung gegeben ist
b. eine passive Unterstützung (Rücksichtnahme beim Lernen etc.) gegeben ist
c. eine laufende Motivation bei Durchhängern spürbar ist
d. die Kommunikation durch Kurserlebnisse angeregt und facettenreicher wird
e. der Partner/die Partnerin stolz auf die Leistung ist
f. man sich durch die zeitliche/räumliche Distanz wieder mehr zu schätzen lernt
g. der Partner/die Partnerin von der positiven Persönlichkeitsentwicklung des
Teilnehmers/der Teilnehmerin profitiert

K63

Intellektuelle Verarbeitung

Der Partner/die Partnerin profitiert intellektuell durch
a. die Vorbildwirkung des Teilnehmers/der Teilnehmerin, die zur eigenen Weiterbildung anspornt
b. die Kommunikation über Fachthemen
K64

Materielle Verarbeitung

Materielle Effekte in der Partnerschaft werden erst nach der Kursteilnahme, durch das berufliche Fortkommen und die Steigerung des Familieneinkommens erwartet.

K7

Verarbeitung im Verhältnis mit dem Kind/den Kindern

K71

Zeitliche Verarbeitung
1. Die zeitliche Absenz des Teilnehmers/der Teilnehmerin ist nichts Ungewohntes
und wird vom Kind als Berufsalltag empfunden.
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2. Die Verknappung zeitlicher Ressourcen
a. führt auch im Verhältnis zum Kind zu weniger gemeinsamer Freizeit
b. führt zu einer intensiveren Nutzung der gemeinsamen Zeit
c. pendelt sich ein, das Kind gewöhnt sich daran
d. wird seitens des Teilnehmers/der Teilnehmerin so gering wie möglich gehalten, indem seine/ihre Zeiteinteilung auf das Kind ausgerichtet wird
K72

Emotionale Verarbeitung
1. Der Kursbesuch kann das Verhältnis zum Kind kurzfristig emotional belasten,
wenn
a. der psychische Stress des Teilnehmers/der Teilnehmerin sich kurzfristig auf
die Stimmungslage niederschlägt
b. man durch den Kurs einen wichtigen Zeitabschnitt im Leben des Kindes unwiderruflich verpasst
2. Der Kursbesuch bedeutet im Verhältnis zum Kind einen emotionalen Gewinn, weil
a. eine aktive Unterstützung bei der Kursbewältigung (Abprüfen etc.) seitens des
Kindes/der Kinder gegeben ist
b. eine passive Unterstützung (Rücksichtnahme beim Lernen etc.) seitens des
Kindes gegeben ist
c. durch die Anteilnahme des Kindes eine laufende Motivation zum Kursbesuch
erfolgt
d. man sich durch die zeitliche/räumliche Distanz wieder mehr zu schätzen weiß
e. die Selbstständigkeit des Kindes gefördert wird
f. das Kind von der eigenen (positiven) Persönlichkeitsentwicklung des Teilnehmers/der Teilnehmerin profitiert

K73

Intellektuelle Verarbeitung

Das Kind profitiert intellektuell durch die Vorbildwirkung des Teilnehmers/der Teilnehmerin,
die eine positive Einstellung zur Weiterbildung (nicht zur Ausbildung/Schule!) erzeugt
K74

Betreuungssituation
1. Die Betreuungs- und Erziehungsfunktion erfüllte vor, während und nach der Weiterbildung überwiegend die Frau, daher gab es kaum Veränderungen in der
Betreuungssituation
2. Eine (kleine) Änderung der Betreuungssituation ist maximal insofern gegeben, als
dass
a. die anderen Söhne und Töchter öfters als Babysitter fungieren
b. die einen Eltern (Großeltern des Kindes) etwas häufiger zum Einsatz kommen

K8

Verarbeitung im sozialen Umfeld
1. Der Kursbesuch wird im sozialen Umfeld kaum thematisiert.
2. Als positive Reaktionen des sozialen Umfeldes auf die Kursteilnahme sind spürbar
a. eine gesteigerte Anerkennung aufgrund der Konsequenz zur Teilnahme und
des erhöhten Wissensstandes
b. die Unterstützung und Verständnis bei der Kursbewältigung
c. eine Motivation zum Durchhalten
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3. Negative Reaktionen finden sich im Unverständnis
a. über die freiwillige Mehrfachbelastung
b. darüber, sich trotz fortgeschrittenem Alter dem Lernen zu unterziehen
4. Der Kursbesuch wirkt sich auf das private Umfeld aus, weil
a. Freundschaften (quantitativ) vernachlässigt werden
b. der/die TeilnehmerIn manchmal gereizter ist

K9

Verarbeitung im Lernumfeld

K91

Soziale Kontakte und Lernsituation
1. Die anfängliche Konkurrenz und Rivalität zwischen den Teilnehmern wirkte sich
negativ auf das Lernerlebnis aus.
2. Insgesamt war der soziale Kontakt zu den Kursteilnehmern war bereichernd, weil
eine gegenseitige Motivation zur Kursbewältigung erfolgte.

K92

Soziale Kontakte und berufliche Situation
1. Durch das Kennenlernen der Kollegen im eigenen Unternehmen und die gemeinsame Bewältigung der Kurssituation wurde auch der berufliche Kontakt angereichert und dadurch der Arbeitsalltag erleichtert.
2. Der berufliche Erfahrungsaustausch mit Mitarbeitern anderer Unternehmen bewirkte eine Horizonterweiterung und eine Abkehr von der "Betriebsblindheit".

K93

Soziale Kontakte und private Situation

Durch die Kursteilnahme wurden neue Kontakte geknüpft und der private Freundeskreis erweitert.

REVIDIERTES KATEGORIENSCHEMA - PARTNERINNEN
K'1

Einstellung zur Weiterbildung

K'11

Ausgangspunkt der Bildung
1. Bildung ist während der Schulzeit negativ besetzt, wenn
a. das Lernen als Zwang empfunden wurde
b. man Inhalte lernte, die nicht den eigenen Interessen entsprachen
2. Während der Schulzeit ist Bildung positiv besetzt, wenn im Elternhaus ein positive
Bildungseinstellung herrschte, die zum Lernen motivierte.
3. Der Wert der Bildung wurde erst als Erwachsener, v.a. im und durch das Berufsleben, erkannt.

K'12

Stellenwert der Lebensbereiche
1. Die Familie hat Priorität gegenüber allen anderen Lebensbereichen.
2. Karriere und Einkommenserhöhung sind erklärte Lebensziele.

272

3. Beruf und Karriere des Mannes haben Priorität vor dem der Frau, d.h. vor dem eigenen beruflichen Fortgang.
4. Weiterbildung ist wichtig, und zwar aus folgenden Gründen:
a. Wissenserweiterung
b. Horizonterweiterung, Entwicklung der Persönlichkeit
c. Berufliche Weiterentwicklung, "Marktwert" der Arbeitskraft steigern
d. Vermeidung eines Arbeitsplatzverlustes

K'2

Motivationsstruktur hinsichtlich des spezifischen Weiterbildungsereignisses

K'21

Weiterbildungsmotivatoren

Die Teilnahme an einem Weiterbildungsangebot wird begünstigt, wenn
a. die Kosten übernommen werden
b. der Weiterbildungszeitraum überschaubar ist (1 - 2 Jahre)
c. die räumliche Nähe zum Weiterbildungsort gegeben ist
d. die Selbstzufriedenheit des Teilnehmers steigt und davon die ganze Familie
profitiert
K'22

Weiterbildungsbarrieren

Die Teilnahme an einem Weiterbildungsangebot kann dadurch gehemmt werden, dass
a. dadurch zu wenig zeitliche Ressourcen für die Familie bleiben
b. der berufliche Nutzen nicht erkennbar ist
c. private Gründe (Gesundheitszustand etc.) dagegen sprechen
d. die Vereinbarkeit mit der Kindererziehung nicht gewährleistet ist

K'3

Entscheidungsfindung

K'32

Die Haltung des Partners/der Partnerin
1. Es erfolgte keine Mitwirkung an der Entscheidungsfindung, jedoch ein informativer
Austausch.
2. Seitens des Partners/der Partnerin wurde der Weiterbildungsbeschluss positiv
aufgenommen.
3. Die Weiterbildungsentscheidung wäre auch gegen den Willen des Partners/der
Partnerin gefallen.

K'33

Die Haltung des Kindes/der Kinder
1. In der Entscheidungsphase erfolgte keine Mitwirkung durch das Kind/die Kinder.
2. Seitens des Kindes/der Kinder wurde der Weiterbildungsbeschluss neutral bis positiv aufgenommen.
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K'6

Verarbeitung des Kurserlebnisses in der Partnerschaft

K'61

Zeitliche Verarbeitung
1. Die zeitliche Absenz des Kursteilnehmers stellt keine unbekannte Situation für
den Partner/die Partnerin dar, sondern ist ihm/ihr vom Beruf bekannt.
2. Die Verknappung der zeitlichen Ressourcen
a. führt auch in der Partnerschaft zu weniger gemeinsamer Freizeit
b. pendelt sich ein und wird zum Alltag
c. bewirkt eine intensivere Nutzung der verbleibenden Zeit
d. wird durch die Aussicht erleichtert, dass es sich um einen begrenzten Zeitraum handelt
e. ermöglicht, dass die freien Zeitreserven für eigene Hobbys und Interessen
genutzt werden
3. Grundsätzlich ist die Verknappung der zeitlichen Ressourcen des Teilnehmers/der Teilnehmerin kein Problem.
4. Nur wenn die eigene Doppelbelastung (Beruf und Familie) durch die Absenz des
Teilnehmers/der Teilnehmerin massiv verstärkt wird, ist das Kursende eine Erleichterung.

K'62

Emotionale Verarbeitung
1. Der Kursbesuch kann die Partnerschaft emotional belasten, wenn
a. der psychische Stress des Teilnehmers/der Teilnehmerin sich kurzfristig auf
die Stimmungslage niederschlägt
b. zu viele und/oder zu komplizierte Kursthemen den Gesprächsstoff beherrschen
c. die Partnerschaft schon belastet ist
2. Die Partnerschaft wird durch den Kursbesuch gefestigt und intensiver, weil
a. eine aktive Unterstützung (Abprüfen etc.) bei der Kursbewältigung gegeben ist
b. eine passive Unterstützung (Rücksichtnahme beim Lernen etc.) gegeben ist
c. eine laufende Motivation bei Durchhängern erfolgt
d. die Kommunikation durch Kurserlebnisse angeregt und facettenreicher wird
e. der Partner/die Partnerin stolz auf die Leistung ist
f. man sich durch die zeitliche/räumliche Distanz wieder mehr zu schätzen lernt
g. der Partner/die Partnerin von der positiven Persönlichkeitsentwicklung des
Teilnehmers/der Teilnehmerin profitiert

K'63

Intellektuelle Verarbeitung

Der Partner/die Partnerin profitiert intellektuell durch die Kommunikation über Fachthemen.
K'64

Materielle Verarbeitung

Materielle Effekte in der Partnerschaft werden nach der Kursteilnahme erwartet, durch das
berufliche Fortkommen und die Steigerung des Familieneinkommens.
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K'7

Verarbeitung im Verhältnis mit dem Kind/den Kindern

K'71

Zeitliche Verarbeitung
1. Die zeitliche Absenz des Teilnehmers/der Teilnehmerin ist nichts Ungewohntes
und wird vom Kind als Berufsalltag empfunden.
2. Die Verknappung zeitlicher Ressourcen
a. führt auch im Verhältnis zum Kind zu weniger gemeinsamer Freizeit
b. führt zu einer intensiveren Nutzung der gemeinsamen Zeit
c. pendelt sich ein, das Kind gewöhnt sich daran
d. wird seitens des Teilnehmers so gering wie möglich gehalten, indem die Zeiteinteilung auf das Kind ausgerichtet wird

K'72

Emotionale Verarbeitung
1. Der Kursbesuch kann das Verhältnis zum Kind emotional belasten, wenn der psychische Stress des Teilnehmers/der Teilnehmerin sich auf die Stimmungslage
niederschlägt.
2. Der Kursbesuch bedeutet im Verhältnis zum Kind einen emotionalen Gewinn, weil
a. eine aktive Unterstützung des Kindes bei der Kursbewältigung gegeben ist
b. eine passive Unterstützung seitens des Kindes gegeben ist
c. die Anteilnahme des Kindes zum Kursbesuch motiviert
d. das Kind stolz ist auf Vater/Mutter.
e. man sich durch die zeitliche/räumliche Distanz wieder mehr zu schätzen weiß
f. die Selbstständigkeit des Kindes gefördert wird
g. das Kind von der positiven Persönlichkeitsentwicklung des Teilnehmers/der
Teilnehmerin profitiert

K'73

Intellektuelle Verarbeitung

Durch den Kursbesuch wurde
a. dem Kind eine positive Einstellung zum Weiterlernen mitgegeben bzw. vorgelebt
b. eine Bewusstseinsänderung erzielt (Motivation, Lob ist etwas Gegenseitiges
zwischen Eltern und Kind)
K'74

Betreuungssituation
1. Die Betreuungs- und Erziehungsfunktion erfüllte vor, während und nach der Weiterbildung überwiegend die Frau, insofern gab es kaum Veränderungen in der
Betreuungssituation.
2. Eine Änderung der Betreuungssituation ist maximal insofern gegeben, dass
a. die andere Söhne und Töchter öfters als Babysitter fungieren
b. die eigenen Eltern (Großeltern des Kindes) etwas häufiger zum Einsatz kommen

K'8

Verarbeitung im sozialen Umfeld
1. Der Kursbesuch wird im sozialen Umfeld kaum thematisiert.
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2. Als positive Reaktionen des sozialen Umfeldes auf die Kursteilnahme sind spürbar
a. eine Gesteigerte Anerkennung aufgrund der Konsequenz zur Teilnahme und
des erhöhten Wissensstandes
b. Unterstützung, Verständnis
3. Der Kursbesuch wirkt sich auf das private Umfeld aus, weil Freundschaften
(quantitativ) vernachlässigt werden.

K'9

Verarbeitung im Lernumfeld

Durch die Kursteilnahme des Teilnehmers/der Teilnehmerin wurden kaum neue Kontakte
seitens des Partners/der Partnerin geknüpft.

7.2.3.1 Sequenz 1 - Spannungsvorfeld
7.2.3.1.1 Perspektive der TeilnehmerInnen
7.2.3.1.1.1 Kategorie 1: Einstellung zur Weiterbildung

7.2.3.1.1.1.1 Ausgangspunkt der Bildung
Anfänglich wurde eine Differenzierung dieser Kategorie entlang zweier Achsen, Spannung
und Lehrgang, vorgeschlagen: Beim Durcharbeiten des Materials erschien es jedoch angebracht, die Subkategorie K11 - "Ausgangspunkt der Bildung" nur einer spannungsmäßigen
Aufspaltung zu unterziehen. Gehaltvolle Relationen zwischen Lehrgang und Bildungseinstellung wären nämlich kaum zu erwarten gewesen und wenn, dann nur schwer begründbar
(bzw. wäre der Schluss nahe gelegen, dass es sich um Scheinkorrelation handelt - warum
sollten z.B. auch "die" firmeninternen Studierenden schlechtere Erfahrung in der Schulzeit
gemacht haben als ihre Kollegen im Parallelkurs?); daher unterblieb die lehrgangstypische
Betrachtung.
K11

Ausgangspunkt der Bildung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Bildung ist während der Schulzeit negativ besetzt, wenn
a. das Lernen als Zwang empfunden wurde
b. man Inhalte lernte, die nicht den
eigenen Interessen entsprachen
c. die eingesetzten Lehrmethoden
(Auswendiglernen statt Verstehen) Ablehnung hervorriefen

335

23

Spannung
Cl 1 Cl 2
4

19

(9)335
2

2

1

1

4

4

Bei 9 Personen ist die Schulzeit in Summe (aufgrund eines oder mehrerer der nachstehenden Argumente/s) negativ besetzt.
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d. durch die Eltern zu viel Förderung bzw. Druck erfolgte
e. durch die Eltern keine Förderung erfolgte
Während der Schulzeit ist Bildung positiv besetzt, wenn
a. das Lernen als Spaß empfunden wurde
b. im Elternhaus ein positive Bildungseinstellung herrschte, die
zum Lernen motivierte

3
4

1

2
4

(4)
2

2

3

3

Tabelle 81: Bewertung der Schulzeit

Ursprung der Bildungsbiographie eines Individuums bildet die Schulzeit. Diese wurde jedoch
recht unterschiedlich erlebt: Während einerseits Abneigung, Zwang und Desinteresse die
Erinnerung prägen, konnten andererseits auch positive Kommentare über diese Zeit ("Lernen wurde als Spaß empfunden") eingefangen werden.
Eindeutig nachweisbar ist jedoch, dass negative Schilderungen den positiven nicht nur an
Argumenten (16 vs. 6), sondern auch an zugrundeliegenden Auskunftspersonen (9 vs. 4)
eindeutig überlegen sind. Eine ganz typische Aussage soll dem Leser nicht vorenthalten
werden: "...damals war's überhaupt eine Zeit, wenn ich mich so zurück erinnere, Pflichtschule vorbei, also absolut nie mehr Schule, also ich wollte keinen Lehrer mehr sehen"336
Neun Personen jener 13337, die sich überhaupt zum Anfang ihrer Lernkarriere äußerten, bescheinigten dieser einen unangenehmen Gesamteindruck, und zwar aus unterschiedlichsten
Gründen. Vor allem aber die eingesetzte Methodik (Auswendiglernen) und ein vorhandener
Druck der Eltern wurden als "schuldige" Größen benannt: "Ich war ein ziemlich Verwöhnter,
mein Vater war.. hm.. beruflich sehr weit oben und hatte immer den Ehrgeiz, dass .. da war
relativ viel Macht.. Und wenn man da zu viel Druck macht, bewirkt man meistens das Gegenteil. Man geht eher in eine Abwehrhaltung hinein, das ist nicht gut."338
Hingegen können sich vier Personen über eine glückliche Schulzeit freuen, primär deshalb,
weil Lernen als Spaß empfunden wurde und/oder im Elternhaus eine bildungsförderliche,
aber eben nicht -fordernde (die genau das gegenteilige Schulerlebnis begründet) Haltung
vorlag.
Fest steht somit, dass der viele der Teilnehmer mit einer Art "Schulneurose" an die Weiterbildung herangehen. Wie anhand der späteren Aussagen belegt werden kann, bedeutet dies
aber nicht, dass eine (spannungsbedingte) Ablehnung gegenüber dem Erwachsenenlernen
besteht - im Gegenteil, Weiterbildung wird als Chance begriffen, Versäumtes wieder gutzumachen (vgl. unten) und daher überwiegend positiv bewertet. Hinsichtlich der "kritischen"
Wirkung von Bildung, die ex definitione eine Neuordnung kognitiver Strukturen verlangt, können wir daraus zweierlei Interpretationsalternativen annehmen:
! Alternative 1: Ursprünglich (während der Schulzeit) waren "Lernen" und "Bildung"
sehr wohl Ereignisse, die Inkonsistenz im Individuum auslösten. Im Laufe des Erwachsenenlebens - also irgendwann zwischen Schulzeit und Weiterbildungsteilnah-
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11 Personen ließen bei der Frage nach dem Erwerb des Weiterbildungsbewusstseins ihre Schulzeit unerwähnt. Es ist anzunehmen, dass hier eine "neutrale" - also weder besonders positive, noch
negative - Erinnerung vorliegt.
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me - erfolgte eine kognitive Anpassung und eine Integration von Bildung in das Weltbild des Betroffenen.
! Alternative 2: Weiterbildung und (Schul-)Ausbildung werden differenziert gesehen.
Während zweiteres als Art "zwanghaftes Lernen" nach wie vor im Widerspruch zu
den eigenen Denkinhalten steht und Spannung erzeugt, ist Fortbildung mit den Attributen "freiwillig, selbstgewählt, nützlich" in den kognitiven Strukturen verankert und
daher spannungsfrei.

Angesichts der vorliegenden Befunde spricht vieles für die erste, aber auch die zweite Alternativen. Ich meine, dass dieser Bedeutungszuweisung "Ausbildung = zwanghaft = negativ,
Weiterbildung = freiwillig = positiv" (Alternative 2) einiges abzugewinnen ist. "Schule muss
sie machen, das ist Pflicht für sie (die Tochter, Anm.) und das andere (die Weiterbildung,
Anm.), das andere ist freiwillig und ich mach es ja auch freiwillig und das ist gut."339, meint
hierzu eine Teilnehmerin und lässt uns eindeutig erkennen, dass sich dieses Muster auch in
den Köpfen der nachfolgenden Generation festgesetzt hat.
Wie dem auch sei, bezüglich Weiterbildung ist die Konsequenz beider Möglichkeiten dieselbe: In den meisten Fällen besteht - wider Erwarten - keine Inkongruenz mit dem Erwachsenenlernen.
Dem Elternhaus scheint eine relativ gewichtige Rolle bei der rückblickenden Bewertung der
Grundausbildung zuzukommen bzw. mag es zumindest teilweise dafür verantwortlich zu
zeichnen, ob eine positive oder negative Konnotation von "Schule" gegeben ist.
Ein Zusammenhang der elterlichen (Aus-)Bildungseinstellung mit der späteren Weiterbildungsneigung ihrer Kinder ist allerdings nicht auszumachen. Insgesamt neun Personen gaben an, den Wert des Lernens erst als Erwachsener und im Berufsleben erkannt zu haben.
Offensichtlich entsteht das Bildungsbewusstsein nicht aufgrund tradierter Werte und Normen, sondern erwächst aus der Notwendigkeit des Arbeitsalltages. Schon an früherer Stelle
wurde die Höherqualifizierungsthese als vorherrschendes Faktum unserer Zeit beschrieben:
Fortschreitende Wissenserweiterung ist eben heutzutage notwendig, um mit den modernen
Entwicklungen mithalten und im Kampf um den besseren Arbeitsplatz bestehen zu können.
K11

Ausgangspunkt der Bildung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Der Wert der Bildung wurde erst als
Erwachsener, v.a. im und durch das
Berufsleben, erkannt.
Weiterbildung soll die fehlende Grundbzw. weiterführende Ausbildung kompensieren.

Spannung
Cl 1 Cl 2

23

4

19

9

2

7

12

12

Tabelle 82: Erwerb der Weiterbildungseinstellung

Wird die Bedeutung der Weiterbildung erst im fortgeschrittenen Alter erkannt, so wohl auch
jene der Grundausbildung. 12 Personen können die Aussage, erstere diene quasi als Surrogat für eine fehlende Schulausbildung, vollinhaltlich unterstreichen. Damit kann auf die Hypothese einer kompensatorischen Wirkung der Weiterbildung zurückgegriffen werden: Nicht
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Scheren-, sondern Ausgleichsfunktion ist der unumstößliche Verdienst des Erwachsenenlernens, der uns auch hier bestätigt wird. Wissen, das zu lernen in der Grundausbildung versäumt wurde, kann durch das Ergreifen von Bildungsoffensiven als Erwachsener erworben
werden, um schlussendlich dasselbe Wissensniveau zu erreichen, als hätte man den Ausbildungsweg von vorneweg anders - länger und intensiver - gestaltet.
Recht treffend beschreibt ein Teilnehmer seine Aufholjagd mittels "Weiterbildung" und die
Möglichkeit, seinen Kindern als lebendes Beispiel dafür zu dienen, dass er den mühsameren
Weg zum Wissenserwerb beschritten hat: "Ich kann mit den Kindern ganz anders reden, ich
kann sagen, gut, schaut's her, es gibt die Möglichkeit, entweder ihr lernt's jetzt oder die Ausbildung zieht sich durch das ganze Leben. Das, was sowieso der Fall ist. Aber trotzdem, für
bestimmte Abschnitte ist es besser, wenn man das in der Jugend fertig macht."340
Weiterbildung versteht sich in den Augen der Studierenden somit als Mittel, Versäumtes
nachzuholen und Fehler der Vergangenheit (nämlich dem Lernen frühzeitig den Rücken zugekehrt zu haben) auszugleichen. Und dennoch sind diese und andere rationale Überlegungen (vgl. nächster Abschnitt) nicht der einzige Grund für die Weiterbildungsmaßnahme. Abgesehen von Chance, im Wissensstand an jene Personen anzuschließen, die als Jugendlicher eine höhere Ausbildung, z.B. ein Studium, hinter sich gebracht haben, ermöglicht die
Kompensation von Aus- durch Weiterbildung aber noch die Befriedigung eines anderen,
ganz persönlichen Faktors: des gekränkten Stolzes oder - wenn man so will - des verletzten
Egos. Oftmals wurde in den Interviews die "verpasste Chance" angesprochen, die Ausbildung so weit zu beenden, wie es - rein intellektuell - möglich gewesen wäre, was durch die
eigene Ablehnung gegenüber Lernen und Schulzeit allgemein aber verhindert wurde. Weniger das nicht vorhandene Wissen, sondern die unbefriedigte Persönlichkeit bildet in diesem
Fall die Triebfeder für eine Bildungsoffensive. Wenn man bedenkt, dass über die Hälfte der
interviewten Teilnehmer der Aussage zustimmen, Weiterbildung wäre eine Kompensation für
nicht absolvierte Schul- oder Studienjahre, dann wohl für viele auch aus dem Grund, dass
diesem unterlassenen Bildungsweg aus persönlichen Motiven nachgetrauert wird, nach dem
Motto "Es ärgert mich sicher, dass ich mein Studium verschlafen hab. Das ist es. Also aus
dem Grund heraus.. das ist sicher eine Triebfeder von mir, überhaupt das Ding (den Lehrgang, Anm.) zu machen."341
Zu dem persönlichen Ärgernis, den "verpatzen" Bildungsweg selbst verschuldet zu haben,
gesellt sich außerdem noch die Erkenntnis, dass andere Personen in derselben Zeitspanne,
jedoch versehen mit entsprechender Grundausbildung, die Karriereleiter schon weiter erklommen haben - auch wenn deren tatsächliche Qualifikation der eigenen vielleicht nachsteht. Dazu ein Zitat: "Und mit der Zeit hab ich dann natürlich auch erkannt, dass da zusätzliche Ausbildungen einfach notwendig sind, weil doch hinten nach jene Magister kommen, die
mir mit ihrer Ausbildung (...) dann doch oft über einen d'rüber gesetzt worden sind. Und obwohl sie oft weit weniger Fachwissen hatten als ich selbst."342 Ebenso berichtet ein anderer
Studierender, dass er mit 23 Jahren eine Sponsionseinladung eines ehemaligen (nicht besonders begabten) Klassenkollegen bekommen hat. Seinen Unmut drückt der durch folgende Worte aus "Damals hab ich gedacht 'Diese Pfeife bringt es zum Magister, und was bin
ich?!' Ich war eigentlich immer ein guter Schüler und hab eigentlich weniger erreicht als so
manche Versager". Dieses Erlebnis wurde zu einer Art "Schlüsselerlebnis"; seit damals versucht dieser Herr, sich fortwährend weiterzubilden.343
Bemerkenswert ist nicht nur, wie sehr dieses Ärgernis in den Köpfen mancher Teilnehmer
präsent ist, sondern auch, dass es sich en im Laufe der Zeit eher zu verstärken denn aufzulösen scheint:
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"Und überhaupt die Tatsache, in der Uni.. ich muss dazu sagen, ich hab .. nach meiner Matura, vor vielen, vielen Jahren .. hm.. versucht, ein Studium zu beginnen, aber das ist dann
total gescheitert. Und das ist eigentlich etwas, was mich immer nachgehangen hat, das war
immer ein gewisser Wunsch, und dann mach ich halt was in dieser Richtung nach.. Nein, ich
wollte nicht die Finger davon lassen, es war nur aus gewissen finanziellen Umständen absolut unmöglich, das Studium weiterzumachen. Und das hat mich eigentlich sehr gestört und
das ist mir irgendwo.. hh.. Jahrzehnte kann man fast sagen, im Magen gelegen.."344

Man stelle sich nun einmal den enormen Erfolgszwang vor, den sich solche Teilnehmer in
ihrem Bestreben - nach einem schon einmal gescheiterten Bildungserlebnis! - die Bildungskarriere nun endlich zu vollenden, selbst auferlegen. Obwohl in der Form nicht explizit benannt, können wir diesen als latenten Stressfaktor bei der intrapersonalen Verarbeitung der
Lernsituation (K42) im Gedächtnis behalten.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Weiterbildung eine Kompensation für
! fehlendes Wissen der Grundausbildung und
! das persönliche Bedürfnis nach Selbstverwirklichung
darstellt. Gerade letzteres bzw. die Vernachlässigung desselben ist auch oftmalig der Schulzeit anzulasten (Druck oder Vernachlässigung der Eltern, Lernen als Zwang, keine adäquaten Lehrmethoden und Inhalte, die auf die Persönlichkeit Rücksicht nehmen) und damit als
Mitverursacher für die negative Bewertung von "Schule" verantwortlich zu machen. Dass es
andererseits überaus schwierig ist, die Grundausbildung an der Persönlichkeit der Individuen
zu orientieren, ist selbstredend; umso mehr bedarf es daher einer Weiterbildung, die diesem
Bestreben besser Rechnung tragen kann.
Noch kurz ein Wort zur clustermäßigen Verteilung. Die Annahme, dass sich spannungstypische Besonderheiten bemerkbar machen, erwies sich als unzutreffend. Man hätte meinen
können, dass jene Personen mit hoher Spannung schon unter ihrer Schulzeit gelitten haben;
dies kann jedoch nicht bestätigt werden: Lediglich einer der vier Angehörigen des Spannungsclusters 1 besitzt negative Schulerfahrung. Dies bedeutet, dass keine grundsätzliche
Antipathie gegenüber dem Lernen besteht, was wiederum den schon vermuteten Schluss
nahe legt, dass das kritische Lebensereignis eher den Unternehmensauswahlprozess und
nicht die Weiterbildung per se bezeichnet.
7.2.3.1.1.1.2 Stellenwert der Lebensbereiche
Das Wertsystem der befragten Personen präsentiert sich analog zu den Fragebogenbefunden, wobei hier erstmalig familientypische Differenzen zu Tage treten (vgl. Tabelle 83,
nächste Seite). Die Familie, Partnerschaft und/oder Kinder, belegt immer noch Rang 1 über
allen anderen Lebensbereichen - allerdings nur dann, wenn sie bereits etabliert wurde(n)
(Familientypen 1 - 3). Anders begegnen uns Personen, die in keinen Familienverband eingebunden sind: Kein einziger befragter Angehöriger des Typus "Single" fühlte sich der Aussage
"Die Familie hat Priorität gegenüber allen anderen Lebensbereichen" verbunden; die Prioritätenliste ist in diesen Fällen eher beruflich dominiert.
Wenn auch der familiäre Bereich den Spitzenplatz im Leben der Befragungspersonen einnimmt, dann aber dicht gefolgt von Beruf und Einkommen. So machen insgesamt 10 Personen definitiv Einkommenserhöhung zu ihrem erklärten Lebensziel, wobei das WIE (also über
berufliches Vorankommen) nicht unbedingt im Vordergrund steht. Bezeichnend sind die Aussagen "Mein Ziel ist, ein angenehmes Leben zu führen." oder "Ich hab da so eine Vision dazu, die Vision ist so in die Richtung, dass ich sag, ich möchte eigentlich nicht bis, also wie
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man herkömmlich, bis zum 60. Lebensjahr arbeitet, sondern ich möchte eigentlich finanziell
schon früher frei sein."345

Materielle Absicherung und/oder Bereicherung ziehen sich wie ein roter Faden durch die
Lebensphilosophie der Interviewpartner. Dies überrascht jedoch nicht, beschäftigt man sich
näher mit der untersuchten Berufsgruppe "Finanzdienstleistungen": Relativ hohe Einkommensmöglichkeiten, natürlich verbunden mit entsprechend hohem zeitlichen und arbeitskräftemäßigem Einsatz, charakterisieren diese Branche. Dass dieser Job nur für jene Personen
interessant sein kann, die hohe finanzielle Verdienstaussichten anstreben (für die sie natürlich im Gegenzug bereit sind, ein kräfteraubendes Arbeitspensum zu bringen) versteht sich
von selbst und erklärt auch die hohe Bewertung materieller Ressourcen. Ich unterstelle, dass
sich in einer Umfrage unter Bediensteten ohne selbstbestimmten Verdienst (Provisionen)
auch eine niedrigere Bewertung des Bereiches "Einkommen" ergeben hätte.
Berufliches Fortkommen ist ebenfalls als überaus erstrebenswert anzusehen. Hier können
wir zwischen zwei Gruppen von Personen unterscheiden, nämlich jenen, die im Beruf und in
der Wahrnehmung von Aufstiegschancen vor allem eine Möglichkeit sehen, dem übergeordnete Ziel "Erhöhung finanzieller Ressourcen" näher zu kommen. Ihnen gegenüber stehen
jene Probanden, die in der beruflichen Weiterentwicklung selbst ihre Befriedigung sehen; ein
angemessenes Gehalt wäre eine angenehme Begleiterscheinung. Diesem (weitaus kleinerem) Kreis ist auch folgender Teilnehmer zuzuordnen, der auf die Frage nach der Priorität in
seinem Leben antwortet: "Das ist meine Partnerschaft und Beziehung. Und dann sicherlich
der Beruf, wobei das sehr knapp bei einander liegt, also ich definiere mich persönlich sicher
sehr, sehr stark über mein berufliches Weiterkommen."346
Doch welche Bedeutung nimmt Weiterbildung in dieser Wertepyramide ein? Hier erscheint
es zunächst sinnvoll, die Zahl der Nennungen bei den einzelnen Aussagen der Kategorie
K12/Punkt 3 zu betrachten:
K12

Stellenwert der Lebensbereiche
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Die Familie hat Priorität gegenüber allen
anderen Lebensbereichen.
Karriere und Einkommenserhöhung sind
erklärte Lebensziele.
Weiterbildung ist wichtig, und zwar aus folgenden Gründen
a. Wissenserweiterung
b. Horizonterweiterung,
Entwicklung der Persönlichkeit
c. Berufliche Weiterentwicklung,
"Marktwert" der Arbeitskraft steigern
d. Vermeidung eines
Arbeitsplatzverlustes
e. Förderung der positiven
Bildungseinstellung bei Kind/ern

Spannung
Cl 1
Cl 2

Lehrgang
intern offen

23

4

19

11

12

4

1

3

2

2

10

3

7

5

5

13

1

12

5

8

11

2

9

5

6

19

3

16

10

9

3

1

2

3

3

1

4

3

Tabelle 83: Stellenwert der Lebensbereiche
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Systematisiert man die benannten Weiterbildungs-Leitgedanken, dann sind sie überwiegend
als "extrinsisch" zu bezeichnen. Während den Beweggründen "Berufliche Weiterentwicklung"
und "Vermeidung eines Arbeitsplatzverlustes" extrinsische, berufliche Antriebskräfte zugrunde liegen, ist die "Förderung der positiven Bildungseinstellung bei Kindern" zwar ebenfalls
extrinsisch, aber privat, motiviert.
Gezählte 19 bejahende Stimmen (= 83 % von 23!) fallen dem Weiterbildungsmotiv "Berufliche Weiterentwicklung", "Marktwert der Arbeitskraft steigern" zu. Die Domäne beruflicher
Karriereziele, v. a. als Mittel zur Einkommenssteigerung, wird hier wiederum augenscheinlich. Unerwartet viele Zurufe ernten aber auch (vermeintlich) intrinsische Bewertungen: Wissens- und Horizonterweiterung (13 bzw. 11 Personen). Während die Vertiefung der Kenntnisse eher noch in unmittelbarem Zusammenhang mit beruflichem Fortkommen zu sehen
ist347, entspringt der Wunsch nach Ausdehnung des geistigen Blickfeldes dem ureigenen
Naturell des Individuums, das eine Entwicklung der eigenen Persönlichkeit vorsieht.
Auch in dieser Kategorie stoßen wir auf keine spannungstypische Eigenheit. Dass sich dem
Bildungsargument "Berufliche Weiterentwicklung" drei der vier spannungsgeladenen Personen verschrieben fühlen, entspricht der allgemeinen Tendenz der Befragungspersonen und
kann nicht als Indiz dafür gewertet werden, dass grundsätzlich eine Inkonsistenz mit Weiterbildung besteht diese lediglich als "notwendiges Übel" für beruflichen Aufstieg in Kauf genommen wird. Wie schon oft zuvor, mehren sich die Hinweise, dass das eigentliche kritische
Ereignis und Verursacher von Spannung das unternehmensinterne Auswahlprozedere ist.
Dieses ist auch im nächsten Punkt tonangebend: Obwohl die Vermeidung eines drohenden
Arbeitsplatzverlustes vergleichsweise untergeordnet als Weiterbildungsantrieb behandelt
wird, ist augenfällig, dass alle drei Angaben in dieser Antwortkategorie von Teilnehmern des
firmeninternen Kurses stammen. Offensichtlich scheint hier das unternehmerische Klima
und/oder der Auswahlprozess die Furcht vor einem Personalabbau geschürt zu haben. Auf
das der Weiterbildung vorgelagerte Entscheidungsverfahren selbst wird im Abschnitt
7.2.3.1.1.3.4 (S. 289), noch näher eingegangen. Vorweg sollen aber wörtliche Aussagen
mancher Mitarbeiter einen Beleg dafür liefern, dass Ängste vor einem Arbeitsplatzverlust
durchaus Anstoß zur Weiterbildung geben können. Auf die Frage, was passiert wäre, wenn
man sich dem unternehmensinternen Beschluss, am Kurs teilzunehmen, entzogen hätte,
erfolgte z.B. diese äußerst vorsichtige, aber dennoch deutliche, Antwort: "Das kann ich nicht
sagen, weiß ich nicht. Aber so, wie's bei uns derzeit zugeht, wär ich vielleicht nicht mehr.. ich
weiß es nicht (schnell), kann's wirklich nicht sagen."348
Ein anderer meint wiederum "Weil wir doch grad speziell in unserem Unternehmen sehr viel
Umstrukturierungen in letzter Zeit hatten (leise) und ich glaube, wenn ich nicht diese Einstellung hätte, ich einfach unter die Räder gekommen wäre, wie viele andere auch"349 und ein
dritter "es hat ein jeder die Möglichkeit gehabt, nein zu sagen. Die Frage ist, ob er diese
Möglichkeit wahrgenommen hat, aus Scheu, aus Angst vielleicht, beim nächsten Mal nicht
berücksichtigt zu werden, bei irgendwelchen Beförderungen oder was.."350
Der letzte Weiterbildungsmotor und die eigentlich recht passable Zustimmung (4 Personen
der befragten 12 Teilnehmer des Familientyps 3 und 4) zu diesem ("Förderung der positiven
Bildungseinstellung bei Kind/ern") überraschte einigermaßen. Dass nämlich auch die Überlegung, den Kindern als Vorbild zu dienen bzw. diesen einen positiven Zugang zum Lernen
zu vermitteln, a priori als Bonus für die eigene Weiterbildung bewertet wird, zeigt, dass die
maßgebliche Rolle der Eltern für den (Aus-)Bildungsweg der Nachkommen als solche er-
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kannt wurde351. Damit wird durch die Weiterbildung nicht nur der berufliche und persönliche
Fortgang, sondern ein weitreichenderer Effekt angestrebt, indem den eigenen Kindern positive Voraussetzungen für den Bildungsweg mitzugeben versucht werden (damit ihnen vielleicht der mühsame Weg erspart wird, den man selbst gegangen ist). So meint eine teilnehmende Mutter "... die Überlegung war auch dahingehend, dass es sicher für mich.. oder für
die Tochter eine gewisse Art von Vorbildwirkung ist, noch zusätzlich, wenn ich jetzt was lernen gehe, oder praktisch in die Schule gehe, dass es für sie ein Vorbild ist.. ja, Mami muss
auch was lernen, ich tu auch was, weil sie in der Schule eigentlich überhaupt nicht motiviert
war. Das war mit ein ausschlaggebender Grund."352
Insgesamt kann man sagen, dass berufliche Elemente - wie "Wissenserweiterung" oder
"Marktwert steigern" - die Argumentationslinie für Weiterbildung ausmachen. Darüber hinaus
wurde aber auch der Wert für das Individuum selbst sowie für dessen Nachkommen anerkannt und als persönlichkeitsbildende Maßnahme ausreichend gewürdigt. Und um mit den
Worten eines Teilnehmers zu sprechen: Weiterbildung heißt, "..ganz einfach, arbeiten an
sich selbst. Wer aufhört zu lernen, bleibt irgendwo stehen.353
7.2.3.1.1.2 Kategorie 2: Motivationsstruktur

7.2.3.1.1.2.1 Weiterbildungsmotivatoren
Abgesehen von den allgemeinen Faktoren pro Weiterbildung kann die konkrete Teilnahme
z.B. dadurch begünstigt werden, dass eine Kostenübernahme durch das Unternehmen erfolgt. Sechs Personen gaben an, dieses großzügige Entgegenkommen hätte ihr Weiterbildungsvorhaben zumindest bestärkt bzw. sogar ausgelöst. Nachdem sämtliche dieser Teilnehmer ausschließlich dem firmeninternen Lehrgang entstammen, ist eine Verbundenheit
mit dem jeweiligen Lehrgangstypus nicht von der Hand zu weisen. Tatsächlich wurde die
Lehrgangsgebühr im geschlossenen Kurs zur Gänze vom Unternehmen getragen - ein Umstand, der, wie nach Auskunft der Interviewpersonen nun feststeht, nachweislich zum Lehrgangsbesuch veranlasste, sofern eine "Befehlsverweigerung" überhaupt in Betracht gezogen
wurde ("Und wie das eigentlich dann geklärt war, dass die Firma alles zahlt, hab ich also
mehr oder weniger die Entscheidung getroffen, das zu machen"354). Natürlich hat ein finanzieller Zuschuss immer förderlichen Charakter, so auch bei den Teilnehmern des offenen
Kurses; ein Ausschlussgrund ist Selbstfinanzierung für sie - und dadurch scheinen sie sich
von ihren Kollegen des geschlossenen Lehrganges zu unterscheiden - aber in keinem Fall.
K21

Weiterbildungsmotivatoren
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Die Teilnahme an einem Weiterbildungsangebot wird begünstigt, wenn
a. die Kosten übernommen werden
b. der Weiterbildungszeitraum überschaubar ist (1 - 2 Jahre)

351

23

Spannung
Cl 1
Cl 2
4

6
3

1

Lehrgang
intern offen

19

11

6

6

2

3

12

Tatsächlich, von empirischen Befunden ausgehend, scheint allerdings nur bedingt ein direkter Einfluss des Elternhauses auf Aus- und Weiterbildungsbewusstsein gegeben.
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c. die Räumliche Nähe zum Weiterbildungsort gegeben ist
d. eine frühere Weiterbildungserfahrung
vorliegt und der Kursbesuch eine bekannte Situation darstellt

2
15

2
1

14

2
8

7

Tabelle 84: Weiterbildungsmotivatoren

Somit kann man der Personalentwicklungspolitik des Unternehmens, die besonders hinsichtlich des Auswahlprozesses kritisiert wurde, unbestritten eines zugute halten: So mancher
Mitarbeiter wurde zur Weiterentwicklung bewegt, die er selbst vielleicht gescheut hätte. Das
kann für den Einzelnen genauso vorteilhaft sein (wenn z.B. eine grundsätzlich Weiterbildungssympathie besteht, aber man sich noch nicht dazu aufraffen konnte) wie problematisch
(wenn Weiterbildung selbst oder aber auch der unternehmerische Auswahlvorgang ein kritisches Ereignis darstellt und Spannung erzeugt). Im Endeffekt trifft man damit auf die kontroverse Frage nach Selbst- oder Fremdbestimmung des Einzelnen. Oder anders ausgedrückt:
In wie weit kann/soll/darf jemand anders (= Unternehmen) festlegen, was für die betroffene
Person (= Mitarbeiter) das Beste (= Weiterbildung) ist? Diese Diskussion soll an dieser Stelle
nicht geführt werden; für die Zwecke der vorliegenden Arbeit ist aber festzuhalten, dass dem
Unternehmen impulsgebende Funktion für einen Weiterbildungsbesuch zukommt (ein Teilnehmer beschreibt dies mit den Worten "irgendwo hat mich da die Firma erzogen"355) und
dass die Übernahme der finanziellen Auslagen als ein entscheidendes Element davon zu
werten ist.
Der Umstand, dass es sich bei dem fraglichen Kurs um einen überschaubaren Zeitraum
handelt (wobei "überschaubar" meist mit 1 - 2 Jahren beziffert wird), spielt zwar ebenso eine
förderliche Rolle wie die räumliche Nähe zum Lehrgangsort, jedoch bilden diese beiden
Punkte keine Ausschlussfaktoren. Gerade die räumliche Nähe ist oftmals nicht gegeben;
beide Kurse beinhalten Teilnehmer aus dem Westen Österreichs. In späteren Abschnitten
wird noch darauf eingegangen, dass gerade der räumlichen Distanz - vor allem rückblickend
betrachtet - auch Gutes abzugewinnen ist.
Als absoluter Spitzenreiter unter den bildungsförderlichen Einflüssen wurde jedoch eine frühere Weiterbildungserfahrung ins Spiel gebracht, und zwar von 15 Personen (ca. zwei Drittel). Einhellig bekennen diese Teilnehmer, durch antezedente Bildungssituationen leichter
den Weg zum neuerlichen Kursbesuch gefunden zu haben. Damit kann die Aussage, dass
"Bildung bildet", zwar nicht - wie aus vorigem Abschnitt zu erkennen war - für die Aufeinanderfolge von Schul- und Weiterbildung, aber sehr wohl für jene von Weiter- zu Weiterbildung
für richtig befunden werden. "Einmal Weiterbildung, immer Weiterbildung", lautet die Devise,
der man in vielen Interviews begegnet.
7.2.3.1.1.2.2 Weiterbildungsbarrieren
K21

Weiterbildungsbarrieren
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Die Teilnahme an einem Weiterbildungsangebot kann dadurch gehemmt werden, dass
a. durch den Beruf nur begrenzte zeitliche Ressourcen bestehen
355

Zitat aus dem Interview mit Code "Tulln"

23

7

Spannung
Cl 1
Cl 2
4

Lehrgang
intern offen

19

11

12

7

3

4
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b. der berufliche Nutzen nicht erkennbar
ist
c. private Gründe (Gesundheitszustand
etc.) dagegen sprechen
d. eine Überforderung befürchtet wird
e. die Vereinbarkeit mit der Kindererziehung nicht gewährleistet ist
f. man sich zu alt dafür fühlt

3

1

2

2

1
1

1
1

1

2
2

2
2

1
1

1
1
1
1

Tabelle 85: Weiterbildungsbarrieren

Hinderliche Tatbestände für einen Weiterbildungsbesuch können zum einen der persönlichen Lebenssituation und intrapersonalen Denkstruktur entnommen werden ("befürchtete
Überforderung", "man fühlt sich zu alt", "gesundheitliche Gründe sprechen dagegen", "Kindererziehung ist nicht gewährleistet"). Insgesamt halten sich Hemmschuhe auf dieser Ebene
aber in Grenzen: nur jeweils eine Person klagt über eine weiterbildungshinderliche private
(gesundheitliche) Bürde bzw. über die Angst vor Überforderung. Je zwei Personen fanden
sich für die restlichen beiden (privaten) Hinderungsfaktoren. Erwähnt sei hier noch der Umgang mit dem Thema "Alter", auf das wir noch bei Kategorie 8 (Verarbeitung im sozialen Umfeld) zu sprechen kommen werden. Eine treffende Aussage findet sich in den Worten "Je
früher, desto besser, weil es ist ja auch altersbedingt, weil ich sag, mit 34 Jahren kann man
wahrscheinlich noch ein bisschen leichter lernen als dann mit 40 oder 45 oder 50."356 Obwohl
nur zwei Teilnehmer explizit Bedenken aufgrund ihres Alters eingestehen, ist eine viel höhere "Dunkelziffer" anzunehmen. Auch aus den später behandelten Reaktionen des Umfeldes
geht hervor, dass Weiterlernen als Erwachsener zwar als wichtig erachtet wird, jedoch eine
imaginäre Altersgrenze zu bestehen scheint, bis zu dieser auch die Fortbildung abgeschlossen sein sollte. Weiterbildung bis ins hohe Alter ist anscheinend noch immer keine Selbstverständlichkeit.
In Summe deutlich gewichtiger als private machen sich berufliche Barrieren bemerkbar. So
werden die beruflich bedingte Zeitknappheit und ein fehlender beruflicher Nutzen als jene
Größen angeführt, die der Weiterbildung schon im Vorfeld - also durch die bloße Antizipation
- abträglich sind. Sieben Personen betrachten den erwarteten Zeitdruck, der ohnehin schon
durch den Beruf "Finanzdienstleister" enorm hoch ist, mit einer gewissen Beklemmung. Job für sich alleine gesehen - oder aber auch Weiterbildung - für sich alleine gesehen - wären
jeweils gangbare Unterfangen. Was Sorge bereitet, ist die Kumulation beider zeitverknappender Tätigkeiten: "Es war nur, ob ich das in Summe alles unter einen Hut bringen kann.
Weil's doch viel ist."357
Sowohl Weiterbildungsmotivatoren (mit Ausnahme des Kriteriums "Kostenübernahme", das
mit dem Lehrgangstypus korreliert) als auch -barrieren lassen übrigens ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen Lehrgangs- und auch Spannungstypus hervortreten. Auch hier kann die
Vermutung, dass insbesondere das Spannungsmaß mit der Bewertung des einen oder andern Motivations- oder Hinderungsfaktors Hand in Hand geht, nicht bestätigt werden.
7.2.3.1.1.3 Kategorie 3: Entscheidungsfindung

7.2.3.1.1.3.1 Die Rolle der Familie allgemein
Einführend sei erwähnt, dass zur "Rolle der Familie in der Entscheidungsfindung" keine Korrelation mit den jeweiligen Clustern "Lehrgang", "Familie" oder "Spannung" gefunden wurde.
Dies gilt auch für die nachfolgenden Subkategorien K32, K33 und K35 des Themenkomple356
357

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Geronimo"
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Tulln"
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xes "Entscheidungsfindung". Zwecks angestrebter Übersichtlichkeit und besserer Lesbarkeit
wurde daher auf die (überflüssige) Darstellung der Antworthäufigkeiten in den einzelnen
Clustern verzichtet.
K31

Die Rolle der Familie allgemein
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Die Weiterbildungsentscheidung ist eine Berufsentscheidung.
Die Meinung der Kinder ist für berufliche
Entscheidungen irrelevant.
Die Meinung des Partners/der Partnerin ist
für berufliche Entscheidungen irrelevant;
diese werden auch gegen den Willen des
Partners/der Partnerin durchgesetzt.
Die Funktion des Partners/der Partnerin beschränkt sich bei beruflichen Entscheidungen auf die Rolle des Ratgebers und Informationsempfängers.
Eine aktive Mitwirkung des Partners/der
Partnerin bei der Weiterbildungsentscheidung erfolgt selten.

23

23
12
3

11
4

Tabelle 86: Die Rolle der Familie im Entscheidungsprozess

Aufgrund der Interviewaussagen ist die Phase der Entscheidungsfindung in einem neuen
Licht zu sehen. Gleich vorweg ein Novum, das in dieser Form nicht aus den Fragebogenbefunden hervorging: Die Weiterbildungsentscheidung ist eine berufliche Entscheidung. So
banal und einleuchtend diese Feststellung zunächst scheinen man, umso weitreichender
sind ihre Folgen.
Tatsächlich wird nämlich der Familie nur im privaten Bereich Entscheidungskompetenz zugestanden, während der Berufsalltag alleine bzw. eher in Absprache mit dem beruflichen
Umfeld geregelt wird. Konsequenterweise hält sich der Einfluss der Partner und Kind/er auf
die Bildungsentscheidung ebenfalls in Grenzen. Ganz klar äußert sich ein Teilnehmer dazu
mit den Worten "Berufsentscheidungen treffe ich alleine"358; in die gleiche Kerbe schlägt das
Zitat "Ich hab das vorweg alleine entschieden.. diese Dinge, ja, weil alles was geschäftlich
ist.. ah.. bespreche ich sehr wenig mit der Familie, sagen wir so"359
Und eine Alleinerzieherin beschreibt die Situation, als sie ihrer Tochter von ihrem Entschluss
berichtete, wie folgt: "Das war Tatsache, also ich hab sie nicht befragt, sondern das war Tatsache, dass sie an Wochenenden eben etliche Stunden alleine verbringen wird oder dass sie
sich eben Freundinnen suchen wird..."360
Während die Irrelevanz der kindlichen Meinungshaltung teilweise noch mit dem jugendlichen
Alter und einer dementsprechend geringen Urteilskraft zu erklären wäre, ist jene der Partner
recht merkwürdig. Insgesamt drei Personen befinden die Haltung ihrer Partner zum Weiterbildungsvorhaben für so nachrangig, dass sie ihre Entscheidung sogar deren ausdrücklichen
Willen entgegen gesetzt hätten. Elf Personen gestehen ihrem Lebenspartner zumindest ratgebende Funktion zu, wenn auch die effektive Beschlussfassung intrapersonal und ohne
358

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Steffi"
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Pezi"
360
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Vanessa"
359
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dessen Zutun erfolgt. In Summe kann bei 14 Paaren (= 78 % der 18 befragten!) die Rolle der
Partner als "Informationsempfänger und Berater" zusammengefasst werden. Wirklich aktiver
Beteiligung des Partners im Sinne einer gemeinschaftlichen Entscheidung, in die die Meinung beider Partner gleichberechtigt eingeht, begegnen wir insgesamt in nur vier Fällen.
Diese Ergebnisse sollen aber keinesfalls dazu veranlassen, Fehlinterpretationen wie "eine
Ignoranz gegenüber der Familie" hervorzurufen. Dass die Familie im Leben der Befragten
den allerhöchsten Stellenwert einnimmt, wurde schließlich schon dokumentiert. Eine Gleichgültigkeit gegenüber den Wünschen und Anliegen gerade des Bereiches, der am höchsten
bewertet wird, ist äußerst unwahrscheinlich. Viel eher liegt die Erklärung darin, dass die Mitwirkung der Familie, insbesondere des Partners, im privaten Kontext (Kindererziehung, Anschaffung von Wohnungsgegenständen, Urlaubsplanung etc.) gefragt ist und nicht im beruflichen.
Der Ausschluss von der Weiterbildungsentscheidung ist daher nicht böswillig oder egoistisch, sondern resultiert m.E. aus der Kombination zweier impliziter Gedanken:
1. Weiterbildung passiert vorwiegend aufgrund rationaler Überlegungen (Beruflicher Nutzen? Vereinbarkeit mit Arbeitszeit?) und ist in Summe eindeutig dem Berufsleben zuzurechnen. Dieses liegt aber wiederum im eigenen Verantwortungsbereich.
2. Die Konsequenzen der Weiterbildungsentscheidung sind (Lernen, Zeitknappheit, aber
auch berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten) in erster Linie von dem Betroffenen
selbst zu tragen; daher muss auch der endgütige Beschluss selbst - und relativ unbeeinflusst von Zu- oder Abreden des Partners - fallen.
Man könnte nun befürchten, die Partner würden in der Phase der Beschlussfassung übergangen fühlen. Man erlaube mir den Vorgriff auf einen späteren Abschnitt361, aus dem hervorgeht, dass eine analoge Einstellung der Partner bezüglich Berufsentscheidungen vorliegt.
Demgemäß wird dem Teilnehmer das (alleinige) Treffen der Entscheidung zugebilligt.
7.2.3.1.1.3.2 Haltung des Partners/der Partnerin
Die Haltung der Partner bestätigt unsere Vermutung, dass die alleinige Bildungswahl der
Teilnehmer in den meisten Fällen voll mitgetragen wird. Die Tatsache, dass keine direkte
Einbeziehung in die Entscheidungsfindung erfolgte, ruft also offensichtlich keine Abwehrreaktionen hervor, sondern wird als ganz selbstverständlich empfunden.
K32

Die Haltung des Partners/der Partnerin
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Seitens des Partners/der Partnerin wurde
der Weiterbildungsbeschluss positiv
aufgenommen.
Eine neutrale bis negative Aufnahme seitens
des Partners/der Partnerin ist die Ausnahme.

18

362

15
3

Tabelle 87: Die Haltung des Partners/der Partnerin im Entscheidungsprozess

Erfreulich kann der Umstand bewertet werden, dass 15 Partner auf das Weiterbildungsvorhaben mit Zustimmung reagierten - und das trotz der offensichtlichen Bürden, die die
361

Vgl. Abschnitt 7.2.3.1.2.3, S. 303
Angehörige der Familientypen 1 und 2 (nur hier liegt eine Partnerschaft vor), vgl. Kommentar in
Fußnote 412
287
362

Kursteilnahme für sie selbst bedeutet (z.B. zeitliche Entbehrung des Partners) und ohne direkten Nutzen für sich selbst.
Nur bei einer einzigen Person stoßen wir auf eine negative Haltung des Partners; die neutrale Aufnahme der Information "Kursteilnahme" wurde in zwei Fällen registriert.
Alles in allem wird von den Partnern eine bildungsförderliche Position eingenommen. Auch
wenn dies für die Bildungsentscheidung keine unmittelbare Rolle spielt, so kann doch davon
ausgegangen werden, dass die Kursbewältigung innerhalb der Partnerschaft unter einem
positiven Stern steht. Und noch eines: Ich unterstelle den beiden Partnern gewisse Kenntnisse über die Meinungen, Ansichten und Einstellung des anderen. Dass sowohl die eigenständige Entscheidung als auch die Weiterbildung per se auf Verständnis und Zustimmung
stoßen wird, wurde gewiss gedanklich antizipiert. So ganz ohne Rücksicht auf die partnerschaftliche Reaktion ist die Entscheidung also sicher nicht gefallen.
7.2.3.1.1.3.3 Die Haltung des Kindes/der Kinder
Ausführliche Schilderungen über definitiv positive, negative oder neutrale Reaktionen der
Kinder liegen nur in dürftigem Ausmaß vor. Die Ursache ist im niedrigen Lebensalter der
betroffenen Sprösslinge zu suchen - ich erinnere an en Durchschnittswert von etwa 12 Jahren.
Dass dem Kind in diesem Alter nur wenig aussagekräftige Kommentare zu einem beabsichtigten Weiterbildungsbesuch entschlüpfen, ist verständlich, zumal oftmals nicht einmal eine
genaue Vorstellung darüber herrscht, was ein "Lehrgang" ist. Ebenso wenig kann in der kindlichen Gedankenwelt abgeschätzt werden, wie sehr der Vater/die Mutter durch diesen Kursbesuch zeitlich oder emotional belastet wird bzw. wie sich dies als Stressfaktor auf das Familienklima auswirkt. Sehr wohl sind aber positive oder negative Bemerkungen der Kinder im
Verlauf der Weiterbildungsteilnahme zu erwarten - wir werden bei der Interpretation von Kategorie 7 darauf zurückkommen.
K33

Die Haltung des Kindes/der Kinder
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Seitens des Kindes/der Kinder wurde der
Weiterbildungsbeschluss neutral bis positiv
aufgenommen.

12

363

7

Tabelle 88: Die Haltung des Kindes/der Kinder im Entscheidungsprozess

Sofern also eine Stellungnahme seitens der Nachkommen erfolgte (davon berichten 7 der 12
Personen des Familientyps 2 und 3), war diese eher neutral bis positiv zu bewerten. Letzteres wohl aus nicht ganz uneigennützigem Anliegen heraus: Gerade ältere Kinder sind froh,
wenn sie ein wenig mehr Freiraum bekommen und auf sich alleine gestellt sind - der Weiterbildungsbesuch eines Elternteils bietet dazu eine willkommene Hilfestellung. So berichtete
z.B. ein Vater über den 16-jährigen Sohn "In dem Alter ist er froh, wenn er seine Ruhe hat
und die Eltern nicht allzu viel zu Hause sind"364. Eine positive Bildungseinstellung kann daher
selbst aus bejahenden Stimmen der Kinder nicht unbedingt abgeleitet werden.

363
364

Angehörige der Familientypen 2 oder 3 (d.h. Kinder sind vorhanden).
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "PASC"
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Generelle Aussagen über die Meinungshaltung der Kinder sind daher sehr vorsichtig zu formulieren. Zwar zeigt sich unbestritten eine Tendenz zur positiven Aufnahme der Bildungsentscheidung (eine negative Reaktion wurde in keinem Fall berichtet), die aber wiederum
1. stark in Abhängigkeit vom jeweiligen Lebensalter und von der Fähigkeit zur kognitiven
Verarbeitung der Information (viele Söhne und Töchter befinden sich noch im Stadium
eines Kleinkindes!) zu sehen ist und
2. nicht unbedingt vom Weiterbildungsbewusstsein, sondern von anderen, eigennützigen
Faktoren (die durchaus dem kindlichen Naturell entsprechen) dominiert wird.
7.2.3.1.1.3.4 Die Rolle des Unternehmens
Die Rolle des Unternehmens in der Entscheidungsphase wurde schon des öfteren angesprochen. Hier finden sich auch die gravierendsten Unterschiede zwischen den beiden Lehrgangs- und Spannungstypen:
K34

Die Rolle des Unternehmens
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Das Unternehmen spielt in der Entscheidungsphase eine wichtige Rolle, weil von
ihm
a. die Initiative zur Weiterbildung erfolgt
b. ein Zwang zur Teilnahme ausgeht
c. eine Konkurrenzsituation zwischen
den Mitarbeitern ausgelöst wird
d. der Beschluss kurzfristig mitgeteilt
wurde, d.h. Es wurde keine lange
Vorbereitungszeit eingeräumt
e. ein Auswahlprozess initiiert wurde,
der eine psychische Belastung darstellt
f. ein Einverständnis für die Weiterbildungsteilnahme vonnöten

Spannung
Cl 1
Cl 2

Lehrgang
intern offen

23

4

19

11

12

15

4

11

11

4

10
4

3
2

7
2

8
4

2

3

1

2

3

3

1

2

3

2

2

2

Tabelle 89: Die Rolle des Unternehmens in der Entscheidungsfindung

Prinzipiell - und in diesem Punkt sind sich Teilnehmer beider Kursstrukturen noch relativ einig - ist von einer Mitsprache des Unternehmens bei der Weiterbildungsentscheidung auszugehen. Verständlich, wenn man bedenkt, dass für den Kursbesuch zumindest einige Urlaubstage angemeldet werden müssen. Eine Absprache mit dem Vorgesetzten und/oder
Kollegen ist also in jedem Fall erforderlich.
Gerade im firmeninternen Kurs ist die (selbsterwählte) Aufgabe des Unternehmens aber ungleich bedeutsamer, indem nicht nur das Einverständnis zur Teilnahme gegeben, sondern
auch die Initiative dazu gesetzt wurde. Dies wurde von allen 11 Teilnehmern dieses Lehrganges bestätigt. Leider wurde eine recht kontraproduktive Vorgangsweise gewählt, die von
8 Personen definitiv als Zwang empfunden wurde. Ich möchte nun einige Teilnehmer mit
ihren - im Vergleich zum gesamten Interviewtext - teils unverhältnismäßig ausführlichen
Schilderungen zu Wort kommen lassen. Dem Leser demonstrieren diese Berichte ganz unverblümt die Missbilligung der unternehmensinternen Beschlussfassung:
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"Von Seiten der Landesdirektion wurde uns das vorgestellt, dass es so einen Kurs geben
wird, dass eine Vorselektion getroffen wird. Es gibt also bei uns intern Fachausbildungen für
den Job als Finanzdienstleistungsspezialisten. Darauf aufbauend gab es dann im Spätherbst, Oktober, November einen Test und.. der Test sollte mitausschlaggebend sein zur
bisherigen Entwicklung im Unternehmen, Zugehörigkeit, Erfolge, Testergebnis, wer dann an
diesem Kurs teilnehmen darf. (...) Darf. Das war einmal die ursprüngliche Ausgangssituation.
(...) Dann hat's geheißen, dass das Testergebnis.. ja, was weiß ich, kommt in den Personalakt und wenn das unter einer gewissen Punkteanzahl ist, kann man den Job verlieren, also
äußerst schlecht abgelaufen. (...) Und dann war's anscheinend so, dass aus dem Rest Österreichs und aus dem Süden, sprich Kärnten, und aus der Maklerdirektion einige nicht gefahren sind, die vorgesehen waren, und dann waren dann auf einmal aus Wien alle dabei ...
ich habe Gott sei Dank beim Test auch keine Probleme gehabt, aber das Rundherum, wie's
also kommuniziert wurde, hat mir nicht unbedingt gefallen. Und ich hatte (.) Gott sei Dank
das Glück, dass ich Urlaub usw. auf das abstimmen konnte. ... Weil Sie werden ja mitgekriegt haben, dass es bei einigen, vor allem was Juni-Termine betrifft usw. Probleme gegeben hat, weil die Urlaube gebucht hatten und teilweise, wie gesagt, erst 2 Wochen vorher
erfahren haben, dass sie dabei sind (lacht), und .. ja, also das ist schlecht gelaufen.365
"Da gab's vorher aber eine Art Ausscheidung, unter Anführungszeichen, es gab einen Vortest, das waren 60 Fragen, davon durften nur 20 % falsch sein, und die, die diese Fragen
beantwortet haben, durften dann dabei sein. (...) Es war eine Entscheidung, die mit von oben
gefällt wurde. Wir wären selbst, glaube ich, nicht unbedingt... hm.. dass wir das jetzt machen
mussten, ja (schnell), also, das war also sicher von oben gelenkt und wir wollten dann dabei
sein, klarerweise."366
"Es musste eine Prüfung absolviert werden, die ich ausgezeichnet absolviert habe. Trotzdem
hab ich aufgrund interner Überlegungen, für mich wirklich unverständlich, nicht am Kurs teilnehmen dürfen. Erst ca. 2 Wochen vor Beginn des Kurses ist dann der Entschluss seitens
der Firma gefallen, dass ich doch teilnehmen darf. (...)367 Also ich wollte diesen Kurs von
Anfang an machen.. wenn die Entscheidung gegen mich ausgegangen wäre, hätte ich nicht
davor zurückgeschreckt, Kampfmaßnahmen zu ergreifen. Also ich wäre sicher bereit gewesen, mit den Kollegen in eine direkte Konkurrenzsituation zu treten."368
"Manche sind ja nur gekommen, weil sie mussten, mehr oder weniger, sanfter Druck des
Unternehmens."369

Den angeführten Zitaten ist unmissverständlich zu entnehmen, dass mehrheitlich nicht die
Weiterbildungsteilnahme per se das eigentliche Übel darstellt, sondern sich die Unzufriedenheit gegen die Art und Weise richtet, wie
1. die Vorauswahl der Personen erfolgte
2. der Entscheidung gefällt wurde (autoritär, ohne Einbeziehung oder Befragung der Personen)
3. wie diese den Betroffenen mitgeteilt wurde (zu kurzfristig, mit "Hinhaltetaktik").
Dass die Situation rund um die Weiterbildungsteilnahme nicht gerade die Verbundenheit mit
dem Unternehmen fördert, braucht wahrscheinlich nicht extra hervorgehoben werden. Angesichts der (nachdenklich stimmenden) Erzählungen kann man ehrlich nicht erwarten, dass
die betroffenen, aber viel mehr noch die übergangenen, Mitarbeiter der Personalentwicklungspolitik applaudieren. Und schlimmer noch, die insgesamt schon bestehende Konkur365

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Jaguar"
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "NANU"
367
Es wird auch angedeutet, dass - im Gegensatz dazu - eine Weigerung zur Teilnahme am Kurs eine
Kündigung seitens des Unternehmens zu befürchten gewesen wäre. Zwei Leute haben sich geweigert, am Lehrgang teilzunehmen, aber "ob die noch bei der (Firma) sind, weiß ich nicht".
368
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "PASC"
369
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Indy"
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renzsituation zwischen den Mitarbeitern (Wer bringt den höheren Umsatz?) wurde laut Angaben der Teilnehmer noch um etliches verschärft.
Bedauerlicherweise muss man einräumen, dass das beschriebene Prozedere im firmeninternen Lehrgang äußerst unglücklich gelaufen ist und ein grundsätzliche begrüßenswertes
Vorhaben, nämlich die Förderung des Bildungsniveaus, nur durch - vermeidbare! - Begleitumstände "verdorben" wurde.
Anzuzweifeln ist jedenfalls nicht mehr die "kritische" Wirkung dieser Methode. Alle vier spannungsgeladenen Teilnehmer äußern sich über das WIE des firmeninternen Weiterbildungsanstoßes; drei davon finden sich unter jenen wieder, die dies als zwingendes MUSS in Erinnerung haben. Und immerhin auch zwei Personen jener vier, die die Konkurrenzsituation
ansprechen, müssen dem Spannungscluster 1 zugerechnet werden. Deutlicher könnte der
Hinweis auf eine Interaktion von Unternehmensmitwirkung und Spannungshöhe wirklich
nicht ausfallen.
7.2.3.1.1.3.5 Die Rolle des privaten Umfeldes
Die intrapersonalen Entscheidungsabläufe werden nur selten in den Freundes- oder Bekanntenkreis hineingetragen oder durch diese beeinflusst. Wie zuvor bei der Familie, besteht die
Aufgabe des Umfeldes jedenfalls nicht in einer aktiven Mitwirkung am Weiterbildungsentschluss, sondern maximal in einer ratgebenden Funktion. Insgesamt sechs Personen entsinnen sich der Ratschläge durch Freunde oder Arbeitskollegen.
K35

Die Rolle des privaten Umfeldes
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Grundsätzlich wird die Weiterbildungsteilnahme im Vorfeld kaum thematisiert.
Sofern das Umfeld in die Entscheidungsphase einbezogen wird
a. betrifft es Freunde und Arbeitskollegen eher denn Eltern oder Geschwister (allgemein Verwandte)
b. besteht ratgebende Funktion
c. ist die Meinungshaltung überwiegend
positiv und motivierend

23

17

6
6
6

Tabelle 90: Die Rolle des Umfeldes im Entscheidungsprozess

Sofern das Umfeld von überhaupt der bevorstehenden Kursteilnahme in Kenntnis gesetzt
wird, wird vorwiegend die Meinung von Freunden und Arbeitskollegen eingeholt, also Personen, die wahrscheinlich der gleichen Alters- und Bildungskategorie angehören.
Insgesamt ist das private Umfeld im Bildungsvorfeld und für die Entscheidungsfindung aber
von untergeordneter Bedeutung.
7.2.3.1.1.4 Rückbezug auf Hypothesen

In diesem Abschnitt soll versucht werden, die aus dem quantitativen Verfahren abgeleiteten
Hypothesen um Informationen der qualitativen Auswertung zu ergänzen. Je nachdem, ob die
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ursprüngliche Hypothese vorläufig aufrecht erhalten oder zurückgenommen wird, erfolgt eine
farbliche Markierung (grün - aufrecht, rot - zurückgenommen).
Hypothese 1 bezieht sich ausschließlich auf die Charakteristik des "typischen" Weiterbildungsteilnehmers. Dazu konnten in den Interviews keine neuen Erkenntnisse generiert werden; sie wird daher nur der Vollständigkeit halber angeführt.
Hypothese 1:
Der typische Weiterbildungsteilnehmer
! ist männlich,
! ca. 37 Jahre alt,
! keiner spezifischen Führungsebene zuzuordnen,
! bezieht ein mittleres Einkommen und
! durch hohen beruflichen Einsatz gekennzeichnet.
Hypothese 2:
1. Das Bildungsbewusstsein entsteht mit dem Fortschreiten der Sozialisation und nicht
durch Einflüsse der Vergangenheit.
2. Durch Weiterbildung erfolgt ein Ausgleich sozialer Unterschiede.

Dass Bildung in ihrer Bedeutung leider meist erst im Erwachsenenalter richtig eingeschätzt
wird, wurde im mehreren Interviews bestätigt. Einflüsse der Vergangenheit (Förderung/Druck
im Elternhaus etc.) sind maximal in Relation mit dem kindlichen Erleben der Schulzeit zu
sehen, aber nicht mit Weiterbildungszu- oder -abneigung in Verbindung zu bringen370. Im
Gegenzug eröffnet sich jedoch die Chance, schlechte Voraussetzungen aus Kindheitstagen,
etwa eine ungenügende Förderung der Eltern und folglich eine unzureichende Grundausbildung, mittels Weiterbildung zu kompensieren. Auch dieser Konnex wird uns in vielen Interviews näher gebracht: Lernen als Erwachsener wird zum Anlass genommen, um einen niedrigen Ausbildungslevel anzuheben und folglich soziale Unterschiede auszugleichen. Hypothese 2 kann also in beiden Punkten aufrecht erhalten werden.
Hypothese 3:
1. Der Makrosektor "Dienstleistungsbranche" ist gekennzeichnet durch die Dualität von
"Wissen" und "Service".
2. Er verlangt die Aufgabe des Strebens nach Selbstverwirklichung.
3. Zukünftig wird eine Höherqualifikation erforderlich sein.
4. Insgesamt ist eine positive Zukunftsbewertung vorherrschend, es besteht keine Zukunftsangst hinsichtlich der zukünftigen Arbeitsplatzsituation.

Punkt 1 der Hypothese 3 wurde in den Interviews nicht explizit zur Diskussion gestellt. Das
Streben nach Wissenserweiterung einerseits und die ausführlichen Schilderungen über Kundenkontakte andererseits legen aber den Schluss nahe, dass hier eine richtige Vermutung
angestellt wurde.
Der Hypothese nach der "Aufgabe des Strebens nach Selbstverwirklichung" kann nur bedingt - und zwar beschränkt auf das berufliche Betätigungsfeld - zugestimmt werden. Schilderungen der Weiterbildungsmotivatoren belegen nämlich sehr wohl das Bestreben nach
Entfaltung der eigenen Persönlichkeit ("Horizonterweiterung"). Außerdem wurde festgestellt,
dass auch der Gedanke, durch Weiterbildung fehlende Grundausbildung zu kompensieren,
zumindest teilweise dem Wunsch nach Selbstverwirklichung entspringt. Weiterbildung räumt

370

Allerdings werden wir später feststellen, dass die erlebte Weiterbildung der Eltern eine positive
Weiterbildungseinstellung bei den Kindern bewirken kann. Vgl. dazu Abschnitt 7.2.3.2.1.4.3, S.331
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den Teilnehmern die Möglichkeit ein, ihr im Beruf notwendigerweise vernachlässigtes Ego
wieder ein wenig mehr in den Vordergrund zu stellen.
Für die Höherqualifizierungsthese spricht die hohe Bewertung des Weiterbildungsfaktors
"Wissenserweiterung". Weder dieser noch andere geben aber Anlass zum sorgenvollen Blick
in die Zukunft. Viel eher ist bei fast allen Interviewpersonen eine unglaubliche Dynamik zu
erkennen, den eigenen Berufsaufstieg (und natürlich auch das Einkommen) voranzutreiben
und sich nicht etwa gemütlich auf der ergatterten Karrieresprosse auszuruhen. Von Zukunftsangst kann also generell keine Rede sein. Vereinzelte Bedenken, den bestehenden
Arbeitsplatz zu verlieren, bilden die Minderheit und werden bei weitem von Aussagen jener
Personen übertrumpft, die aktiv den Kampf nicht um den bestehenden, sondern nur um einen besseren Arbeitsplatz aufnehmen wollen.
Hypothese 4:
Die Haltung der "Familie" fördert oder verhindert die Weiterbildung.

Weder Partner noch Kind haben unmittelbaren Einfluss auf die Weiterbildungsentscheidung.
Diese wird in ihren Konsequenzen überwiegend dem Beruf zugerechnet und erfordert daher
auch kein Einverständnis seitens der Familie. Hypothese 4 hat sich damit überraschenderweise als nicht haltbar herausgestellt.
Hypothese 5:
1. Das Weiterbildungsbewusstsein wird von Unternehmensseite mitgetragen.
2. Die Mitwirkung des Unternehmens erhöht den Informationsstand des beruflichen Umfeldes.371
3. Die Mitwirkung des Unternehmens korreliert mit dem Spannungszustand der TeilnehmerInnen.
4. Die Mitwirkung des Unternehmens ist irrelevant für die Haltung von Vorgesetzen, Kollegen und/oder Unterstellten.372

In vielen Fällen wurde das Unternehmen als treibende Kraft für die Weiterbildungsteilnahme
identifiziert. Selbst wenn der Kursbesuch aber vom Teilnehmer selbst initiiert wurde, ist eine
wohlwollende, unterstützende Haltung von Firmenseite unerlässlich für die erfolgreiche Absolvierung. Dass diese durchwegs gegeben ist, zeugt von einer weiterbildungsbewussten
Unternehmensphilosophie.
Etwas leidvoller präsentiert sich die Auswirkung der unternehmerischen Bildungspolitik auf
den Spannungszustand der teilnehmenden Mitarbeiter. Hier lässt sich eindeutig ein Bezug
herstellen, zumal die Unternehmensauswahl selbst als "kritisches" Moment angesehen werden muss.

371

Dieser Sachverhalt wurde in den Interviews nicht angesprochen.
Die Haltung im Bildungsvorfeld wurde in den Interviews nicht erhoben, wohl aber jene während der
Kursteilnahme (Sequenz 3).
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Hypothese 6:
1. Die Weiterbildungsmotivation ist von extrinsischen, beruflichen Überlegungen dominiert.
2. Wissenserweiterung ist als Präventivfunktion (im Sinne der Höherqualifizierungsthese),
nicht aus unmittelbarer Not heraus, ein Motivationsfaktor.
3. Der "drohende Arbeitsplatzverlust" ist als Motivationsfaktor abhängig von Familienform.
4. Der "Wunsch des Vorgesetzten" ist als Motivationsfaktor abhängig von Lehrgangsstruktur.
5. Karrierebestrebungen bilden die unmittelbare Motivation für die Weiterbildungsteilnahme.
6. Geld und Einkommen bilden das mittelbare (End-)Ziel der Weiterbildungsteilnahme.
7. Implizit spielen auch extrinsische, private Überlegungen im Motivationsprozess eine Rolle, wie "Abwechslung zum Familienalltag".

Zu Hypothese 6 ist zu sagen, dass natürlich eine Dominanz beruflicher Überlegungen ("Steigerung des Marktwertes") vorliegt. Ebenso ist Wissenserweiterung als intrinsisches, dem
beruflichen Fortkommen nahestehendes (und daher de facto extrinsisches), Kriterium zu
unterstreichen. Dass das Streben nach Karriere und Einkommen gerade bei dem untersuchten Berufsbild (und den in Kauf genommenen Strapazen) naheliegend ist, ging aus den
Textelaboraten ebenfalls hervor. Eindeutig keine Bestätigung fand sich dafür, dass der Motivationsfaktor "Vermeidung eines Arbeitsplatzverlustes" mit der Familienstruktur konform
geht. Leider ließen sich überhaupt nur drei Personen zu einer diesbezüglichen Aussage hinreißen, die sich wiederum auf die Familientypen 2 und 4 verteilten. Aufgrund der qualitativen
Daten ist dieser Motivationsfaktor daher von untergeordneter Bedeutung und steht außerdem in keinem Zusammenhang mit der familiären Bildung. Ähnlich unzureichende Erkenntnisse finden sich für Punkt 7, dass nämlich extrinsische, private Überlegungen, wie die "Abwechslung vom Alltag" im Entscheidungsprozess vorzufinden sind. Solche - sicherlich unbestrittenen - Pluspunkte eines Kursbesuches finden sich nämlich offensichtlich nicht im Vorfeld der Bildung, sondern erst in der rückblickenden Betrachtung. A priori ist eine erwünschte
Belebung des Alltages kein bildungsförderliches Argument.
Noch ein Nachsatz zum Motivator "Wunsch des Vorgesetzten": Dieser ist nicht nur implizit
aus Hypothese 5 abzuleiten, sondern auch explizit in den Interviews benannt. Unwiderlegbarer Anstoß für das Weiterbildungsvorhaben stellte in den firmeninternen Kursen das Unternehmen, wohingegen bei offenen Kursen oftmals auch selbst das Ruder in die Hand genommen und der Kursbesuch in die Wege geleitet wurde.
Ein wesentlicher Motivationsfaktor wurde allerdings in der schriftlichen Befragung vernachlässigt. Hypothese 6 ist daher um die "Befriedigung der Persönlichkeit", die fast gleichrangig
mit "Wissenserweiterung" in Erscheinung tritt, zu ergänzen.
Hypothese 6 (Ergänzung durch qualitative Auswertung):
8. Auch das (intrinsische) Bestreben nach Befriedigung der Persönlichkeit ist ein wichtiger
Weiterbildungsmotivator für den Weiterbildungskandidaten.
Hypothese 7:
1. Zu den Weiterbildungsbarrieren der Bildungskandidaten zählen vor allem zeitliche Engpässe und berufliche Auslastung.
2. Der Hinderungsfaktor "Lernschwierigkeiten" verhält sich abhängig zum Alter (nachteiligerer Einfluss bei Älteren).

Hypothese 7 kann durch die qualitativen Befunde untermauert werden, was den ersten Punkt
anbelangt. Tatsächlich bildet das berufliche Engagement die Hauptsorge bei der Weiterbildungswahl. Lernschwierigkeiten wurden nicht als Hinderungsfaktoren benannt - was aber
nicht heißt, dass sie nicht vorhanden wären. Offensichtlich werden sie aber nicht als solche
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antizipiert, sondern erst im Zuge der effektiven Kursbewältigung als Stressfaktoren spürbar.
Hypothese 8:
1. Personalfaktoren und Weiterbildungseinstellung stehen in keiner direkten Verbindung.
2. WeiterbildungsteilnehmerInnen zeichnen sich aber durch folgende Charakteristika aus:
selbstständig, zielstrebig, belastbar und lernfreudig

Generell kann noch immer davon ausgegangen werden, dass Weiterbildungseinstellung
nicht aus dem einen oder anderen Charakterzug abgeleitet werden kann, sondern einer
Bündelung vielfältiger - intrapersonaler und situativer - Faktoren erwächst. Allerdings spricht
viel dafür (insbesondere die vehement vertretenen Einkommens- und Karriereabsichten),
dass zumindest der untersuchte Stichprobe ein hohes Maß an Zielstrebigkeit innewohnt.
Ebenso dieser Befragungsrunde und dem damit verknüpften Berufsbild "Finanzdienstleistungen" ist die "Belastbarkeit" anhaftend. Selbstständigkeit und Lernfreude konnten nicht eindeutig als inhärente Persönlichkeitseigenschaften identifiziert werden. Zwar könnte insbesondere die umfangreiche Weiterbildungserfahrung ein Indiz für lernfreudiges Verhalten darstellen; denkbar wäre aber auch, dass viele dieser Antezedenzen auf Wunsch des Unternehmens und nicht aus eigenem Spaß am Lernen heraus erfolgt sind.
Hypothese 9:
1. Antezedente kritische Lebensereignisse prägen das Weiterbildungsbewusstsein.
2. Antezedente Weiterbildungserfahrungen prägen das künftige Weiterbildungsverhalten
des Bildungsteilnehmers.

Dass antezedente kritische Lebensereignisse das Weiterbildungsbewusstsein in positiver
oder negativer Richtung beeinflussen, konnte nicht nachgewiesen werden. In keinem einzigen Fall - auch nicht unter spannungsgeladenen Personen - wurde nämlich dezidiert ein fehlendes Weiterbildungsbewusstsein konstatiert (daher konnte auch eine Relation zur Spannung nachgewiesen werden).373
Punkt 2 der Hypothese 9 kann durch die Interviews nur unterstrichen werden: Frühere Weiterbildungserfahrungen wurden als förderliche Faktoren bei einer neuerlichen Betätigung
genannt.
Hypothese 10:
1. Der Familientypus bestimmt den Stellenwert der Lebensbereiche.
(familienbezogene Bereich werden auch bei Familien höher bewertet)

2. Der Familientypus bestimmt die Motivationsstruktur.
("Drohender Jobverlust" spielt bei partnerschaftlich gebundenen Personen eine höhere Rolle)

3. Der Familientypus bestimmt die Hinderungsfaktoren.
(Freizeitverlust wird bei den beiden Gegenpolen - Typ 1 und 4 - am wenigsten kritisiert)

4. Der Lehrgangstypus determiniert den Informationsgrad des Umfeldes.374
(höher bei geschlossenen Kursen)

5. Der Lehrgangstypus determiniert die Motivationsstruktur.
("Aufstiegschancen", "drohender Jobverlust" und "Wunsch des Vorgesetzten" werden bei
geschlossenen Kursen höher bewertet).

6. Der Lehrgangstypus determiniert die Arbeitszeitbelastung375.
(Arbeitszeit bei offenen Kursen höher belastet)

373

Dies resultiert daraus, dass Spannung aufgrund mehrerer Faktoren entsteht (z.B. Unternehmensauswahl) und nicht nur aufgrund des Kriteriums "Weiterbildungsneigung ja/nein". Vgl. Clusteranalyse
in Abschnitt 6.2.2.1.2, S. 152 ff.
374
Dieser Sachverhalt wurde in den Interviews nicht angesprochen.
375
Dieser Frage wird in Sequenz 3/Kategorie 5 nachgegangen.
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Der Stellenwert der einzelnen Lebensbereiche präsentiert sich unabhängig von der familiären Ausprägung. Geld und (Familien-)Einkommen werden von Familienvätern oder -müttern
genauso angepeilt wie von Alleinlebenden. Und auch der Aussage "Die Familie hat Priorität
gegenüber anderen Lebensbereichen" ist kein eindeutiger familientypischer Bezug nachzuweisen. Nur vorsichtige Hinweise finden sich dafür, dass die Familie umso wichtiger wird,
wenn sie erst einmal etabliert ist.
Ebenso wenig unterschiedlich zeigen sich Motivations- und Hinderungsfaktoren in den vier
familiären Ausprägungsformen. Zwar sind zwei der drei Nennungen zum Motivationsfaktor
"Vermeidung eines Arbeitsplatzverlustes" dem Typ 2 (Familie mit Kind/ern) zuzurechnen;
aufgrund der geringen Fallzahlen muss aber in Betracht gezogen werden, dass dies einen
zufälligen, und nicht systematischen, Zusammenhang widerspiegelt.
Viel größeren Einfluss auf die Motivationsstruktur scheint hingegen die Struktur des Lehrganges zu haben. Zumindest hier kann die "Vermeidung eines Arbeitsplatzverlustes" eindeutig mit dem firmeninternen Kurs in Verbindung gebracht werden. Ebenso scheint die Kostenübernahme durch das Unternehmen nur bei Personen dieses Teilnehmerkreises als Bedingung für den Kursbesuch auf.
Noch ein Wort zur Arbeitszeitbelastung: In Kategorie 5 wird ausführlich dargelegt, dass sowohl in firmeninternen, als auch in offenen Lehrgängen die Arbeitszeit massiv belastet wird.
Dies liegt darin begründet, dass die primäre Betätigung der befragten Finanzdienstleister am
Wochenende stattfindet (eben dann, wenn die Kunden frei haben). Der Kursbesuch - gerade
wenn die Tage Freitag, Samstag, Sonntag eingebunden sind - geht daher voll zulasten der
Arbeitszeit.
7.2.3.1.2 Perspektive der PartnerInnen

Im Unterschied zu den dargestellten Fragebogenbefunden erlaubten die mündlichen Befragungen der Partner, deren Blickwinkel direkt einzufangen. Interviewt wurde diesmal somit
nicht der Teilnehmer, der seine Sichtweise der (angenommenen) Gefühle und Empfinden
des Partners wiedergab, sondern der betroffene Lebensgefährte selbst. Nachdem diese Befunde auf Berichten "aus erster Hand" beruhen, kann man zurecht davon ausgehen, dass sie
um einiges valider sind als die "indirekten" (= durch Studierende getätigten) Fragebogenergebnisse und die Einschätzungen der Teilnehmer z.T. relativieren.
Der Befragung der Partner lag im wesentlichen derselbe Interviewleitfaden zugrunde wie
jener der Teilnehmer (vgl. Anhang), jedoch mit einigen Adaptionen (z.B. wurde verständlicherweise nicht nach der intrapersonalen Verarbeitung des Kurserlebnisses - Lernen, Prüfungsangst etc. - gefragt).
Zur nachfolgenden Aufbereitung der partnerspezifischen Auswertungsergebnisse seien noch
einige Anmerkungen erlaubt:
1. Zu beachten ist zunächst, dass das generierte Kategoriensystem der Partner jenem der
Teilnehmer inhaltlich recht ähnlich ist. Dies mag bedeuten, dass viele der preisgegebenen Meinungsäußerungen stichprobenübergreifend - d.h. unter studierenden Partnern
gleichermaßen wie unter nicht-studierenden - Gültigkeit besitzen. Die Aussagen der Teilnehmer scheinen daher durch jene der Partner bestätigt. Allerdings zeigten sich trotz der
offensichtlichen inhaltlichen Kongruenz bedeutsame quantitative Unterschiede (z.B. wurde die Priorität der Familie bei den Partnern doppelt so oft angesprochen), die eine eingehende Betrachtung verdienten. Besonderes Augenmerk wurde daher nicht nur auf die
Bedeutungseinheiten per se, sondern auf die nicht minder aufschlussreiche Verteilung
der Fallzahlen gelegt.
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2. Ausgehend von der bereits umfangreichen interpretativen Arbeit im Zusammenhang mit
den Teilnehmer-Interviews macht es wenig Sinn, deckungsgleiche (Sub-)Kategorien im
Rahmen der Partner-Befragungen noch einmal zu behandeln. Primär wird daher dem
Abbild jener Sachverhalte der Vorzug eingeräumt, die
! entweder inhaltlich oder quantitativ eine grobe Abweichung von jenen der Teilnehmer
erkennen lassen
! oder mit dem Herzstück dieser Arbeit, der "Familie" (insb. Kategorien 6' und 7'), in
unmittelbaren Zusammenhang stehen.
Weitere Ergebnisse, z. B. im Bereich der Bildungseinstellung und Motivationsstruktur,
werden aufgrund der weitgehenden Kongruenz mit den Teilnehmeraussagen nur am
Rande behandelt.
3. Als letztes ist noch ein sehr aufschlussreiches Detail in Erinnerung zu rufen: Unter den
14 befragten Partnern befand sich nur eine männliche Person; das entspricht einem Anteil von 7 %376. Sämtliche Deutungen sind daher vor dem Hintergrund vorzunehmen,
dass die Antwortkategorien zum Großteil weiblichen Probanden entsprungen sind und
somit das Rollenbild der Frau (bzw. des weiblichen Partners) widerspiegeln. Der Einfachheit halber wird daher des öfteren von "Frauen" anstellen von "Partnern" gesprochen.
7.2.3.1.2.1 Kategorie 1: Einstellung zur Weiterbildung

Generell kann vorweggenommen werden, dass Teilnehmer und Partner bezüglich der
Kategorie 1 - "Einstellung zur Weiterbildung" homogen sind. Wie schon angesprochen, sind
die Lebenseinstellungen und Weltanschauungen zwischen den jeweiligen Partnern meist
gleichartig - offenbar finden also Personen mit gleichgerichteten Denkweisen (u. a. zum
Thema "Bildung"!) zueinander. Auf den Punkt gebracht, bedeutet dies, dass das alte Sprichwort "Gleich und gleich gesellt sich gern" in der Realität mehr Gültigkeit zu besitzen scheint
als jenes, das lautet: "Gegensätze ziehen sich an".
7.2.3.1.2.1.1 Ausgangspunkt der Bildung
Obwohl genauso danach befragt, äußerten sich insgesamt weniger Partner als Teilnehmer
zu ihrem erstmaligen Kontakt mit Bildung. Dies resultiert vermutlich aus dem Umstand, dass
die Thematik "Bildung" die Partner zum Befragungszeitpunkt nur mittelbar, nämlich als (unterstützende) Angehörige des studierenden Mannes, betraf, nicht aber unmittelbar, im Zuge
einer eigenen bildungsmäßigen Betätigung. Im Denken der Partner scheint der angesprochene Themenkreis daher etwas weniger präsent. Sowohl was die Anzahl der Aussagen, als
auch jene der gezählten Antworten betrifft, ist die Stichprobe der "Partner" augenfällig unterrepräsentiert.
K'11

Ausgangspunkt der Bildung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Während der Schulzeit ist Bildung negativ besetzt, wenn
376

14

(3)377

Vergessen wir nicht: Der gesamte Teilnehmerkreis, der in die schriftliche Befragung Einzug hielt,
war vice versa durch einen Frauenanteil von 5 % charakterisiert!
377
Bei 9 Personen ist die Schulzeit in Summe (aufgrund eines oder mehrerer der nachstehenden Argumente) negativ besetzt.
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a. das Lernen als Zwang empfunden wurde
b. man Inhalte lernte, die nicht den
eigenen Interessen entsprachen
Während der Schulzeit ist Bildung positiv besetzt, wenn im Elternhaus ein
positive Bildungseinstellung herrschte,
die zum Lernen motivierte
Der Wert der Bildung wurde erst als
Erwachsener, v. a. im und durch das
Berufsleben, erkannt

2
1
(4)

2

Tabelle 91: Bewertung der Schulzeit (PartnerInnen)

Nur ein Wort zur o.a. Tabelle: Im Gegensatz zu den Aussagen der Teilnehmer findet sich ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen positiven und negativen Schulerfahrungen. Eine definitive Ursache für diese Unterschiedlichkeit kann nicht lokalisiert werden, jedoch öffnet sie uns
wiederum die Augen für zwei Fakten, nämlich
! den "Mut" der Teilnehmer, sich trotz negativer Lernerinnerung der Weiterbildung
hinzugeben und
! dass kein direkter Konnex zwischen Weiter- und Grundausbildung gegeben ist (sonst
würden nicht gerade jene mit der schlechteren Erfahrung an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen), ja, im Gegenteil, die eine die andere kompensiert.
7.2.3.1.2.1.2 Stellenwert der Lebensbereiche
Eine recht interessante Divergenz präsentiert sich uns bei jener Subkategorie, die die Reihung der einzelnen Lebensbereiche zum Inhalt hat. Zwar ist im Vergleich zu den TeilnehmerTextelaboraten eine sachliche Übereinstimmung gegeben, jedoch trifft die "Priorität der Familie" - relativ gesehen - auf breitere Zustimmung. Etwa doppelt so viele, nämlich 36 % (vs.
17 % bei Teilnehmern) der befragten Partner erklären die Familie ausdrücklich zu ihrem
ranghöchsten Lebensinhalt.
Zu erklären ist diese Tatsache aus dem Wissen heraus, dass es sich bei den Befragten
großteils um weibliche Personen handelt. Nicht nur, dass die Frau - allen Emanzipationstendenzen zum Trotz - auch heute noch den Hauptbezugspunkt der Familienarbeit bildet, vielmehr noch, sie sieht sich offenbar auch selbst in dieser Rolle verankert. Denn anders als bei
altbekannten externen Rollenzuschreibungen, die die Frau als wichtigste Stütze der Familie
beschreiben, geben hier die Betroffenen selbst ihr Präferenzsystem preis, und zwar ohne
danach befragt worden zu sein (vgl. Interviewleitfaden).
Jede dritte Frau bringt also explizit - und das unterscheidet sie vom männlichen Partner - ihre
starke Bindung zur Familie zum Ausdruck. Stellvertretend für diese Frauen soll folgendes
Zitat angeführt werden:
"Familie ist einfach das Wichtigste. Weil ohne Familie bin ich nichts, ich kann noch den besten Beruf haben und super erfolgreich sein, aber ich bin trotzdem alleine."378

Nur um Missverständnisse zu vermeiden: Keinesfalls möchte ich den Männern eine weniger
starke Beziehung zu Frau und/oder Kind/ern unterstellen. Ich meine lediglich, dass sie sich
dieser vielleicht nicht so bewusst sind, ergo sich selbst auch nicht in der Rolle des Familienträgers sehen (bzw. wenn, dann eher in materieller Hinsicht - als Familienerhalter - als in
emotionaler). Familienarbeit als (nebenbei bemerkt, wunderbares) Konglomerat emotionaler,
378
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sozialer und pädagogischer Fertigkeiten war und wird wohl auch in Zukunft eher Sache der
Frauen - sowohl im Selbstverständnis der Gesellschaft als auch in jenem der Mütter und
Partnerinnen.
K'12

Stellenwert der Lebensbereiche
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Die Familie hat Priorität gegenüber allen
anderen Lebensbereichen.
Karriere und Einkommenserhöhung sind
erklärte Lebensziele.
Beruf und Karriere des Mannes haben Priorität vor dem eigenen beruflichen Fortgang.
Weiterbildung ist wichtig, und zwar aus folgenden Gründen
a. Wissenserweiterung
b. Horizonterweiterung, Entwicklung der
Persönlichkeit
c. Berufliche Weiterentwicklung,
"Marktwert" der Arbeitskraft steigern
d. Vermeidung eines Arbeitsplatzverlustes

14

5
4
3
3
2
12
1

Tabelle 92: Stellenwert der Lebensbereiche (PartnerInnen)

Nichtsdestotrotz - und das führt uns zur zweiten Aussage - sind auch die Partnerinnen von
der Bedeutung von Karriere und Einkommen als Mittel zur Steigerung der Lebensqualität
überzeugt, wenn auch in geringerem Ausmaß (4 von 14 = 29 % vs. 43 % bei Teilnehmern).
Spannender als dieser ist jedoch die nächste Punkt, in dem es heißt: "Beruf und Karriere des
Mannes haben Priorität vor dem eigenen beruflichen Fortgang." Damit begegnen wir einem
Novum in unserem, bisher den Teilnehmer-Kategorien ähnlichen, Aussagensystem, die das
Rollenbild von Mann und Frau noch einmal hervorhebt: Während die Hauptaufgabe der Frau
eher in der Wahrnehmung ihrer familiären Fähigkeiten besteht, liegt jene der Männer überwiegend in der Realisierung beruflicher Ziele. Man erlaube mir anzumerken, dass diese Ableitung aus den obigen Aussagen wertfrei ist. Das Bild vom Mann als "materiellem Familienerhalter" und der Frau als "emotionale Hüterin des Familienverbandes" soll weder kritisiert
noch gutgeheißen werden. Die Ausführungen verfolgen ausschließlich das Ziel, darauf hinzuweisen, dass selbst in unserer postmodernen Gesellschaft und ungeachtet gesellschaftlicher Verschiebungen noch immer tradierte Muster das Verhältnis von Mann und Frau prägen.
Für die Rechtfertigung des Weiterbildungsgedankens finden sich weitgehend dieselben Argumente wie in den Teilnehmerberichten; auch hier bildet die "Steigerung des Marktwertes"
unangefochten den Beweggrund Nummer 1. Hingegen fließen idealistische Überlegungen,
wie "Horizonterweiterung", kaum oder nur als zusätzliches Asset in die Überlegungen ein;
wirklich überzeugendes Bildungsargument scheinen Faktoren wie "Persönlichkeitsentwicklung" o. ä. aber nicht zu sein. Überraschend an dem Themenkomplex K'12/4 ist auch, dass
der "Förderung der positiven Bildungseinstellung bei Kind/ern" unter Partnern - im Gegensatz zu den Teilnehmern - keine bildungsmotivierende Wirkung eingeräumt wurde. Warum
dies gerade bei jenen Personen, die soeben als "Träger der Familie" bezeichnet wurden, der
Fall ist, lässt sich schwer eruieren. Möglicherweise ist der angestrebte Einstellungstransfer
den Frauen weniger einsichtig als ihren Männern. Dies würde bedeuten, dass die Fortbildung
in den Augen der indirekt betroffenen Frauen als ausschließlich berufliche Aktion verstanden
würde, bei der sowohl Ursprung (Motivation) als auch Ziel (Karriere, Einkommen) im Arbeitsumfeld zu suchen wären. Die Auswirkungen auf die Familie wären bestenfalls ein "Neben299

produkt", aber kein bewusst angepeiltes Bildungsziel. Im Gegensatz dazu scheinen die studierenden Männer ihre Bildungsintentionen etwas breiter angelegt zu haben, indem sie einerseits die Entwicklung der Persönlichkeit, andererseits auch die Vorbildwirkung für die
Nachkommen als Einflussfaktoren gelten lassen.
Zwischen Studierenden und Nicht-Studierenden379 scheint sich also eine unterschiedliche
Auffassung bezüglich der Bedeutung der Erwachsenenbildung abzuzeichnen. Zwar ist deren
Wert beidemals unbestritten; ebenso wie die Dominanz karrieremäßiger Aussichten in der
Motivationsstruktur. Während Teilnehmer neben dieser Hauptfunktion jedoch auch weitere
Triebkräfte zulassen, benennt kaum eine der Partnerinnen den nicht-beruflichen Verdienst
der Weiterbildung. Der angedachte Bildungsauftrag ist somit um einiges enger gefasst als im
ersten Fall.
7.2.3.1.2.2 Kategorie 2: Motivationsstruktur

7.2.3.1.2.2.1 Weiterbildungsmotivatoren
Die allgemeine Haltung der Partner gegenüber Weiterbildung ist also - mehr noch als jene
der Teilnehmer - eine qualifikationsorientierte und zielt auf den Erwerb von Fachkenntnissen
zur beruflichen Verwertung ab. Die nun folgende Kategorie beschäftigt sich mit jenen Faktoren, die das spezifische Weiterbildungsangebot in den Augen der Partner begünstigen.
Und genau an diesem Punkt bringt sich jener Lebensbereich, den wir oben vermisst haben,
wieder ins Spiel: die Familie. Vorerst fällt auf, dass die Überschaubarkeit des Weiterbildungszeitraumes jeder zweiten Interviewperson eine Erwähnung wert war - und zwar als
Kriterium, das die eigene Einstellung zum beabsichtigten Kursbesuch positiv beeinflusste.
Unmissverständlich und öfters als bei den Teilnehmern (hier fand sich nur unter 3 Personen
= 13 % Zustimmung) wurde klargelegt, dass die Absehbarkeit der Bildungsdauer wesentlich
(und im positiven Sinne) auf die eigene Motivationsstruktur einwirkte. Die Frage nach dem
Warum dieser hohen Gewichtigkeit (vor allem im Vergleich zu den Männern) ist leicht beantwortet, wenn wir uns auf die Rolle der Frau in der Familie rückbesinnen bzw. uns überlegen,
wie sich diese durch den Weiterbildungsbesuch des Mannes verändert. Der "Alltagsjob" der
Frau kann mit den Schlagworten Kindererziehung, Hausarbeit und Familienmanagement
grob umrissen werden. Durch die Weiterbildung wird die Frau nun mit einer ganzen Reihe
Mehrbelastungen konfrontiert: Sie ist gefordert, ihren Mann moralisch und effektiv (als Lernhilfe) zu unterstützen, hohe Abwesenheitszeiten in Kauf zu nehmen, Entscheidungen vermehrt alleine zu treffen etc. Im eigentlichen muss sich darauf einstellen, Verzicht zu üben,
ohne einen direkten Gewinn zu ernten bzw. erst später, nach dem Bildungsbesuch (als materielle Besserstellung). Zudem bleiben der Frau persönlichkeitsbefriedigende Effekte, die
der Mann während der Kursabsolvierung erlebt, verwehrt. Das ist auf die Dauer aber ein
unbefriedigender Zustand, der der Frau a priori vielleicht besser bewusst ist als dem Mann.
Genau aus diesem Grunde ist die Partnerin von vornherein nur bereit, einen begrenzten Zeitraum in dieser Form mitzutragen. Zu dem Defizit gemeinsamer Freizeit kommt also noch
eine deutliche Mehrbelastung; mit einem Wort, die Kursdauer wird geprägt von einer Unterstützung des Mannes und Orientierung an seinen Zeitkapazitäten. Dass der besuchte Lehrgang letztlich das benannte Zeitlimit von 1 - 2 Jahren nicht überschreitet, erklärt z.T. sicherlich die positive Haltung der befragten Partner, auf die wir später noch zu sprechen kommen
werden.

379

M.E. zeichnet für diese Begriffsunterschiede nicht die Eigenschaft "männlich/weiblich" verantwortlich, sondern das Gegensatzpaar "studierend/nicht studierend". Es erscheint einleuchtend, dass nämlich nicht das Geschlecht der jeweiligen Person, sondern vielmehr die Tatsache, ob effektiv an einem
Bildungsangebot teilgenommen wird, entscheidend für den innewohnenden Funktionsbegriff von "Weiterbildung" ist.
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Ein weiteres bejahendes Element im Kampf "Für und Wider Weiterbildung" ist wiederum in
der Familie begründet: "Wenn's ihm gut tut, denk ich mir, dann tut's uns auch gut. Das ist
immer so ein gegenseitiges Ding. Ich mach ja auch meine Sachen, die mir gut tun und dann
denk ich mir, muss man da auch auf Gegenseitigkeit arbeiten."380 Zwar wurde - wie oben
dargestellt - der Weiterbildung kein unmittelbarer Verdienst innerhalb der Familie eingeräumt; die mittelbare Wirkung auf die Familie (d.h. über die Persönlichkeitsentwicklung des
studierenden Elternteils) wird aber durchaus als solche gewürdigt bzw. sogar erhofft.
Zusammenfassend kann man festhalten, dass sich die Motivationsstrukturen der Partner und
Teilnehmer relativ konform verhalten. Deutlich erkennbar ist jedoch, dass der Lebensbereich
"Familie" in der Gedankenwelt der (großteils weiblichen) Partner mehr Raum einnimmt als in
jener der (vice versa männlichen) Teilnehmer. Und das nicht etwa, weil diese die Familie
nicht genauso am Herzen läge, sondern einfach deshalb, weil die Rollenverteilung von Mann
und Frau noch immer dem traditionellen Muster folgt.
K21'

Weiterbildungsmotivatoren
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Die Teilnahme an einem Weiterbildungsangebot wird begünstigt, wenn
a. die Kosten übernommen werden
b. der Weiterbildungszeitraum überschaubar ist (1 - 2 Jahre)
c. die räumliche Nähe zum Weiterbildungsort gegeben ist
d. die Selbstzufriedenheit des Teilnehmers steigt und davon die ganze Familie profitiert.

14

5
7
3
3

Tabelle 93: Weiterbildungsmotivatoren (PartnerInnen)

Eine bemerkenswerte Subkategorie möchte ich dem Leser nicht vorenthalten, vor allem deshalb, weil sie nicht erwähnt wurde (und daher auch im Kategoriensystem der Partner nicht
aufscheint): Eine vorliegende "frühere Weiterbildung des Mannes" wurde von keiner der Befragungspersonen als Situation gewertet, die den Weiterbildungsentschluss erleichterte. Hier
liegt also eine gravierende Differenz zu den Berichten der Teilnehmer vor, von denen zwei
Drittel angaben, die Tatsache, dass eine ähnliche Weiterbildung bereits durchlaufen wurde,
fördere ihre Motivation. Ganz augenscheinlich ist das Zurückgreifen auf die schon erlebte
Situation sehr wohl für die intrapersonale Kursverarbeitung (Lernen, Stressbewältigung,
Zeitmanagement) bzw. den Abbau eines Spannungszustandes, nicht aber für die Bewältigung durch sein Umfeld von Bedeutung.
7.2.3.1.2.2.2 Weiterbildungsbarrieren
Alles in allem halten sich die der Weiterbildung abträglichen Argumente in Grenzen. Angesichts der bis dato aufgedeckten Denkstrukturen von Teilnehmern und Partnern ist es wohl
wenig verwunderlich, dass Mann und Frau auch in diesem Bereich unterschiedliche Befürchtungen hegen. Wenngleich den Teilnehmerinterviews durchaus (vereinzelt) Sorgen über
Auswirkung der Weiterbildung in der Familie ("Unvereinbarkeit mit der Kindererziehung") zu
entnehmen waren, so konzentrieren sich die Hauptbedenken doch eher auf berufliche Faktoren, wie etwa die Doppelbelastung von Arbeit und Lehrgang. Ganz anders stellt sich der
380
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Sachverhalt bei den befragten Partnern dar: Sofern Barrieren angeführt werden, dann sind
sie wiederum hauptsächlich dem Themenkomplex "Familie" entnommen - verständlicherweise, denn dieser Lebenskreis tangiert die Frau ungleich mehr als der Beruf des studierenden
Gatten. Erwähnt wird demzufolge die befürchtete Vernachlässigung erzieherischer Aufgaben
genauso wie die unverhältnismäßig hohe Einschränkung der Familienzeit.
K21'

Weiterbildungsbarrieren
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

14

Die Teilnahme an einem Weiterbildungsangebot kann dadurch gehemmt werden, dass
a. zu wenige zeitliche Ressourcen für
die Familie bleiben
b. der berufliche Nutzen nicht erkennbar
ist
c. private Gründe (Gesundheitszustand
etc.) dagegen sprechen
d. die Vereinbarkeit mit der Kindererziehung nicht gewährleistet ist

3
1
2
4

Tabelle 94: Weiterbildungsbarrieren (PartnerInnen)

Die aufkeimenden Bedenken einer besorgten Partnerin sind in nachfolgendem Zitat nachzulesen. Dieses lässt außerdem erkennen, was an vielen Stellen der Partnerinterviews, "zwischen den Zeilen", deutlich wurde: Ein Minimum an Familienzeit muss gewährleistet sein,
andernfalls würde der Weiterbildungsentschluss nicht unterstützt. Oder mit den Worten der
besagten Frau und Mutter: "Also ich hab gesagt, wenn er trotzdem noch Zeit hat für mich
und für unseren Sohn, dann bin ich mit allem einverstanden, was er macht. Das war meine
einzige Bedingung, dass er so unter der Woche oder am Wochenende, am Sonntag dann,
wirklich für mich da ist. Das andere ist mir eigentlich alles recht."381
Fazit: Beide Partner befürchten eine Verknappung zeitlicher Ressourcen, nähren diese Sorgen jedoch mit unterschiedlichen Überlegungen. Während der Mann zuallererst über die
Machbarkeit neben dem Beruf nachgrübelt (die natürlich - dem männlichen Rollenbild vom
"Familienerhalter" entsprechend - indirekt auch die Familie betrifft!), nähert sich seine Partnerin dem Problem über die familiäre Seite, indem sie Zweisamkeit und/oder Zeit für die Kinderbetreuung beeinträchtigt sieht. Abstriche vom gemeinsamen Zeitlimit werden nur dann in
Kauf genommen, wenn
! diese auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt sind
! eine gewisses Mindestmaß an Familienzeit garantiert ist.
Sowohl in Teilnehmer- als auch Partnerbefragungen wurde dabei der angedachte Zeitraum
recht übereinstimmend mit einem ein- bis zweijährigen Unterfangen bemessen, hingegen
konnte für das Minimum der Zeit, die im Kreis der Familie verbracht werden sollte, keine einheitliche Dimension gefunden werden. Ganz interessant waren allerdings die Versuche jeder
einzelnen Familie, "ihr" Mindestmaß sicherzustellen. Eine Partnerin berichtet z.B. von einem
recht originellen Einfall: "Ja, ich hab festgelegt, an den Sonntagen, wo er (der Teilnehmer, Anm.)
nicht da ist, machen wir den Montag zum Sonntag. Das war mein Wunsch. Dass ich gesagt
hab, machen wir mal was mit den Kindern oder gemeinsam mit der Familie oder wie auch
immer."382 Natürlich findet sich nicht in jedem Beruf eine derart zeitliche Flexibilität, um so
einen Vorschlag wirklich in die Tat umzusetzen. Auch ist bei vielen Partnern das Mindestmaß
381
382
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an Familienzeit auch bei der Entbehrung des Samstags und Sonntags gegeben. Ich meine
aber jedenfalls, dass die obigen Zeilen wieder sehr bezeichnend für die familienorientierte
Denkstrukturen der Partner bzw. der Frauen sind.
7.2.3.1.2.3 Kategorie 3: Entscheidungsfindung

7.2.3.1.2.3.1 Die Haltung des Partners/der Partnerin
Die Reaktion des Partners, die wir aus den Interviews erfahren, ist deckungsgleich mit den
Eindrücken, die uns die Teilnehmer zuvor geliefert haben. Knapp zwei Drittel der Frauen
(9 von 14 = 64 %) bestätigen, von dem bevorstehenden Kursbesuch lediglich informiert, aber
nicht dezidiert in die Entscheidung einbezogen worden zu sein. Ebenso viele Befragungspersonen geben zu Protokoll, die Teilnahme wäre auch gegen ihren Willen gefallen.
Nun sollte man meinen, dass dieser Ausschluss als natürliche Reaktion eine ablehnende
Haltung bei den Partnern ausgelöst hätte. Nichts dergleichen war der Fall! Die überraschenden Ergebnisse über die positiven Reaktionen der Frauen, und zwar trotz mangelnder Einbeziehung in die Bildungsentscheidung, wurde schon bei den Teilnehmer-Aussagen mit
Skepsis aufgenommen. Durch die u.a. Paraphrasen scheinen sie sich nun aber endgültig
bewahrheitet zu haben.
K32'

Die Haltung des Partners/der Partnerin
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Es erfolgte keine Mitwirkung an der Entscheidungsfindung, jedoch ein informativer
Austausch
Seitens des Partners/der Partnerin wurde
der Weiterbildungsbeschluss positiv aufgenommen
Die Weiterbildungsentscheidung wäre auch
gegen den Willen des Partners/der Partnerin
gefallen.

14

9
12
9

Tabelle 95: Die Haltung des Partners/der Partnerin aus der Sicht der PartnerInnen

Und noch ein Sachverhalt ist mittlerweile evident: Die Weiterbildungsentscheidung ist eine
berufliche Entscheidung (wenn auch nicht explizit als solche bezeichnet), für die seitens der
Partnerin der Freiraum gewährt wird, sie alleine zu treffen. Vor diesem Hintergrund ist auch
verständlich, warum eine Dame der Frage nach der Entscheidungsfindung ihres Mannes mit
dem Kommentar "Naja, das ist seine Sache, wenn er das machen will, soll er's tun" begegnet, ein paar Absätze später - freilich in einem anderen, familiären, Zusammenhang - aber
beteuert: "Wir werden sicher auch immer gemeinsam die Entscheidungen treffen."383 Dieser
Antagonismus entspringt keinesfalls einer nicht ganz wahrheitsgetreuen Schilderung, viel
mehr offenbart er den Unterschied, den beide Personenkreise zwischen beruflicher und privater Entscheidungs-"Hoheit" für selbstverständlich erachten.

383
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7.2.3.1.2.3.2 Die Haltung des Kindes/der Kinder
Ganz analog verhält es sich mit der kindlichen Stellungnahme. Auch hier trügen die Erzählungen der Teilnehmer nicht; alle Partner berichten von einer Irrelevanz der kindlichen Meinungshaltung. Aufregend ist jedoch hier nicht das Faktum an sich (dieses lässt sich ganz
einfach durch das jugendliche Alter der Kinder erklären!), sondern vielmehr die Information,
dass jede Frau, aber nur jeder zweite Mann die Reaktion ihrer/seiner Kinder zur Sprache
bringt.
K32'

Die Haltung des Kindes/der Kinder
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

In der Entscheidungsphase erfolgte keine
Mitwirkung durch das Kind/die Kinder.
Seitens des Kindes/der Kinder wurde der
Weiterbildungsbeschluss neutral bis positiv
aufgenommen.

11

384

11
3

Tabelle 96: Die Haltung des Partners/der Partnerin aus der Sicht der PartnerInnen

Bevor die Generierung der Hypothesen in Angriff genommen wird, soll einmal mehr auf einen von den Partnern unerwähnten Aspekt hingewiesen werden. Die Rolle des "privaten
Umfeldes" im Bildungsvorlauf wurde mit keinem Wort gewürdigt. Müssen wir annehmen,
dass uns die Teilnehmer-Kategorien, in der die Meinungshaltung des Freundes- und Bekanntenkreises thematisiert wurden (vgl. Abschnitt 7.2.3.1.1.3.5), Lügen strafen? Die Antwort
kann nur lauten: Mitnichten! Denn genau genommen fügt sich diese Information sogar wie
ein passender Stein in unser Weiterbildungs-Puzzle. Als Konsequenz des "beruflichen" Charakters der Weiterbildung wird der Teilnehmer - wenn überhaupt - die beabsichtigte Weiterbildung im Kreis seiner Arbeitskollegen oder Freunde diskutieren. Dies wird jedoch wiederum
die Züge eines "Arbeitsgespräches" tragen, an dem seine Frau im Normalfall (so erfahren wir
es jedenfalls aus den Interviews) nicht teilnimmt.
7.2.3.1.2.4 Generierung von Hypothesen

Die in Abschnitt 7.2.3.1.1.4 vorgestellten Hypothesen konnten auch durch das Kategoriensystem der Partner zum Großteil bestätigt werden. Sowohl Aussagen zu genereller Lebenseinstellung, als auch zur Motivationsstruktur und der Rolle von Partner und Kind erwiesen
sich über weite Strecken als deckungsgleich.
Ergänzungen scheinen nur in den folgenden Bereichen angebracht:
Hypothese 6 (Ergänzung durch qualitative Auswertung):
9. Der Funktionsbegriff "Weiterbildung" von Nicht-Studierenden ist enger als jener von Studierenden.
10. Die Motivationsstruktur der Partner ist von familiären Überlegungen dominiert.

Ohne nun wiederum auf weitläufige Erklärungen zurückzugreifen, soll kurz die Intention des
Zusatzes zu Hypothese 6 angeführt werden. Diese beruft sich auf die Befunde, die einerseits
die Differenzierung zwischen "studierend/nicht-studierend", andererseits jene zwischen
"männlich/weiblich" ans Tageslicht brachte: Entscheidend für den jeweils implizierten Bil384
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dungsauftrag dürfte demnach das Faktum sein, ob man sich selbst - quasi als Nutznießer Gedanken macht oder "nur" als indirekt Betroffener (wie eben die Partner). Im ersten Fall
werden öfters auch Erwartungen im privaten Bereich (Persönlichkeitsentwicklung, Einstellungstransfer auf Kinder) geäußert als im zweiten Fall, bei dem fast ausschließlich berufliche
Zielvorstellungen zur Sprache kommen. Das Geschlecht bestimmt hingegen die Motivationsstruktur für die konkrete Bildungsteilnahme. Hier liegt die Sachlage genau umgekehrt: Männer wägen die Entscheidung aufgrund beruflicher Argumente ab, Frauen stützen sich hingegen auf antizipierte familiäre Auswirkungen.
Hypothese 7 (Ergänzung durch qualitative Auswertung):
3. Zu den Weiterbildungsbarrieren der Partner zählen vor allem zeitliche Engpässe im familiären Bereich.

Das Zeitproblem bzw. dessen Vorwegnahme zieht sich wie ein roter Faden durch die Lebensbereiche von Teilnehmer und Partner. Während Männer jedoch gedanklich abermals
auf berufliche Konsequenzen fixiert sind, ist für Frauen - wenig überraschend - die Nichterfüllung familiärer Aufgaben ein Hemmschuh der Weiterbildung.
Hypothese 9 (Ergänzung durch qualitative Auswertung):
3. Antezedente Weiterbildungserfahrungen prägen nicht das künftige Weiterbildungsverhalten der Partner.

Punkt 3 der Hypothese 9 soll schließlich zum Ausdruck bringen, dass Antezedenzen zwar
hilfreich für die Haltung des Studierenden sein können, keineswegs aber für jene des nichtstudierenden Partners. Dieser wird in seiner Reaktion offenbar weder positiv noch negativ
dadurch beeinflusst, dass die betreffende Situation schon in einer ähnlichen Form durchlebt
wurde.
7.2.3.2 Sequenzen 2 und 3 - Spannungseintritt und -abbau
7.2.3.2.1 Perspektive der TeilnehmerInnen
7.2.3.2.1.1 Kategorie 4: Persönliche Kursbewältigung

7.2.3.2.1.1.1 Zeitlicher Verlauf
Wurde bis dato die Zeit vor dem effektiven Kursbesuch behandelt, wenden wir uns jetzt der
Sequenz der effektiven Weiterbildungsteilnahme, also der Lehrgangsabsolvierung und ihren
intra- und interpersonalen Begleiterscheinungen, zu.
K41

Zeitlicher Verlauf
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Die Kursbewältigung wurde im Laufe des
Lehrganges immer leichter, weil
a. man den Zeitaufwand antizipiert und
sich organisatorisch darauf eingestellt
hat

23

8

Spannung
Cl 1
Cl 2
4

19

8
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b. man bei der Bewältigung auf frühere
Weiterbildungserfahrungen zurückgreifen kann
c. man einen neuen Zeitrhythmus findet
d. das Lernen gelernt werden kann
e. es sich um einen begrenzten Zeitraum handelt, dessen Ende absehbar
ist
f. der Entgang der Freizeit kein Problem darstellt
Die Kursbewältigung wird im Laufe des
Lehrganges nur dann schwieriger, wenn die
Zeitknappheit aufgrund einer andere Belastung (z.B. Beruf) überhand nimmt.

5

1

4

15
4

3

12
4

6

6

16

2

14

2

1

1

Tabelle 97: Zeitlicher Verlauf der Kursbewältigung

Zunächst wurde die Empfindung der kurseigenen Strapazen im Zeitablauf herausgearbeitet.
Ermutigend ist, dass sich diese in der subjektiven Stresswahrnehmung zu reduzieren scheinen (womit vice versa das Wohlbefinden steigt), je länger der Kurs andauert. Und das nicht
etwa, weil Module leichter wurden, kürzer gelernt werden musste, weniger gearbeitet wurde
etc., sprich, bildungs- oder berufsimmanente Faktoren verändert wurden, sondern weil sich
das Individuums selbst erfolgreich an die neuen Gegebenheiten anpassen konnte. Der Arbeitsbereich "Kurs" wurde in den Tagesablauf integriert und eine entsprechend assimilierte
Verhaltensweise angenommen, die sich vor allem in
! einer Neuorganisation des Zeitrhythmus' und
! der Fähigkeit, seine Lernkompetenz (wieder) zu entdecken,
ausdrückt. So sprachen 15 Personen der neuen Zeitplanung eine belastungsreduzierende
Wirkung zu; interessanterweise befanden sich darunter auch drei spannungsgeladene Personen. Dies könnte ein Indiz dafür liefern, dass nicht nur die spannungsunabhängigen Kurseffekte besser bewältigt, sondern auch die Spannungshöhe selbst mit dem Fortgang des
Kursbesuches reduziert werden konnte(n).
Als hilfreich stellte sich eine bereits vorhandene Weiterbildungserfahrung heraus. Auch dieser Umstand ist nicht überraschend, erlaubt er doch das Zurückgreifen auf frühere, ebenfalls
lern- und zeitintensive, Bildungserlebnisse. Dies erleichtert wiederum das erneute Umgehen
mit einer Mehrfachbelastung und damit eine schnellere Abstimmung auf den Tatbestand
"Kursteilnahme". In die gleiche Kerbe schlägt die Antizipation des Zeitaufwandes, die dem
Teilnehmer ermöglicht, sich organisatorisch auf den Kurs einzustellen. Etwa einem Drittel der
Teilnehmer fiel es aufgrund dieser Vorbereitung leichter, den Lehrgang zu absolvieren.
Wirklich schlagende Bedeutung wurde jedoch der Bereitschaft eingeräumt, von vornherein
einen Entgang der Freizeit bewusst in Kauf zu nehmen und diesem nicht etwa bei jedem
Kurstag nachzutrauern. 16 Personen konnten dies von sich behaupten und schienen nicht
zuletzt aufgrund der gedanklichen Vorwegnahme die Kursbelastungen gut zu meistern. Eine
Einschränkung gibt es dabei allerdings auch zu machen: Alle Bürden werden mehr oder weniger gerne auf sich genommen und in den ursprünglichen Alltag integriert, wenn es sich um
einen absehbaren Zeitraum handelt. Die Bereitschaft, diesen Zustand in eine Dauerlösung
zu verwandeln, ist demnach nicht gegeben - m. E. ein durchaus nachvollziehbarer Kompromiss, denn ein nachhaltiger Verzicht auf Hobbys und Freizeit wäre in der Tat unzumutbar.
Grafisch lässt sich das subjektive Wohlbefinden im Zeitablauf von Kursbeginn bis Kursende
nun wie folgt darstellen:
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Subjektives
Wohlbefinden
hoch

Vorfreude

Anpassung
"normale" Belastung ohne Kurs

Belastung mit Kurs

niedrig

Umstellung

Unbehagen
Kursvorfeld

Kursbeginn

Bildungsverlauf

Kursbewältigung

Abbildung 65: Kursbewältigung im zeitlichen Verlauf (bei Kursbelastung)

Ausgangspunkte bilden zunächst ein "normaler" Belastungspegel durch Arbeit, Privatleben,
Hobbys etc. und ein befriedigender seelischer Gesamtzustand (der im "grünen Bereich"
liegt). Die bevorstehende Kursteilnahme hebt beim Großteil der Teilnehmer das subjektive
Wohlbefinden. Vorfreude auf die neue Herausforderung, Neugier und das berühmte "Kribbeln im Bauch" zeichnen dafür verantwortlich: "Ich hab mich gefreut darauf, dass ich jetzt
endlich wieder was tun kann."385 "..ich war schon wahnsinnig neugierig, wie das abläuft."386
Leider wurden auch gegenteilige Startpositionen - wenn auch in viel geringerem Ausmaß wie Unbehagen (im Hinblick auf das kommende Weiterbildungsereignis) thematisiert387:
"..am Anfang hat man so dieses Lustgefühl vielleicht noch nicht gehabt, weil .. es war wieder
etwas anderes, etwas Neues."388 "Die Begeisterung hat sich schwer in Grenzen gehalten."389
In diesem Fall befanden sich die Betroffenen im "roten Bereich" ihres persönlichen Wohlbefindens (vgl. gestrichelte blaue Linie in Abbildung 65).
Der tatsächliche Beginn der Kursteilnahme bedeutet sodann die Konfrontation mit der Realität und den unangenehmen Stressfaktoren wie Lernen, Prüfungen, Zeitknappheit, Doppelbelastung mit Beruf u. ä. Die wunderschönen, idealistischen Bilder von "geistiger Herausforderung", "neuer Beschäftigung" weichen und machen der effektiven Kursbewältigung Platz.
Das Wohlbefinden fällt rapide ab und rutscht in den "roten Bereich" (bei jenen Personen, die
schon vor Beginn Widerwillen fühlten, bleibt es auf dem niederen Level).
Langsam und mit dem Verlauf des Kursereignisses erfolgt eine Anpassung an die neue Situation ("Umstellungsphase"): Die anfängliche Hürde wird überwunden, man findet einen neuen Zeitrhythmus, in dem Lernen, Beruf und Privatleben einigermaßen vereinbart werden,
lernt wieder zu lernen, erinnert sich an das Handling früherer Weiterbildungserfahrungen und
385

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Vanessa"
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Napoleon"
387
Vgl. dazu auch Abschnitt 7.2.3.2.1.1.4, S. 312
388
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "NANU"
389
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "SHIPOL"
386
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versucht, Teile daraus für die jetzige nutzbar zu machen, und bei alledem kann man sich an
die Aussicht klammern, all diese Entbehrungen und Stressfaktoren nur für begrenzte Zeitdauer ertragen zu müssen.
Zwei Teilnehmer berichten aus ihrer subjektiven Sicht über den Verlauf der Umstellungs- und
Assimilationsphase:
"Für mich war's am Anfang spannend, für mich war es auch, also dieser erste Teil, die ersten
3 Tage, wo wir dabei waren, war's heavy. Ich kam nach Hause und hab gesagt, es war wie
ein Hammer. Also ich muss mich jetzt wieder einstellen, hier.. regelmäßig zu lernen.. (...)
Und dann neben der Arbeit auch noch,(...) und es war am Anfang sicherlich schwierig. Es ist
dann aufgeweicht, je mehr man immer wieder nach Krems gefahren ist."390
"Hm.. da ist.. also in den ersten Tagen muss ich sagen.. hh.. hab ich schon öfters nachgedacht, ob ich das durchdrücken werde. (...) Zum Beispiel das Lernen wieder lernen, nicht,
weil ich bin doch schon länger von der Schule draußen, das war schon ziemlich heavy, muss
ich sagen. Und, naja, es hat mich schon ein bisschen unruhig und nachdenklich gemacht.
Nach dem ersten.. man hat sich dann, ich hab mich dann aber daran gewöhnt. Ich hab dann
einen Rhythmus gefunden.."391

Insgesamt findet man also zu einem mittleren Wohlbefinden zurück, mit einigen Schwankungen nach oben und unten (je nach kurzfristigen Erschwernissen, wie mühsame Prüfungen,
beruflicher Mehreinsatz, private Schwierigkeiten etc.). Der Kurs wird in das Tagesgeschehen
integriert und zum neuen Alltag ("man hat sich schon so daran gewöhnt, dass das irgendwie
dazugehört hat zum täglichen Leben fast")392
Das eben vorgestellte Verlaufsmodell besitzt jedoch nur Gültigkeit, wenn sich die äußeren
Umstände nicht wesentlich und nachhaltig ändern, d.h. situative Belastungsmaß während
des Kursbesuches etwa gleich bleibt. Ist dies nicht der Fall, steigt z.B. durch verstärkten beruflichen Arbeits- (und Zeit-)einsatz der Stresspegel sprunghaft an, so sinkt im Gegenzug
das Wohlbefinden des Betroffenen ebenso schlagartig (vgl. Stufen in Abbildung 66). Die fatale Wirkung der Kursteilnahme ist die Verstärkung der erhöhten Belastung, wodurch eine Assimilation des Verhaltens nur innerhalb eines "roten Bereiches" möglich wird. Der Betroffene
trachtet quasi danach, diese Zeit irgendwie zu überstehen und driftet dabei kontinuierlich
nach unten - von neutralem Erleben der Lehrgangszeit oder gar Wohlbefinden kann hier keinesfalls Rede sein. Bezeichnend ist folgende Erzählung:
"Also das 1. Semester ist wesentlich leichter gewesen. Ah, wesentlich einfacher gewesen
wie das 2. Semester weil .. bis zum 2. Semester hat sich nämlich wesentlich mehr aufgestaut
gehabt an Arbeit, sagen wir so einmal, nicht. Weil ich bin noch nicht, ich hab noch nicht alles
aufgearbeitet, was mir voriges Jahr liegen geblieben ist. Obwohl ich keinen einzigen freien
Tag gehabt habe über Weihnachten. Also da ist noch einiges, hinkt noch einiges hinten
nach."393

390

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "NANU"
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Clara"
392
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Indy"
393
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Pezi"
391
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Abbildung 66: Kursbewältigung im zeitlichen Verlauf (bei zusätzlicher Kursbelastung)

Fazit: Eine gravierende Mehrbelastung - entweder durch den Kurs (vgl. Abbildung 65) oder
durch äußere Umstände (vgl. Abbildung 66) - ist relativ gut und unter Aufrechterhaltung eines mittleren Wohlbefindens zu bewältigen. Kumulieren sich jedoch mehrere stressverursachende Größen, dann sinkt das persönliche Behagen soweit, dass es mit dem Ausdruck
"allgemeines Unwohlsein" wohl gut zu charakterisieren ist.
7.2.3.2.1.1.2 Intrapersonale Verarbeitung
Auch die intrapersonale Kursbewältigung steht mit dem subjektiven Wohlbefinden in unmittelbarem Zusammenhang: Ruft erstere psychischen Stress hervor, schwindet zweiteres.
Umgekehrt steigt die seelische Behaglichkeit mit der Verringerung des Belastungszustandes.
In Abbildung 65 wurde dieses Wechselspiel als wellenförmige Linie dargestellt.
Einiges an stressverursachenden Elementen wurde in vorigem Abschnitt schon vorweggenommen: der Druck, das Lernen wieder zu lernen, die Notwendigkeit zur Ablegung von
Prüfungen oder aber auch vorhandene Bürden aus dem Berufs- oder Privatleben - und nicht
zu vergessen der latente Zwang, einen gescheiterten Bildungsweg zu kompensieren394. Als
unangefochtenes (manifestes) Stresselement Nummer 1 wird eine "Kollision mit dem Beruf"
benannt (17 Personen = 74 %). Aus obiger Grafik (vgl. Abbildung 66) können wir auch ersehen, dass diesem Faktor - sofern er nachhaltig das aktuelle Belastungsniveau verschiebt ein niedriges Wohlbefinden (das wahrscheinlich mit einem negativeren Erleben der Weiterbildung Hand in Hand geht) zur Last gelegt werden muss. Ähnliches gilt für die bereits vorhandene private psychische Belastung - gesundheitliche Angeschlagenheit, Schwangerschaft, Besuch eines weiteren, privaten, Bildungsprogrammes wurden im Zuge dieser Kategorie genannt.

394

Vgl. Abschnitt 7.2.3.1.2.1.1, S. 276
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Intrapersonale Verarbeitung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Psychischer Stress wird erzeugt, wenn
a. das Lernen bzw. der Lernfortschritt
zu langsam erfolg
b. Prüfungen absolviert werden müssen
c. bereits eine (private) psychische Belastung vorliegt
d. Angst besteht, gegenüber den Kollegen zu versagen
e. die Leistung seitens der Referenten
den bezahlten Preis nicht deckt
f. eine Kollision mit dem Beruf entsteht
Der psychische Stress wird intern zu verarbeiten versucht und nicht auf das Umfeld
abgewälzt.

Spannung
Cl 1
Cl 2

23

4

19

10
11

3
2

7
9

4

1

3

2

2

2
17

3

2
14

5

1

4

Tabelle 98: Intrapersonale Verarbeitung des Kurserlebnisses

Von fast der Hälfte der befragten Teilnehmer (11) wird eine unausweichliche Kursgegebenheit, nämlich Prüfungen zu absolvieren, als überaus stressreich empfunden. Wir kennen diese Empfindung zumindest noch aus der Schulzeit: Prüfungen waren seit jeher eine Qual und
erzeugen Stress. Beinahe ebenso viel Druck kann aber durch das bloße Lernen nachgewiesen werden. 10 Teilnehmer gaben an, zumindest anfänglich schwer mit der Tatsache, das
Lernen nicht oder zu langsam zu beherrschen, zurecht gekommen zu sein.
Die Angst, gegenüber Kollegen zu versagen, betrifft eigentlich nur die Teilnehmer des firmeninternen Kurses, vor allem da Personen unterschiedlicher Hierarchieebenen im Lehrgang Seite an Seite saßen: "Und der psychologische Druck war jetzt der, wenn wir als mehr
oder weniger die Fachvorgesetzten dieser Mitarbeiter im Notendurchschnitt extrem schlechter wären als unsere Mitarbeiter, schaut das einfach nicht nur gegenüber der Firma, sondern
auch gegenüber unseren Mitarbeitern extrem blöd aus."395
Einen untergeordneten, aber insbesondere aus Sicht der Universität nicht zu vernachlässigenden, Unruhestifter im persönlichen Empfinden bildet eine unzureichende Leistung der
Referenten im Verhältnis zum bezahlten Kurspreis. Dass sich diesbezüglich nur zwei Teilnehmer äußern, ist darauf zurückzuführen, dass die Lehrgangsgebühr des firmeninternen
Kurses nicht selbst finanziert wurde. In Relation zu den Befragten des offenen Kurses (12)
ergaben diese zwei Personen immerhin einen Anteil von 17 %, der einem mangelhaftem
universitären Produkt stressauslösende Wirkung bescheinigt - eine Erkenntnis, der durchaus
Beachtung zu schenken ist.
Spannungstypische Muster lassen sich bei zwei Kriterien ableiten. Drei spannungsgeladene
Interviewpartner fühlen sich durch der Fall "Lernen erfolgt zu langsam" und "terminliche/zeitliche Kollision mit dem Beruf entsteht" negativ beeinflusst, zwei Personen klagen
über Prüfungsstress. Angesichts der Annahme, dass Spannung zumindest teilweise auch in
einer Aversion gegenüber dem Lernen begründet sein kann, ist dieser Zusammenhang aber
erwartungsgemäß.

395

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Indy"
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Eine wichtige Verhaltensweise, die besonders bei die Verarbeitung des Kurses in der Familie396 besondere Bedeutung erlangt, ist die vornehmlich intrapersonale Verarbeitung der Belastung. Stress wird somit nicht auf das Umfeld abgewälzt, sondern bewusst mit der eigenen
Person in Einklang zu bringen versucht. Fünf Personen gaben an, ganz absichtlich danach
zu trachten, ihr überlastetes Gemüt nicht auf umgebende Personen, seien dies jetzt Freunde
oder Arbeitskollegen oder aber die Familie, zu übertragen oder wie ein Teilnehmer meint:
"Und wenn ich einfach denk, ich brauch einen Ausgleich, dann geh ich laufen. Aber nicht so
sehr übertragen. Es kann sich übertragen, wenn ich manchmal schlechte Stimmung habe
und so, aber es ist nicht so.. es ist nicht das Maß der Dinge. Es passiert, Ausnahme.""397
7.2.3.2.1.1.3 Positive Kurseffekte
Zu den Pluspunkten der Kursteilnahme vorweg ein bezeichnendes Zitat: "...also das ist geistige Nahrung, umschreiben wir es so. Man ist dann satt und fühlt sich wohl."398
Mit diesen knappen Worten drückt ein Teilnehmer sehr schön aus, dass abseits der Vermittlung von Fachwissen noch andere Elemente zu den Profiten der Weiterbildungsteilnahme
zählen. Und dieser Meinung dürften sich auch viele der anderen Befragungspersonen anschließen. Bemerkenswert ist nämlich, dass die Aussage "man entwickelt ein Zeitmanagement", gemessen an der Anzahl der Nennungen, noch vor dem Effekt "Wissen wird erweitert" rangiert (9 vs. 8). Auch dass der Kurs eine Abwechslung vom Alltag darstellt, wird des
öfteren (7) lobend erwähnt. So erfahren wir von einem Teilnehmer, der anfänglich gar nicht
so positiv seiner neue Bildungsaufgabe gegenüber eingestellt war: "... mir tut’s auch leid,
dass der (Kurs, Anm.) im November zu Ende ist, weil ich hab das Krems, ich möchte nicht
sagen lieben, aber sehr schätzen gelernt (...) einfach das gemütliche Zusammensitzen am
Abend, die nette Umgebung, das Ambiente. Ich kannte das vorher nicht, weil ich nach der
Schule auf keiner Universität war, also mir taugt das. Ich geb' das offen zu. Ich hätte auch
nichts dagegen, wenn sich wieder eine Gelegenheit bietet, da wieder was zu tun."399
Offensichtlich ist nicht nur die Förderung des Intellekts, sondern auch des Seelenlebens eine
wichtige Komponente bei der Vergabe von Pluspunkten. Denn dass die Persönlichkeit im
(dienstleistungsorientierten) Berufsleben oft zu kurz kommt, ist längst kein Geheimnis mehr.
Das eigene Ego wieder einmal mit Erfolgserlebnissen, neuen Herausforderungen zu nähren
oder aber ihm eine Unterbrechung vom alltäglichen Trott zu gönnen, erweist sich offenkundig
als Balsam. Ganz wahrheitsgetreu werden diese kursbegleitenden Elemente daher recht
hoch geschätzt:
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Positive Kurseffekte
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Durch den Lehrgangsbesuch profitiert man,
weil
a. das Wissen erweitert wird und ein
laufender Transfer in die Praxis
erfolgen kann
b. dieser eine Abwechslung zum Alltag
darstellt

23

Spannung
Cl 1
Cl 2
4

8
7

19

8
1

6

396

Vgl. dazu auch Abschnitte 7.2.3.2.1.3 und 7.2.3.2.1.4
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Bravi"
398
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Null"
399
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Jaguar"
397
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c. man sich einer Herausforderung
stellen kann
d. eine Persönlichkeitsentwicklung
erfolgt
e. man Erfolgserlebnisse vermittelt
bekommt
f. man ein Zeitmanagement entwickelt
g. das Lern- und Arbeitsverhalten
effizienter betrieben wird

5

5

2

2

3
9

3
9

4

4

Tabelle 99: Positive Kurseffekte

Zusammenfassend können drei Gruppen von Kurseffekten beschrieben werden, die einen
positiven Eindruck beim Studierenden vermitteln:
1. Fachliche Fähigkeiten werden erweitert
2. Fachübergreifende Qualifikationen werden geschult (Zeitmanagement, effizientes Lernund Arbeitsverhalten)
3. Selbstverwirklichung wird ermöglicht (Herausforderung, Vermittlung von Erfolgserlebnissen, Abwechslung vom Alltag, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung)
Besonders die Effizienzsteigerung bei Zeitmanagement und Arbeitsverhalten wird immer
wieder unterstrichen: "man komprimiert Termine, man arbeitet effizienter, das ist die Quintessenz, glaube ich, daraus, das Ganze einfach flotter, ja, intensiver und qualitativ hochwertiger gemacht wird."400
An spannungsspezifischen Besonderheiten gilt es zu erwähnen, dass nur eine einzige spannungsreiche Person von positiven Kurseffekten, und zwar von der "Abwechslung zum Alltag"
wissen ließ. Zustimmung für die anderen Kriterien kamen weder von dieser, noch von einer
anderen Person des Spannungsclusters 1. Ein kleiner Vorgriff auf den nächsten Abschnitt:
Auch nur eine der vier spannungsreichen Personen bewertet die Weiterbildungserfahrung
definitiv positiv. Ganz aufgelöst dürfte sich die Spannung somit selbst gegen Ende der Weiterbildung nicht oder zumindest nicht ins Positive umgedreht haben. Aufgrund der bisherigen
Befunde ist eher wahrscheinlich, dass diese spannungsreichen Kandidaten
! zumeist innerlich gegen die Unternehmensentscheidung rebellieren
! der Weiterbildung daher nicht grundsätzlich abgeneigt sind
! mit der Kursteilnahme im Laufe der Zeit gut zurechtkommen
! aber dennoch keine bejahende Haltung einnehmen,
! sondern dieses Ereignis mehr oder weniger neutral über sich ergehen lassen.
7.2.3.2.1.1.4 Rückblickende Bewertung
Die Rückschau auf die vergangene Kurserfahrung fällt im Grunde sehr zufriedenstellend aus.
Auch jene, die zu Beginn noch skeptisch gestimmt waren und bei denen die Weiterbildung
"Unbehagen" auslöste, konnten schlussendlich die Kursteilnahme selbst einigermaßen genießen. 15 Personen, also etwa zwei Drittel, stellen der Weiterbildung explizit401 ein gutes
Zeugnis aus, besonders hinsichtlich der in sie gesetzten Erwartungen (Wissenserweiterung,
berufliche Weiterentwicklung, Horizonterweiterung etc., vgl. Abschnitt 7.2.3.1.1.1.2, S. 280).

400

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Vanessa"
Die restlichen 8 Person äußerten sich nicht bezüglich einer Gesamtbewertung. Es können daher
keine Annahmen über eine positive oder negative Beurteilung getroffen werden. Ausdrücklich negative Bewertungen wurden jedenfalls nicht genannt.
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Rückblickende Bewertung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Eine anfänglich negative Bildungshaltung
konnte durch den Weiterbildungsbesuch
aufgelöst werden.
Die Weiterbildungserfahrung erwies sich
hinsichtlich der Motivationsfaktoren und der
daran geknüpften Erwartungen als positiv.
Der Kursbesuch bzw. die einzelnen Kurstage
wurde(n) insgesamt genossen, nach dem
Kursende "fehlt etwas".
Aufgrund der beruflichen Situation stellte die
Beendigung des Kurses und damit der Wegfall der Doppelbelastung insgesamt eine Erleichterung dar.

23

Spannung
Cl 1
Cl 2
4

4

19

4

15

1

14

13

1

12

6

2

4

Tabelle 100: Rückblickende Kursbewertung

Erfreulich ist die generelle Meinung, man habe sich in den Kurs so sehr eingelebt, dass nach
dem Ende sogar etwas fehle (vgl. dazu auch das Zitat im vorigen Abschnitt) - sicherlich auch
ein Effekt, der in unmittelbarer Konsequenz aus dem gesamten Lernumfeld entstanden ist,
das - wie sich herausgestellt hat - als Gewinn für die Persönlichkeit empfunden wurde. Insgesamt 13 mal wurde ein Bedauern über die Beendigung des Lehrganges zum Ausdruck
gebracht.
Etwas verwunderlich scheinen demgegenüber die Kommentare zu wirken, die genau gegenteilige Meinung erkennen lassen, nämlich eine Erleichterung über das Kursende - noch dazu,
weil oft beide Argumente von ein und derselben Person genannt werden. Dieser intrapersonale Widerspruch soll anhand eines Zitates belegt werden: "Einerseits freut man sich, wenn
einmal ein bisschen eine Ruhe eintritt, ja. Weil es ja immer, ich meine, man kommt ja nicht
raus. Du musst dich wieder hinsetzen und das Ganze läuft wieder von.. alle 2 Wochen, ja.
Andererseits sag ich mir dann, oder wir sagen uns das, was machen wir mit der vielen Freizeit, nicht (lacht)."402
Nimmt man sich noch einmal obige Grafik (Abbildung 65, S. 307) zur Hand, so ist diese zunächst gegensätzliche Bewertung des Kursendes - quasi mit einem lachenden und einem
weinenden Auge - verständlich. Vergessen wir nicht: Die Anpassung der Verhaltensweise
ermöglicht eine Kursbewältigung mit einem erträglichen, aber eben nicht übermäßig hohem,
Maß an Wohlbefinden. Trotz der o. a. positiven Nebeneffekte, die zweifellos den Lehrgangsbesuch schmackhaft machen, befinden wir uns in einer Situation, in der Verzicht geübt werden muss für vielerlei persönliche Anliegen: Freizeit, Zeit mit dem/der Partner/in, Freundschaftspflege etc. Dazu kommt noch eine große Portion an beruflichem Einsatz, sodass insgesamt ein recht beträchtlicher Stresszustand hingenommen werden muss. Der Wegfall dieser kursbezogenen Bürden bedeutet daher zunächst eine Erleichterung ("da bin ich jetzt
schon froh, dass das vorbei ist und dass ich mich jetzt richtig ausrasten kann. Und praktisch
die Akkus sich wieder auffüllen"403), wenn auch um den Verlust der Vorzüge gleichermaßen
schade ist.

402
403

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "NANU"
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Clara"
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7.2.3.2.1.2 Kategorie 5: Berufliche Situation während der Kursteilnahme

7.2.3.2.1.2.1 Doppelbelastung
Schon bei Kategorie 4 "Persönliche Kursbewältigung" wurden Aussagen der Interviewpersonen zur stressinduzierenden Wirkung der Doppelbelastung Beruf - Weiterbildung eingefangen404. Eindrucksvoll wurde belegt, dass das anhaltende Erfordernis, auf den sprichwörtlichen "zwei Kirtagen zu tanzen" und die zeitlichen Ressourcen effizient einzusetzen, als
größter Stressfaktor bei der intrapersonalen Kursbewältigung erlebt wird. Die Durchgängigkeit dieser Wahrnehmung ist dabei über alle Lehrgangs-, Spannungs- und Familientypen
gegeben.
Doch betrachten wir das Phänomen "Doppelbelastung" einmal aus der Nähe. Wir haben bereits Kenntnis davon erlangt, dass 17 Personen die "Kollision mit dem Beruf" als weiterbildungsinhärente Erschwernis bemerken. Über die einzelnen Ursachen, die diese Disharmonie im Bildungs- und Arbeitsleben bedingen, wissen wir aber noch herzlich wenig Bescheid.
Es gilt also, den psychischen Stress der Doppelbelastung in seine kausalen Kräfte zu zerlegen:
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Doppelbelastung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Ein psychischer Stress aufgrund der Doppelbelastung Beruf - Bildung ergab sich
durch
a. den Druck des Unternehmens, sowohl Umsatz- als auch Bildungserfolge zu erzielen
b. den kontinuierlichen Arbeitszeitverlust und die entstehende Zeitknappheit
c. Umsatzrückgänge aufgrund des
Kursbesuches
d. Mitarbeiterbeschwerden wegen oftmaliger Absenz
e. das Nicht-Abschalten von beruflichen
Problemen, auch während des Kursbesuches
Der psychische Stress wurde zunehmend
schlimmer
Ein hoher Stressfaktor, insbesondere durch
die Zeitknappheit, ist ein berufsinhärentes
Kriterium; man ist daran gewöhnt

Spannung
Cl 1
Cl 2

Lehrgang
intern offen

23

4

19

11

2

1

1

2

10

2

8

5

3
6

3
2

1

12

5
3

4

5

1

1

1

4

1

3

1

3

8

1

7

3

5

Tabelle 101: Doppelbelastung

Als primären Belastungsfaktor können wir die Verknappung zeitlicher Ressourcen benennen.
10 Personen äußern sich zu diesem Stressfaktor, wobei die Gleichverteilung zwischen offenen und geschlossenen Kursen ins Auge fällt. Während bei firmeninternen Kursen der Arbeitszeitverlust offensichtlich erscheint - der Unterricht findet Donnerstag bis Samstag statt
und blockiert somit zwei Arbeitstage - sind die Klagen der Teilnehmer im offenen Kurs zu404

Vgl. Abschnitt 7.2.3.2.1.1.2, S. 309
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nächst unverständlich, wird doch hier überwiegend "nur" an Wochenenden (Freitag bis
Sonntag) unterrichtet wird. Nach Rücksprache mit den Betroffenen erklärte sich aber auch
dieses Phänomen: Die Hauptarbeitszeit der einbezogenen Finanzdienstleister ist das Wochenende. Sämtliche Termine werden gemäß den Wünschen der Kunden vereinbart, die
aber wiederum an Werktagen selbst ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen und eher am Wochenende Zeit finden, mit dem Finanzdienstleister ihre privaten Finanzierungs- und Anlageoptionen zu besprechen. So gesehen führt der Besuch des (eigentlich als berufsbegleitend
konzipierten) Lehrganges für viele zu einer massiven Beschneidung ihrer terminlichen Möglichkeiten. Dies führt gleich zum nächsten Minuspunkt: Umsatzeinbußen und Einkommensverlust - eben als unmittelbare Folge des Arbeitszeitentganges, besonders für jene, die ihrer
Tätigkeit nicht im Angestelltenverhältnis nachgehen (wie bei den Teilnehmern des firmeninternen Kurses), sondern auf selbstständiger Basis ihr Brot verdienen.
Umgekehrt sind aber auch der abgesicherten Stellung als Angestellter negative Auswüchse
zu entnehmen, wie etwa die begrenzte unternehmensinterne Akzeptanz und Unterstützung
bei dem Kursbesuch. Beschwerden der Mitarbeiter sind leider oft der Regelfall und zeugen
von einem nicht recht durchgängigen Weiterbildungsbewusstsein im Unternehmen. Dieses
dürfte vor allem auf die Unternehmensspitze konzentriert sein und nicht auf die einzelnen
Mitarbeiter bzw. nicht auf jene, die nicht selbst zum Zug gekommen sind und sich lediglich
als Leidtragende der Weiterbildung eines anderen sehen. Die spürbare Missbilligung der
Firmenkollegen wird auch von zwei spannungsgeladenen Personen negativ vermerkt - ein
Faktum, das in das Bild des vermuteten Spannungsträgers "Unternehmenswahl" passt. In
dieselbe Kerbe, nämlich die Identifikation der Unternehmensentscheidung als inkonsistent
mit den Denkinhalten, schlägt der "Druck des Unternehmens, sowohl Umsatz- als auch Bildungserfolge zu erzielen". So heißt es etwa: "Die (Firma, Anm.) hat die gleiche Leistung verlangt wie vorher und dadurch, dass ich verantwortlich war für Mitarbeiter, bin ich natürlich
darauf angesprochen worden, warum ich die Ziele nicht erreiche usw."405 oder an anderer
Stelle "..weil ja doch ein bestimmter Druck da ist, nachdem die Firma die Kosten übernimmt
und man da doch einem gewissen Erfolgszwang unterliegt, ganz speziell, weil ich halt im
Zentralvertrieb war, direkt unter dem Vorstand, der das organisiert hat und doch auch unter
bestimmter Beobachtung gestanden bin.."406
Als kleineres Übel innerhalb des - insgesamt freilich belastenden - Komplexes "Doppelbelastung" wird hingegen die Tatsache erwähnt, dass der Beruf quasi in den Unterricht mitgenommen wurden. Nur eine Person sah sich mit diesem Problem des "Nicht-Abschaltens"
konfrontiert - ein Indiz dafür, dass die Kursteilnahme tatsächlich in den meisten Fällen eine
Abwechslung vom Alltag bedeutet und ermöglicht, den beruflichen Ballast zumindest für drei
Tage beiseite zu schieben.
Dass dennoch die Doppelbelastung immer schlimmer wurde, mussten zumindest vier Personen am eigenen Leib verspüren. Der Teufelskreis Kursteilnahme $ Arbeitszeitverlust $
Umsatzeinbußen mit der Diskrepanz zwischen dem Muss, mehr zu arbeiten (um
Einkommensverluste abzufedern) und der Unmöglichkeit, trotz aller Anstrengung
arbeitszeitliche Verknappung auszugleichen, bedingt besonders bei selbstständigen
Finanzdienstleistern des offenen Kurses massive Belastungszustände. Umso
bewundernswerter ist die Tatsache, dass dies nur bei zwei Teilnehmern definitiv zu einer
unverhältnismäßigen Zuspitzung der Gesamtsituation geführt hat - wir erinnern uns an
vorigen Abschnitt407, in der in 15 Fällen von einem "Einpendeln" bei der Kursbewältigung die
Rede war.
Das dürfte wiederum darin begründet sein, dass Stress - vor allem in zeitlicher Hinsicht keine unbekannte Größe ist, sondern den Beruf des Finanzdienstleisters geradezu prägt.
405

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Tschin-Tschin"
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Tulln"
407
Vgl. Abschnitt 7.2.3.2.1.1.1, S. 305
406
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"Also wenn ich das nicht aushalte (schnell, abwertend), dann bin ich in dem Job falsch"408, meint
ein Teilnehmer trocken, angesprochen auf den zeitlichen Druck aufgrund der Doppelbelastung. Schon in früheren Abschnitten wurden die Kriterien "hoher zeitlicher Einsatz", "zeitliche
Flexibilität" und "Stressresistenz" als einige jener Fähigkeiten, die ein Finanzdienstleister in
seinem Beruf mitzubringen hat, besonders hoch bewertet.409 Der Zusammenhang der zeitlichen Auslastung mit dem betrachteten Branchenbild ist damit nicht mehr zu leugnen.

Wir werden diesem Charakteristikum auch noch im Zuge der familiären Bearbeitung des
Kurses begegnen. Fakt ist - und soweit möchte ich schon vorgreifen - dass auch die Familienmitglieder die äußerst engen zeitlichen Ressourcen als berufsbegleitendes Element kennen und damit leben gelernt haben.
7.2.3.2.1.2.2 Perspektiven - Verwertung des Kursereignisses
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Perspektiven - Verwertung des Kursereignisses
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Kurzfristig bindet der Kursbesuch den Mitarbeiter an das Unternehmen und umgekehrt.
Mittelfristig ist seitens der TeilnehmerInnen
ein Jobwechsel geplant.

Spannung
Cl 1
Cl 2

Lehrgang
intern offen

23

4

19

11

3
4

1
1

2
3

3
4

12

Tabelle 102: Berufliche Perspektiven

Sehr zurückhaltend präsentieren sich die verarbeiteten Paraphrasen zu den weiteren beruflichen Plänen. Außer dem äußerst vagen Wunsch nach beruflichem Aufstieg und dem Endziel
"Einkommensvermehrung", die beides als treibende Kräfte in der Motivationsstruktur aufschienen, war den Teilnehmern nicht viel an zukünftigen beruflichen Vorhaben zu entlocken.
Dies mag daran liegen, dass viele noch keine konkreten Vorstellungen über ihre weitere Karriere haben, sondern erst nach dem absolvierten Kurs über weitere Verwertungsmöglichkeiten nachdenken. Der Lehrgang wird somit nicht Mittel zum Erreichen einer ganz bestimmten
beruflichen Position gesehen, sondern als Möglichkeit, die Stellung am Arbeitsmarkt ganz
allgemein zu verbessern, sei es durch Selbstständigkeit in der Branche, Aufstieg innerhalb
eines Unternehmens oder durch Festigung der bestehenden Stellung. In jedem Fall scheint
die unmittelbare, nahe berufliche Zukunft den Betroffenen nicht übermäßig zu beschäftigen.
Vorstellbar ist andererseits natürlich auch, dass - und das scheint ebenfalls recht plausibel
zu sein - konkrete Pläne nur ungern in der Interviewsituation preisgegeben wurden. Die (natürlich unbegründete) Befürchtung, dass die Information an das Unternehmen weitergegeben
wird, könnte eine ehrliche Beantwortung der Frage nach beruflichen Perspektiven verhindert
haben.410 Für diese Denkvariante spricht auch, dass vier Teilnehmer des firmeninternen Kurses zumindest über einen mittelfristigen Jobwechsel nachdenken, während drei davon überzeugt sind, dass der Kursbesuch die (kurzfristige) Bindung zwischen Mitarbeiter und Unternehmen verstärkt - in dem Sinne, dass
! das Unternehmen in den Mitarbeiter investiert hat und ein Personalabbau für ihn da408

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Indy"
Vgl. Abschnitt 6.2.1.1.1.2, S. 120 f.
410
Besonders im firmeninternen Kurs war die vorsichtige Formulierung vieler Aussagen offenkundig.
So beantwortete ein Teilnehmer die Frage, wann er überwiegend für den Kurs lerne, mit der Aussage
"Ja, eigentlich schon.. na ja, wenn Sie mich nicht verraten, eigentlich schon hauptsächlich in der
Dienstzeit." (Code "Euwal"). Ein gewisses Misstrauen der Interviewerin gegenüber ist somit nicht zu
leugnen.
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her unwahrscheinlich erscheint; dass andererseits aber auch
! der Mitarbeiter sich dem Unternehmen, das schließlich Kursgebühr und Arbeitszeit
für den Lehrgangsbesuch zur Verfügung gestellt hat, mit seiner Arbeitskraft verpflichtet fühlt.
Angst (vor einem Jobverlust) und Unzufriedenheit (als Motor für eine berufliche Veränderung) sind - zumindest bei jenen Befragungspersonen, die sich offen darüber äußerten Ausgangspunkt ihrer beruflichen Zukunftsüberlegungen. Dass beide Faktoren nur von Teilnehmern des firmeninternen Kurses thematisiert wurden und außerdem keine der beiden
Antriebskräfte eine optimale Voraussetzung für die Zufriedenheit der Mitarbeiter darstellen,
braucht nicht weiter ausgeführt werden.
Halten wir jedoch fest, dass im Großen und Ganzen nur eine langfristige Lebensplanung
existiert, eine detaillierte Abfolge der einzelnen Schritte bis zur angestrebten "Einkommensmaximierung" in den seltensten Fällen überlegt wurde. Die Umsetzung des Lehrganges wurde demnach nicht systematisch und a priori im Sinne einer konkreten Neuorientierung fixiert,
sondern wird erst im Laufe der Zeit erwogen - je nach Zweckdienlichkeit für die Erreichung
des Endzieles.
7.2.3.2.1.3 Kategorie 6: Verarbeitung des Kurserlebnisses in der Partnerschaft

7.2.3.2.1.3.1 Zeitliche Verarbeitung
Die "Zeitknappheit" als das Weiterbildungssyndrom schlechthin wurde schon an mehreren
Stellen aufgegriffen. Wenden wir uns nun jenen Auswirkungen zu, die die Verminderung an
freien Zeitressourcen innerhalb der Partnerschaft mit sich bringt.
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Zeitliche Verarbeitung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Die zeitliche Absenz stellt für den Partner/die Partnerin keine unbekannte
Situation dar, sondern ist vom Beruf
bekannt
Die Verknappung der zeitlichen Ressourcen
a. führt auch in der Partnerschaft
zu weniger gemeinsamer Freizeit
b. pendelt sich ein und wird zum
Alltag

411

412

Familie411
1
2

Spannung
Cl 1 Cl 2

Lehrgang
intern offen

7

11

3

15

9

9

6

1

5

2

4

2

4

11

5

6

1

10

5

6

3

1

2

3

1

2

18

Nachdem die Verarbeitung des Kurses in der Partnerschaft untersucht werden soll, können auch
nur die Familientypen 1 (Partnerschaft ohne Kinder) und 2 (Familie mit Kind/ern) einbezogen werden.
412
Sinnvollerweise können die einzelnen Ergebnisse in dieser Kategorie nur zur Gruppe jener Befragungspersonen in Beziehung gesetzt werden, die partnerschaftlich liiert sind (Familientypen 1 und 2,
in Summe 18 Personen).
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c. bewirkt eine intensivere Nutzung der verbleibenden Zeit
d. wird durch die Aussicht erleichtert, dass es sich um einen begrenzten Zeitraum handelt

8

4

4

8

2

1

1

2

3

5
2

Tabelle 103: Zeitliche Verarbeitung in der Partnerschaft

Wie für den Teilnehmer gehört auch für den Partner die zeitliche Anspannung zum routinemäßigen Alltag - und zwar unabhängig von der Weiterbildungsteilnahme. Schon vor dieser
war nämlich die berufliche Auslastung des Teilnehmers eine höchst bekannte Situation, sodass die Kursteilnahme selbst - rein zeitlich gesehen - nichts Ungewöhnliches, Neues darstellt. Dies gilt insbesondere bei Teilnehmern des offenen Kurses (und ihren Partnern), die
teilweise als Selbstständige tätig sind und ihr Einkommen unmittelbar nach ihrem Arbeitseinsatz bestimmen. Außerdem konnte schon nachgewiesen, dass die Unterrichtszeit selbst überwiegend der Arbeitszeit abgerungen wird, mit anderen Worten: eine zeitraubende Tätigkeit (Beruf) wird gegen eine andere (Kursbesuch) ausgetauscht. Die durch den Kursbesuch
erklärte Mehrbelastung in der Partnerschaft schlägt sich daher nicht eklatant zu Buche, eine
Umstellung des Partners ergibt sich somit vorwiegend in emotionaler Hinsicht (vgl. nächster
Abschnitt) und weniger in zeitlicher.
Eine familientypische Aufbereitung lässt erkennen, dass sich insbesondere die Partner des
Typs 2 (Familie mit Kind/ern) an die wenigen gemeinsamen Stunden gewöhnt haben. Dies
mag aber weniger mit dem Familienstand, sondern viel eher mit der Länge der Partnerschaft
zusammenhängen. Tatsächlich errechnete sich für Familientyp 2 eine fast doppelt so lange
partnerschaftliche Bindung, nämlich 14,2 Jahre, wie bei Familientyp 2 (7,4 Jahre). Daraus
lässt sich wiederum ableiten, dass sich die Angehörigen des Typs 2 in einer beständigen und
offensichtlich stabilen Partnerschaft wiederfinden, in der vermutlich schon einige Höhen und
Tiefen gemeinsam bewältigt wurden. Obwohl auch die sieben Jahre, auf die die als Typ 1
klassifizierten Befragungspersonen zurückblicken können, eine recht lange Zeitspanne darstellen, kann doch davon ausgegangen werden, dass die Resistenz gegenüber beziehungsbeeinflussenden Stressfaktoren noch nicht so sehr gewachsen ist wie im ersten Fall. Für
diese Annahme spricht auch, dass der o.a. "Gewöhnungseffekt" häufiger bei Personen des
Typs 2 angeführt wird (45 % vs. 14 % bei Typ 1). Wahrscheinlich wurden hier schon einige
stressbehaftete Zeiten durchlebt, Weiterbildungen überstanden oder berufliche Vorhaben
unterstützt - insgesamt scheint die Lage jedenfalls auch den Partnern schon einigermaßen
vertraut zu sein.
Nichtsdestotrotz muss eine Verkürzung der gemeinsamen Freizeitaktivitäten hingenommen
werden. 11 Teilnehmer berichten von einer Reduktion partnerschaftlicher Unternehmungen,
wobei diesbezügliche Klagen besonders bei Familientyp 1 laut werden (5 von 7 Befragten =
71 % vs. Typ 2: 6 von 11 = 55 %). Eine Erklärung findet diese divergierende Bewertung darin, dass
! die Partner einer Familie mit Kind/ern - aufgrund der zeitlichen Beanspruchung durch
Beruf und Kinder - zweisame Stunden ohnehin nur in eingeschränkter Form genießen
können und daher das "Weniger" nicht so ins Gewicht fällt;
! kinderlose Paare ungleich mehr und mannigfaltigere sportliche, kulturelle oder andere
Freizeitaktivitäten miteinander teilen und daher auch der Verzicht besonders spürbar
wird.
Positiv hervorzuheben ist, dass auch bei den Partnern ein "Einpendeln" der Kursbewältigung
beobachtet werden kann. Der Verlauf kann dabei analog zu jenen der Teilnehmer beschrieben werden: Die neue Situation bildet den Ausgangspunkt eines neuen Zeitrhythmus', auf
dessen Basis die Integration der "Weiterbildung" in den Alltag bewerkstelligt wird.
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Eine wirklich schöne Begleiterscheinung - aller Unkenrufe über die zeitlichen Engpässe zum
Trotz - ist die "intensivere Nutzung der verbleibenden Zeit" in der Partnerschaft, die acht Befragungspersonen, besonders aber jene des Familientyps 1 (4 von 7 = 57 % vs. 4 von 11 =
36 %), genossen haben:
"Dass ich eigentlich in der wenigen Zeit, die mir jetzt verblieben ist, noch mehr Leistung beruflich erbracht hab, und eigentlich auch daheim die Zeit, die ich gehabt habe mit meinem
Partner, eigentlich noch viel mehr genossen.. Also wir haben eigentlich die wenige Zeit, die
wir gehabt haben, noch mehr zu schätzen gewusst."413

Summa summarum läuft die zeitliche Verknappung also nicht auf eine rein quantitative Reduktion hinaus, sondern präsentiert sich vielmehr als Komprimierung des in der Partnerschaft vorhandenen Zeitvolumens. Daraus folgt implizit eine qualitative Aufwertung (vgl. auch
nächster Abschnitt) in dem Sinne, dass "..man (.) dann vielleicht die Zeit, die man miteinander hat, mehr (genießt). Man freut sich dann schon mehr darauf. (...) Man geht nicht ins Wochenende hinein und sagt, was tun wir jetzt, heute, sondern man sagt, okay, unternehmen
wir dies oder jenes oder planen wir, dass wir dort oder dort hingehen. Also es wird vielleicht
ein bisschen bewusster die Zeit."414
Zu guter Letzt wurde noch die Überschaubarkeit der Kurstage als Faktor angeführt, der die
Hinnahme der zeitlichen Mehrbelastung des Studierenden bzw. vice versa Vernachlässigung
der Familie erleichtert. Die Absehbarkeit der Stresssituation erleichtert daher nicht nur a priori die Bildungsentscheidung, sondern stellt auch während der Lehrgangsteilnahme ein ermutigendes Kriterium dar, das zum Durchhalten anspornt.
7.2.3.2.1.3.2 Emotionale Verarbeitung
Vorweg eine positive Meldung: Bei der emotionalen Verarbeitung des Kurses in der Partnerschaft sind die Licht- den Schattenseiten weitaus überlegen. Gerade einmal zehn Textstellen
konnten als Beleg emotionaler Beeinträchtigungen identifiziert werden, die meisten davon (5)
wurden unter die Kategorie "psychischer Stress schlägt sich auf Stimmungslage nieder"
subsumiert:
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Emotionale Verarbeitung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Der Kursbesuch kann die Partnerschaft
emotional belasten, wenn
a. der psychisch Stress des Teilnehmers sich kurzfristig auf die
Stimmungslage niederschlägt
b. die zeitliche Trennung schmerzt

413
414

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Red"
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Null"

Familie
1
2

Spannung
Cl 1 Cl 2

Lehrgang
intern offen

18

7

11

3

15

9

9

5

1

4

2

3

4

1

3

1

2

1

2

2

1
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c. zu viele und/oder zu komplizierte Kursthemen den Gesprächsstoff beherrschen
d. der Partner eifersüchtig auf
Kurskollegen ist

1
1

1
1

1

2

1

1
1

Tabelle 104: Emotionale Verarbeitung in der Partnerschaft (Belastungen)

Betrachten wir diese Problematik ein wenig genauer. Dass man in einer spürbaren Mehrbelastung der Umwelt etwas gereizter entgegentritt, dürfte wohl jedermann aus eigener Erfahrung bekannt sein. Unbewusst - und daher auch ungewollt! - neigt man dazu, das eigene
Stressempfinden an andere weiterzugeben, und zwar vorzugsweise an jene des engsten
sozialen Umfeldes, zu der in erster Linie wiederum der Partner zählt. Das Vorhaben "intrapersonaler Stressabbau"415 nach dem Motto "Ich kann nicht alles auf die Partnerschaft austragen, wenn ich mich dazu entscheide"416, ist zwar durchaus löblich, gänzlich gelingen dürfte es aber nicht - oder zumindest nicht jedem. Denn obwohl einerseits bewusst versucht
wird, die Anspannung für sich zu behalten und intern zu verarbeiten, wird andererseits eingeräumt, dass es aufgrund des einen psychischen Drucks durchaus zu Stimmungsverschlechterungen in der Partnerschaft kommen kann. Noch ein Hinweis: Die Rede ist hier lediglich
von "Stimmungsverschlechterungen" und nicht von tiefgehenden emotionalen Veränderungen - diese wurden in keinem einzigen Fall auch nur ansatzweise angeführt. Wir können
davon ausgehen, dass sich die Gereiztheit aufgrund des Kursbesuches in einem normalen
Rahmen bewegt, der zwar sehr wohl für eine kurzfristige Beeinträchtigung des Beziehungsklimas verantwortlich zeichnen mag, jedoch nicht für einen nachhaltigen Einschnitt in der
Partnerschaft. Das erklärt auch die Divergenz zu den früheren Fragebogenbefunden der
Teilnehmer. Hier bekundeten immerhin 30 von 95 (ca. ein Drittel) eine Beziehungsverschlechterung, nur 16 (17 %) waren hingegen vom Gegenteil, einem Aufwärtstrend, überzeugt. Wie die mündlichen Befragungen nun aufgedeckt haben, bezogen sich diese Angaben glücklicherweise lediglich auf die genannten Stimmungsschwankungen und nicht auf
eine emotionale Distanzierung.
Bei der familientypischen Verteilung fällt auf, dass der Anteil jener, die über eine spürbare
Gereiztheit berichten, bei der Gruppe "Familie mit Kind/ern" (etwa ein Drittel) höher ist als bei
"Partnerschaft" (14 %). Dies ist nicht weiter verwunderlich, hält man sich den Tagesablauf
eines Familienvaters bzw. einer -mutter vor Augen, bei dem sich zusätzlich zu Arbeit und
Weiterbildung noch die höhere familiäre Belastung durch ein oder mehrere Kind/er hinzugesellt. Man stelle sich nur folgende (imaginäre) Situation eines Kursteilnehmers X vor: Nach
einem anstrengenden Bürotag kommt X nach Hause in der Gewissheit, am nächsten Tag
eine Prüfung schreiben zu müssen, wobei er bis dato noch keine Zeit zur Vorbereitung hatte.
X nimmt sich also vor, trotz seiner Abgespanntheit noch ein paar Stunden zu lernen, um zumindest positiv abzuschneiden. Außerdem möchte er zunächst ein wenig Ruhe haben, um
Kraft zu tanken. Nicht ganz so sehen dies jedoch seine Kinder, die X - in bester Absicht schon an der Haustüre begrüßen, mit ihm herumtollen wollen, ihn dies oder jenes fragen
oder ihm dies und das erzählen, also ganz einfach Beschäftigung einfordern417. Dass der
kurzfristig durch die Situation entnervte X hier durchaus etwas unfreundlicher, übellaunig und
erregter reagieren kann als üblich, ist - glaube ich - einsichtig. Der Konnex von Familientyp
und Aggressionspotenzial ist somit einleuchtend.
Und noch eine Relation erscheint mir nennenswert, nämlich jene zwischen "Gereiztheit" (als
Verursacher von Missstimmung) und Spannungstyp. Zwei der drei als Cluster 1 klassifizierten, partnerschaftlich gebundenen Personen wurden in der eben behandelten Kategorie erfasst. Dies bestätigt unsere Fragenbogenbefunde, nach denen Spannung und Beziehungs415

Vgl. Abschnitt 7.2.3.2.1.1.2, S. 309
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Pezi"
417
Auf das Phänomen, dass die Kinder Zeit einfordern, wird im nächsten Abschnitt eingegangen.
416
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belastung konform gehen. Im übrigen wurden zu "positiven Kurseffekten" (s.u.) nur äußerst
dürftige Aussagen der Spannungsträger, nämlich lediglich je eine in vier Subkategorien, gesammelt. Somit halten sich positive und negative Eindrücke - gemessen an angeführten Argumenten - bei inkonsistenten Personen in etwa die Waage, während bei spannungsfreien
Teilnehmern erstere eindeutig dominieren. Wenig verwunderlich ist im übrigen auch, dass
die Teilnehmer des firmeninternen Lehrganges bzw. deren Partner besonders unter der Erscheinung "Gereiztheit" leiden. Ich brauche wohl nicht extra darauf hinzuweisen, dass diese
Relation als direkte Konsequenz zur erhöhten Spannung zu sehen ist.
Überraschend ist, dass die zeitliche (und auch räumliche) Trennung nur von drei Teilnehmern bedauert wurde. Offensichtlich verbirgt sich hinter der Distanz zum Partner kein Belastungsfaktor - dass überdies genau der gegenteilige Effekt, nämlich eine Bereicherung, eintritt, sei mir als Vorwegnahme einer Kernaussage des nächsten Abschnitts gestattet.
Negative Punkte, die der Kursteilnahme zuzuschreiben sind, wurden außerdem mit "zu viele/zu komplizierte Kursthemen" und "Eifersucht" betitelt. Insgesamt sind diese beiden Kritikpunkte, zumindest aus Sicht der Teilnehmer, jedoch von untergeordneter Bedeutung.
Wenden wir uns daher den emotionalen Gewinnen in der Partnerschaft zu, die eindeutig auf
das Konto des Lehrgangsbesuches gehen. Zwei Positiva - die meistbenannten - verdienen
dabei besondere Beachtung: die Unterstützung des Partners auf der einen Seite (von der
primär der Studierende profitiert) und die Belebung der Partnerschaft auf der anderen Seite
(in deren Genuss beide Lebensgefährten gleichermaßen kommen).
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Emotionale Verarbeitung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Die Partnerschaft wird durch den Kursbesuch gefestigt und intensiver, weil
a. eine aktive Unterstützung (Abprüfen etc.) seitens des Partners gegeben ist
b. eine passive Unterstützung
(Rücksichtnahme beim Lernen
etc.) gegeben ist
c. eine laufende Motivation bei
Durchhängern spürbar ist
d. die Kommunikation angeregt
und facettenreicher wird
e. der Partner stolz auf die Leistung ist
f. man sich durch die Distanz
wieder mehr zu schätzen lernt
g. der Partner von der positiven
Persönlichkeitsentwicklung des
Teilnehmers profitiert

Familie
1
2

Spannung
Cl 1 Cl 2

Lehrgang
intern offen

18

7

11

3

15

9

9

5

1

4

1

4

3

2

10

4

6

1

9

4

6

3

1

2

1

2

2

1

12

4

8

1

11

6

6

4

1

3

4

3

1

4

2

2

4

3

1

1

1

1

1

Tabelle 105:Emotionale Verarbeitung in der Partnerschaft (Gewinne)

Besonders bei Familientyp 2 wurde der aktive Beitrag des Partners zur Kursbewältigung,
etwa durch das Abprüfen als Vorbereitung auf eine Klausur, als erleichternd und gleichzeitig
gewinnbringend für die Partnerschaft hervorgehoben („Und meine Frau hat auch dann die
Hausarbeiten so auf Rechtschreibfehler und so Sachen durchgeschaut, da hab ich sie auch
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immer wieder ein wenig eingespannt bzw. hat sie da mitgetan. Also in die Richtung hat sie
mich unterstützt und haben wir uns schon sehr viel unterhalten“418). M.E. ist die - relativ gesehen - verstärkte Nennung durch Personen des Familientyps 2 (4 von 11 Personen = 36 %
vs. Typ 1: 1 von 7 Personen = 14 %) darauf zurückzuführen, dass die als Typ 2 kategorisierten Teilnehmer
! durchschnittlich älter und dem laufenden Lernprozess nicht so gewachsen sind wie
ihre jüngeren Kollegen, daher auch die Hilfe der Partner dankbar in Anspruch nehmen
! allerdings auf eine längere und möglicherweise tiefere Beziehung zurückblicken können, in der eine gegenseitiges Unterstützen und gemeinsames Meistern schwieriger
Situationen selbstverständlich sind.

Unter "passiver Unterstützung" wurden z.B. die Rücksichtnahme des Partners beim Lernen,
die Möglichkeit, sich in Ruhe und ungestört zurückzuziehen oder aber auch die verminderte
Einbindung in Alltagsprobleme, genannt. Mehr als die Hälfte der Befragten beider Familientypen konnten sich über diese Art von Hilfeleistung freuen und betonten gleichzeitig deren
positive Auswirkung im partnerschaftlichen Zusammensein: Die gemeinsame Anstrengung
und letztlich das Meistern des Kurses lässt die Bindung zwischen beiden Partnern offensichtlich noch intensiver werden - und zwar trotz empfundener Mehrbelastung. Ich meine, diese
Kausalkette lässt sich anhand unzähliger Beispiele aus dem Alltag recht gut nachempfinden;
oft wird man sich erst durch das geteilte Tragen einer Last (etwa die Überwindung einer
Krankheit etc.) des Zusammengehörigkeitsgefühls so richtig bewusst.
Man beachte nun Folgendes: Implizit wird deutlich, dass die Weiterbildungsteilnahme - im
Gegensatz zum vorgelagerten -beschluss - zumeist nicht als "berufliches Ereignis" angesehen wird, zumindest nicht eines, von dem die Familie mehr oder weniger ausgeschlossen
wird. Das effektive Bildungserleben wird sehr wohl mit dem Partner (und auch mit den Kindern, vgl. unten) geteilt bzw. viel mehr noch, durch dessen Beistand besser verarbeitet. Als
durchaus lohnendes, in der Form nicht antizipiertes, "Nebenprodukt" ergibt sich eine Erhöhung der Beziehungsintensität:
"Nein, also die Familie war insoweit involviert, dass ich wirklich, wie gesagt, wenn ich was
habe und mich dann abfragen lassen hab (...) Also zeitlich waren wir vielleicht nicht so oft
zusammen, aber es schweißt oft zusammen, kann man sagen. Weil's auch irgendein gemeinschaftliches Thema ist, das ist sonst nicht der Fall."419

Der zweite Bonus, der dem Kurs von einer zwei-Drittel-Mehrheit der Probanden (12 von 18 =
66 %) ausdrücklich bescheinigt wird, betrifft die partnerschaftliche Kommunikation, die durch
das Thema „Weiterbildung“ wieder etwas belebt wird. Zwar wurde schon angemerkt, dass
das Sprechen über den Lehrgangsbesuch durchaus belastend sein kann (s. o.), vor allem,
wenn es in Relation zu anderen Gesprächsinhalten überhand nimmt und/oder zu komplizierte Themen den Partner überfordern. Weit öfters als dieser nachteilige Effekt wird allerdings
der Facettenreichtum in der partnerschaftlichen Kommunikation angeführt, der wiederum das
Beziehungsklima begünstigt. Dies betrifft vor allem Personen des Familientyps 2, bei denen
sich nach aufgrund der längeren Beziehungsdauer bereits der Alltagstrott breit macht. Sich
über etwas Neues auszutauschen, gemeinsam über Anekdoten aus dem Kurs zu lachen
oder aber auch den Ärger über den einen oder andern Referenten zu teilen, bringt wieder
frischen Wind in die Kommunikation – abseits von bereits zur Gewohnheit gewordenen Gesprächen über Beruf, Kinder, Haus etc.
Lässt man noch einmal die Textstellen zur "intrapersonalen Verarbeitung“ des Kurserlebnisses revue passieren und kontrastiert man diese mit den eben festgestellten Ergebnissen, fällt
ein widersprüchliches Faktum ins Auge: Auf der einen Seite wird so weit als möglich ver418
419

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "04121999“
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Tschin-Tschin"
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sucht, den Partner von der eigenen Stresssituation abzuschirmen (ob dies letztlich gelingt
oder nicht, sei dahingestellt; der Wille ist jedenfalls eindeutig vorhanden) und die Belastung
intrapersonal abzubauen. Andererseits erfahren wir von weiterbildungsinduzierten, intensiven Dialogen, die eindeutig darauf schließen lassen, dass der Partner sehr wohl bewusst ins
Geschehen einbezogen wird. Aufgelöst kann dieser Gegensatz werden, indem die (latente)
Intention des betroffenen Teilnehmers manifestiert wird: Unangenehme Empfindungen werden für sich behalten, jene, die positiv bewegen (zumindest überwiegend; wie eben Unterrichtsinhalte, lustige Anekdoten, Erlebnisse rund um den Kurs herum) hingegen geteilt und
für die Beziehung implizit fruchtbar gemacht. Oder wie ein Teilnehmer meint: "Weil ich eben
normalerweise, wie gesagt, eben versuch, dass alles in der Firma oder was negativ oder ja,
eher das Negative, heraus zu halten aus der Beziehung, das Positive aber sehr wohl.“420
Dass nun die Kommunikation insgesamt eine Belebung widerfährt, lässt unwiderlegbar den
Schluss zu, dass die intrapersonalen Gefühle, die mit dem Weiterbildungsbesuch in Verbindung stehen, eher positiv konnotiert sind denn negativ.
Bemerkenswert ist, dass die angeregtere Kommunikation als Pluspunkt der Weiterbildungsteilnahme weit vor jenen rangiert, die man als eigentliche beziehungsstimulierende Elemente
vermutet hätte, nämlich "Motivation bei Durchhängern“ und "Stolz des Partners“. Zwar werden diese von drei bzw. vier Personen durchaus positiv erwähnt, die breite Zustimmung finden sie als Beziehungs-„Motoren“ aber nicht. Im Vergleich dazu überrascht die – ebenso
vielen Personen getätigte – Aussage, von der räumlichen/zeitlichen Distanz profitiert zu haben. Eine Teilnehmerin bringt dies in folgender Textpassage zu Ausdruck: "..es ist sogar
besser, wenn man so weit weg fährt, weil man mehr Abstand gewinnt und weil man sicher
intensiver lernt, weil man neue Freundschaften knüpft und halt einfach das Ganze daheim
dann wieder anders sieht oder mehr zu schätzen weiß.“421
Obwohl nur von einer Person definitiv benannt, möchte ich noch den persönlichkeitsbildenden Aspekt der Weiterbildung betonen, der letztlich ebenfalls der Partnerschaft (und/oder
auch den Kindern) zugute kommt. "Wenn es mir gut geht, geht's ihr auch gut"422, meint eine
Befragungsperson und bringt damit zum Ausdruck, was vielerorts wohl zu trivial scheint, um
explizit Erwähnung zu finden: Eine funktionierende Partnerschaft bedingt das Zusammentreffen positiver, selbstzufriedener Persönlichkeiten - und dazu kann Weiterbildung ganz offensichtlich ihr Schäuflein betragen.
Die Quintessenz bei der emotionalen Verarbeitung des Kurses in der Partnerschaft kann mit
folgendem Zitat ausgedrückt werden, dem sich - und das wurde in den Interviews besonders
deutlich - die meisten Befragungspersonen verpflichtet fühlen: „Ich würd' sagen, jetzt alles im
nachhinein betrachtet, eigentlich in der Phase vorübergehend ja, aber im nachhinein haben
sich die ganzen Sachen eigentlich gefestigt. Also Freundschaften, Verhältnis mit Familienmitgliedern, Partnerschaft, die Sachen.“423 Im Großen und Ganzen kann entgegen aller Erwartungen und trotz erhöhter Belastung durch Kurs und Arbeit paradoxerweise von einer
Beziehungsverbesserung oder -intensivierung gesprochen werden.
Nur in seltenen Fällen wurde von „neutralen“ Beziehungsentwicklung berichtet, wie das etwa
dieser Teilnehmer zusammenfasst: „Ich könnte nicht wirklich sagen, es hat einen riesen negativen Effekt. Ich könnte auch nicht sagen, es hat einen riesen positiven Effekt. Es ist eher
neutral mit ein paar Schwankungen nach oben und nach unten, je nachdem.“424
Ein wirklich negativer Verlauf des partnerschaftlichen Verhältnisses wurde in keinem Fall
beklagt. Dies mag zwei alternativen Ursachen zuzuschreiben sein:
420

Ausschnitt aus dem Interview mit Code „Geronimo“
Ausschnitt aus dem Interview mit Code „SHIPOL“
422
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Euwal"
423
Ausschnitt aus dem Interview mit Code „SHIPOL“
424
Ausschnitt aus dem Interview mit Code „Bussibär“
421
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1. Das Vertrauen gegenüber der Interviewperson war zu gering, um solch sensiblen Bereich
überhaupt offenzulegen oder wahrheitsgemäß wiederzugeben. Angesichts der meist sehr
guten und aufgeschlossenen Gesprächsbasis (nachzulesen in den Interviewprotokollen)
wage ich aber, diese Vermutung zurückzuweisen. Im übrigen wurde die positive Auswirkung in der Partnerschaft explizit und oftmals auch ohne Aufforderung in das Gespräch
eingebracht. Geht man davon aus, dass die Befragungspersonen im Regelfall keine Unwahrheiten erzählen, so scheint bei vielen Teilnehmern tatsächlich eine Erhöhung der
Beziehungsqualität erfolgt zu sein.
2. Der erhöhte Belastungszustand schlägt sich maximal in kurzfristigen Stimmungsschwankungen nieder, resultiert aber ganz sicher nicht in einer emotionalen Abwendung vom
Partner. Dies erklärt auch die Fragenbogenbefunde, denen zufolge ein relativ hoher Anteil der Befragungspersonen negative Beziehungsänderung zu durchlaufen schien. Ich
meine, dass hier „Beziehungsänderung“ im Sinne von „Stimmungsbarometer“ und nicht
von „emotionaler Verbundenheit“ interpretiert wurde. Dass erstgenanntes durchaus von
erhöhter Gereiztheit des Teilnehmers in Mitleidenschaft gezogen wird, wurde auch in den
mündlichen Befragungen eingeräumt. Die emotionale Prägung bleibt jedoch ganz offensichtlich unverändert, ja sogar mit einer Tendenz zur Intensivierung.
7.2.3.2.1.3.3 Intellektuelle Verarbeitung
Positive Auswüchse der vermehrten Kommunikation finden sich für den Partner auch in intellektueller Form. So wurde etwa berichtet, dass durch Diskussionen über Fachthemen, durch
das Abprüfen der Modulinhalte oder aber auch durch die Mithilfe beim Erstellen von Hausarbeiten ein Wissenszuwachs des Partners erfolgte. Das Gebiet „Finanzdienstleistungen“ wurde des Status‘ der „Black Box“ enthoben und für den Lebensgefährten zugänglicher gemacht. Vor allem jene Partner, deren Arbeitsplatz einer anderen Branche zugehörig ist, befähigt der Dialog über (bis dato eher fremde Themenbereiche) dazu, über den sprichwörtlichen Tellerrand hinauszublicken und den (fachlichen) Horizont auszudehnen. Das Sprechen
über den Kurs bzw. die gelehrten Inhalte verstärken wiederum sukzessive das Interesse an
der gesamten Materie; mit dem Wissen wächst quasi auch die Neugier am Gegenstand.
Während der angeführte Effekt eine Bewusstseinserweiterung und somit eine eher passive
Verhaltensweise impliziert, ist an die „Vorbildwirkung“ des Teilnehmer ein aktives Tun des
Partners geknüpft. Mit anderen Worten: Durch die Kursteilnahme des studierenden Parts
wird der nicht studierende Partner zur eigenen Weiterbildung angeregt. Die geistige Betätigung des einen mündet praktisch in jene des anderen; eine Kausalkette, die aus der Sicht
sämtlicher Bildungsbeteiligten (Staat, Unternehmen, Weiterbildungsinstitut, Teilnehmer) nur
wünschenswert ist.
Übrigens lassen sich der intellektuellen Verarbeitung keine familientypischen Besonderheiten
nachweisen; das Vorhandensein von Kindern scheint also keinen Einfluss auf die kognitiven
Reflexionen der Partner zu haben.
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Intellektuelle Verarbeitung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Der Partner profitiert intellektuell durch
a. die Vorbildwirkung des Teilnehmers, die zur eigenen Weiterbildung anspornt
b. die Kommunikation über Fachthemen

Familie
1
2

18

7

11

3

2

1

7

3

4

Spannung
Cl 1 Cl 2
3

1

Lehrgang
intern offen

15

9

9

3

1

2

7

2

5

Tabelle 106: Intellektuelle Verarbeitung in der Partnerschaft

7.2.3.2.1.3.4 Materielle Verarbeitung
Materiellen Nachteilen durch den Lehrgang wurde schon in Abschnitt 7.2.3.2.1.2.1 nachgegangen. Die dort behandelten Umsatzeinbrüche schmälern natürlich auch das Familieneinkommen und sind somit Teil der partnerschaftlichen Kursverarbeitung. Dennoch wurde dieser Umstand nicht als übermäßig belastend für die Partnerschaft angeführt – im Gegenteil,
eher wurde die Hoffnung (seitens des Partners) auf eine finanzielle Verbesserung durch den
Lehrgangsbesuch geäußert.
Es zeichnet sich ab, dass ökonomische Überlegungen zwar im Vorfeld der Bildungsentscheidung eine gewichtige Rolle spielen (als erstrebenswerte Größe!), hat man sich aber
einmal zur Weiterbildung entschlossen, wird das Gegenstück, nämlich finanzielle Einbußen,
ohne großen Aufschrei in Kauf genommen. Der Wunsch, in absehbarer Zeit dem Kreis der
Besserverdiener anzugehören, lässt den Verzicht auf Einkommen (zumindest kurzfristig)
etwas weniger schmerzlich erscheinen – und zwar auch dem Partner.
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Materielle Verarbeitung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Materielle Effekte in der Partnerschaft
zeigen sich nach der Kursteilnahme,
durch das berufliche Fortkommen und
die Steigerung des Familieneinkommens

Familie
1
2

18

7

11

4

2

2

Spannung
Cl 1 Cl 2
3

Lehrgang
intern offen

15

9

9

4

2

2

Tabelle 107: Materielle Verarbeitung in der Partnerschaft

7.2.3.2.1.4 Kategorie 7: Verarbeitung im Verhältnis mit dem Kind/den Kindern

Bevor die Erkenntnisse aus den Interviews dargestellt werden, sei darauf hingewiesen, dass
die zahlenmäßige Aufbereitung anhand der Achse "Familientyp" nur der Vollständigkeit halber angeführt wurde. Insgesamt wurden nämlich 11 der 12 befragen Personen mit Kind/ern
unter die Gruppe "Familie mit Kind/ern" erfasst (Familientyp 2), nur eine Person fand sich als
Vertreterin der "AlleinerzieherInnen" (Familientyp 3). Ein verallgemeinernder Schluss über
familientypische Besonderheiten kann auf dieser Basis seriöserweise nicht durchgeführt
werden.
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7.2.3.2.1.4.1 Zeitliche Verarbeitung
Zur den beobachteten Reaktionen der Kinder zur plötzlichen Zeitknappheit des teilnehmenden Elternteils ist zunächst eine starke Abhängigkeit vom jeweiligen Lebensalter festzuhalten. Im Prinzip ist die Zeit vor dem Schulalter (d.h. bis zu etwa 3 - 5 Jahren) sowie nach der
Pubertät (ab etwa 14 Jahren) am problemlosesten, was eine etwaige Rebellion gegenüber
zeitlicher Distanz zu Vater/Mutter angeht. Im ersten Fall wohl deswegen, weil Kleinkinder
wenig Empfinden für die "Zeit" allgemein mitbringen (d.h. ein Mehr oder Weniger an gemeinsamer Zeit wird noch nicht so bewusst wahrgenommen) und außerdem eine starke Orientierung an der Mutter als Bezugsperson vorliegt (und die Weiterbildung zum überwiegenden
Teil von den Väter wahrgenommen wird, deren Absenz weit leichter zu verkraften ist). Im
zweiten Fall ist das betreffende Alter dadurch gekennzeichnet, dass der Zögling mit seinen
14 (und mehr) Jahren nach Freiheit und Selbstständigkeit ruft und seine Freizeit eher mit
Freunden und Bekannten verbringen möchte, denn mit der Familie. Die Abwesenheit von
Vater oder Mutter erweist sich für dieses Anliegen geradezu als hilfreich. Dazu kommt noch,
dass spätestens ab diesem Alter keine aktive Betreuungspflicht seitens der Eltern vonnöten
ist. Wir können also annehmen, dass vor einer Grenze von 5 und ab der Grenze von 14 Jahren keine gravierende Problematik bei der Bewältigung der zeitlichen Einschränkung auftritt,
ja vielleicht sogar mit Freuden aufgenommen wird.425Kritisch für die kindliche Verarbeitung ist
die zeitliche Distanz daher wahrscheinlich nur in einer Alterszone von etwa 10 Jahren. Betrachtet man die Altersverteilung der Kinder in Abschnitt 6.1.3.3, so fallen 26 Kinder in diese
"kritische Zone" (das sind 46 % aller Kinder, zu denen Altersangaben gemacht wurden). Beinahe jedes 2. Kind ist daher gefordert, eine unerwünschte Verknappung der gemeinsamen
Zeit mit Vater oder Mutter zu verarbeiten.
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Zeitliche Verarbeitung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Die zeitliche Absenz ist nichts Ungewohntes und wird vom Kind als Berufsalltag empfunden
Die Verknappung zeitlicher Ressourcen
a. führt auch im Verhältnis zu
Kind/ern zu weniger gemeinsamer Freizeit
b. führt zu einer intensiveren Nutzung der gemeinsamen Zeit
c. pendelt sich ein, das Kind gewöhnt sich daran
d. wird seitens des Teilnehmers/der Teilnehmerin so gering wie möglich gehalten, indem seine/ihre Zeiteinteilung
auf das Kind ausgerichtet wird

426

Familie
2
3
11

1

4

3

6

5

2

2

7

6

5

5

12

Spannung
Cl 1 Cl 2
2

Lehrgang
intern offen

10

6

6

1

4

1

3

1

6

2

4

1

1

1

7

4

3

5

4

1

1
1

Tabelle 108: Zeitliche Verarbeitung im Verhältnis zu Kind/ern

425

Eine ähnliche Mutmaßung bzw. ausführliche Erklärung dazu findet sich in Abschnitt 7.2.3.1.1.3.3,
S. 288
426
Als Bezugszahl werden nur Probanden mit Kindern angeführt (Familientyp 2 und 3, in Summe 12
Personen).
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Betrachtet man die einzelnen Punkte der zeitlichen Verarbeitung, so sind zumindest die ersten vier ("keine unbekannte Situation", "weniger Freizeit", "intensivere Nutzung der restlichen
Zeit", "pendelt sich ein") aus dem partnerlichen Bewältigungsverhalten bekannt. Für die Hälfte der befragten Personen bzw. deren Kind/er ist zwar die verminderte Freizeit durchaus
beklagenswert, gleichzeitig wird die Situation dadurch erleichtert, dass sie - vielleicht in abgeschwächter Form, aber dennoch - ständig durchlebt wird (aufgrund des beruflichen Einsatzes). Auch das "Mehr" an Zeitengpässen wird seitens der Kinder recht geschwind zum
neuen Alltag und als solcher ohne große Klagen akzeptiert.
Befragt danach, ob es der Tochter etwas ausgemacht hätte, dass ihr Vater nun weniger zu
Hause sei, beantwortet ein Teilnehmer beispielsweise wie folgt: "Nein. Überhaupt nicht. Der
Papa fährt wieder nach Krems und so, das war dann, das ist jetzt das normale Leben. Es ist
bald wieder aus, aber es ist das ganz normale Leben."427
Im Prinzip scheint die kursinduzierte Umstellung auch den Kindern der problematischen Alterszone von 4 bis 14 zumindest in zeitlicher Hinsicht keine großen Schwierigkeiten zu bereiten. Ist man nun versucht zu meinen, dies liege ausschließlich in der kindlichen Flexibilität
und der Fähigkeit begründet, neue Situationen als gegeben hinzunehmen und daher leichter
zu verarbeiten, unterliegt man allerdings einem Trugschluss. Die eigentliche Ursache für die
gelassene Aufnahme der zeitlichen Restriktionen finden wir im Punkt: "Das Kind fordert Zeit
ein." Berichtet wird mehrfach (5 von 12 Befragungspersonen = 42 %), dass die Zeiteinteilung
der Teilnehmer unter besonderer Bedachtnahme auf die Bedürfnisse des Kindes erfolgt. Mit
anderen Worten: Gelernt, gearbeitet oder in sonstiger Form studiert wird erst dann, wenn
Sohn oder Tochter ohnehin nicht den Wunsch nach Beschäftigung verspüren. Umgekehrt
bedeutet dies, dass danach getrachtet wird, dem Kind oberste Priorität in der Gestaltung der
privaten Freizeit einzuräumen.
So erzählt ein Vater von seinem 5-jährigen Mädchen: "Im Prinzip, bis auf die zwei mal zwei
Tage im Monat, wo ich nicht da bin, ändert sich für sie ja nichts. Ich geh genauso am Abend
mit ihr schlafen, ich les ihr eine Geschichte vor, nicht eine, sondern drei, und ob ich jetzt
nachher zwei Stunden lerne oder drei, das kriegt sie dann eh nicht mehr mit (...) ich hab zu
Hause immer erst am Abend gelernt, nachdem ich sie niederlege, nachdem sie nicht die
zeitlichste Schlafengeherin ist, ist das nie vor 9, 1/2 10, aber, okay..."428 Eine fast identische
Aussage findet sich in einem anderen Interview: "da tut man ihr noch ein bisschen was vorlesen, und so, und dann, wenn sie im Bett ist, meistens 8 Uhr herum, ja, dann hab ich mich
ja erst hingesetzt"429
Neu gegenüber der partnerbezogenen zeitlichen Verarbeitung sind somit
1. die feste Intention seitens des Teilnehmers, das Kind von der eigenen Kursbewältigung
zu fernzuhalten sowie
2. das kindliche Verlangen nach väterlicher/mütterlicher Beschäftigung, das unter "Zeit einfordern" zu subsumieren ist.
Beide - selbstverständlich nur latent vorhanden Anliegen - ergänzen einander und finden in
dem eben Wiedergegebenen ihren Ausdruck, dass nämlich das Management der knappen
Zeitressourcen möglichst dem Begehr des Kindes folgen.
7.2.3.2.1.4.2 Emotionale Verarbeitung
Eventuell "beziehungsbelastende Effekte" im kindlichen Empfinden brauchen dem Teilnehmer wahrlich keine schlaflosen Nächte bereiten. Schon die bescheidene Anzahl der gesammelten negativen Eindrücke (nämlich genau eine Nennung) lässt erkennen, dass die Kurs427

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "NANU", Alter des Kindes: 5 Jahre
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Jaguar"
429
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "NANU"
428
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bewältigung des Vaters/der Mutter bei den Kindern kein großes Kopfzerbrechen auslöst bzw.
dass das Kind nicht sonderlich unter dessen/deren Stresszustand zu leiden hat. Dies bestätigt wiederum das Bild, das uns schon die Textelaborate zur Themenkomplex "Zeitliche Verarbeitung" geliefert haben: Das Kind wird durch den Weiterbildungsbesuch kaum beeinträchtigt - weder zeitlich, noch emotional. Und das, da Eltern ganz bewusst danach streben, ihren
"Beruf" (zu dem zweifelsohne auch die Weiterbildung zählt) und damit verbundene psychische Erregungszustände nicht auf dem Rücken der nahestehendsten Personen auszutragen. Gelingt das bei dem Partner/der Partnerin nicht immer430, so ist das Kind gewiss jener
Teil der Familie, der vor solchen Verstimmungen geschützt wird.
Interessant ist nun die Verbindung zur Spannungshöhe, die ganz augenscheinlich nicht besteht; keiner der Spannungsträger gab eine emotionale Belastung der Vater/MutterSohn/Tochter-Beziehung an. Wir lagen also damit richtig, aufgrund der quantitativen Analyse
anzunehmen, dass dieses Verhältnis selbst bei Inkonsistenz des Teilnehmers keinesfalls
leidet. Zwar konnten in den verbalen Aussagen keine eindeutigen Anzeichen für einen kausalen Zusammenhang von Spannung und einer Verbesserung der Beziehung zum Kind gefunden werden431, fest zu stehen scheint aber jedenfalls, dass keine Schädigung erfolgt ist.
In Anlehnung an konsistenztheoretische Erkenntnisse zeugt dies wiederum von der Existenz
des kindlichen "Spannungsschutzes".
Ein Negativum, das zwar nur einmal ausgesprochen wurde, aber dennoch aufgrund seines
berührenden Kernaussage Erwähnung finden soll, kann unter dem Begriff "versäumte Kinderentwicklung" zusammengefasst werden. Gemeint ist damit wohl die Tatsache, dass durch
die häufige Abwesenheit, die zweifelsohne durch die Weiterbildung noch verstärkt wird, wichtige Phasen im Leben des Kindes verpasst werden. Das erste Wort, der erste Einser (oder
Fünfer) auf eine Schularbeit, ein Auftritt im Rahmen einer Schulveranstaltung, das alles sind
Ereignisse oder Augenblicke von hoher Wichtigkeit in den Augen des Kindes, werden aber
manchmal von Vater/Mutter aufgrund einer Lehrveranstaltung versäumt - und zwar, wenn
man so will, für immer. Dem entgegenzuhalten ist zwar, dass auch der berufliche Einsatz
Schuld daran trägt, dass nicht sämtliche wichtigen Stationen des Kindes aktiv mitverfolgt
werden können, jedoch ist die zeitliche Einschränkung (und damit auch die Wahrscheinlichkeit eines "Verpassens") durch die Weiterbildung sicherlich um einiges höher.
Dass nicht mehr Personen diese m. E. recht gewichtige Entbehrung beklagen, liegt vermutlich erneut an einem Gewöhnungseffekt, diesmal seitens des Teilnehmers. Jemand, der aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit ständig "auf Achse" zu sein hat und sich mit einem (zeitlich) recht bescheidenen Familienleben abfinden muss, ist leider auf des öfteren mit der Situation konfrontiert, dass bestimmte Episoden ohne ihn ablaufen. Der häufigere, kursbedingte Ausschluss von solchen Erlebnissen wird als solcher wahrscheinlich nicht mehr wahrgenommen.

430

Vgl. Abschnitt 7.2.3.2.1.3.2, S. 319
dafür sind die Stichprobengruppen zu gering (nur 2 Personen wurden unter Spannungscluster 1
erfasst, eine davon gab eine Beziehungsverbesserung zu Protokoll), vgl. unten
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K72

Emotionale Verarbeitung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Der Kursbesuch kann das Verhältnis
zum Kind/zu den Kindern emotional
belasten, wenn
a. der psychische Stress des Teilnehmers/der Teilnehmerin sich
kurzfristig auf die Stimmungslage niederschlägt
b. man durch den Kurs einen
wichtigen Zeitabschnitt im Leben des Kindes unwiderruflich
verpasst

Familie
2
3

12

11

1

1

1

Spannung
Cl 1 Cl 2
2

Lehrgang
intern offen

10

6

1

1

1

1

1

6

1

Tabelle 109: Emotionale Verarbeitung im Verhältnis zu Kind/ern (Belastungen)

Betreten wir nun das Terrain der emotionalen Gewinne für das Verhältnis Teilnehmer - Kind.
Die gesammelten Paraphrasen zu dieser Thematik scheinen zunächst enttäuschend: Selbst
die Top-Antworten in Bezug auf Beziehungsgewinne, nämlich "passive Unterstützung" und
"Anteilnahme", vereinigen gerade einmal drei der 12 Befragungspersonen auf sich. Was hat
es mit diesem mageren Ergebnis nun auf sich? Ist der Weiterbildungsnutzen nur im Verhältnis zu Partner/-in, nicht aber in jenem zum Kind wirksam? Die Beantwortung dieser Fragen
stützt sich auf zwei Argumentationslinien:
1. Wir wissen von einem Durchschnittsalter der Kinder von etwa 12 Jahren, wobei hier keineswegs eine Normalverteilung gegeben ist, sondern eine recht bunt gemischte Altersstruktur vorliegt. Es muss also davon ausgegangen werden, dass zumindest ein Teil der
Kinder erheblich jünger (von Säugling bis Kleinkindalter), ein anderer erheblich älter (jugendlich oder erwachsen) ist. Dass von den Jüngeren keine beziehungsförderlichen Reaktionen bezüglich Weiterbildung (wie Unterstützung, Motivation) zu erwarten sind, ist
wohl einleuchtend. Ältere Töchter und Söhne hingegen haben bereits einen Abnabelungsprozess durchlaufen und nehmen nur mehr beschränkt Anteil am (Berufs- und Bildungs-)Leben der Eltern, selbst wenn sie noch im selben Haushalt ihr Bett finden. Diese
ganz natürliche Gleichgültigkeit oder Neutralität gegenüber dem elterlichen Tun spiegelt
sich nun in unseren dürftigen Aussagen wider.
2. Das Weiterbildungsereignis per se, alle Sorgen, Anekdoten, Ängste, Zweifel oder Erfolgserlebnisse, werden in erster Linie mit dem Partner/der Partnerin geteilt. Diese/r verkörpert den unbedingten Ansprechpartner, der mit Rat und Tat zur Seite steht. Kinder
werden nur mittelbar in das Geschehen einbezogen, in negativer Hinsicht (wie oben erläutert) genauso wenig wie in positiver. Dementsprechend gering ist auch das Erfordernis
an die Kinder, den studierenden Elternteil bei der Kursbewältigung zu unterstützen oder
ihn aktiv zu motivieren.
Insgesamt kann man daher von einer eher neutralen Entwicklung des Verhältnisses zum
Kind ausgehen, allerdings mit positiver Tendenz, in Richtung "Beziehungsintensität". Herausgreifen möchte ich daher einige Kommentare, die diese Zunahme der Beziehungsqualität illustrieren. Während die passive Unterstützung im Sinne von Akzeptanz und Verständnis
durchaus auch von jüngeren Kindern gegeben sein kann, betrifft die aktive Unterstützung
naturgemäß nur die älteren Söhne und Töchter, die effektiv die Funktion des Abprüfens oder
auch nur des gemeinsamen Lernens übernehmen können. Gut vorstellbar ist anhand der
folgenden Textstelle das entstehende Gemeinschaftsgefühl, nach dem Motto "Geteiltes Leid
ist halbes Leid": "Meine Große hat sich eigentlich gefreut, dass nicht nur sie lernen muss,
auch ich wieder einmal. Die geht in die Fünfjährige, und am Wochenende haben wir halt oft
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gemeinsam gelernt. Sie auf der einen Ecke, ich auf der anderen." 432

Besonders reizend lesen sich die Erzählungen zur kindlichen Motivation, die nicht - im Gegensatz zum partnerlichen Antrieb - aktiv, als Zuspruch bei Durchhängern zu verstehen ist,
sondern als Anteilnahme, "Mitleiden" oder "-freuen" mit dem Vater/der Mutter. Ohne eigentliches, quasi "inhaltliches", Zutun besitzen Kinder somit die Gabe, dem Teilnehmer einen gehörigen Motivationsschub zu verpassen: "Mittlerweile ist es schon so, dass sie mir jeden
Donnerstag um 9 die Daumen hält, weil da hat der Papa Prüfung.. also die kann das heute
aus dem Effeff, wo bin ich heute, auf der Donau-Uni in Krems, was hab ich dort, eine Prüfung, also das ist.. da steht sie voll dahinter. Das passt. Und das baut mich auch dementsprechend auf, also da ist die Zeit, die man für das Lernen investiert, sieht man dann auch
ganz anders."433
Die positive Wirkung der zeitlichen/örtlichen Distanz sowie die verstärkte Wiedersehensfreude werden nur einmal erwähnt; man kann dies in unmittelbarer Konsequenz zum Gewohnheitseffekt sehen, der dem Kind die zeitliche Absenz - wahrscheinlich schneller noch als dem
erwachsenen Partner - zur vertrauten Situation macht.
K72

Emotionale Verarbeitung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Das Verhältnis zu Kind/ern wird durch
den Kursbesuch gefestigt und intensiver, weil
a. eine aktive Unterstützung (Abprüfen etc.) seitens des Kindes/der Kinder gegeben ist
b. eine passive Unterstützung
(Rücksichtnahme beim Lernen
etc.) gegeben ist
c. durch die Anteilnahme des Kindes eine laufende Motivation erfolgt
d. man sich durch die zeitliche/räumliche Distanz wieder
mehr zu schätzen lernt
e. die Selbstständigkeit des Kindes gefördert wird
f. das Kind von der eigenen (positiven) Persönlichkeitsentwicklung profitiert

Familie
2
3

12

11

2

2

3

2

1

3

2

1

1

1

1
1

1

1
1

Spannung
Cl 1 Cl 2

Lehrgang
intern offen

2

10

6

6

1

1

1

1

3

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Tabelle 110: Emotionale Verarbeitung im Verhältnis zu Kind/ern (Gewinne)

Schlussendlich gilt es noch jene Effekte auf das Kind aufzugreifen, von der zumindest eine
Person glaubt, sie der Weiterbildung zuschreiben zu können. Wir begegnen einem "Gewinn
an Selbstständigkeit", der durchaus nachvollziehbar erscheint, besonders wenn man die Situation der antwortgebenden Person, einer Alleinerzieherin, ins Kalkül zieht. Hier ist das Kind
sicher gefordert, die frei gewordenen Zeitressourcen, die früher durch die Mutter ausgefüllt
wurden, selbst zu gestalten. Das Kind durchläuft sozusagen durch die Weiterbildungsteil432
433

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Steffi", Alter der angesprochenen Tochter: 17 Jahre
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Jaguar", Alter des Kindes: 5 Jahre
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nahme eines Elternteils eine Persönlichkeitsentwicklung, von der letztendlich der Teilnehmer
profitiert. Generell bildet diese Situation aber die Ausnahme, zumal in keinem anderen Fall
die Hauptbezugsperson "Mutter" am Kurs teilnahm.
Ein letztes Wort gibt es über die Persönlichkeitsentwicklung des Teilnehmers zu sagen, die
auch im Verhältnis zum Kind positive Wirkung zeigt. Ein Erklärungsversuch zu dem Faktum,
dass auch hier nur eine Person diese m. E. realistische Multiplikatorwirkung der Weiterbildung im Interview zur Sprache brachte, wurde bereits an früherer Stelle geliefert434; beschließen möchte ich diese Kapitel mit folgenden, aus Sicht aller Weiterbildungsfreunde motivierenden, Worten: "Und sie (die Kinder, Anm.) merken, dass ich eigentlich jetzt viel ausgeglichener bin, selbstsicherer, motivierter, fröhlicher .. hab wieder mehr Spaß am Leben, das
sind alles Komponenten, die sich bei mir positiv herauskristallisieren."435
7.2.3.2.1.4.3 Intellektuelle Verarbeitung
"Und ich glaub, es hat vielleicht eine gewisse Art Vorbildwirkung, was ich jetzt mache... dass
man einfach nicht aufhört zu lernen, sondern es geht weiter.436", beschreibt eine Teilnehmerin den intellektuellen Effekt des eigenen Bildungsweges auf das Kind.

Dass die Bezeichnung "Vorbild" auf sie zutrifft, davon sind fünf weiter Personen überzeugt.
Für spannend befinde ich jedoch die Tatsache, dass diese Wirkung für alle Befragten nur
das angestrebte Endziel darstellt, zu dem man über zwei verschiedene Straßen gelangt:
1. "Weiterbildung als kontinuierliche Weiterentwicklung": Durch die gelebte Teilnahme an
laufenden Bildungsmaßnahmen soll dem Kind vermittelt werden, dass als Teil der Persönlichkeitsentfaltung zum Leben dazu gehören. Bezweckt wird damit, dass das Kind
später in seiner Bildungswahrnehmung dem eigenen Vorbild folgt.
2. "Weiterbildung als Abschreckung": Hier gelangt man über den entgegengesetzten Weg
zum Ziel. Die eigene Fortbildung, die aufgrund einer fehlenden Grundausbildung zur
Notwendigkeit geworden ist, wird benutzt, um den Kindern den Schulbesuch schmackhaft zu machen. Der eigene bildungsmäßige Werdegang wird als abschreckendes Beispiel und "Negativ-Vorbild" (= so soll man es eben nicht machen) dargestellt.437
Besonders in erstem Fall ist ein Phänomen zu erkennen, das schon in Abschnitt
7.2.3.1.1.1.1, S. 276, zur Sprache gebracht wurde: Weiterbildung ist positiv, Ausbildung negativ - zumindest für den überwiegenden Teil der Befragungspersonen. Sofern von einem
gelungenen Einstellungstransfer von Teilnehmer auf Kind berichtet wurde, dann bezüglich
der Relation "Weiterbildung - Weiterbildung" und nicht hinsichtlich "Weiterbildung - Schule".
Durch das Vorexerzieren des Lernens kann maximal eine positive Haltung zur späteren
(freiwilligen) Weiterbildung, jedoch keine zu Schule und Lernen, also für das Hier und Jetzt
im Leben des Kindes, erzeugt werden. Offensichtlich sind Weiterbildung und Ausbildung
zumindest für das subjektive kindliche Empfinden zwei vollkommen verschiedene Dinge (primär aufgrund der diametralen Identifikationskriterien "Zwang" und "Freiwilligkeit"); die
Übertragung der Einstellung muss daher notwendigerweise scheitern. Ein amüsantes Detail
am Rande: Selbst die trickreichen Versuche so manchen Vaters, durch Präsentation der
eigenen (guten) Noten eine Konkurrenzsituation zum Zögling zu schaffen, um diesen zum
Lernen anzuspornen, scheiterten kläglich. Wir nehmen daraus eines mit: Selbst eine noch so
mit Leib und Seele gelebte Weiterbildung kann keine Ausbildungsgegner bekehren!

434

Vgl. Abschnitt 7.2.3.2.1.3.2, S. 319
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Bond"
436
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Vanessa"
437
Vgl. Abschnitt 7.2.3.1.1.1.1, S. 276
435
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K73

Intellektuelle Verarbeitung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Das Kind profitiert intellektuell durch
die Vorbildwirkung des Teilnehmers,
die eine positive Einstellung zur Weiterbildung (nicht zu Schule!) erzeugt

Familie
2
3

Spannung
Cl 1 Cl 2

Lehrgang
intern offen

12

11

1

2

10

6

6

6

5

1

1

5

2

3

Tabelle 111: Intellektuelle Verarbeitung durch Kind/er

Der Konnex zwischen Aus-/Weiterbildung und elterlichem Einfluss verdient jedenfalls näherer Betrachtung. Anhand der dargestellten Befunde scheinen zwei Zusammenhänge evident:
1. Der Einfluss des Elternhauses (Förderung, Druck, eigene Ausbildung) spiegelt sich
im Erleben der Schulzeit wider. Die Haltung zur Ausbildung (Schule) wird offensichtlich maßgeblich durch das elterliche Milieu (und dessen Bildungshaltung) bestimmt.
2. Die Weiterbildungseinstellung der Kinder wird hingegen durch das Weiterbildungsverhalten der Eltern begünstigt. Durch die eigene Weiterbildungsaktivität erreichen
sie eine gewisse "Vorbildwirkung" und legen damit schon frühzeitig den Grundstein
für die Weiterbildungsaffinität oder -abneigung der Kinder.
Noch einmal ist hervorzuheben,
! dass es offensichtlich keine Verbindung zwischen Weiterbildungssympathie der Eltern und Ausbildungseinstellung der Kinder gibt, und
! dass von der elterliche Bildungshaltung genauso wenig auf das spätere Weiterbildungsverhalten der Kinder geschlossen werden kann.
Grafisch lassen sich diese Interdependenzen wie folgt skizzieren:
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KINDER

EINSTELLUNG ZU
SCHULE/AUSBILDUNG

EINSTELLUNG ZU
WEITERBILDUNG

Motivation

Zwang

WBEinstellung

Förderung
Bildungsniveau

WBAktivität
Druck

HALTUNG BEZÜGLICH
AUSBILDUNG

HALTUNG BEZÜGLICH
WEITERBILDUNG

ELTERN
Abbildung 67: Zusammenhang zwischen Bildungseinstellung des Elternhauses und
(Aus-/Weiter-)Bildungshaltung der Kinder

7.2.3.2.1.4.4 Betreuungssituation
Erstaunlicherweise wurde die Frage nach einer eventuellen Änderung der Betreuungssituation nur in wenigen Fällen mit einem "Ja" beantwortet. Dies überrascht insofern, als in den
schriftlichen Befragungen beinahe jeder zweite Teilnehmer, dessen Kinder noch im gemeinsamen Haushalt wohnen, eine Umgestaltung der Kinderaufsicht angab. Wie kann dieser
Widerspruch aufgelöst werden? Nun, ein Großteil der Fragebogenantworten betraf die Alternativen "Partnerin ist zeitlich mehr für die Erziehung da", "Partnerin muss Erziehungsaufgaben alleine wahrnehmen". In den mündlichen Befragungen wurden diese Tatbestände jedoch nicht als "Betreuungsänderung" identifiziert. Diese wurde nämlich nur dann als solche
erkannt, wenn andere Personen, wie Großeltern oder Geschwister (des Kindes), für die Kinderbetreuung herangezogen wurden.
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Demgemäß sprachen auch nur zwei Personen von einer "echten" Betreuungsänderung;
hingegen wurde viermal explizit betont, es hätte sich keine Abweichung ergeben. Betrachtet
man die Ergebnisse aus schriftlicher sowie mündlicher Befragung und kombiniert man diese
mit dem Faktum, dass die studierenden Probanden überwiegend dem männlichen Geschlecht angehören (und vice versa die Partner weiblich sind), läuft eigentlich alles darauf
hinaus, dass die Kinderbetreuung Sache der Frau ist und auch war - schon vor der Weiterbildung. Nur so ist es zu erklären, dass bei den vielen Kindern aufsichtspflichtigen Alters kein
Eingriff bei der Betreuungssituation vonnöten war.
Ich möchte kurz auf die Konsequenzen dieser Situation für die drei Beteiligten Kind, Teilnehmer und Partner eingehen:
Für das Kind selbst ist diese Lösung, nämlich keine Änderung der Betreuung, die wohl beste
und auch am leichtesten zu bewältigen. Wir können uns vorstellen, dass ein Einsatz von
fremden Babysittern oder aber auch von Oma und Opa einen ungleich größeren Eingriff in
das gewohnte Leben des Kindes darstellen würde als die (weiterhin) ausschließliche Betreuung durch die Eltern, vorzugsweise die Mutter. Nicht, dass das Kind nicht die Fähigkeit besäße, mit einer veränderten Betreuungssituation fertig zu werden, einfacher und angenehmer ist aber zweifelsohne das Beibehalten der vertrauten Lage.
Auch für den Teilnehmer ist der Verlass auf die weibliche Betreuung überaus bequem. Ausgestattet mit der Gewissheit, die Kinder gut versorgt zu wissen durch seine Weiterbildung
bzw. die vermehrte Abwesenheit keinen "Schaden" beim Kind zu verursachen, kann er sich zumindest was die familiären Restriktionen betrifft - relativ beruhigt auf das
Weiterbildungsvorhaben einlassen.
Am kritischsten ist die Funktion der Frau und Partnerin als Hauptbetreuungsperson der
Kinder für sie selbst zu sehen. So wunderschön diese Aufgabe unbestritten ist, so sehr behindert die alleinige Wahrnehmung der Erziehung den Werdegang. Ob jetzt die eigene Teilnahme an einem Weiterbildungsangebot oder aber auch ein verstärktes berufliches Engagement, überall hat die Frau ihre persönlichen Bestrebungen den familiären Gegebenheiten
nachzustellen. Es ist schier unmöglich oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden, wollte eine Mutter von kleinen Kindern versuchen, z.B. eine Weiterbildung in Angriff zu
nehmen. Bezeichnend ist die Aussage eines Teilnehmers, der die Frage "Und wenn Ihre
Frau jetzt den Kurs gemacht hätte, wäre das ein Problem gewesen?" mit den Worten "Ja,
das wäre eine Katastrophe gewesen. Weil die Kinder noch so klein sind. Das wäre nicht gegangen, das wäre.. ja, das wäre schlichtweg nicht gegangen."438 antwortet. Ich möchte dem
Teilnehmer, der übrigens stellvertretend für viele andere steht, keinesfalls böse Absichten in
seiner selbstverständlichen Annahme, die Frau sei für die Kinder zuständig, unterstellen - im
Gegenteil, ich meine, dass die Wertschätzung gegenüber der Frau und dem, was sie für die
Entwicklung des Kindes leistet, durchaus vorhanden ist. Auch das grundsätzliche Zugeständnis an die Frau, die eigene Karriere u. a. auch durch Weiterbildung voranzutreiben, ist
zu vernehmen - die Auffassung, eine Frau sei nur für "Haus und Hof" verantwortlich und habe keine beruflichen Ideale zu verfolgen, gilt mit Sicherheit auch unter den Befragungspersonen als überholt. Nichtsdestotrotz ist die Chancengleichheit von Mann und Frau bei der
Realisierung beruflicher Vorhaben aufgrund ihrer Stellung in einem Familienverband auch in
der heutigen Gesellschaft eine Illusion.
Zu berücksichtigen ist noch, dass die untenstehenden Ergebnisse auf den Interviewparaphrasen der Teilnehmer beruhen und nicht der - eigentlich von der Kinderbetreuung betroffenen - Partner. Wir dürfen gespannt sein, ob deren Beurteilung etwa dem eben Gesagten
entspricht oder ob hier eine divergierende Sichtweise zutage tritt.

438

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Euwal"
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K74

Betreuungssituation
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Die Betreuungs- und Erziehungsfunktion erfüllte vor, während und nach der
Weiterbildung überwiegend die Frau,
insofern gab es kaum Veränderungen
in der Betreuungssituation
Eine (kleine) Änderung der Betreuungssituation ist maximal insofern gegeben, dass
a. die anderen Söhne/Töchter öfters als Babysitter fungieren
b. die eigenen Eltern (Großeltern
des Kindes) etwas häufiger zum
Einsatz kommen

Familie
2
3

12

11

4

1
1

1

Spannung
Cl 1 Cl 2
10

6

6

4

4

3

1

1

1

1

1

2

Lehrgang
intern offen

1

1

Tabelle 112: Betreuungssituation des Kindes/der Kinder während der Weiterbildung

7.2.3.2.1.5 Kategorie 8: Verarbeitung im sozialen Umfeld

Bei dieser und der darauffolgenden Kategorie wurde zunächst auf eine Aufbereitung anhand
der drei Achsen (Familien-, Spannung-, Lehrgangstyp) verzichtet. Ein kurzer Kommentar
dazu wurde schon abgegeben und kann unter Abschnitt 7.2.1 nachgelesen werden. Im Laufe
der Bearbeitung und Analyse des Textmaterials erschien es jedoch aufschlussreich, bei Kategorie 9 (Verarbeitung im Lernumfeld) auf eine Differenzierung entlang der Achse "Lehrgangstyp" zurückzugreifen. Wir werden später sehen, dass sich erstaunliche Abweichungen
zwischen den beiden Lehrgangsformen ergeben haben und eine entsprechende Darstellung
unverzichtbar erschien. Des weiteren ergab sich bei Kategorie 8 ein nennenswertes Detail in
familientypischem Zusammenhang.
Zur Behandlung des Kursereignisses im privaten Umfeld des Teilnehmers, in seinem Freundes-, Bekanntenkreis, ist zunächst zu sagen, dass diesem nicht allzu viel Raum in der zwischenmenschlichen Kommunikation gegeben wird. Etwa ein Viertel der Befragten reagierte
auf die Frage, wie Freunde auf die Kursteilnahme reagierten, mit Erstaunen - sie hatten dieses Thema noch nie angesprochen. Schuld daran ist weniger die Furcht, auf Ablehnung oder
missbilligende Worte zu stoßen. Viel eher ist Weiterbildung etwas, das in erster Linie das
Berufsleben tangiert (und damit primär die eigene Person) und in zweiter Linie die Familie
als jene soziale Einheit, die die unmittelbaren Effekte (Abwesenheit, Gereiztheit) der
Kursteilnahme tragen bzw. denen auch gewisse kursbedingte Handlungen (Unterstützung)
abgerungen werden. Freunde und Bekannte stehen dem Teilnehmer zwar nahe, aber oftmals zu wenig, als dass sie für diese Funktionen bewusst "nutzbar" gemacht werden könnten. Darüber hinaus wage ich zu behaupten, dass die Gesprächsthemen im Freundeskreis
zwar nicht oberflächlicher, aber äußerlicher in dem Sinne sind, dass kaum Informationen
eingebracht werden, die das eigene Seelenleben offen legen (und dass Weiterbildung der
Psyche u.U. ziemlich zu schaffen machen kann, steht außer Frage).
Der Kursbesuch bleibt dem Freundeskreis also oftmals verborgen. Sofern er aber Erwähnung findet (dies geschieht meist in einem Nebensatz, wobei maximal auf Kursinhalte und referenten, keinesfalls aber auf Sorgen und Nöte bei der Kursbewältigung eingegangen
wird), ist die Reaktion durch die Bank positiv. 17 Personen, das sind drei Viertel aller Befragten, trafen auf Anerkennung, die wiederum zwei Kriterien zu verdanken ist, nämlich
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! ihrem erhöhten Erkenntnisstand und Zuwachs an Fachwissen, der Befall unter den
Bekannten erntet (natürlich besonders unter jenen, die mit der Thematik "Finanzdienstleistungen" vertraut sind und die Wissenssteigerung auch erkennen können)
sowie
! ihrer Konsequenz, sich trotz oftmals widriger Umstände (Alter, Familie, Beruf, räumliche Entfernung...) diesem Vorhaben hinzugeben.

Als logische Folge der positiven Aufnahme werden wiederum Verständnis (v.a. für die Zeitknappheit, s. u.) und Unterstützung sowie Anteilnahme am Kursgeschehen und aufmunternde Worte geäußert. Befragt nach der Haltung des Umfeldes zur Weiterbildungsteilnahme,
antwortet eine Teilnehmerin: "Auf alle Fälle positiv, ja. Eher bewundernd, um das mal übertrieben zu sagen, dass man so was überhaupt noch macht, wenn man schon so lange im
Beruf drinnen ist und dass man sich so was überhaupt noch antut, unter Anführungszeichen.
Weil es ja doch immer vom Fahren her und von den ganzen Seminaren und Schulungen..
also eigentlich auch von der Familie439 her immer wieder nachgefragt worden ist 'Und, wie ist
es dir gegangen bei der Prüfung' und so, also sehr positiv."440
Obwohl in dieser Kategorie keine achsenmäßige Aufbereitung erfolgte, soll - wie angekündigt - eine Besonderheit demonstriert werden, die beim Durcharbeiten der Textelaborate auffiel. Die Paraphrase "Der Kursbesuch wird im sozialen Umfeld kaum thematisiert." fand nämlich unter den vier befragten Singles (Familientyp 4) keine Zustimmung. Dass der Umkehrschluss, die Weiterbildungsteilnahme würde im Freundeskreis der familienlosen Personen
(der mangels Familie die Funktion der engsten sozialen Einheit übernimmt) häufiger zur
Sprache gebracht, zutrifft, kann daher zurecht angenommen werden. Des weiteren fanden
sich unter den fünf Personen, denen die Aussage "Unterstützung und Verständnis bei der
Kursbewältigung" zu entnehmen war, zwei der Familienform "Single". Wie zuvor, lässt auch
diese vergleichsweise häufige Nennung (50 % der befragten Singles) den Schluss zu, dass
Freunde und Bekannte im Leben der ungebundenen Probanden eine ungleich bedeutendere
Rolle spielen als bei liierten Personen. Weitere clustermäßige Eigentümlichkeiten waren in
dieser Kategorie übrigens nicht auszumachen.
K8

Verarbeitung im sozialen Umfeld
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Der Kursbesuch wird im sozialen Umfeld kaum thematisiert.
Als positive Reaktionen des sozialen
Umfeldes auf die Kursteilnahme sind
spürbar
a. eine gesteigerte Anerkennung
aufgrund der Konsequenz zur
Teilnahme und des erhöhten
Wissensstandes
b. Unterstützung und Verständnis
bei der Kursbewältigung
c. Eine Motivation zum Durchhalten

23

6

17

5
2

Tabelle 113:Verarbeitung im sozialen Umfeld (positive Reaktionen)

439
440

"Familie" bezeichnet hier die Ursprungsfamilie (Eltern, Geschwister).
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Red"
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Eine Überleitung zu den negativen Stimmen aus dem Umfeld finden wir im folgenden Zitat,
das uns gleichzeitig als Belegstelle dafür dient, dass meist nicht nur positive oder nicht nur
negative Reaktionen aufgefangen wurden, sondern im Normalfall eine Kombination von beiden - mit einem grundsätzlichen Tenor in die eine oder andere Richtung.
"Also es ist eigentlich überall, ich will nicht sagen, auf Bewunderung, aber auf Anerkennung
gestoßen, dass man einfach das macht, obwohl man ja mit 31 sicher schon alt ist (lacht).
Nein, dass man das einfach noch macht und sich da hinsetzt und so, das ist eigentlich schon
auf Anerkennung gestoßen."441

Obwohl der obigen Schilderung eindeutig eine weiterbildungsbejahende Stellungnahme des
Umfeldes zu entnehmen ist, ist im Einschub "obwohl man ja mit 31 sicher schon alt ist" doch
eine Andeutung auszumachen, die etwas leicht Spöttisches in sich trägt. Zwar finden sich
insgesamt nur vier Textpassagen, die auf definitiv negative Reaktionen im Freundeskreis
hinweisen, der versteckten Hinweis auf das fortgeschrittene Lebensalter, auch bei sonst anerkennenden Bemerkungen, wird aber des öfteren ins Spiel gebracht.
Aus diesen Erkenntnissen können wir zweierlei schließen:
1. Der Studierende bewegt sich privat zumeist in einem Umfeld, dass der Weiterbildung
wohlgesonnen ist. Geschätzt wird seine Teilnahme am Kurs aber nicht nur aufgrund des
Gewinnes an fachlichen Qualifikationen, sondern auch wegen der Konsequenz und
Selbstdisziplin, die dafür unablässig ist.
2. Andererseits ist - bei aller Anerkennung und Hochachtung - doch ein gewisses Ausmaß
an Unverständnis zu vernehmen für jemanden, der eindeutig dem Schulalter entwachsen
ist und trotz einträglichem und gesichertem Arbeitsplatz die Bürde einer Weiterbildung
auf sich nimmt. Dieses Denken dürfte noch nicht in allen Gesellschaftskreisen so weit
verbreitet sein, wie in der befragten Stichprobe, d.h. bei jenen, die sich letztlich zum weiterführenden Bildungsweg entschließen (vgl. Motivationsstruktur in Abschnitt
7.2.3.1.1.2.1)
Ein letztes Zitat soll diese Meinungshaltung verdeutlichen: "Naja, manche haben mich gefragt, ob ich spinne (lacht), dass ich mir so was antue, aber .. unterschiedlichste Reaktionen.
Also von manche kam wieder ein bisschen ein Häkeln, wo man sagen kann, na ja, jetzt studiert er da in dem Alter (lacht), aber.. ja, im allgemeinen hat es gepasst."

441

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "SHIPOL"
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K8

Verarbeitung im sozialen Umfeld
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

23

Negative Reaktionen finden sich im
Unverständnis
a. über die freiwillige Mehrfachbelastung
b. darüber, sich trotz fortgeschrittenem Alter dem Lernen zu unterziehen

3
1

Tabelle 114: Verarbeitung im sozialen Umfeld (negative Reaktionen)

Zur Abrundung des Themenfeldes "soziales Umfeld" gilt es noch, die direkten Auswirkungen
des Kursbesuches zu beleuchten. Augenfällig ist zunächst wiederum die Problematik "Zeitknappheit", die im Verhältnis zu Freunden und Bekannten in einer quantitativen Einschränkung der Freundschaftspflege resultiert. Knapp ein Drittel aller Befragungspersonen bedauert, durch den Kurs auf so manch freundschaftliche Verpflichtung verzichten zu müssen.
Weniger gewichtig ist hingegen die Auslebung der weiterbildungsbedingten psychischen
Gereiztheit - nur zwei Personen meinen, dadurch auch ihr weiteres Umfeld in Mitleidenschaft
zu ziehen.
K8

Verarbeitung im sozialen Umfeld
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Der Kursbesuch wirkt sich auf das private Umfeld aus, weil
a. Freundschaften (quantitativ)
vernachlässigt werden
b. der/die TeilnehmerIn manchmal
gereizter ist

23

7
2

Tabelle 115: Verarbeitung im sozialen Umfeld (Auswirkungen)

Zur "Vernachlässigung der Freundschaften" aufgrund der Zeitknappheit gibt es aber noch
eine Anmerkung zu machen: Betont wurde ausdrücklich, dass die Qualität der Freundschaften nicht gelitten habe - die Reduktion sei rein quantitativ und auch nur temporär, heißt es in
den Interviews; die Vorstellung, dass durch eine etwas eingeschränkte Präsenz Freundschaften zu Bruch gingen, wurde vehement zurückgewiesen.
Und noch auf einen weiteren interessanten Zusammenhang möchte ich kurz eingehen: Sofern der Freundschaftspflege Zeit "genommen" wird, ist dies in Wahrheit nicht jene, die für
den Kursbesuch bzw. für das Lernen verwendet wird, sondern eine, die zur Auffüllung der
Familienzeit dient. Anders aus gedrückt bedeutet dies, dass die beschränkte Zeit, die man
noch hat, lieber mit der Partner und/oder Kind verbracht wird, was wiederum auf Kosten der
Freunde gehen muss. Auch dafür finden wir eine Belegstelle in den Transkripten: "...also wir
haben versucht, dann (..) die Zeit für uns gemeinsam zu nutzen und nicht jetzt im Kreis einer
größeren Gruppe. Wir haben uns eigentlich da das ein bisschen zurückgenommen, wir sind
weniger zu Bekannten, Verwandten gefahren und haben halt wieder versucht, in dieser Zeit
unser Familienleben auf Fuß zu halten."442 Dies entspricht auch der herausgearbeiteten Prio442

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Geronimo"
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ritätenliste der Lebensbereiche443, nach der die Familie unangefochten den ersten Platz einnimmt. Dass man für etwas, das einem so lieb und teuer ist, dass es den höchsten Rang im
Leben einnimmt, gern Abstriche auf anderen Ebenen (in diesem Fall sind es eben Freunde)
macht, ist nur nachvollziehbar.
7.2.3.2.1.6 Kategorie 9: Verarbeitung im Lernumfeld

7.2.3.2.1.6.1 Soziale Kontakte und Lernsituation
Wie erwähnt, wurde für die folgende Kategorie a priori keine clustermäßige Aufbereitung für
notwendig/sinnvoll erachtet. Allerdings ergaben sich im Laufe der Analyse erwähnenswerte
Relationen zum jeweiligen Lehrgangstyp, die ich dem Leser nicht vorenthalten möchte. Abweichend von der ursprünglichen Intention wird daher in Folge die Differenzierung entlang
der Achse "Lehrgangstyp" präsentiert.
Dass Konkurrenzdenken oder Rivalität durchaus oder gerade in einer Lernsituation unter
Erwachsenen gegeben sind, wurde schon kurz bemerkt444. Recht gravierend dürfte dieses
Problem aber nicht sein - zumindest wurde es nur zweimal angeschnitten (dies könnte natürlich auch daran liegen, dass die tatsächlich existente Wettbewerbssituation besonders im
firmeninternen Lehrgang als solche nur ungern offengelegt wird). Viel eher schien die positive Wirkung der Lerngruppe zu begeistern; wir können hier von motivierenden Effekten durch
das gemeinsame Meistern des Kurses lesen - eine Erfahrung, die sicherlich jeder teilen
kann: Das kollektive Bewältigen einer schwierigen Situation verbindet und spornt gegenseitig
an. Die höhere Geschlossenheit, die zweifellos durch die Studierenden des internen Lehrganges demonstriert wird (schließlich ist man ja auch beruflich verbunden) und auch schon
des öfteren auch kritisiert wurde (vor allem aufgrund des Erfolgsdruckes, der dadurch auf
jeden Einzelnen ausgeübt wird), kann hier somit auch ihr Gutes leisten.
K91

Soziale Kontakte und Lernsituation
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Die anfängliche Konkurrenz und Rivalität zwischen den Teilnehmern wirkte
sich negativ auf das Lernerlebnis aus.
Der soziale Kontakt zu den Kursteilnehmern war bereichernd, weil eine
gegenseitige Motivation zur Kursbewältigung erfolgte.

Lehrgang
intern offen

23

11

12

2

1

1

6

4

2

Tabelle 116: Soziale Kontakte und Lernsituation

7.2.3.2.1.6.2 Soziale Kontakte und berufliche Situation
Wirklich schlagend werden die lehrgangstypischen Divergenzen in der Verknüpfung von Beruf und Lehrgang. Acht der elf Probanden im firmeninternen Kurs bezeugen eine Erhöhung
bzw. qualitative Verbesserung des beruflichen Kontaktes. Nicht nur, dass man zumeist durch
die gemeinsam überstandenen Kurshürden vom förmlichen "Sie" auf das vertrautes "Du"
überwechselte; durch die unzähligen, außerberuflichen Zusammentreffen (v. a. während
443
444

Vgl. Abschnitt 7.2.3.1.1.1.2, S. 280
Vgl. Abschnitt 7.2.3.2.1.1.2, S. 309
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Pausenzeiten, Mittagessen, abendlicher Freizeitgestaltung) lernte man den Kollegen auch
als Mensch kennen und schätzen. Und dass private Kontakte hilfreicher für die Gestaltung
des Arbeitsalltages sind als rein dienstliche, wird wohl niemand bezweifeln.
Die Teilnehmer des offenen Kurses profitieren in ihrem beruflichen Denken und Streben
ebenso von der Kursteilnahme, wenn auch in ganz anderer, eher bewusstseinserweiternder
Weise:
"Und das was ich ganz positiv für mich herausgefunden hab, man wird, wenn man so lange
bei einer Firma ist, egal wo man ist, ein bisschen betriebsblind. Und diese Betriebsblindheit,
die ist eigentlich genommen worden, im positiven Sinn genauso wie im negativen. Dass man
einfach gesehen hat, es gibt was anderes auch noch, ob das jetzt (die Firma, Anm.) oder
was auch immer ist, das ist ja wurst. Aber dass es andere Sachen auch noch gibt, dass andere Leute auch gut arbeiten können und dass da Menschen dahinter stehen. Also das war
für mich ganz wichtig. (...) Weil jeder meint, er macht das Beste, und irgendwann ist dann
aber die Arbeit eigentlich in den Hintergrund geraten und eigentlich dann schon das Menschliche im Vordergrund."445

Diesem Zitat ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Schön ist nur zu hören, dass auch eine
qualifizierende Weiterbildung eine Persönlichkeitsentwicklung bewirken kann, mit dem positiven Nebeneffekt, dass diese vielleicht auch beruflich nutzbar zu machen ist.
K92

Soziale Kontakte und berufliche Situation
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Durch das Kennenlernen der Kollegen
im eigenen Unternehmen und die gemeinsame Bewältigung der Kurssituation wurde auch der berufliche Kontakt
angereichert und dadurch der Arbeitsalltag erleichtert.
Der berufliche Erfahrungsaustausch
mit Mitarbeitern anderer Unternehmen
bewirkte eine Horizonterweiterung und
eine Abkehr von der "Betriebsblindheit".

Lehrgang
intern offen

23

11

8

8

6

3

12

3

Tabelle 117:Soziale Kontakte und berufliche Situation

7.2.3.2.1.6.3 Soziale Kontakte und private Situation
Von immanenter Bedeutung ist schlussendlich das Knüpfen neuer Freundschaften. Hier begegnen wir einem eigenartigen Bild: Zwei von drei Befragungspersonen des offenen Kurses
freuen sich darüber, neue Freunde unter den Kursteilnehmern gefunden zu haben. Das Gegenstück im firmeninternen Kurs bildet genau eine gezählte Paraphrase (von 11 möglichen).
Bevor jedoch voreilige Schlüsse gezogen werden, gilt es dieser Unterschiedlichkeit auf den
Grund zu gehen. Bei nochmaliger Durchsicht aller Interviews und genauem Studium von
diversen Nebensätzen, Anmerkungen oder sonstigen (nicht kategorisierbaren, aber durchaus inhaltsreichen) Aussagen, konnten zwei Ursachen gefunden werden:
445

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Red"
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1. Einige der Teilnehmer des firmeninternen Kurses waren schon vor der Weiterbildung
miteinander befreundet.
2. Sofern vor der Kursteilnahme keine Freundschaft vorlag, wurde das Verhältnis zwar auf
die Ebene eines "guten Bekannten", dem man "beruflich auch mal einen Gefallen tun
kann" (vgl. K92) gehoben, ein tieferer Kontakt im Sinne einer Verbrüderung wurde aber
nicht angestrebt - dazu war die berufliche Distanz wohl so groß. Man beachte auch, dass
im Lehrgang verschiedenen Hierarchieebenen ein und desselben Unternehmens vertreten waren; schon dieser Umstand allein boykottierte das Aufkeimen echter Freundschaftsgefühle. Die Befürchtung, ein Kurs unter Berufskollegen verhindere das Entstehen
von Freundschaften, ist daher nicht ganz unberechtigt.
K93

Soziale Kontakte und private Situation
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Durch die Kursteilnahme wurden neue
Kontakte geknüpft und der private
Freundeskreis erweitert.

Lehrgang
intern offen

23

11

12

9

1

8

Tabelle 118: Soziale Kontakte und private Situation

Dennoch kann sich das Endergebnis m. E. sehen lassen: 9 von 23, also immerhin 40 %,
konnten ihren Freundeskreis erweitern. Wie schon zuvor, spricht auch dieses Resultat für
einen persönlichkeitserweiternden Erfolg der Weiterbildung.
7.2.3.2.1.7 Rückbezug auf Hypothesen

Versuchen wir nun die Übereinstimmung der vorgestellten Befunde mit den früheren Erkenntnissen aus der schriftlichen Befragung zu überprüfen446.
Hypothese 11:
Der Weiterbildungseintritt verursacht bei TeilnehmerInnen, PartnerInnen und Kind/ern447 einen positiven Spannungszustand.

Wie im Verlaufsmodell der Kursbewältigung (Abschnitt 7.2.3.2.1.1.1) demonstriert, starten
die meisten der Lehrgangsteilnehmer den neuen Lern- und Lebensabschnitt mit guten Voraussetzungen: Vorfreude und Spannung, beides positiv besetzt, werden erlebt. Der gegenteilige Fall, eine definitiv ablehnende innere Haltung gegenüber Weiterbildung per se, ist
nicht zu beobachten. Hypothese 11 scheint sich also zu bewahrheiten.
Noch deutlicher wird die positive Spannung bei Partnern, die ohne Ausnahme mit Zustimmung auf den Kursbesuch reagierten. Kinder hingegen gingen mit der bevorstehenden Weiterbildungsabsicht des Vaters/der Mutter weitgehend neutral um bzw. reagierten schwach
positiv, was aber eher darauf zurückzuführen war, dass sie den eigenen Interessen (Wunsch
446

Die Hypothesen bilden z.T. einen Vorgriff auf spätere Abschnitte (Perspektive der Partner). Angesichts der oftmals gegebenen Übereinstimmung der beiden Kategoriensysteme erschien diese Vorgangsweise legitim; Aussagen, die nur aus Sicht der Partner Gültigkeit besitzen, werden in Abschnitt
7.2.3.2.2.5 vorgestellt.
447
Es soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die beiden Cluster für "hohe Spannung"
(Cluster 1) bzw. "niedrige Spannung" (Cluster 2) stehen. Auch Personen des Clusters 2 befinden sich
daher in einem - wenn auch merklich geringeren - Spannungszustand.
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nach Selbstständigkeit) gelegen kam. Des weiteren ist hier eine starke Altersabhängigkeit
der Aussagen gegeben, sodass die Behauptung der Hypothese 11 im Hinblick Kind/er nicht
akzeptiert werden kann.
Hypothese 12:
1. Weiterbildung per se ist ein spannungserzeugendes Moment für die TeilnehmerInnen.
2. Die unternehmensinterne Entscheidungsprozedur ist ein spannungserzeugendes Moment für die TeilnehmerInnen.

An der Existenz zweier kritischer Ereignisse, die in einer Empfindung "Spannung" vereinigt
sind, dürfte längst kein Zweifel mehr bestehen. Schon oft wurde darauf hingewiesen, dass
Weiterbildung für manche zwar sehr wohl als "kritisch" zu verstehen ist; spätestens in Abschnitt 7.2.3.1.1.3.4 wurde jedoch deutlich, dass der unternehmensinterne Auswahlprozess
nicht minder Schuld an einer Inkonsistenz der Betroffenen ist. Wie groß der Einfluss des einen oder anderen kritischen Ereignisses auf die Spannungshöhe tatsächlich ist, lässt sich
schwer abschätzen. Aus der Summe der Teilnehmeraussagen meine ich aber herauszulesen, dass die Firmenauswahl ungleich größere Verantwortung an einer entstandenen Spannung trägt also die Inkongruenz mit dem Faktum "Weiterbildung". Man denke nur an den
Eindruck dreier spannungsreicher Teilnehmer (der vier befragten), die Teilnahme wäre seitens der unternehmensinternen Personalabteilung ein "Zwang". Im übrigen gaben zwei Personen des Clusters 1 an, den Wert der Weiterbildung erkannt zu haben (Kategorie 11) und
kein Teilnehmer, der als spannungsreich identifiziert wurde, fand sich unter jenen, die von
einer "anfänglich negativen Bildungshaltung" (Kategorie 44) sprachen. Weiterbildung per se
dürfte als keine SO kritische Rolle spielen.
Hypothese 13:
1. Spannungsreduzierende Indikatoren bei den TeilnehmerInnen sind:
das Vorliegen von Weiterbildungserfahrung,
die positive Bewertung bisheriger Weiterbildungserfahrungen,
die Persönlichkeitseigenschaft "Zielstrebigkeit",
ein hoher Stellenwert des Lebensbereiches "Bildung".

2. Spannungserhöhende Indikatoren bei den TeilnehmerInnen sind die Motivatoren
"Wunsch des Vorgesetzten",
"Vermeidung eines Jobverlustes",
"Ausweg aus Arbeitslosigkeit" sowie die Barrieren
"Keine unmittelbare Notwendigkeit",
"Sorge über mögliche Lernschwierigkeiten".

3. Spannung der TeilnehmerInnen kann man prognostizieren448, und zwar durch die
Indikatoren
"Wunsch des Vorgesetzten",
"Vermeidung eines drohenden Jobverlustes",
"Sorge über mögliche Lernschwierigkeiten".

4. Weiterbildung bewirkt bei den TeilnehmerInnen überwiegend nur einen geringen Spannungszustand.
5. Der Spannungszustand der TeilnehmerInnen korreliert mit dem Lehrgangstypus.
Zu Hypothese 13 hat gleich zu Beginn eine Einschränkung zu erfolgen: Die angegebenen
Indikatoren wurden in den Interviews nicht explizit zur Diskussion gestellt, zumal es sich um
Größen handelt, die in quantifizierenden Verfahren entwickelt wurden und aus qualitativen
Methoden in der Form nicht hervorgehen. Es erweist sich daher etwas schwierig (und auch
unsinnig), qualifizierte Kommentare über die vermutliche Richtigkeit oder einen eventuellen
Irrtum abzugeben. Zu Punkt 1 soll daher lediglich festgehalten werden, dass auch bei spannungsgeladenen Personen das Vorliegen von Weiterbildungserfahrungen entdeckt wurde,
448

Über Prognosemöglichkeiten des einen oder anderen Indikators erlaubt das qualitative Verfahren
keine Aussage. Es sei auf die früheren Abschnitte und die vorgestellten quantitativen Vorgehensweisen verwiesen.
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deren Bewertung (positiv oder negativ) wurde allerdings nicht erörtert. Auch eine recht hohe
Bewertung der Bildung konnte bei Teilnehmern des Clusters 1 festgestellt werden, allerdings
primär als "Mittel zum Zweck" (um die Chancen am Arbeitsplatz zu verbessern bzw. um Einkommenserhöhung zu verwirklichen). Man erlaube mir die vorsichtige Aussagen, dass von
spannungsreduzierender Wirkung bei diesen Faktoren nicht gesprochen werden kann.
Nach den bisherigen Befunden besitzen die spannungserhöhenden Motivationsfaktoren
"Wunsch des Vorgesetzten", "Vermeidung eines Jobverlustes" als solche unbedingte Gültigkeit. Auch Klagen über einen fehlender Nutzen sowie auftretende Lernschwierigkeiten wurden - relativ zur Gesamtnennungen der einzelnen Cluster - häufiger von spannungsreichen
Personen benannt.
Die Punkte 4 und 5 wurden auch in den verbalen Ausführungen verifiziert. Insgesamt fanden
sich in den Aussagen Hinweise für einen vergleichsweise geringen Spannungszustand (auch
bei Cluster 1), der aber in deutlicherer Korrelation zum Lehrgangstypus (ein handfester Beleg für das kritische Ereignis "Unternehmenswahl"!) steht. Trotz Unzufriedenheit mit WIE und
WAS des kritischen Ereignisses ist also nicht von einem tiefschürfenden, unüberwindbaren
Widerspruch mit den individuellen Kognitionen auszugehen.
Hypothese 16:
1. Als Reaktionsart wird bei den TeilnehmerInnen die Strategie "Bearbeitung" gewählt.
2. Bei PartnerInnen und/oder Kind/ern ist eine "Bearbeitung" wahrscheinlich, ein Rückzug
u.U. denkbar.449

Dass Weiterbildungsteilnehmer sich notwendigerweise mit dem kritischen Ereignis auseinandersetzen müssen (schließlich kommen sie weder an Unternehmensentscheidung noch
an Kursbesuch vorbei), entspricht den Regeln der allgemeinen Logik. Und wie sich in Abschnitt 7.2.3.2.1.1.1 gezeigt hat, scheint im Verlauf des Kurses auch ein Abbau der Spannung geglückt zu sein.
Hypothese 17:
1. Die Reaktionshöhe ist beim überwiegenden Teil der TeilnehmerInnen, PartnerInnen und
Kinder gering (= Cluster 2).
2. Die Reaktionshöhe ist jedenfalls unterhalb der Akkomodationsgrenze, auch bei spannungsreicheren Personen (= Cluster 1).

Hypothese 17 kann direkt aus Hypothese 13/Punkt 4 ("Weiterbildung bewirkt überwiegend
nur geringen Spannungszustand") abgeleitet werden. Hält sich der Spannungszustand in
Grenzen (wie bei den Angehörigen des Spannungsclusters 2), ist auch die Reaktionshöhe
dementsprechend gering anzusetzen. Doch auch bei jenen Personen, die einem stärkeren
Inkonsistenzzustand unterliegen (Cluster 1), ist angesichts der entsprechenden Interviewpassagen von einem erträglichen Reaktionsaufwand auszugehen, der in erster Linie mit einer Anpassung der Verhaltensweise in Verbindung zu bringen ist. Die Assimilation analog
zum o.a. Verlaufsmodell dient somit nicht nur der Korrektur spannungsunabhängiger, sondern auch spannungsabhängiger, Stresszustände.

449

Zum Spannungsabbau der Familienangehörigen kann leider keine Aussage getroffen werden, zumal nur ein spannungsgeladener Partner befragt wurde und generalisierende Schlüsse auf dieser
Basis nicht zulässig sind.
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Hypothese 18:
1. Die Beziehung zum Partner/zur Partnerin ist umso schlechter, je höher die Spannung des
Teilnehmers/der Teilnehmerin ist.
2. Die Beziehung zum Kind/zu den Kindern ist umso besser, je höher die Spannung des
Teilnehmers/der Teilnehmerin ist.
3. Die Beziehung zum Teilnehmer/zur Teilnehmerin ist umso schlechter, je höher die Spannung des Partners/der Partnerin ist450.

Eine gegenläufige Entwicklung von Spannungshöhe des Teilnehmers und Beziehungsqualität zum Partner wird von den Interviewergebnissen widergespiegelt. Umgekehrt scheint im
Verhältnis zu den Kindern eine Unabhängigkeit der Stimmungslage vom Spannungsmaß
gegeben zu sein - mit der Einschränkung allerdings, dass aufgrund der begrenzten Fallzahlen nur recht vorsichtige Schlüsse abgeleitet werden können. Eine Verbesserung der Beziehung zum Kind/zu den Kindern bei Vorliegen von Inkonsistenz kann jedoch nicht mit Gewissheit bestätigt werden.
Hypothese 19:
Eine Inkonsistenz des Teilnehmers erschwert die Bewältigung der Weiterbildung.

Auch die Interviewbefunde deuten darauf hin, dass sich ein Spannungszustand zumindest
teilweise aus einer vorhandenen Lernangst erklären lässt (vgl. Hypothese 13). Die logische
Schlussfolgerung, eine beschwerliche Lehrgangsbewältigung, ließen sich aufgrund der Fragebogenerkenntnisse schon erahnen; verifiziert wurde diese Vermutung nun endgültig durch
die mündlichen Berichte.
Hypothese 20451:
1. Kursabhängige negative Auswirkungen in der Familie zeigen sich auf zeitlicher Ebene,
durch eine Verknappung der Zeitressourcen für Partner und Kind.
2. Kursabhängige negative Auswirkungen in der Familie zeigen sich auf emotionaler Ebene,
durch die psychische Gereiztheit, die sich auf den Partner/die Partnerin auswirkt.
3. Kursabhängige negative Auswirkungen zeigen sich auf der Ebene der Kinderbetreuung,
die einer Änderung unterworfen ist.
4. Kursabhängige negative Auswirkungen zeigen sich auf der Ebene der Kinderbetreuung,
die durch eine vermehrte Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben durch den/die PartnerIn gekennzeichnet ist.
5. Kursabhängige negative Auswirkungen zeigen sich auf der Ebene der Kinderbetreuung,
indem es durch die verstärkte und überwiegend alleinige Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben zeitweise zur Überlastung des Partners/der Partnerin kommt.

Negative Konsequenzen des Kursbesuches in der Familie finden sich vor allem auf zeitlicher
Ebene. Private Vergnügungen mit Partner und Kind werden rigiden Einschränkungen unterworfen; die zeitlichen Ressourcen schwinden bzw. werden komprimiert. Betroffen sind davon
sowohl Partner und Kind, wobei im Laufe der Lehrgangsteilnahme ein "Gewöhnungseffekt"
eintritt und dadurch die Lage insgesamt nicht sonderlich angespannt ist.
Emotionale Anspannung als Folge der Weiterbildung trifft vor allem den. Beruhigend ist jedoch, dass durch die Gereiztheit des Teilnehmers maximal kurzfristige Verstimmung in der
Partnerschaft, aber keinesfalls eine Verschlechterung der Beziehung insgesamt ausgelöst
wird. Erwähnenswert ist auch, dass die Weitergabe des Stresspegels - wie schon in der
quantitativen Analyse vermutet - nur den Partner betrifft, während der Nachwuchs davon
weitgehend abgeschirmt wird. Die oftmals zitierte "Pufferfunktion" des Partners besitzt offen450
451

Vgl. Anmerkung in Fußnote 449
Vgl. auch Abschnitte 7.2.3.2.2.1 und 7.2.3.2.2.2

344

bar nicht nur im konsistenztheoretischen Sinne, d.h. als Abfederung einer existenten Spannung, sondern auch im alltagsüblichen, als Blitzableiter in der ganz normalen Kursbewältigung, ihre Gültigkeit.
In den Punkten 3 bis 5 der Hypothese 20 wurde ursprünglich davon ausgegangen, dass die
Kinderbetreuung massiv von der Kursteilnahme eines Elternteils, im Regelfall des Vaters,
betroffen ist. Die mündlichen Berichte der Probanden brachten ein völlig anderes Bild zutage: Bis auf die streckenweise Überlastung des Partners/der Partnerin durch die erzieherischen Tätigkeiten (vgl. dazu insbesondere Abschnitt 7.2.3.2.2.2.4; erst Berichte der Partner
geben nämlich besagte Strapazen preis!) hat sich die Kinderbetreuung selbst kaum verändert. So überraschend dieser Befund zunächst sein mag, so trivial ist seine Ursache. Denn
vergessen wir eines nicht: Unter den kursteilnehmenden Personen fanden sich kaum Frauen, geschweige denn Mütter. Die Tatsache, dass die monatliche, 6-tägige Absenz eines Elternteils wenig ausmacht, ist wohl weitgehend diesem Umstand zu verdanken. Ich wage zu
behaupten, dass die Antworten zu den angesprochenen Punkten unter weiblichen Kursbesuchern gänzlich anders ausgefallen wären.
Hypothese 21:452
1. Kursabhängige positive Auswirkungen im Verhältnis zu Partner und Kind bestehen auf
materieller Ebene, als (in die Zukunft gerichtete) Wunschvorstellung.
2. Kursabhängige positive Auswirkungen im Verhältnis zu Partner und Kind zeigen sich auf
intellektueller Ebene, durch Vorbildwirkung (Kind) und geistige Bereicherung (Partner).
3. Kursabhängige positive Auswirkungen im Verhältnis zu Partner und Kind zeigen sich auf
emotionaler Ebene, besonders durch die spürbare Unterstützung, eine bereicherte
Kommunikation (Partner), die Motivation (Kind) und eine insgesamt erhöhte Beziehungsintensität.

Zu den positiven Effekten wurde zunächst festgestellt, dass diese während der Kursteilnahme nicht unmittelbar auf materieller Ebenen wirksam werden. Hoffnungen auf verbessertes
(Familien-)Einkommen bestimmen jedoch a priori die Motivationsstruktur, und sind weiters
auch während der Kursteilnahme Teil jener kraftspendenden Überlegungen, die ein "Durchhalten" ermöglichen.
Die intellektuelle Seite in der Familie erfährt durch die Weiterbildung einen Auftrieb. Während
der Partner aber überwiegend durch den verstärkten Dialoges über fachliche Erkenntnisse
profitiert, steht beim Kind/bei den Kindern die Vorbildwirkung im Vordergrund. Diese wird
zwar in den seltensten Fällen auf das eigene, schulische Lernen übertragen (Schule ist anders als Weiterbildung!), immerhin wird aber eine positive Einstellung zum "Lebenslangen
Lernen" generiert. Einer Inkonsistenz und einem späteren erhöhten Spannungszustand453
wird sozusagen frühzeitig entgegengewirkt, indem die eindeutig weiterbildungssympathisierende Bewusstseinsentwicklung die Aufnahme des "Erwachsenenlernens" in die kognitiven
Strukturen zulässt.
Den Schlusspunkt findet unsere Hypothesengenerierung in einer erfreulichen Meldung: Trotz
Zeitknappheit und gelegentlicher Gereiztheit ist insgesamt eine Zunahme der Beziehungsintensität zu beobachten. Vor allem die (aktive und passive) Unterstützung durch den Partner
und die Anteilnahme der Kinder werden vom Teilnehmer positiv bewertet. Des weiteren liefert der Kursbesuch Stoff für angeregte Unterhaltungen, die den Beziehungsalltag in erfrischender Form unterbrechen.

452

Vgl. auch Abschnitte 7.2.3.2.2.1 und 7.2.3.2.2.2
Sofern er tatsächlich dem kritischen Lebensereignis "Weiterbildung" entspringt (und nicht etwa
einem dahinterliegenden, wie "Unternehmensbeschluss")!
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7.2.3.2.1.8 Generierung von Hypothesen

Die Themenblöcke "soziales Umfeld" und "Lernumfeld" wurden in der schriftlichen Befragung
nicht behandelt. Demzufolge konnten auch keine Hypothesen generiert werden. Dieses
Manko gilt es nun zu beheben, indem zwei weitere, auf empirischen Ergebnissen beruhende,
Sätze formuliert werden.
Hypothese 22:
1. Das soziale Umfeld ist für die Kursbewältigung von nachrangiger Bedeutung.
2. Die Kursteilnahme wird im sozialen Umfeld überwiegend mit Anerkennung aufgenommen.

Was schon des öfteren behauptet wurde, findet sich auch durch die Interviews bestätigt: Ansprechpartner Nummer 1 ist und bleibt die Familie. Vice versa ist der Freundeskreis zwar
eine wichtiges soziales Netzwerk, für die Kursbewältigung und alle damit verbundenen Freuden oder Leiden er aber zweitrangig454. Sofern Weiterbildung jedoch thematisiert wurde, ist
zumeist von positiven, anerkennenden, ja sogar bewundernden Reaktionen die Rede - ein
Beleg dafür, dass Weiterbildung zwar noch ein wenig Skepsis hervorrufen mag (besonders
was den Konnex von "Studieren" und "Alter" angeht; es wurde darüber berichtet455), aber im
Großen und Ganzen nicht nur akzeptiert, sondern auch gutgeheißen und vor allem unterstützt wird.
Hypothese 23:
1. Die gemeinsame Kursbewältigung in der Gruppe wirkt motivierend auf die Lernleistung.
2. Die sozialen Kontakte mit Kursteilnehmern wirken sich positiv auf den Arbeitsalltag des
Teilnehmers/der Teilnehmerin aus.
3. Die Kursteilnahme bewirkt unter den TeilnehmerInnen das Entstehen von Freundschaften.

Der positive Effekt des Gemeinschaftsgefühles in der Lerngruppe macht sich auf drei Ebenen bemerkbar: auf der mentalen, beruflichen und sozialen. Trotz anfänglicher Startschwierigkeiten - besonders in den Firmenkursen - herrscht zu guter Letzt ein kräftespendendes
Klima in der Gruppe, das die Kursbewältigung jedes Einzelnen antreibt. Nicht minder positiv
werden die beruflichen Vorteile bewertet, die aus dem geteilten Lernerlebnis erwachsen,
sowie die soziale Bereicherung durch neue Freundschaften.
7.2.3.2.2 Perspektive der PartnerInnen
7.2.3.2.2.1 Kategorie 6: Verarbeitung des Kurserlebnisses in der Partnerschaft

Die folgenden Subkategorien wurden entlang der Achse "Familientyp" differenziert. Wie
schon bei den Teilnehmer-Ergebnissen und verstärkt durch die geringen Fallzahlen konnte
aber in keinem Fall eine begründete Abhängigkeit vom familiären Status ausgemacht werden.

454
455

Eventuell mit Ausnahme von Singles!
Vgl. Abschnitt 7.2.3.2.1.5, S. 335
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7.2.3.2.2.1.1 Zeitliche Verarbeitung
Eintracht herrscht darüber, dass die räumliche und/oder zeitliche Distanz des Teilnehmers
auch im Normalfall - ohne Weiterbildungsteilnahme - das Alltagsleben der Familie beherrscht. Die häufige Abwesenheit ist also ein gewohntes und wohl notwendiges Übel der
Berufssparte, mit dem der Partner (und auch die Kinder, vgl. unten) tatsächlich zu leben gelernt hat.
Dass sich durch den Weiterbildungsbesuch die Zeitknappheit nun wesentlich erhöht, ist
selbstredend und für alle Beteiligten spürbar. Neben vielen anderen Lebensbereichen, die
durch die neue Situation in Mitleidenschaft gezogen werden (z.B. Kollision mit beruflichen
Terminen, Verkürzung sportlicher Aktivitäten, Vernachlässigung des Freundeskreises), berührt diese insbesondere auch die gemeinsame Freizeit der beiden Lebenspartner. Auch in
diesem Punkt sind sich die meisten Partner und Teilnehmer (je knapp zwei Drittel) recht einig.
Mit Erstaunen vernehmen wir allerdings eine Diskrepanz beim subjektiven Empfinden dieser
Zeitreduktion durch Teilnehmer und Partner (vgl. rote Markierungen in der nachstehenden
Grafik):
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Abbildung 68: Zeitliche Verarbeitung in der Partnerschaft

In früheren Abschnitten wurde bereits aufgezeigt, dass etwa die Hälfte studierenden Männer
den Rest der Familienzeit umso intensiver erlebt - eine quantitative Reduktion geht gleichzeitig mit einer qualitativen Aufwertung der verbleibenden Zeitressourcen einher. Nur selten (3
von 18 Befragungspersonen = 17 %) wird der neue Tagesablauf als Gewohnheit erlebt, die
sich sukzessive als solche "eingependelt" hat. Unwiderlegbar steht dieser Sinneseindruck
damit im Kontrast zur der intrapersonalen Kursverarbeitung. Während diese nämlich durch
gekonntes Zeitmanagement, effizientes Arbeits- und Lernverhalten etc. mehr und mehr zum
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Alltag wird, bleibt die Beschneidung der (ohnehin spärlichen) Stunden an Zweisamkeit ein
bitterer Ausnahmezustand, der im Bewusstsein - und das ist die Kehrseite der Medaille aber intensiver erlebt wird.
Diese Wahrnehmung teilt nicht einmal ein Viertel der nicht studierenden Frauen. Die Hälfte
lässt uns wissen, dass der Kurs und damit auch das Zeitproblem im Familienverband sehr
wohl in den normalen Alltag integriert wurde und als solcher recht anstandslos akzeptiert
wird. "Ich glaube, das ist Einstellungssache. Wenn man es (den Kurs, Anm.) zum Problem
macht, dann ist es auch eines. Wenn man es offen betrachtet, kommt man auch leicht damit
zurecht und empfindet es nicht als Belastung und problematisch."456 Beinahe ebenso viele
Partnerinnen geben außerdem explizit an, mit der Abwesenheit des Teilnehmers definitiv
kein Problem zu haben. Von einer Intensitätssteigerung, nach dem Motto "Willst du gelten,
dann komm selten" wollen überhaupt nur drei Damen (d.h. nicht einmal ein Viertel der Probandinnen) etwas bemerkt haben.
Worin liegt diese differenzierte Betrachtung nun begründet? Leiden die "Daheimgebliebenen"
etwa nicht unter dem Freizeitentzug mit ihren bildungswilligen Partnern? Die Antwort findet
sich im Zusammenwirken dreier Elemente:
1. Affinität gegenüber Weiterbildung: Eine mittlerweile bekannte Tatsache ist das
Weiterbildungsbewusstsein nicht nur der Teilnehmer, sondern auch deren Partner.
Aus dieser grundsätzlichen Befürwortung und in dem Bestreben, den gewählten Bildungsweg des/der studierenden Mannes/Frau mitzutragen, ergibt sich konsequenterweise auch die Duldung der Zeitknappheit. Oder mit den Worten einer Partnerin:
"Ich glaube, wenn eine Beziehung belastet wird, zeitlich, dann ist es sicher am positivsten, wenn sie von so was belastet wird. Als zum Beispiel für irgendein Hobby, das
man überhaupt nicht teilen kann, oder einfach er ist die ganze Zeit deswegen unterwegs, dann würden sicher gröbere Konflikte entstehen."457
2. Abgrenzung Kurs ↔ Familie: In Abschnitt 7.2.3.2.1.3.2 wurde die aktive und passive Unterstützung des Partners in der Lehrgangsbewältigung lobend erwähnt. Des öfteren wurden allerdings auch Klagen über eine regelrechte Durchdringung des Familienlebens durch das Kursgeschehen laut, vor allem, wenn Themen rund um die Universität den Gesprächsstoff beherrschten. Verständlich ist daher der Wunsch so
manchen Partners, zumindest während der Unterrichtstage nicht ständig mit dem
Studium befasst zu sein und dafür die sogar die Absenz des Teilnehmers in Kauf zu
nehmen: "Und mir war's eigentlich sehr recht, dass er überhaupt über Nacht bleibt,
weil ist das so für ihn abgeschlossen. Also wenn er heimgekommen ist, was es natürlich auch gegeben hat, hab ich am Abend nur gehört, also irgendwelche Geschichten
von der Universität, was ich natürlich verstehen kann, aber das ist dann irgendwo
auch nicht das, was man sich vorstellt und mir ist dann lieber, er bleibt gleich dort,
weil dann kann er's dort besprechen und aufarbeiten oder was immer." 458
3. Alternative Betätigung: Den Hauptverdienst an der gelassenen Haltung der Partner
zur Zeitverknappung trägt m. E. aber ein anderer Sachverhalt: Frei gewordene Zeitreserven können nun ohne schlechtes Gewissen für eigene Interessen genutzt werden. Ganz gleich, ob es sich nun um die Aufnahme längst vergessener Hobbys oder
die vermehrte Nutzung von Unterhaltungsangeboten handelt, Tatsache ist, dass die
Entfernung vom Partner ermöglicht (oder sogar erfordert!), die eigene Freizeit wieder
ein wenig selbstständiger und mit Bedacht auf die eigene Person zu gestalten. Dass
so eine Konzentration auf das Selbst - zumindest vorübergehend - in jedem Fall eine
rechte Wohltat sein kann, sollte für jedermann nachvollziehbar sein. Und in der Tat
456

Ausschnitt aus dem Partner-Interview mit Code "Harley"
Ausschnitt aus dem Partner-Interview mit Code "Null"
458
Ausschnitt aus dem Partner-Interview mit Code "NANU"
457
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wurde von jeder zweiten Frau explizit angeführt, die Entbehrung des studierenden
Lebensgefährten würde durch alternative Freuden quasi kompensiert: "Also ich hab's
als Abwechslung gefunden. (lacht) Ich hab das nicht so negativ empfunden. Ich glaub
eher, dass es negativ ist, wenn ich jetzt weiß, er fährt nicht mehr weg (lacht). Von
Donnerstag bis Samstag. Weil das irgendwie.. weil man konnte sich einfach mit ruhigem Gewissen was ausmachen und weiß, er ist eh nicht da, also ist eh ganz wurst,
als wenn er da ist. "459 Interessant ist nur, dass keiner der befragten Teilnehmer diesen positiven Effekt für seinen Partner erkannte. In einer Konfrontation mit den obigen Ergebnissen460 zeigten sich diese daher einigermaßen überrascht, mussten aber
bekennen, dass tatsächlich und trotz der Bürden, die den Partnern durch den Weiterbildungsbesuch auferlegt wurden - eine Steigerung der Selbstzufriedenheit bemerkt
wurde. Fazit: Durch den Weiterbildungsbesuch des einen Partners wird auch die Persönlichkeit des anderen positiv beeinflusst, indem dieser den Freiraum erhält, unbekümmert seinen eigenen Vorlieben nachzugehen. Für eine gewisse Zeitdauer kann
dieser Zustand für das Seelenleben der beiden (und damit auch für die Partnerschaft)
durchaus von Vorteil sein.
Ein Wort noch zur Zeitdauer: Die a priori seitens der Partner - ach, so gepriesene - Überschaubarkeit des betroffenen Zeitraumes (1 - 2 Jahre) dürfte effektiv keine dominierende
Rolle spielen bzw. in Vergessenheit geraten, sobald man sich in die neue Situation so gut
eingelebt hat, wie oben beschrieben. Fest steht, dass - im Gegensatz zu den Teilnehmern nur dann das Ende des Lehrganges herbeigesehnt wird, wenn die eigene Belastung durch
den Beruf und Familie zur Überforderung führt. Glücklicherweise scheint davon aber nur eine
Minderheit der Partner betroffen zu sein, was vermutlich dem Umstand zu verdanken ist,
dass
! die durchschnittliche Arbeitszeit der Partnerinnen weit unter jener ihrer studierenden Männer liegt
! die vornehmlich alleinige Wahrnehmung der Familienarbeit ohnehin den
Frauen obliegt; durch den Kurs tritt diesbezüglich keine Änderung ein.
K61'

Zeitliche Verarbeitung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Die zeitliche Absenz stellt für den Partner/die Partnerin keine unbekannte
Situation dar, sondern ist ihm/ihr vom
Beruf bekannt
Die Verknappung der zeitlichen Ressourcen
a. führt auch in der Partnerschaft zu
weniger gemeinsamer Freizeit
b. pendelt sich ein und wird zum Alltag
c. bewirkt eine intensivere Nutzung
der verbleibenden Zeit

459

Familie
1
2

13461

3

10

8

2

6

8

2

6

6

2

4

3

2

1

Ausschnitt aus dem Partner-Interview mit Code "NANU"
Im Rahmen einer Feedback-Runde wurde die Subkategorie K 61 zur Diskussion gestellt.
461
Von den 14 befragten Partnern können 13 den Familientypen 1 und 2 zugeordnet werden. Eine
Befragungsperson bezeichnete sich selbst - ebenso wie der zugehörige Teilnehmer - selbst trotz der
de facto gegebenen Liaison als "Single".
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d. wird durch die Aussicht erleichtert,
dass es sich um einen begrenzten
Zeitraum handelt
e. ermöglicht, dass die freien Zeitreserven für eigene Hobbys und Interessen genutzt werden
Grundsätzlich ist die Verknappung der
zeitlichen Ressourcen des Teilnehmers/der Teilnehmerin kein Problem
Nur wenn die eigene Doppelbelastung
(Beruf und Familie) durch die Absenz
des Teilnehmers/der Teilnehmerin verstärkt wird, ist das Kursende eine Erleichterung

3

2

1

7

2

5

5

2

3

4

1

3

Tabelle 119: Zeitliche Verarbeitung in der Partnerschaft aus Sicht der PartnerInnen

7.2.3.2.2.1.2 Emotionale Verarbeitung
Bevor die befragten Partner zu emotionalen Auswirkungen des Weiterbildungsbesuches zu
Wort kommen, soll ein Bild der Stimmungslage zum Befragungszeitpunkt aus Sicht der Partner gezeichnet werden. Anders als bei den Teilnehmern, die schon in der Fragebogenuntersuchung anhand einer fünfteiligen Skala (1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mäßig, 4 = eher schlecht,
5 = schlecht) um eine Einschätzung des Beziehungsbarometers gebeten wurden, wurden die
Partner in den mündlichen Interviews um eine "Benotung" gebeten - selbstverständlich auf
freiwilliger Basis.
Erfreulicherweise und überraschend zugleich begegneten mir sämtliche Partner nicht nur mit
großem Entgegenkommen, sondern einer gehörigen Portion Ehrlichkeit. Selbst jene beiden
Damen, die eine unterdurchschnittliche Bewertung des Beziehungsklimas abgaben, taten
dies unverhohlen und mit Hinweis auf die zugrunde liegenden Ursachen. Auch die anderen
Partner äußerten ganz spontan und ohne Anflug von Zögern und Unwillen ihre Beurteilung
der Partnerschaft. Ohne anmaßend klingen zu wollen, werte ich dies als Zeichen des Vertrauens und Offenheit. Man kann davon ausgehen, dass auch die anderen Befunde wahrheitsgetreu geschildert wurden und die Aussagen der (natürlich jeweils subjektiven) Wirklichkeit entsprechen.
Aus den generierten Skalenwerten zur "Stimmung in der Partnerschaft" errechnet sich ein
Durchschnittswert von 1,86. Insgesamt liegt diese Zahl etwas unter jenem, der aufgrund der
Teilnehmerangaben errechnet wurde (1,72). Angesichts der weit beschränkteren Fallzahlen
kann man bei dieser Differenz nicht von einer systematischen Abweichung ausgehen, sondern eher von einem zufälligen und, ich betone ausdrücklich, geringfügigen Auseinandertriften. Insgesamt wird der positive Eindruck der Teilnehmer durch den ihrer Partner bestätigt; in
beiden Fällen wird dem emotionalen Verhältnis ein recht gutes Zeugnis ausgestellt (vgl. auch
Abbildung 69). Übrigens: Nur in einem einzigen Fall (Familientyp 2) wurde von einer effektiven Verschlechterung der Stimmung während, nach und wahrscheinlich auch aufgrund der
Weiterbildungsteilnahme berichtet (allerdings lag hier schon vorher ein vergleichsweise gedrücktes Beziehungsklima vor). Allen anderen Interviewpartner ließen keineswegs eine ähnliche Aussage oder auch nur Andeutung fallen; viel öfters wurde eine Zunahme der emotionalen Intensität und damit auch der gesamten Beziehung beobachtet (vgl. weiter unten).
Auch hier finden die Teilnehmerschilderungen von einer "Festigung" der Partnerschaft u. ä.
also ihren Anknüpfungspunkt.
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Mäßig
1 Person
= 7%

Gut
7 Personen
= 50%

Eher schlecht
1 Person
= 7%
Sehr gut
5 Personen
= 36%

Abbildung 69: Stimmung in der Partnerschaft aus Sicht der PartnerInnen462

Soweit zu der ermutigenden Grundtendenz in den untersuchten Partnerschaften. Befassen
wir uns nun mit den weniger angenehmen Effekten im Zusammenleben, die dem Lehrgangsbesuch anhaften. Der Gesichtspunkt der Partner eröffnet uns den Blick auf ähnliche
Belastungspunkte wie jene, denen wir bei der Analyse der Teilnehmerinterviews begegneten. Zunächst fühlt sich beinahe die Hälfte der Frauen den Stimmungsschwankungen ihrer
Partner ausgesetzt. Zumindest aus Sicht der Partnerinnen kann das Unterfangen der Teilnehmer, die psychische Angeschlagenheit alleine zu verarbeiten, als gescheitet betrachtet
werden. Besonders betroffen von der familieninternen Stressbewältigung scheinen übrigens
Väter und Mütter, also Angehörige des Familientyps 2, zu sein - fürwahr recht einleuchtend,
lässt man die in Abschnitt 7.2.3.2.1.4.2 geschilderte Situation noch einmal revue passieren.
Ebenfalls als störendes Moment wird die übermäßige Kommunikation über - für den Partner
oft unverständliche - Kursthemen kritisiert. Während jede 3. befragte Frau sich dadurch gelangweilt oder überfordert fühlt, deutet nur jeder 17. Mann die Sachlage ähnlich. Wir können
davon ausgehen, dass der Rest sich - eben weil er so sehr mit seiner Weiterbildung befasst
ist, dass er es auch zu Hause nicht schafft "abzuschalten" - dieses Problems nicht einmal
bewusst ist, geschweige denn es als stimmungsverschlechterndes Element identifizieren
würde. Nichtsdestotrotz kann sich als Leser anhand des folgenden Zitates aber gut in die
Situation der Partner hineinversetzen: "Er hat mir.. so Tests oder Aufgaben gezeigt und gesagt 'Schau dir das an', sag ich, 'Was soll ich denn anschauen, ich kenn mich eh nicht aus'.
Und das ist immer so gegangen."463
Die weiteren Befunde zu emotionalen Bürden sind wenig aufregend. Dass eine Eifersucht
auf die Kurskollegen auf Seite der Teilnehmer zum Problem wurde, ist einsichtig, genauso
wie der Umstand, dass eine schon geknickte Beziehung ungleich mehr unter einer zusätzlichen Belastung (wie es eben der Lehrgangsbesuch mit sich bringt) zu leiden hat als eine
gesunde Partnerschaft.
Zu erwähnen gilt es aber noch eine Aussage, die sehr wohl von den Teilnehmern, nicht aber
durch deren Partner zur Sprache gebracht wurde. "Die zeitliche Trennung schmerzt" heißt es
ausschließlich in Kategorie 62 (und nicht etwa auch in K'62). Die Erklärung ist auf den vorderen Seiten zu finden und mit den Schlagwörtern "Affinität", "Abgrenzung", "Alternative" in
Erinnerung zu rufen.

462
463

Enthalten ist auch jene Person, die sich - trotz Vorliegen einer Partnerschaft - als "Single" definiert.
Ausschnitt aus dem Partner-Interview mit Code "Pezi"
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in Prozent der jeweiligen
Befragungspersonen
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Abbildung 70: Emotionale Verarbeitung in der Partnerschaft (Belastungen)

Der springende Punkt bei den eben aufgegriffenen emotionalen Stolpersteinen ist m. E. folgender: Generell sind diese für beide Betroffenen nicht so schlimm wie im Vorfeld vermutet.
Dies lässt sich allein schon aus der Quantifizierung der Aussagen ableiten - lediglich gezählte 11 Partner- und 10 Teilnehmeraussagen (vgl. Tabelle 104) zeugten von einer Stimmungsbeeinträchtigung. Selbst wenn daher jedes Kommentar von einer anderen Person stammte
(was ohnehin recht unwahrscheinlich ist), hieße das, dass nicht einmal jede Befragungsperson eine emotionale Belastung durch das eine oder andere erwähnenswerte Element verspürte. Zugegebenermaßen ist dies ein unerwartetes Resultat - eher hätte man vermutlich
damit gerechnet, gerade von den Frauen eine Schimpftirade über die Bürden, die der Lehrgangsbesuch des Partners ihnen auferlegt, zu hören. Dass nicht einmal ansatzweise ein
derartiger Verdruss auszumachen war, lässt nicht nur Hoffnung für das wachsende Weiterbildungsbewusstsein der Gesellschaft, sondern auch für das Funktionieren der krisengeschüttelten Institution "Familie" aufkeimen.
K'62

Emotionale Verarbeitung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Der Kursbesuch kann die Partnerschaft
emotional belasten, wenn
a. der psychische Stress des Teilnehmers sich kurzfristig auf die
Stimmungslage niederschlägt

13

6

Familie
1
2
3

10

6
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b. zu viele und/oder zu komplizierte
Kursthemen den Gesprächsstoff
beherrschen
c. die Partnerschaft schon belastet ist

4

1

3

1

1

Tabelle 120: Emotionale Verarbeitung in der Partnerschaft (Belastungen) aus der Sicht
der PartnerInnen

in Prozent der jeweiligen
Befragungspersonen

Ohne die zweifellos vorhandenen Anstrengungen beider Lebensgefährten zur Lehrgangsbewältigung zu negieren, können wir uns doch einigermaßen beflügelt von den rundum positiven emotionalen Anzeichen den "Gewinnen" der Weiterbildungsteilnahme für die Beziehung
zuwenden. Aus der nachfolgenden Grafik ist deutlich erkennbar, dass sich Teilnehmer und
Partner Einigkeit demonstrieren, sowohl was die einzelnen Pluspunkte, als auch deren Bewertung betrifft.
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Abbildung 71: Emotionale Verarbeitung in der Partnerschaft (Gewinne)

Hervorzustreichen sind zunächst jene zwei Paraphrasen, die unter Teilnehmern und Partnern nicht nur den meisten Beifall ernteten, sondern bei denen gleichzeitig auch die größte
Differenz der Zustimmungsraten (nämlich je 21 Prozentpunkte) auszunehmen ist.
"Rücksichtnahme" einerseits bezeichnet eine passive Unterstützung, die ausschließlich darauf beruht, den Teilnehmer in seinen Weiterbildungsaktivitäten uneingeschränkt "gewähren
zu lassen". So trivial dies klingen mag, so schwierig kann die Umsetzung dieses Bestrebens
in der Praxis sein. Man denke dabei nur an diverse Alltagssituationen (kaputte Waschmaschine, Streitigkeiten der Kinder, Elternsprechtage...), in denen eigentlich die Mitwirkung des
studierenden Mannes gefragt wäre, die aber aufgrund seiner Abwesenheit alleine zu meistern sind. Auch in jenen Stunden, die der Teilnehmer zum Lernen oder das Anfertigen von
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Hausarbeiten benötigt, ist der Partner gefordert, ihm den Rücken von diversen Banalitäten
freizuhalten. Dass es nicht immer einfach ist, dem Teilnehmer auf diese Weise den Weg zu
eben, ist nachvollziehbar. Trotzdem bekennen drei Viertel der befragten Frauen, dieses Entgegenkommen nicht nur gerne zu gewähren, sondern empfinden es - und da liegen sie mit
ihren Männern auf einer Linie - als Bereicherung für die Beziehung. "Unterstützung geben"
wird zwar für gewöhnlich eher negativ, weil anstrengend, bewertet, hier wird diese Handlung
- egal ob sie dem Teilnehmer nun aktiv oder passiv behilflich ist - als Gewinn verstanden, da
insgesamt die Partnerschaft (trotz Mühen beider Beteiligten) profitiert. Die Hilfestellung des
Partners kann als Teil eines Wechselspiels aufgefasst werden, zumal angenommen werden
darf, dass sie nur dann erbracht wird, wenn die Beziehung intakt ist. In diesem Falls wird sie
vom Teilnehmer aber auch als solche verstanden und geschätzt wird. Fazit: In einer guten
Partnerschaft besitzt das Sprichwort "Geteiltes Leid ist halbes Leid" tatsächlich Gültigkeit,
vielmehr noch, die gemeinsame Bewältigung intensiviert und festigt das Verhältnis zueinander. Umgekehrt ist jedoch wahrscheinlich (vgl. auch oben), dass eine geschädigte Beziehung
unter einer zusätzlichen Belastung leidet, wenn nicht sogar daran zerbricht.
Als zweites wurde die vermehrte Kommunikation lobend erwähnt. "Ich glaub einmal.. es hat
sich zeitlich sicher verschoben, aber ich glaube sogar, dass es teilweise intensiver geworden
ist. Weil wenn man dann zusammensitzt, dann redet man einfach ganz anders miteinander
und über andere Themen auch. Also ich könnte mir absolut nicht vorstellen, zu Hause zu
sein und den ganzen Tag (?) und dann.. ja, über was redet man dann wirklich?"464 Trotz dieser zweifellos befürwortenden Haltung einer Partnerin dreht sich das Bild im Vergleich zum
vorigen Punkt etwas um, nachdem zwei Drittel der Studierenden, aber nur knapp die Hälfte
der Partner den ausgeprägteren Gedankenaustausch als Bonus für die Partnerschaft benennen. Während die "Rücksichtnahme" daher unter den Partner am häufigsten als beziehungsförderlich angeführt wurde, sind es für die Teilnehmer hauptsächlich die abwechslungsreicheren Dialoge, die frischen Wind in die Partnerschaft hineintragen und belebend
wirken. Bei näherer Betrachtung ist diese unterschiedliche, wenngleich in jedem Fall hohe,
Bewertung verständlich: Für Frauen bedeutet die Schonung des Teilnehmers ein freiwilliges
Opfer und damit einen Liebesbeweis. Die weiterbildungsaktiven Männer hingegen schätzen
es besonders, erlebte Kursgeschehnisse mit ihrer Partnerin zu teilen - egal ob es sich nun
darum handelt, seinem Ärger Luft zu machen, heitere Episoden zu erzählen oder wissenswerte Dinge weiterzugeben. Dass diese zwanglose Plaudern über den Kurs aber leicht umschlagen kann (wir erinnern uns an die Kritik der Partner über "zu viele/zu komplizierte Kursthemen") mag verantwortlich dafür zeichnen, dass die angereicherte Kommunikation nicht
ganz so bejahend aufgenommen wurde.
Die weiteren Kriterien entsprechen in ihrer Zustimmungsrate in etwa jenen der Teilnehmerinterviews. Mit einigem Erstaunen musste ich allerdings zur Kenntnis nehmen, dass Zitate wie
das folgende in beiden Personenkreisen nur selten aufzuspüren waren: "Dann hat er eigentlich wirklich überlegt, er soll aufhören und da hab ich gesagt, nein, also du hast einen Dreiviertel Teil, jetzt beiß durch, das ist wie bei allem, wenn man eine Schule macht oder sonst
was, das muss man dann ganz einfach. Das wäre ewig schade, wenn man das dann nicht
fertig macht. Es ist dann.. wirklich, er hat es fast nicht fertig machen wollen. Es war ihm aber
dann.. ich glaub ganz einfach, weil's zu viel war. Nicht vom Lernen her, wenn das Lernen
alleine gewesen wäre oder wenn ihm vielleicht die Arbeit irgendwie.. dass die gesagt hätten,
okay, ihr habt ein bisschen mehr Zeit zum Lernen oder sonst was und da ist gerade die Arbeit noch mehr geworden also.. das war glaube ich der Grund. Nicht direkt der Kurs, dass er
den nicht.."465 Ganz abgesehen davon, dass wir diesen Worten eine Bestätigung für die
Doppelbelastung des Teilnehmers durch Kurs und Beruf (vgl. Abschnitt 7.2.3.2.1.2.1) finden,
ist es doch merkwürdig, dass die zwischenzeitliche Motivation von so untergeordneter Bedeutung für die Kursbewältigung ist, dass sie nur vier Personen (3 Teilnehmer, 1 Partner)
erwähnenswert schien. Als Erklärungsversuch könnte man sich mit folgender Theorie behel464
465

Ausschnitt aus dem Partner-Interview mit Code "Null"
Ausschnitt aus dem Partner-Interview mit Code "Tschin-Tschin"
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fen: "Stein des Anstoßes" zum Lehrgangsbesuch war für die Teilnehmer entweder ein berufliches Vorhaben oder aber auch über ein unternehmensinterner Bildungszwang. Bei letzterem wäre selbst bei Durchhängern kaum ein Abweichen von dem begonnenen Bildungsweg
möglich; die "Motivation" kommt direkt von den Vorgesetzten bzw. der Angst um seinen bestehenden Arbeitsplatz. Entschloss man sich aus freien Stücken zum Kursbesuch, definiert
sich die zugrunde liegende Motivation offenbar auch über die eigens gewählte Zielvorstellung, sei es nun ein erhoffter Aufstieg oder die Aussicht auf Einkommenssteigerungen, die
jedenfalls ausgeprägt genug war, um die Weiterbildung Realität werden zu lassen. Ergo das
Streben nach Verwirklichung der beabsichtigten Karriereschritte vermutlich auch stark genug, um auch die Kursabsolvierung voranzutreiben. Was ich damit sagen will, ist nicht, dass
die Handreichung des Lebensgefährten entbehrlich ist - das ist sie (wie oben ausführlich
geschildert wurde) keineswegs! Jedoch gewinnt man mehr und mehr den Eindruck, dass
sein Part eher in der Unterstützung und weniger in einer antreibenden Funktion begründet
liegt. Diese ist nämlich durch andere extrinsische Faktoren gegeben, in einem Fall durch das
Diktat "von oben", im anderen durch den brennenden Wunsch nach beruflichem Fortkommen.466
Die drei restlichen Faktoren ("ist stolz", "man lernt sich wieder zu schätzen", "positive Persönlichkeitsentwicklung des Teilnehmers") wurden schon im Rahmen der TeilnehmerKategorien behandelt. Dennoch komme ich nicht umhin, denn persönlichkeitsbildenden Effekt herauszugreifen und dem Leser ein lehrreiches, weil sicher auf viele Familien zutreffendes, Zitat zu präsentieren: "..wenn er zum Beispiel eine gute Note gekriegt hat oder irgendwas, was ihn interessiert hat, jetzt war irgendwas mit Immobilien, da ist er heimgekommen,
da war er wie ein kleines Kind, so happy. Das interessiert ihn, das taugt ihm und .. mein
Mann ist so einer, geht’s ihm schlecht, dann ist er schlechter zu uns, wenn man das jetzt so
betiteln darf. Geht es ihm persönlich gut, dann ist er nur lustig und lieb eigentlich. Ich meine,
wahrscheinlich ist eh jeder so auch, ja. (...) ..das heißt, er hat sicher weniger Zeit, auf der
anderen Seite, wenn er gute Noten hat oder ihn interessiert was, ist er dadurch offener und
fröhlicher, auch mit uns. Und das seh' ich dann schon positiv."467
K62'

Emotionale Verarbeitung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Die Partnerschaft wird durch den Kursbesuch gefestigt und intensiver, weil
a. eine aktive Unterstützung (Abprüfen etc.) seitens des Partners gegeben ist
b. eine passive Unterstützung (Rücksichtnahme beim Lernen etc.) gegeben ist
c. eine laufende Motivation bei
Durchhängern erfolgt
d. die Kommunikation angeregt und
facettenreicher wird
e. der Partner stolz auf die Leistung
ist

466

13

Familie
1
2
3

2
10

10

2
2

1

8
1

6

2

4

3

1

2

Denkbar ist natürlich, dass beide Fälle kombiniert in Erscheinung treten (z.B. wenn ein Teilnehmer
zwar durch das Unternehmen zur Weiterbildung aufgefordert wurde, dies aber seinem ureigensten
Wunsch nach Vorantreiben seiner Karriere entgegenkam).
467
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f. man sich durch die Distanz wieder
mehr zu schätzen lernt
g. der Partner von der positiven Persönlichkeitsentwicklung des Teilnehmers profitiert

4

1

3

2

1

1

Tabelle 121:Emotionale Verarbeitung in der Partnerschaft (Gewinne) aus Sicht der
PartnerInnen

Aus den Partnerinterviews zur emotionalen Verarbeitung des Kurserlebnisses in der Beziehung können wir - und das ist das Resümee dieses Kapitels - folgende vier Punkte mitnehmen:
1. Die positiven Effekte sind den negativen weitaus überlegen, selbst wenn man sich dessen - angesichts der unwiderlegbaren Bürden für die beiden Partner - während der Weiterbildungsteilnahme nicht bewusst ist.
2. Der Partner verarbeitet die Abwesenheit des Teilnehmers leichter als umgekehrt, vor
allem, da alternative Betätigungsfelder wahrgenommen werden. Ein schlechtes Gewissen des Studierenden den Partnern gegenüber wäre zumindest aus dieser Sicht unbegründet.
3. Unter den beziehungsbereichernden Aspekten ist auf der Seite der Teilnehmer besonders die Auffrischung der Kommunikation hervorzuheben. Für die meisten Partner ist indes das Gefühl, durch seine Rücksichtnahme zum Gelingen des Kurses beizutragen, eine Demonstration von Gemeinschaftlichkeit und Zusammenhalt und festigt insofern die
Beziehung.
4. Die positiven Effekte werden in dieser Form nur wirksam, wenn eine funktionierende
Partnerschaft vorliegt; ansonsten wird auch die Kursteilnahme in Summe zur emotionalen Belastung.
7.2.3.2.2.1.3 Intellektuelle Verarbeitung
Was die Kursverarbeitung auf intellektueller Ebene anbelangt, so äußert sich diese aus Sicht
der Partner, wenn überhaupt, in einem Erkenntnisgewinn durch inhaltliche Diskussionen.
Wie wir aber bereits wissen, werden diese aber nicht immer befürwortet, vor allem dann
nicht, wenn sie im Vergleich zu anderen Gesprächsthemen überhand nehmen. Oft wurde
berichtet, dass der Partner "abblockt" und die (fachliche) Kommunikation bewusst abschneidet - eine verständliche Reaktion, wenn man bedenkt, dass viele der Partner in einer anderen Branche tätig sind und weder das notwendige Interesse noch ein entsprechendes Vorwissen für das eine oder andere Stoffgebiet aufbringen. Die nachfolgende Schilderung einer
Partnerin ist dafür sehr typisch und stellvertretend für viele analysierte Äußerungen: "...da
hab ich ihm gesagt 'Das (Finanzdienstleistungsgeschäft, Anm.) ist dein Job, und nicht meiner'. Und ich möchte eher Sprachen lernen und du machst das. Und.. dadurch profitiere ich
jetzt nicht unbedingt davon, dadurch, dass er mir was erzählt. Vielleicht dann, wenn sich unser Einkommen verbessert, ja (lacht), dann sag ich 'okay, super', dann profitiere ich auch.
Aber so, dass er jetzt kommt und mir was erklärt, das ist es nicht."468
Dass die Auswirkung angesichts dieser und ähnlicher Ansichten in der Partnerschaft intellektuell nicht ganz so berauschend ist wie vielleicht erhofft, ist eine logische Konsequenz. Man
unterstützt den studierenden Partner zwar so gut wie möglich, wirklich näher befassen mit
den Lerninhalten will sich aber maximal jede 3. Befragungsperson.
Bemerkenswert ist jedoch, dass die Leistung, die der Teilnehmer während des
Weiterbildungsbesuches erbringt (Doppelbelastung, Stressbewältigung u. ä.), zwar ein
Gefühl des Stolzes erzeugt (vgl. oben), aber dadurch keine beispielgebende Wirkung erzielt
wird. Hatten zumindest unter den Teilnehmern noch vereinzelte Stimmen behauptet, wie
468
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zumindest unter den Teilnehmern noch vereinzelte Stimmen behauptet, wie wären ein Vorbild für ihre Partner, scheint es nun, als hätte sie sich in dieser Wahrnehmung gründlich getäuscht. Vielmehr noch, als dieser vermutete Sachverhalt in den Partnerinterviews vorsichtig
zur Diskussion gestellt wurde, erntete ich nicht nur einmal ungläubiges Kopfschütteln und
spöttisches Grinsen. Zumindest aus Sicht der Partner wurde ein direkter Transfer der Weiterbildungshaltung nach der Art eines "Dominoeffektes" negiert. Dass heißt nicht, dass kein
Bildungsbewusstsein bestünde (dies wurde schon an mehreren Stellen belegt), wohl aber,
dass eine effektive Beteiligung an einem Lehrangebot aufgrund interner Überlegungen erfolgt und keines Anstoßes von außen bedarf (eine Ausnahme bildet allerdings die unternehmensinterne Anordnung).
K63'

Intellektuelle Verarbeitung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Der Partnerin/die Partnerin profitiert
intellektuell durch die Kommunikation
über Fachthemen.

Familie
1
2

13

3

10

4

1

3

Tabelle 122:Intellektuelle Verarbeitung in der Partnerschaft (Gewinne) aus Sicht der
PartnerInnen

7.2.3.2.2.1.4 Materielle Verarbeitung
So sehr die materielle Besserstellung im Vorfeld der Weiterbildung in die Überlegungen einfließt, so unterrepräsentiert sind diesbezügliche Phantasien während der Kursbewältigung.
Ich wage zwar die Behauptung aufzustellen, dass die ursprünglichen Zielvorstellungen - Aufstieg, Einkommen - ständig im Hinterkopf mitgetragen werden (andernfalls wäre das "Durchbeißen" durch sämtliche Hürden des Studiums blanker Unsinn), so richtig dominant sind sie
aber in der Zeit der Kursabsolvierung nicht. Ein Jahr lang kreisen die vordergründigen Gedanken um reale Dinge wie Lehrstoff, Prüfungsinhalte und Referenten und weniger um Zukunftsträume. Das erklärt auch, warum während der Weiterbildung wenig konkrete Pläne
über eine Verwertung des neu erworbenen Wissens geschmiedet werden (vgl. Abschnitt
7.2.3.2.1.2.2).
Sowohl seitens des Teilnehmers, als auch seiner Partnerin sind die Bemühungen und Anstrengungen für die Lehrgangsdauer auf die konkrete Bewältigung gerichtet. Materielle Hoffnungen klingen zwar an, aber wie genau der Kurs seinen Zweck dabei erfüllen soll, bleibt
genauso offen wie im vorgelagerten Motivationsprozess.
Beruhigend ist dennoch, dass keine Partnerin eine materielle Beeinträchtigung durch die
Kursteilnahme zu beklagen hatte. Obwohl z. T. nachweislich Umsatzeinbrüche zu verzeichnen waren, scheinen sich diese nicht schlagend auf die Familie ausgewirkt zu haben.
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K64'

Materielle Verarbeitung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Materielle Effekte in der Partnerschaft
zeigen sich nach der Kursteilnahme,
durch das berufliche Fortkommen und
die Steigerung des Familieneinkommens.

Familie
1
2

13

3

10

2

1

1

Tabelle 123:Materielle Verarbeitung in der Partnerschaft (Gewinne) aus Sicht der PartnerInnen

Als Quintessenz zur Verarbeitung des Kurses durch den Partner können wir kurz und bündig
festhalten: Die verzeichneten Effekte berühren vornehmlich die emotionale Ebene, und zwar
in positiver Hinsicht, und in zweiter Linie die zeitliche. Diese ist aber durch Anpassungen im
Zeitmanagement nicht nur recht rasch in den Griff zu bekommen, sondern eröffnet außerdem den Freiraum für alternative Aktivitäten.
7.2.3.2.2.2 Kategorie 7: Verarbeitung im Verhältnis mit dem Kind/den Kindern

Die folgenden Seiten sollen dem Leser die kindlichen Verarbeitung aus der Perspektive der
Mutter469 näher bringen. Nur Vollständigkeit halber wurde eine Aufspaltung nach Familientypen angeführt; angesichts der Tatsache, dass sich nur eine Alleinerzieherin (Typ 3) unter
den interviewten Partnerinnen befand, konnten keine familienspezifischen Besonderheiten
aufgezeigt werden.
7.2.3.2.2.2.1 Zeitliche Verarbeitung
Grundsätzlich treffen wir auf dieselben Argumente wie bei der Analyse der Teilnehmerinterviews, erkundigen wir uns bei den Müttern nach den zeitlichen Einschnitten, die das Kind
durch die Weiterbildung seines Vaters erleidet. Mit Blick auf die nachstehende Grafik erfahren wir jedoch sogleich Entwarnung: Offensichtlich ist die Abwesenheit des Teilnehmers
auch dessen Sohn/Tochter eine vertraute Situation - eine direkte Folge des Berufes "Finanzdienstleister", der nun einmal mit verhältnismäßig zahlreichen Außenterminen, Dienstreisen,
Seminaren verbunden ist. Dass aufgrund des Weiterbildungsbesuches nun noch weniger
Zeit für die Familie zur Verfügung steht, wird relativ schnell - selbstverständlich nach einer
gewissen Eingewöhnungsphase - zum Alltag: "..am Anfang haben sie sicher nicht gewusst,
wie sie damit umgehen sollen. (...) Ah.. die (ältere Tochter, Anm.) hat sich einmal gekränkt,
dann hat sie nicht gewusst, warum er jetzt nicht mit ihr spielt, wieso der Papi eine Ruhe haben wollte, weil er lernen hat müssen, wieso er jetzt keine Zeit hat für sie. Aber ich sag jetzt,
durch dieses Jahr, wo er jetzt geht, wissen sie, okay, das ist so, da muss er eben lernen, da
ist er nervös, jetzt will er seine Ruhe haben.."470
Auch die Mütter bestätigen uns also, dass die Kinder herzlich wenig Probleme damit zu haben scheinen, wenn der Vater häufiger als gewöhnlich abwesend ist. In den kindlichen Augen ist die Weiterbildung nichts anderes als "Arbeiten gehen", mit dem Unterschied, dass es
öfters am Wochenende passiert als üblich. Das soll nicht heißen, dass der Sprössling einen
der beiden Elternteil leicht entbehren kann. Die vorliegenden Erfahrungen lehren uns jedoch,
469
470

Sämtliche interviewte Partner der Familientypen 2 und 3 waren weiblich.
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dass das kindliche Gemüt viel schneller bereit ist, sich auf neue Situationen (natürlich nur,
sofern sie keine tiefgehende psychische Veränderung auslösen, und das ist hier bestimmt
nicht anzunehmen) einzustellen und diese als neue Realität zu akzeptieren: "Wir haben gesagt, so, der Papa macht jetzt das (...) Die haben gewusst, so, jetzt ist der Papa in Krems,
und dann telefonieren wir am Abend vor dem Schlafengehen mit ihm und schicken ihm die
Bussis und so weiter (lacht) und dann funktioniert das halt so, die können sich da relativ flott
umstellen, so Kleine, die schaffen das ganz gut. Die sind da recht cool."471
Aus der Zusammenführung der Teilnehmer- und Partnererzählungen können drei Faktoren
identifiziert werden, die die scheinbar reibungslose Umstellung des Kindes auf den neuen
(verknappten) Zeitplan erklären:
1. Die Hauptbezugsperson der Kinder im fraglichen Alter (durchschnittlich 12 Jahre!) ist und
bleibt die Mutter. Eine Abwesenheit des Vaters mag zwar nicht unbedingt angenehm
sein, hat aber bei weitem nicht jene tiefschürfenden Konsequenzen, die die Absenz der
Mutter vermutlich auslösen würde.
2. Wie wir schon erfahren haben und durch die Berichte der Partnerinnen bestätigt sehen,
versucht der Teilnehmer, die Verplanung seinen bescheidenen Zeitressourcen am Kind
zu orientieren oder umgekehrt, Sohn und Tochter nehmen sich ganz einfach die Zeit des
Vaters.
3. Das Lebensalter der Kinder tut sein übriges: Jüngeren Kindern fehlt der Zeitbegriff, um
überhaupt fassen zu können, dass ihr Vater nun für ein Jahr lang an 6 Tagen im Monat
nicht greifbar sein wird. Ältere Kinder hingegen sind u.U. froh, sich der Kontrolle des Vaters entziehen zu können und ihre Freizeitaktivitäten selbst gestalten zu können. So gesehen scheint jedes Alter sein Gutes zu haben und auf die eine oder andere Weise den
zeitlichen Verlust des Vaters zu erleichtern.
in Prozent der jeweiligen
Befragungspersonen
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Abbildung 72: Zeitliche Verarbeitung im Verhältnis mit dem Kind/den Kindern aus
Sicht der PartnerInnen
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Ausschnitt aus dem Partner-Interview mit Code "Euwal"
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Eine Differenz zwischen Teilnehmer- und Partneraussagen fällt in o. a. Grafik besonders ins
Auge und verdient daher nähere Betrachtung: Jeder zweite Vater befindet, durch den Weiterbildungsbesuch weniger Freizeit mit seinen Kindern verbringen zu können, jedoch wird
dies nicht einmal von jeder fünften Mutter bestätigt. Worin liegt die Ursache für die unterschiedliche Wahrnehmung eines so trivialen Sachverhaltes? Man erlaube mir zur Beantwortung dieser Frage einen kleinen Vorgriff auf Abschnitt 7.2.3.2.2.2.4. "Die Betreuungs- und
Erziehungsfunktion erfüllte vor, während und nach der Weiterbildung überwiegend die Frau",
heißt es in K'74. Aus der Sicht der Partnerin ist völlig klar, dass sie - ob mit oder ohne Weiterbildung - den Löwenanteil der Freizeit mit ihren Kindern verbringt. Ein Fehlen des Partners, der ohnehin des öfteren nicht zu Hause weilt (verständlicherweise, wenn man den Beruf des Finanzdienstleisters analysiert) bzw. wenn, dann abgespannt und oftmals unvermögend, sich den Kindern zu widmen, fällt so gesehen nicht übermäßig ins Gewicht. Ganz anders betrachtet das allerdings der betroffene Vater, dem sehr stark ins Auge fällt, dass er
seine Kinder durch die Kursteilnahme noch weniger zu Gesicht bekommt (von aktiver Beschäftigung mit ihnen ganz zu schweigen!) als im Normalfall. Genau aus dieser Ecke kommt
auch sein Bestreben, die Zeitreserven wenn möglich an Sohn und/oder Tochter auszurichten. Und ebenfalls diesem subjektiven Empfinden ist es zuzuschreiben, wenn Väter von der
Sorge berichten, einen wichtigen Zeitabschnitt im Leben ihrer Kinder zu verpassen (vgl. Abschnitt 7.2.3.2.1.4.2).
Zusammenfassend kann man sagen, dass der allgemeine Tenor unter den Müttern ein
beschwichtigender ist: Zumindest die zeitliche Verknappung verursacht keine Probleme und
ist durch das Kind mit Leichtigkeit zu bewältigen. Ob diese optimistische Information auch
auf die emotionale Bewältigung umgelegt werden kann, werden wir sogleich in Erfahrung
bringen.
K'71

Zeitliche Verarbeitung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Die zeitliche Absenz des Teilnehmers
ist nichts Ungewohntes und wird vom
Kind als Berufsalltag empfunden
Die Verknappung zeitlicher Ressourcen
a. führt auch im Verhältnis zu
Kind/ern zu weniger gemeinsamer Freizeit
b. führt zu einer intensiveren Nutzung der gemeinsamen Zeit
c. pendelt sich ein, das Kind gewöhnt sich daran
d. wird seitens des Teilnehmers so
gering wie möglich gehalten, indem die Zeiteinteilung auf das
Kind ausgerichtet wird

Familie
2
3472

11

10

3

3

2

2

3

3

6

6

3

3

1

Tabelle 124: Zeitliche Verarbeitung im Verhältnis zu Kind/ern aus Sicht der PartnerInnen
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Die Spalte des Familientyps 3 (Alleinerzieher) muss in dieser Kategorie notwendigerweise frei bleiben (da keine Partner befragt werden konnten).
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7.2.3.2.2.2.2 Emotionale Verarbeitung
Aus den Schilderungen im vorigen Abschnitt stellt sich uns das Kind als unkompliziertes Wesen dar, das sich auf Änderungen in seinem Tagesablauf gut einstellen kann. Insofern
scheint auch die Weiterbildung des Vaters keine großen Einschnitte zu verursachen. Doch
wie wird die Entbehrung eines Elternteils emotional verarbeitet? Trügt der äußere Eindruck
und unterliegen wir hier einem fatalen Irrtum, indem wir annehmen, das Kind hätte keine
Probleme mit der häufigen Abwesenheit des Vaters? Denn vergessen wir nicht: Selbst wenn
der Teilnehmer zu Hause weilt, benötigt er doch ungleich mehr Zeit als früher für "sich
selbst" (lernen, Hausarbeiten,...). Und vergessen wir weiters nicht: Obwohl Kinder durch ihre
fröhliche und unbeschwerte Art bestechen, so kann das nicht darüber hinwegtäuschen, dass
deren Seelenleben weit komplexer und für Erwachsene oft schwer nachvollziehbar ist.
Zur Erfassung des effektiven Gemütszustandes wären geschulte Kinderpsychologen vonnöten, die mit viel Einfühlungsvermögen und vermutlich in mehreren Sitzungen die Aussagen
der Kinder durchleuchten. Für unsere Zwecke, die Erhebung der bildungsinduzierten Abwesenheit des Vaters und ihrer Bewältigung durch das Kind, wurde eine andere Methode gewählt: Ausschließlich die Eltern wurden über den emotionalen Status Quo ihrer Sprösslinge
befragt, und zwar aus folgenden Gründen: Ein Interview der betroffenen Kinder hätte zum
einen eine erhebliche Vorlaufzeit benötigt, da anzunehmen ist, dass gerade in einem "sensiblen" Alter bis zu 10, 11 Jahren (darunter fällt etwa die Hälfte der Kinder) grundsätzlich eine
gewisse Distanz zu fremden Personen besteht. Um zunächst das Vertrauen zu gewinnen
und dann nach kinderpsychologischen Methoden näher auf die eigentlich Thematik einzugehen, hätte man einen beträchtlichen zeitlichen Einsatz in Kauf nehmen müssen, der - und
das ist der springende Punkt - m. E. aber keinen wesentlich höheren Erkenntnisfortschritt
gebracht hätte. Der Aufwand einer Kinderbefragung wäre somit in keiner Relation zum Informationsgewinn gestanden. Sinnvoller erschien hingegen eine Unterredung mit den Eltern.
Aus laufenden Gesprächen und Beobachtungen über den fraglichen Zeitraum (= Weiterbildungsdauer) konnten diese ein zusammenhängenderes Bild über die kindlichen Reaktionsformen konstruieren als es einem Interviewer je möglich gewesen wäre. Zusätzlich dazu ermöglichte die getrennte Befragung mit jedem Elternteil, die subjektive Wahrnehmung von
Vater und Mutter sowie eventuelle Divergenzen aufzuzeigen.
Zum Thema "emotionale Belastungen" wurde nur in zwei Fällen davon berichtet, dass sich
der Stress des Vaters spürbar auf die Kinder auswirkte. Kombinieren wir diese Aussagen mit
jenen der Teilnehmer (nur einer konnte seine Gereiztheit lt. eigenen Aussagen nicht vor den
Kindern verbergen), so können wir getrost darauf vertrauen, dass der Weiterbildungsbesuch
mit seinen Tücken und Hürden keinen Schaden bei den Kindern anrichtet. Sowohl in zeitlicher Hinsicht, als augenscheinlich auch in emotionaler, trachtet der studierende Vater danach, das Kind so weit wie möglich von seinen eigenen Bürden fernzuhalten. Es scheint, als
würde sich für das Kind kaum etwas an seinem Alltag ändern - mal abgesehen davon, dass
sich Papa öfters zum Lernen zurückzieht und am Wochenende manchmal "arbeiten geht".
Aber keinesfalls, und das scheint sich immer mehr abzuzeichnen, ist zu befürchten, dass das
Kind unter dem Weiterbildungsbesuch "leidet", sich emotional vom Vater entfernt oder durch
dessen Abwesenheit den Bezug zu ihm verliert.
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K72'

Emotionale Verarbeitung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Der Kursbesuch kann das Verhältnis
zum Kind/zu den Kindern emotional
belasten, wenn der psychisch Stress
des Teilnehmers sich kurzfristig auf die
Stimmungslage niederschlägt.

Familie
2
3

11

10

2

2

1

Tabelle 125: Emotionale Verarbeitung im Verhältnis zu Kind/ern (Belastungen) aus
Sicht der PartnerInnen

in Prozent der jeweiligen
Befragungspersonen

Ganz ähnlich verhält es sich mit den emotionalen Erfolgsmeldungen im Verhältnis zum Kind,
die ebenfalls, besonders im Vergleich zu jenen in der Partnerschaft, sehr dürftig ausfallen
(vgl. Abbildung 73).
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Abbildung 73: Emotionale Verarbeitung (Gewinne) im Verhältnis mit dem Kind/den
Kindern aus Sicht der PartnerInnen

Sofern überhaupt Effekte zu verzeichnen waren, dann auf motivationaler Ebene. Ohne sich
dessen vielleicht bewusst zu sein und oftmals allein durch seine Anwesenheit und Fröhlichkeit, verpasst das Kind vielen Teilnehmern häufiger einen Motivationsschub als der Partner
(vgl. Abschnitt 7.2.3.2.2.1.2). Eine Mutter berichtete z.B. davon, dass ihre Tochter jeweils am
Tag der Prüfung den Vater daumenhaltend und ein Motivationslied trällernd zur Tür begleitet
hatte: "Das war wirklich herzig ein paar Mal, also ich glaub schon, dass ihm das sehr gefallen
hat. ..einfach nur, ohne dass sie weiß, worum es da geht, sondern einfach, dass sie sagt
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'Papa, da bin ich bei dir, da steh ich zu dir'. Weil das hat sie eigentlich vermittelt damit. (...)
Und da hat sie aber gemerkt, sie kann auch. Sie kann dem Papa jetzt auch was geben."473

Aus dieser Aussage tritt noch ein anderer, positiver, Nebeneffekt deutlich hervor (vgl. unten):
Das Kind lernt sukzessive, dass Lob, Motivation und Fürsorge etwas Wechselseitiges sein
kann und nicht nur in der gewohnten Richtung Eltern $ Kind funktioniert. Umgekehrt sind
auch Gefühle der Angst (z.B. vor einer Prüfung), Misserfolgserlebnisse (z.B. schlechte Note)
und Ärgernisse über einen "Lehrer" (Referenten) nicht mehr länger ein "Monopol" des Kindes, sondern betreffen auch den studierenden Vater. Durch die aktive Anteilnahme am
Kursbesuch des Vaters wird auch im Kind ein Lernprozess initiiert, der die Eltern als gleichgestellte Personen erkennen lässt, die genau wie sie selbst mit Sorgen und Nöten zu kämpfen haben und hie und da einer Aufmunterung bedürfen. Vielleicht ist es übertrieben zu behaupten, das Kind werde durch diese neue Erkenntnis ein Stückchen erwachsener; in jedem
Fall verlagert sie aber die kindliche Sichtweise über das Rollenverhältnis zwischen Eltern
und Sohn/Tochter ein wenig mehr in Richtung "Gegenseitigkeit".
Dass diese Persönlichkeitsentwicklung der Kinder in den Überlegungen nur weniger Vätern
und Müttern manifest ist, beruht m. E. auf der Tatsache, dass sie sich "schleichend" vollzieht
und daher auch der Konnex zur Weiterbildung auf den ersten Blick nicht evident ist. Mag
sein, dass diese auch nicht ausschließlich für die Persönlichkeitsentwicklung während dieser
Zeit verantwortlich ist (angesichts der vielen Einflüssen, denen ein Kind unterliegt, ist das
sogar wahrscheinlich), aber zumindest einen Schritt treibt sie diese mit Sicherheit voran.
Von einem Stolz der Kinder auf den Vater, wie von den Partnerinnen berichtet wird, will der
Teilnehmer überhaupt nichts bemerkt haben. Angesichts dessen, dass die Mutter jedoch
ungleich mehr Zeit mit ihren Kindern verbringt als der Vater und auch als Hauptbezugsperson fungiert, ist anzunehmen, dass sie auch mehr von der kindlichen Psyche mitbekommt.
Wenn uns daher erzählt wird, dass die Kinder stolz auf die Leistung ihres Vater sind entspricht das gewiss der Wahrheit. Ähnlich verhält es sich auch mit der Paraphrase "man weiß
sich durch die zeitliche/räumliche Distanz wieder mehr zu schätzen". Gerade durch die oftmalige Abwesenheit entgeht den Teilnehmern vielleicht etwas, das den Mütter viel eher auffällt, nämlich dass die Kinder - trotzdem oder gerade weil sie sich zeitlich in Verzicht üben
müssen - die gemeinsamen Stunden umso mehr genießen, sprich, wenn der Papa zu Hause
ist und nicht lernen muss, dann "gehört er ihnen"474.
K72'

Emotionale Verarbeitung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Der Kursbesuch bedeutet im Verhältnis
zum Kind einen emotionalen Gewinn,
weil
a. eine aktive Unterstützung des
Kindes bei der Kursbewältigung
gegeben ist
b. eine passive Unterstützung gegeben ist
c. die Anteilnahme des Kindes
zum Kursbesuch motiviert
d. das Kind stolz ist auf Vater/Mutter
473
474

Familie
2
3

11

10

1

1

1

1

3

3

3

3

Ausschnitt aus dem Partner-Interview mit Code "Jaguar"
Ausschnitt aus dem Partner-Interview mit Code "Bond"

1
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e. man sich durch die zeitliche/räumliche Distanz wieder
mehr zu schätzen weiß
f. die Selbstständigkeit des Kindes gefördert wird
g. das Kind von der positiven Persönlichkeitsentwicklung des
Teilnehmers/der Teilnehmerin
profitiert

3

3

1

1

1

1

Tabelle 126: Emotionale Verarbeitung im Verhältnis zu Kind/ern (Gewinne) aus Sicht
der PartnerInnen

Die weiteren Punkte sind aufgrund der geringen Zustimmungsrate kaum erwähnenswert. Der
interessierte Lese kann Erläuterungen unter Abschnitt 7.2.3.2.1.4.2 (Analyse der TeilnehmerInterviews) nachlesen. Generell ist zu sagen, dass
! es in puncto emotionaler Verarbeitung durch das Kind nur wenig nennenswerte Effekte zu berichten gibt, dass aber auch hier (wie zuvor bei der Partnerschaft)
! in einer Gegenüberstellung von Gewinnen und Belastungen ein positive Bilanz gezogen werden kann.
7.2.3.2.2.2.3 Intellektuelle Verarbeitung
Einer möglichen Bewusstseinsänderung des Kindes u.a. durch den Weiterbildungsbesuch
des Vaters wurde schon im vorigen Abschnitt nachgegangen.
Der Transfer der Bildungseinstellung wurde erstaunlicherweise von den befragten Frauen
kaum erwähnt. Geht man davon aus, dass sich die Mütter mehr noch als ihre Partner in einem ständigen, intensiven Austausch mit ihren Kindern befinden, so drängt sich natürlich die
Frage auf, warum gerade etwas so Offensichtliches, dass jeder 2. Mann davon spricht, ihnen
verborgen bleibt. Nun, ich denke, dass die Väter ihre intellektuelle Wirkung auf die Sprösslinge (zumindest was jüngere Kinder anbelangt) möglicherweise überschätzen. Zwar ist keineswegs zu leugnen, dass Söhne und Töchter mit Stolz auf ihren Vater blicken und ihn für
seine Disziplin bewundern. Bei dem beschriebenen "Einstellungstransfer" war aber wohl
eher der Wunsch Vater des Gedankens.
Freilich wäre es wünschenswert, durch die eigene Weiterbildung eine positive Haltung der
Kinder zu erzeugen und so einen spätere Inkonsistenz vorzubeugen, so ganz funktioniert
diese Übertragung auf die Kleinen aber nicht. Wenn aber ein solcher Transfer gelingt, dann
ist eines gewiss (und davon sind auch die optimistischen Vätern überzeugt): Betroffen ist
lediglich die Weiterbildungseinstellung und nicht jene gegenüber der Einrichtung "Schule".
Eine diesbezügliche Verbindung können wir nun endgültig ausschließen.
K73'

Intellektuelle Verarbeitung
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Durch den Kursbesuch wurde
a. eine positive Einstellung zum
Weiterlernen mitgegeben bzw.
vorgelebt

Familie
2
3

11

10

1

1

1
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b. eine Bewusstseinsänderung erzielt (Motivation, Lob ist etwas
Gegenseitiges zwischen Eltern
und Kind)

1

1

Tabelle 127: Intellektuelle Verarbeitung durch Kind/er aus Sicht der PartnerInnen

Insgesamt gilt allerdings auch hier: Die intellektuelle Verarbeitung erfolgt reibungslos, mit
keinen übermäßig positiven Resultaten im Leben des Kindes (aber auch keinen negativen,
wie Abwehrhaltung gegenüber dem Lernen bzw. der Bildungsinstitution, die ja offensichtlich
den Vater "wegnimmt"!).
7.2.3.2.2.2.4 Betreuungssituation
Die Mehrheit der Frauen bescheinigt uns, was auch die (studierenden) Männer längst erkannt haben (vgl. Abschnitt 7.2.3.2.1.4.4): Den überwiegenden Anteil der Erziehungs- und
Betreuungsarbeit leistet die Mutter, und zwar unabhängig von dem Weiterbildungsbesuch
des Vaters. Beide befragten Personenkreise, Mann und Frau, signalisieren damit, dass sich
die Welt diesbezüglich noch nicht wesentlich verändert hat (und sich in absehbarer Zukunft
wahrscheinlich auch nicht verändern wird). Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich anführen, dass von keiner der interviewten Frauen ein Ausdruck des Bedauerns darüber, die Familienarbeit zu übernehmen, zu vernehmen war. Bezeichnend ist beispielsweise das folgende Zitat: ".. in unserer Gesellschaft ist es einfach die Frau, die die Familie zusammenhält.
Man kann sagen, was man will (lacht), es ist so. Und ich übernehme auch gerne die Funktion,
aber ich finde, man soll es dann auch irgendwo honorieren. Man soll den gesellschaftlichen
Status einer Frau in meinen Augen aufwerten..."475
Grundsätzlich sind also die Beteiligten, Eltern und Kind, mit der Aufteilung der familiären Arbeit einverstanden, wenngleich auch - und das ist nicht nur einmal zwischen den Zeilen zu
lesen, eine gebührende Anerkennung der wertvollen Erziehungsarbeit vermisst wird. Mit dieser Feststellung möchte ich die Darstellung familieninterner Strukturen beenden, da es nicht
dem Ziel und Zweck dieser Arbeit entspricht, eine Diskussion über tradierte Rollenmuster
loszutreten. Vielleicht kann aber das eben Gesagte als Beweisführung dafür dienen, dass
sich selbst die postmoderne Gesellschaft in Bezug auf die familiäre Funktion der Mütter gegenüber früheren Zeiten kaum verändert hat.
Vor diesem Hintergrund ist es auch nachvollziehbar, dass sich die Betreuungssituation der
Kinder während des Lehrgangsbesuches des Mannes kaum anders gestaltet als zuvor:
! War die Mutter zuvor bei den Kindern zu Hause (Karenz, Hausfrau), so fungierte sie
ohnehin beinahe rund um die Uhr als Ansprechpartnerin. War der Vater dann zu
Hause, wurde dies von den Kindern zwar freudig begrüßt; effektiv als Aufsichtsperson (weil die Kinder sonst alleine wären), war er aber nur selten gefragt. Insofern bedeutet auch die Kursteilnahme keinen wesentlichen Einschnitt in die Betreuung der
Kinder.
! Für den Fall, da die Mutter selbst einer Beschäftigung nachging, musste schon vor
dem Lehrgang eine Kinderbetreuung organisiert werden (z.B. das Kind verbrachte die
Nachmittage bei seiner Oma). Auch hier löst die vermehrte Abwesenheit des Vaters
kein wirkliches Betreuungsproblem aus.
Es soll nun nicht der Eindruck entstehen, der Vater spiele im Familienleben keine wichtige
Rolle - dem möchte ich mich vehement entgegensetzen. Natürlich ist die väterliche Hand für
die Erziehung des Kindes gleichermaßen vonnöten. Dafür spricht z.B. die folgende Aussage:
"..es ist schon lockerer geworden durch den Kurs auch. Weil eben der Papa nicht so viel Zeit
475

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Vanessa"
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gehabt hat. (...) Dann ist er (der Sohn, Anm.) sicher ein bisschen wilder aufgewachsen und
freier, dass er meint, er kann jetzt zur Zeit alles tun, weil der Papa ist eh nicht da. Das war
früher nicht so, weil da hat gewusst, okay, der Papa ist da. Da war 1 Woche kein Problem,
aber dann war er wieder da." 476 Fest steht nur, dass bei jüngeren Kinder der Mutter ein ungleich höheres Gewicht zukommt, insbesondere was die zeitliche Betreuung der Kleinen
angeht. Denn dass der

Und noch eines: Es sind nicht ausschließlich die natürlichen Gegebenheiten, die der Frau die
Familienarbeit zuschreiben. Auch die sozialen Rahmenbedingungen (z.B. durchschnittlich
höherer Verdienst der Männer, daher geringe Inanspruchnahme der "Väterkarenz"!) sind
derzeit nicht darauf ausgerichtet, die Rollenverteilung umzudrehen und dem Vater eine Stellung als "gleichwertige" Bezugsperson zu ermöglichen.

in Prozent der jeweiligen
Befragungspersonen

Angesichts der o. a. Argumente wird klar, warum zur Kinderbetreuung nur in wenigen Fällen
auf andere Personen zurückgegriffen werden musste. Nur je eine Partnerin berichtete davon,
dass ältere Söhne und Töchter als Babysitter herangezogen wurden bzw. dass man für diese Zwecke auch auf die eigenen Eltern zählen konnte. Letzteres ist implizit dahingehend zu
deuten, dass der Bildungsweg des Teilnehmers nicht nur passiv gebilligt, sondern aktiv (eben durch die Hilfe bei der Kinderbetreuung) unterstützt wurde.
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Abbildung 74: Betreuungssituation des Kindes/der Kinder aus Sicht der PartnerInnen

Wenn auch nicht allzu oft angeführt, so gilt es doch, die zeitweilige Überlastung des Partners
- eben durch die noch ausgeprägtere Wahrnehmung der Erziehungsaufgaben - aufzugreifen:
"Also ich muss schon sagen, ich hab schon ab und zu gesagt, so, und jetzt reicht's mir, jetzt
bleib du einmal bei den Kindern, weil.. dass das wieder einmal besser ist, nicht. Das muss
476
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ich schon sagen."477 Besonders das Treffen von ad-hoc Entscheidungen (Darf das Kind bei
der spontanen Wanderung einiger Freunde mitmachen? Soll man den Arzt rufen, wenn das
kranke Kind auffiebert oder lieber noch ein wenig zuwarten?) und die ungeteilte Verantwortung für die Konsequenzen können das Leben teilweise schwer machen und das Gefühl einer "Alleinerzieherin" aufkeimen lassen.

Nachdenklich stimmt auch, dass dieser Umstand von den Teilnehmern nicht registriert wurde. Zwar fanden sich in den schriftlichen Befragungen mehrere Personen, die der Partnerin
einen "zeitlichen Mehraufwand" oder eine "alleinige Wahrnehmung der Erziehung" zugestehen, dass diese aber in manchen Fällen tatsächlich zu einer psychischen Überlastung führt,
ist ihnen offenbar nicht bewusst. Ganz sicher ist dies nicht die Folge beabsichtigter Ignoranz,
jedoch schlägt diese fehlende Einsicht in die gleiche Kerbe wie die Forderung der oben zitierten Interviewpartnerin nach Aufwertung der hervorragenden und wunderschönen, aber
zugleich anstrengenden Arbeit der Frauen.
K'74

Betreuungssituation
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Die Betreuungs- und Erziehungsfunktion erfüllte vor, während und nach der
Weiterbildung überwiegend die Frau,
insofern gab es kaum Veränderungen
in der Betreuungssituation.
Eine Änderung der Betreuungssituation
ist maximal insofern gegeben, dass
a. die andere Söhne und Töchter
öfters als Babysitter fungieren
b. die eigenen Eltern (Großeltern
des Kindes) etwas häufiger zum
Einsatz kommen

Familie
2
3

11

10

6

6

1

1

1

1

1

Tabelle 128: Betreuungssituation des Kindes/der Kinder während der Weiterbildung
aus Sicht der PartnerInnen

7.2.3.2.2.3 Kategorie 8: Verarbeitung im sozialen Umfeld

Positive oder negative Reaktionen aus dem sozialen Umfeld treffen grundsätzlich den Teilnehmer und bleiben dem Partner in ihren differenzierten Ausprägungsformen oftmals verborgen (Schließlich ist der Partner nicht immer anwesend, wenn der Kurs im Freundes- oder
Kollegenkreis des Teilnehmers thematisiert wird!). Um über den Umgang befreundeter Personen mit der Situation "Weiterbildung" Kenntnis zu erlagen, ist daher mit Sicherheit die Kategorisierung der Teilnehmerinterviews jenen der Partnerelaborate vorzuziehen.
Nichtsdestotrotz soll auch der Eindruck des Partners eingefangen werden, um erkennbare
Verhaltensweisen aus dem Umfeld aus seiner Sicht zu dokumentieren. Besonders ins Auge
fällt Faktum, dass der Lehrgang kaum Anlass für Gespräch oder Diskussionen außerhalb der
Familie liefert. Ganz wie bei den Teilnehmern, wird nur bei einem Viertel aller Partner der
Bildungsweg samt Höhen und Tiefen besprochen. Obwohl vielerorts intra- und interpersonal
belastend, ist bei den Studierenden also eine - gewollte - Abschottung der Umwelt vom psychischen und/oder zeitlichen Ballast zu vernehmen. Das erklärt andererseits natürlich, wa477
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rum nur wenige Partner von freundschaftlicher Unterstützung bei der Bewältigung des Kurses berichten können. Die Tatsache, dass beide Probandenkreise von einer ähnlich geringen
Anteilnahme sprechen, zerstreut den Verdacht, eventuelle Reaktionen würden nur an den
Betroffen, nicht aber an seine Partnerin herangetragen. Genauso wenig scheitert sie m. E.
aber an mangelndem Verständnis oder einer verbreiteten Gleichgültigkeit, sondern vielmehr
daran, dass Freunde und Bekannte einfach nicht über den Kurs und die verbundenen
Schwierigkeiten informiert werden. Das Muster "alleinige Bewältigung", mit dem uns der
Teilnehmer schon des öfteren konfrontiert hat (vgl. dazu Abschnitt 7.2.3.2.1.1.2) wiederholt
sich hier von Neuem.
Wir können zusammenfassen: Auch die Worte der Partner bezeugen eine Kursbewältigung,
die nur wenig öffentlich gemacht wird. Einmal dazu entschlossen, versucht man damit fertig
zu werden, nach dem Motto: "Wer A sagt, muss auch B sagen". Sowohl die Entscheidung für
als auch Absolvierung der Weiterbildung erfolgt meist ohne die Mitwirkung anderer; lediglich
die Familie bzw. der Partner wird willentlich - da unvermeidbar! - in die Lernsituation einbezogen. Doch warum diese Zurückhaltung im Freundeskreis, wo doch gerade dieser im Normalfall als Bezugspunkt für einen regen Gedankenaustausch dient? M. E. ist die Quelle dieser Haltung darin zu suchen, dass
1. der Studierende selbst bei guten Bekannten Probleme damit hätte, ein Versagen (z.B.
eine negative Prüfungsnote) oder zumindest eine psychische Belastung (Prüfungsangst!)
einzugestehen - schließlich will man wohl kaum den Ruf als Einfaltspinsel oder Hasenfuß
einstreifen.
2. den Bekannten ohnehin nur begrenzte Mittel zur Hilfe zur Verfügung stünden. Seitens
des Teilnehmers wird folglich davon Abstand genommen, Beistand zu erbitten.
Soweit zur teilnehmerinduzierten Konversation über Kursbelange. Mehr noch als die Wirkung
auf das Umfeld, interessiert aber jene aus dem Umfeld. Zur Sprache gelangt nun die (von
Partner erfahrene) Reaktion in der umgekehrten Richtung, sprich von Freunden/Bekannten
auf den Teilnehmer. Aus Tabelle 129 ist zu erkennen, dass der von den Teilnehmern erfahrende Anerkennungszuwachs auch von so manchem Partner spürbar wahrgenommen wurde. Ich mutmaße, dass diese Bewunderung im Bekanntenkreis z. T. auch in unmittelbarer
Relation zur Subkategorie K'62/2e ("..der Partner ist stolz..") steht: Die gesellschaftliche Achtung beflügelt die Wertschätzung des Partners; Leistung im Kurs auf der einen Seite, Ansehen im Umfeld auf der anderen Seite sind beides Faktoren, die den Partner mit Stolz auf
seinen Lebensgefährten blicken lassen.
In weitaus geringerem Ausmaß - und damit bestätigt sich die o.a. Theorie über die Ursachen
der "Abschottung" - zu vermerken sind hingegen unterstützende und verständnisvolle Worte
durch Freunde und Bekannte. Und zwar nicht etwa, weil eine weit verbreitete Ignoranz bestünde, sondern weil die psychischen, physischen und zeitlichen Erschwernisse der Doppelbelastung "Beruf - Bildung" zumeist gar nicht offengelegt werden.
Zu guter Letzt treffen wir auf einen Auswuchs des Lehrgangsbesuches, der auch den Partner
unmittelbar betrifft: "Freundschaften werden quantitativ vernachlässigt", heißt es in K'8/3.
Eine Dame meldet sich, befragt nach den Bereichen, die zeitlich am meisten gelitten haben,
mit folgender Aussage zu Wort: "Ich sag jetzt, Freunde und Familie. Weil die natürlich am
Wochenende Zeit haben, gerade die Freunde, die dann schon sagen ‚Na geh, jetzt bist
schon wieder nicht da und jetzt können wir schon wieder nicht dorthin fahren mit euch‘ Das
ist das Einzige, wo’s mich auch getroffen hat, obwohl ich froh bin, dass er das Seminar
macht, weil ich’s toll finde, was er heute auch alles weiß, ja.. und auch dadurch mit sich
selbst glücklicher ist, weil er plötzlich das versteht und das versteht und dort mitreden kann,
und das Gefühl hat, da geht jetzt was weiter, aber puncto dass wir jetzt wieder übernächste
Woche eigentlich Gans'lessen gehen wollten (lacht) und das geht nicht, weil er am Samstag
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nicht da (...) das ist halt alles flach gefallen, weil er nicht da war. Aber .. das sind die Einbußen."478

Ich denke, obiges Zitat belegt sehr schön, was in den Interviews nachgelesen werden kann,
nämlich dass die Freundschaftspflege zwar in Mitleidenschaften gezogen wird, jedoch
! nur in quantitativer Hinsicht, d.h. man kann davon ausgehen, dass sich das Maß
nach Beendigung des Kurses wieder normalisiert
! nur für wenige Partner wirklich schlagend wird. Lediglich 14 % der Interviewten fühlen
sich durch den Lehrgang des studierenden Mannes/der studierenden Frau selbst in
ihren Freundschaftskontakten eingeschränkt. Beim überwiegenden Anteil der Partner
ist hingegen anzunehmen, dass die Freundschaften weiterhin gleichermaßen (aber
eben vermehrt alleine) gepflegt werden bzw. dass sogar mehr Zeit dafür verwendet
wird als vorher (vgl. alternative Interessen in K'61/2e, Abschnitt 7.2.3.2.1.3.1).
! nur wenig als Belastung empfunden wird. Sofern die Reduktion der freundschaftlichen Beziehungen für den Partner überhaupt ein Problem darstellt, dann nur ein sehr
geringes bzw. wird diese als "Ausnahmezustand" akzeptiert und gar nicht erst zum
Problem gemacht.
K'8

Verarbeitung im sozialen Umfeld
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Der Kursbesuch wird im sozialen Umfeld kaum thematisiert.
Als positive Reaktionen des sozialen
Umfeldes auf die Kursteilnahme sind
spürbar
a. eine gesteigerte Anerkennung
aufgrund der Konsequenz zur
Teilnahme und des erhöhten
Wissensstandes
b. Unterstützung und Verständnis
bei der Kursbewältigung
Der Kursbesuch wirkt sich auf das private Umfeld aus, weil Freundschaften
(quantitativ) vernachlässigt werden.

14

4

4

2
2

Tabelle 129: Verarbeitung im sozialen Umfeld aus Sicht der PartnerInnen

Als Resultat dieser Kategorie - aus der Perspektive der Partner - ergibt sich eine nur mäßige
Kenntnisnahme der Kursteilnahme im Umfeld, die durch den Teilnehmer selbst "verschuldet"
ist. Im Vergleich zu den Teilnehmeraussagen neu ist, dass lediglich positive Reaktionen
wahrgenommen werden. Anscheinend werden die (vereinzelten, nebenbei bemerkt) Unkenrufe direkt dem Betroffenen mitgeteilt und treffen nicht auf die Ohren der stolzen Partner.
7.2.3.2.2.4 Kategorie 9: Verarbeitung im Lernumfeld

Recht zügig kann die letzte Thematik "Verarbeitung im Lernumfeld" im Kategoriensystem der
Partner behandelt werden, zumal hier schlichtweg keine nennenswerten Effekte hervortreten.

478
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Die Hälfte der befragten Partner gab zu dieser Kategorie die Auskunft, es würden keine Kontakte mit den Leidensgenossen des Teilnehmers oder dessen Anhang bestehen. Dies verblüfft insofern, als dass ein beträchtlicher Teil der Kursbesucher gerade die privaten Berührungspunkte zu den Kollegen über alle Maßen lobte, ja, diese sogar als soziale Bereicherung
empfand, die der fachlichen fast ebenbürtig schien.
Wir können unschwer erkennen, dass dieser soziale Effekt auf die Teilnehmer beschränkt
bleibt - mit einer Ausnahme allerdings: In informellen Gesprächen einige Zeit nach der Kursabsolvierung wurde mir offenbart, dass sich in einigen Lehrgängen sog. "Klassentreffen" institutionalisiert hatten. In diese meist mehrtägigen Treffen, Schi-Wochenenden, Wandertage
etc. wurden auch die Partner einbezogen.
Obwohl also zum Zeitpunkt der Befragungen (diese fanden zur Gänze noch während der
Kursabsolvierung statt) keine sozialen Übergriffe auf den Partner zu vernehmen waren, erlaube ich mir die vorsichtige Aussicht auf zukünftige Freundschaften der Teilnehmer und
ihrer Partner.
K9

Verarbeitung im Lernumfeld
Summe
Anzahl der Befragungspersonen
im jeweiligen Cluster

Durch die Kursteilnahme des Teilnehmers/der Teilnehmerin wurden kaum
neue Kontakte seitens des Partners/der Partnerin geknüpft.

14

7

Tabelle 130: Verarbeitung im Lernumfeld aus Sicht der PartnerInnen

7.2.3.2.2.5 Generierung von Hypothesen

Betreten wir nun das Terrain der Hypothesengenerierung. Viele Erkenntnisse wurden schon
in Abschnitt 7.2.3.2.1.8 vorweggenommen, indem Hypothesen aufgegriffen wurden, die aufgrund der einheitlichen Aussagen beider Parteien - Teilnehmer und Partner - (vorläufig) bestätigt oder verworfen werden konnten.
Bleibt uns nur, Ergänzungen in jenen Bereichen vorzunehmen, bei denen Schilderungen der
Partner unseren bisherigen Horizont erweitert haben.
Vorweg eine Anmerkung: Die aus der Fragebogenerhebung hervorgegangenen Hypothesen
14 und 15 behandeln jene Indikatoren, die für das Spannungsmaß der Partner und Kinder
verantwortlich zeichnen. Da aber nur ein Spannungsträger unter den Partnern befragt wurde,
ist eine Mutmaßung über das Zustandekommen der Inkonsistenz bei Partnern mehr als dubios. Gleiches gilt für Kinder, die nicht selbst befragt wurden, sondern nur über Dritte (Eltern). Eine Stellungnahme zu diesen beiden Aussagesätzen ist nicht gerechtfertigt. Der Vollständigkeit halber sollen sie aber noch einmal angeführt werden:
Hypothese 14:
1. Spannungsreduzierende Indikatoren bei den PartnerInnen sind
das Vorliegen einer Weiterbildungserfahrung und
eine generelle Bildungssympathie/-antipathie.

2. Weiterbildung bewirkt
Spannungszustand.

bei

den PartnerInnen

überwiegend

nur einen

geringen
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Hypothese 15:
1. Spannungsreduzierende Indikatoren bei Kindern sind eine generelle Bildungssympathie/antipathie.
2. Weiterbildung bewirkt bei Kindern überwiegend nur einen geringen Spannungszustand.

Innovative Befunde der Partnerbefragungen, nicht nur quantitativer Natur (aufgrund einer
divergierenden Häufungsverteilung der Antworten), sondern inhaltlicher, werden als Ergänzung der bestehenden Hypothese 20 formuliert:
Hypothese 20 (Ergänzung durch Partner-Interviews):
6. Kursabhängige negative Auswirkungen zeigen sich für den Partner auf emotionaler Ebene insbesondere dann, wenn die partnerschaftliche Kommunikation um zu viele und
komplexe Kursthemen angereichtert wird.

Zu den negativen Auswüchsen der Kursbewältigung wurde ermittelt, dass ein "Zu Viel" an
Kommunikation die Beziehung genauso beeinträchtigen kann, wie ein ausreichendes Maß
an Lehrgangsberichten eine Belebung der Dialoge und damit ein eindeutiges Plus für die
Partnerschaft bedeutet. Gefragt ist somit der angemessene Mittelweg, um einerseits dem
Mitteilungsbedürfnis des Teilnehmers gerecht zu werden, andererseits den Partner durch
(komplizierte und für ihn uninteressante) Fachthemen nicht zu vergraulen oder gar eine Abwehrhaltung zum gesamten Lehrgangsbesuch zu provozieren.
Hypothese 21 (Ergänzung durch Partner-Interviews):
4. Kursabhängige positive Auswirkungen zeigen sich für den Partner auch auf zeitlicher
Ebene, indem freie Zeitressourcen für die alternative Interessen (eigene Hobbys!) genutzt werden können.
5. Insgesamt ist die Verknappung der Familienzeit für Partner und Kinder weniger problematisch als für den Teilnehmer und wird insofern auch häufiger als neuer Alltag akzeptiert.
6. Das Kind wird so weit wie möglich von der Kursbewältigung ferngehalten.
7. Insgesamt leidet weder eine intakte Beziehung zu Partner noch zu Kind unter der Kursbewältigung.

So negativ wie für den Teilnehmer ist der zeitliche Verlust für den Partner ganz und gar nicht.
Wir haben ausführliche Belege dafür gefunden, dass die Abwesenheit des Teilnehmers oft
sogar eine willkommene Abwechslung bietet, die die Möglichkeit eröffnet, den eigenen Hobbys und Interessen ohne schlechtes Gewissen nachzukommen. Insofern ist auch die Verknappung der Familienzeit für den Partner auch leichter zu verschmerzen als für seine/n
studierende/n Frau/Mann (vg. Punkt 2).
Weiters konnten wir herausfinden, dass das Kind (im Gegensatz zum Partner!) nur wenig
durch die Kurssituation tangiert wird - im positiven und negativen Sinne. In seinem/ihrem
instinktiven Vater- oder Mutterverhalten versucht der Teilnehmer/die Teilnehmerin durch adäquate Zeiteinteilung, das Kind nicht zu sehr in Mitleidenschaft zu ziehen. Natürlich verhindert auch das z.T. geringe Alter der Sprösslinge eine allzu intensive Beschäftigung mit der
Weiterbildung der Eltern.
Trotz aller Bürden und Erschwernisse, aber nicht zuletzt aufgrund der erwiesenen Bereicherungen innerhalb der Familie, können wir eine zentrale Aussage abfassen, die sich durch alle
Textelaborate zieht: Sofern eine funktionierende Beziehung zu Partner und/Kind besteht,
wird diese durch die vereinte Kraftanstrengung zur Kursbewältigung eher intensiviert denn
gestört. Mit dieser entscheidenden Erfahrung gelingt es uns, einen - angesichts der einleitenden Überlegungen wohl genauso überraschenden wie erfreulichen - Schlussstrich unter
die empirische Untersuchung des Kontextes "Weiterbildung und Familie" zu ziehen.
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7.3

Resümee

Die nachfolgenden Seiten sollen dem Leser die Bewältigung des Textmaterials erleichtern.
Wie bei den Befunden der schriftlichen Befragung, sollen auch hier die zentralen Inhalte herausgearbeitet werden und eine Entrümpelung von "Datenballast" erfolgen (der zwar interessant sein mag, aber insgesamt die Übersichtlichkeit etwas beeinträchtigt).
Je nach Bezugnahme auf den jeweiligen Probandenkreis (Teilnehmer oder Partner), werden
die generierten Erkenntnisse gegliedert und zu wenigen, gleichsam informativen wie repräsentativen, Aussagen verdichtet.
Nur kurz sei erwähnt, dass es hinsichtlich der Differenzierung entlang der Achsen "Spannung", "Lehrgang" und "Familientypus" kenne nennenswerten, in Bezug auf die schriftliche
Befragung innovativen, Ergebnisse zu berichten gibt. Angesichts der im Vergleich zur Fragebogenerhebung geringeren Fallzahlen (und infolgedessen geringerer Clustergrößen!) ist dies
jedoch verständlich. Im übrigen lag das Ziel der qualitativen Analyse nicht primär in einer
achsenmäßigen Aufschlüsselung der Kategorien, sondern in einer möglichst farbigen Schilderung des Kursgeschehens, damit verbundenen Erfolgs- und Misserfolgserlebnissen, Freuden und Leiden, durch die direkt betroffene Person selbst sowie durch deren Familie. Das
der quantitativen Untersuchung anhaftende Manko, die Wiedergabe der Weiterbildungserfahrung aus der Sichtweise nur einer Person (nämlich des Teilnehmers), wurde damit beseitigt.
7.3.1

Intrapersonale Erkenntnisse (TeilnehmerInnen)

7.3.1.1 Kursbelastungen
7.3.1.1.1 Psychische Belastung

Als stressverursachende Faktoren wurden u. a. die Lebensbereiche "Kurs" und "Beruf" identifiziert. Beide Elemente bilden für sich alleine schon ausreichend Stoff für eine psychische
Belastung; die Kombination führte jedoch für die Befragten mehrheitlich zu einer besonders
beschwerlichen Situation, wenn nicht sogar zur Überforderung.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen wurden die Interviewtranskripte noch einmal einer
gründlichen Prüfung unterzogen. Es gelang schließlich, aus dem Konglomerat an Interviewaussagen eines jeden Teilnehmers, insbesondere aber aus den Subkategorien 42 ("Intrapersonale Lernsituation") und 51 ("Doppelbelastung"), diese beiden Problemfelder herauszufiltern und jeweils gemäß den drei Ausprägungsstufen "stark", "mäßig", "schwach" zu differenzieren479. Durch die Gegenüberstellung jeweils des beruflichen und bildungsinduzierten
Stresspegels konnte eine Einordnung jeder einzelnen Befragungsperson auf einer 3x3Matrix mit den Achsen
! "psychischer Stress aufgrund Beruf480" und
! "psychischer Stress aufgrund Kursbewältigung"481
erreicht werden.
479

Eine mehrstufige Differenzierung (z.B. fünfteilige Skala) wäre aufgrund der ausschließlich verbalen
Informationen problematisch. Ist den Aussagen noch einigermaßen ein "starkes" oder "schwaches"
bzw. "mäßiges" Stressausmaß zu entnehmen, so ist eine weitere Abstufung m.E. nur mehr willkürlich
und erzeugt eine Scheingenauigkeit, die de facto nicht gegeben ist. Ob nämlich jemand von "sehr
hohem" oder "hohem" Stress geplagt wird, wäre bestenfalls durch eine skalenmäßige Einstufung der
betreffenden Person selbst herauszufinden und nicht - wie hier - durch die (extern durchgeführte)
Textanalyse.
480
zum Befragungszeitpunkt (ca. Mitte des Lehrganges)
481
zum Befragungszeitpunkt (d.h. jedenfalls nach Überwindung der Eingewöhnungsphase)
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Nachstehende Aufstellung (vgl. Tabelle 131) verdeutlicht das Ergebnis der eben beschriebenen Aufbereitungsform. Erfreulicherweise konnten 26 % der befragten Studenten der Gruppe
der relativ "stressfreien" Personen (= schwache Stressbelastung durch Beruf, schwache
Stressbelastung durch Kurs) zugewiesen werden "Relativ stressfrei" dürften auch jene Kursbesucher sein, bei denen jeweils nur ein Lebensbereich (d.h. Kurs oder Beruf) mit StressSkalenwert "2" (mäßig) bedacht wurde, der andere alle Merkmale eines stressfreien Geschehens (Skalenwert 1) trägt. Insgesamt vereinigt diese (unbekümmerte) Sorte Teilnehmer
etwa die Hälfte aller Befragten, nämlich 12, auf sich (vgl. grüner Kreis).
Den Gegenpol dieser fidelen Teilnehmerschaft bezeichnet der Typ "stressbeladen", d.s. jene
Probanden, die durch das Zusammentreffen von Kurs und Beruf in arge Bedrängnis geraten.
Glücklicherweise machen diese insgesamt nur 4 % (das entspricht einer Person) aus. Nicht
viel anders verhält es sich aber bei den 3 Menschen (13 %), die auf der einen Seite (Kurs)
einen mäßigen, auf der anderen Seite (Beruf) einen hohen Stresspegel hinnehmen müssen.
Des weiteren offenbart sich uns ein Sonderfall, repräsentiert durch jene Studierenden, die
zwar durch ihren Beruf ein hohes Stressausmaß mitbringen, vom Kursgeschehen aber relativ unbeeindruckt zu sein scheinen. Die zwei Befragungspersonen (= 9 %), auf die diese Beschreibung zutrifft, sehen offensichtlich die primäre Ursache ihres Belastungszustandes in
ihrer beruflichen Tätigkeit und nicht - wie vermutet - in der Weiterbildungsteilnahme. Wir
müssen jedenfalls davon ausgehen, dass die beschriebenen Personengruppen - in Summe
bilden sie etwa ein Viertel der Befragten - entweder durch die starke Stressbelastung eines
Sektors oder durch die stressreiche Kombination beider Sektoren Stress unter relativ hoher
Anspannung stehen (vgl. roter Kreis).
Bleibt schließlich noch eine Personengruppe (22 %) zu erwähnen, nämlich jene, von der wir
annehmen können, dass beide Lebensbereiche ein mittleres Belastungsmaß mitbringen (vgl.
gelber Kreis).
Stress aufgrund Kursbewältigung * Stress aufgrund Beruf Kreuztabelle

Stress aufgrund
Kursbewältigung

schwach

mäßig

stark

Gesamt

Anzahl
% der
Gesamtzahl
Anzahl
% der
Gesamtzahl
Anzahl
% der
Gesamtzahl
Anzahl
% der
Gesamtzahl

Stress aufgrund Beruf
schwach
mäßig
stark
6
5
2

Gesamt
13

26,1%

21,7%

8,7%

56,5%

1

5

3

9

4,3%

21,7%

13,0%

39,1%

1

1

4,3%

4,3%

7

10

6

23

30,4%

43,5%

26,1%

100,0%

Tabelle 131: Stressbelastung der Teilnehmer durch Kurs und Beruf

Fazit: Entgegen oftmaliger Wehklagen über Stress und Überlastung dürfte sich die Kumulation aus beruflichen und bildungsbedingten Strapazen zumindest für die meisten auf einem
halbwegs erträgliches Maß einpendeln - freilich erst, nachdem anfängliche Tücken und Hürden des Studiums überwunden und adäquate Lernmethoden entwickelt wurden (vgl. hierzu
Abschnitt 7.2.3.2.1.1.1).
Dieser Umstand wurde in Abbildung 75 nochmals anschaulich illustriert. Eindeutig geht hervor, dass die meisten Werte eher am unteren Ende der Achse "stressfrei - stressgemäßigt 373

stressbeladen" zu finden sind482. Und einem weiteren interessanten Detail können wir uns
nicht verschließen: Sofern von hohem oder mäßigem Stress die Rede ist, ist dieser dem Beruf zuzuschreiben (vgl. dunkel markiertes Dreieck). M. E. lässt sich diese Erkenntnis folgendermaßen erklären:
! Weiterbildung wird zwar des öfteren als stressreich bezeichnet, allerdings handelt es
sich - wie wir vernommen haben - im überwiegenden Teil der Fälle um eine positive
Erfahrung, die auch den Stress erträglicher macht.
! Ebenso wurde schon an einigen Stellen deutlich, dass der untersuchte Beruf "Finanzdienstleister" ein hohes Stresspotenzial in sich birgt. Unter Berufung auf die empirischen Befunde über die alltägliche Arbeitssituation (Arbeitszeit, vorgeschriebene
Umsatzziele etc.) ist es sicher nicht vermessen zu behaupten, die Angehörigen dieser Berufsgruppe wären überdurchschnittlich belastbar. Im Vergleich zu diesem stetigen Spannungszustand im Beruf mag der Weiterbildungsballast für die Betroffenen
recht gering anmuten.
! Ergänzend darf natürlich auch nicht unerwähnt bleiben, was ohnehin selbstverständlich ist: Der Beruf ist die Existenzgrundlage des Befragten, meist auch noch seiner
Familie. Ein Bestehen im Arbeitsplatz ist daher von ungleich höherer Wichtigkeit als
die positive Absolvierung der einen oder anderen Prüfung. Selbst wenn diese so
manchem eine schlaflose Nacht bereitet, ist der Stresspegel bei Misslingen beruflicher Aktionen, z.B. einem Verfehlen der Umsatzvorgaben, deutlich höher (schließlich
ist auch die Konsequenz eine schwerwiegendere!).

482

Die Größe der Kreise verbildlicht die Anzahl der erfassten Personen.
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Abbildung 75: Stressbelastung der Teilnehmer durch Kurs und Beruf

Wollte man nun für jeden Teilnehmer sein mittleres Stressausmaß errechnen, so könnte auf
jenes des gesamten Probandenkreises geschlossen werden. Nur zwecks Vervollständigung
obiger Darstellungen werden folgende Zahlen angeführt:
! Durchschnittliches Stressempfinden für "Beruf": 2,0
! Durchschnittliches Stressempfinden für "Weiterbildung": 1,5
! Durchschnittliches Stressempfinden für beide Lebensbereiche: 1,7
Diese Werte erheben keinesfalls den Anspruch auf präzise Abbildung des zugrundeliegenden Kriteriums. Obgleich quantitative Daten häufig den Anschein wecken, einen Tatbestand
exakt abbilden zu können, möchte ich hier ausdrücklich Gegenteiliges betonen. Sämtliche
Einstufungen wurden schließlich nicht von den Betroffenen selbst getätigt, sondern im nachhinein aufgrund der Interviewaussagen vorgenommen. Selbstverständlich unterliegen sie
damit dem subjektiven Urteil der Autorin; zweifelsohne wären die Bewertungen etwas anders
ausgefallen, hätten sie die Teilnehmer selbst wiedergegeben. Ich meine jedoch, dass eine
ähnliche Tendenz (Stressverursacher ist auch während der Weiterbildungszeit der Beruf
mehr als der Kurs) zu Tage getreten wäre.
Bildlich können die mittleren Stresspegel aus folgender Grafik abgelesen werden:
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Abbildung 76: Durchschnittlicher Stresspegel der Teilnehmer aufgrund Kurs und Beruf

Der springende Punkt, den wir auch durch diese Grafik bestätigt sehen, ist folgender: Durch
die Doppelbelastung von Beruf und Weiterbildung ist bei zumindest 11 Personen das
Stressausmaß unzweifelhaft erhöht und verursacht Unbehagen. Obwohl die meisten Befragten angeben, sich mit der Situation zu "arrangieren", ist die Dauerbelastung nur für einen
gewissen Zeitraum akzeptabel.
Noch ein Wort zur kursinduzierten Stresssituation, die, so scheint es, zwar der beruflichen
unterlegen ist, aber dennoch bei fast jeder zweiten Person eine emotionale und kognitive
Beeinträchtigung (Stresswerte "mäßig" oder "stark") verspüren lässt: Definitiv konnten zwei
Größen identifiziert werden, die fundamental am Stressempfinden beteiligt sind:
! mangelnder Lernfortschritt
! Prüfungsangst
Angesichts der Zielgruppe kommt diese Erkenntnis recht überraschend, sind doch unter den
Teilnehmern viele, die bereits ein Studium absolviert haben und/oder über umfangreiche
Weiterbildungserfahrung verfügen. In jedem Fall sollte man annehmen, dass die Lern- und
Prüfungssituation eine bekannte ist. Nun, was ersteres betrifft, können wir die Aussage teilweise bestätigen. In der Tat finden viele Studierenden zu einer zufriedenstellenden Lernleistung zurück, nachdem sie anfängliche, umstellungsbedingte Schwierigkeiten überwunden
und sich adäquater Lerntechniken (rück-)besonnen haben. Reichlich anders verhält es sich
beim Umgang mit Prüfungen. Der vermutete "Gewöhnungseffekt" scheint auszubleiben; eine
Prüfung am Ende des Lehrganges verursacht nicht weniger emotionale Anspannung als die
erste oder zweite. Wir haben es somit mit zwei divergierenden Verläufen der Stresspegel zu
tun: Jener, der dem ungenügendem Lernfortschritt zuzuschreiben ist, nimmt besonders am
Anfang der Weiterbildung ein hohes Ausmaß an, sinkt aber im Verlauf des Lehrgangsbesuches durch die Aneignung eines brauchbaren Lernstils (und infolgedessen eines herzeigbaren Lernfortschrittes). Die stressverursachende Größe fällt weg bzw. verringert sich soweit,
dass praktisch keine Notwendigkeit mehr zur Erregung besteht. Leider können wir diesen
Fortgang beim prüfungsbedingten Stress nicht beobachten. Selbst die Tatsache, dass im
Laufe des Lehrganges etwa 15 - 20 Prüfungen absolviert werden müssen, ändert nichts
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an der Kontinuität des emotionalen Druckes, dem die Teilnehmer ausgesetzt sind (bzw. den
sie sich selbst auferlegen).

Prüfungsstress
Erwerb von
Lerntechniken

Lernstress

Kursverlauf
Abbildung 77: Verlauf von Prüfungs- und Lernstress

Die obige Grafik soll Lern- und Prüfungsstress simulieren. Wie beschrieben, kann die durch
die Lernsituation veranlasste Störung mit entsprechenden Lerntechniken so weit reduziert
werden, dass sie sich auf einem mäßigen Pegel einpendelt. Die prüfungsbedingte Erregung
bleibt allerdings im gesamten Kursverlauf relativ konstant, mit ein paar Abweichungen nach
oben und unten, die jeweils von der Prüfungssituation abhängig sind (je nachdem, ob viel
oder wenig gelernt wurde, ob es sich um eine schwierige oder leichte Prüfung handelt, ob
eine milde oder strenge Prüfungsaufsicht angesagt wurde etc.).
Alles in allem ist einzuräumen, dass die Kursabsolvierung mit psychischem Stress verbunden ist. Die Verantwortlichen (v. a. die Weiterbildungsinstitution) sind gefordert, hier lindernd
einzugreifen und Maßnahmen zu ergreifen, die den Teilnehmern bei der Bewältigung dieser
Bürde helfen (vgl. spätere Abschnitte).
7.3.1.1.2 Zeitliche Belastung

Über die zeitliche Verarbeitung des Kurserlebnisses möchte ich an dieser Stelle nicht allzu
viele Worte verlieren, zumal diesbezügliche Einschränkungen schon ausführlich diskutiert
wurden. Unbestritten ist, dass der Zeitfaktor den Studierenden die meisten Kopfzerbrechen
bereitet - eine recht schlüssige Botschaft, bedenkt man, dass für Kursbesuch und Lernzeiten
insgesamt etwa 10 Tage483 pro Monat verwendet werden, und zwar bei uneingeschränkter
beruflicher Betätigung. Die Konsequenz: Arbeits- und Privatleben finden kompakter statt.
Dass diese Verdichtung aller Aktivitäten nicht nur in einem äußerst gedrängten Terminkalender resultieren, sondern einen gehörigen Zeitstress auslösen, darf angenommen werden.
Was nun die Verknappung privater Zeitressourcen betrifft, so findet diese ihren Niederschlag
1. beim Teilnehmer selbst (Einschränkung der Freizeitaktivitäten, sportlicher Betätigungen,
Hobbys etc.)
483

Durchschnittlich finden zwei Module (= 6 Tage) pro Monat statt. Aus der schriftlichen Befragung
ging hervor, dass der zusätzliche Lernaufwand zu Hause im Mittel 8 Stunden pro Woche (das entspricht ungefähr einem Arbeitstag pro Woche bzw. 4 Arbeitstagen pro Monat) beträgt. In Summe werden durch die Weiterbildung daher ca. 10 Tage "blockiert".
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2. bei seiner Familie (Verkürzung der familieninternen Zeitkapazitäten)
3. bei seinem privaten Umfeld (Vernachlässigung der Freundschaftspflege)
Ganz unterschiedlich werden diese drei Felder bzw. die zeitliche Einschränkung vom Studierenden wahrgenommen: Der Freizeitentgang stellt wider Erwarten kaum ein Problem für die
Betroffenen dar. Zwar wurde die Tatsache, dass persönliche Interessen zeitlich zurückgesteckt werden mussten, allgemein bestätigt; kaum jemand beklagte sich jedoch über diese
Beeinträchtigung. Im Gegenteil, man sei von vornherein darauf eingestellt gewesen und habe gewusst, dass es diese Bürde zu tragen gebe, heißt es in den Interview. Offenbar scheint
die Schmälerung privater Aktivitäten jene zu sein, die von den drei o. a. Punkten am wenigsten betrauert wird.
Anders verhält es sich mit den familieninternen Zeiteinbußen. Diese wurde in der Form zum
einen nicht antizipiert und ist aus diesem Grunde wahrscheinlich schon schwerer hinzunehmen. Zum anderen rangiert die Familie in ihrer Bedeutung weit vor sämtlichen anderen Betätigungen - eine derart massive Drosselung des Zeitquantums ist daher besonders schmerzhaft. Denn eines ist gewiss und wurde auch in den Fragebogenbefunden unter Beweis gestellt: Der Zeitverlust, der seinen kausalen Ursprung im Kursbesuch findet, trifft die Familie
mindestens in gleichem Ausmaß wie private Freizeitinteressen. Jedoch, und das ist die erfreuliche Mitteilung, sind wir im familiären Umfeld mit einer positivem Nebeneffekt konfrontiert. Aus Sicht vieler befragter Teilnehmer scheint eine qualitative Aufwertung gegeben zu
sein, die den quantitativen Zeitverlust fast überkompensiert. Die verbleibenden Stunden im
Kreis der Lieben werden intensiver genutzt, man kommuniziert miteinander, setzt gemeinsame Aktivitäten, sprich, man vermeidet "leere" Zeit (z.B. vor dem Fernseher lungern) und
nutzt die bescheidenen Zeitkapazitäten bewusster als früher.
Diesen Effekt gibt es aus dem Freundeskreis nicht zu berichten. Auch hier hört man häufig
von einer quantitativen Reduktion, in keinem Fall musste infolgedessen aber eine qualitative
Verschlechterung hingenommen werden. "Freundschaften sind etwas Langlebiges und nicht
kursabhängig", erklärte mir eine Teilnehmerin484 und verweist damit auf das Verständnis des
Umfeldes, was die eingeschränkte zeitliche Verfügbarkeit angeht. Diese ist übrigens oft nicht
direkte Folge der Lehrgangsteilnahme, sondern darauf zurückzuführen, dass zeitliche Reserven lieber mit der Familie geteilt werden denn mit Freunden und Bekannten.
Die Verminderung beruflicher Zeitressourcen verdient zweifelsohne besonderer Berücksichtigung, wurde allerdings schon umfangreich erläutert (vgl. Abschnitt 7.2.3.2.1.2.1, S.
314). Ich möchte die Erkenntnisse an dieser Stelle nur dahingehend zusammenfassen, dass
der Verlust der Arbeitszeit als Hauptverursacher der vielbenannten "Doppelbelastung" ist,
vor allem auch deswegen, da viele Folgeprobleme entstehen: Umsatzrückgänge, Mitarbeiterbeschwerden, unerledigte Aufgaben und dadurch Rügen seitens der Unternehmensleitung
etc. Sämtliche solcher und ähnlicher Alltagssorgen sind wiederum Paradebeispiele für
stressverursachende Faktoren; die Kausalkette von Zeitknappheit und psychischer Belastung dürfte damit bewiesen sein.
Zusammenfassend kann man festhalten, dass Zeitknappheit die Knacknuss der Weiterbildungsteilnahme schlechthin verkörpert - und zwar sowohl im Zusammenhang mit Beruf als
auch mit Partnerschaft und Familie. Aussagen wie die folgende nehmen einen zentralen
Stellenwert ein: „Also das Defizit ist nicht so sehr menschlich, sondern das ist mehr auf der
materiellen Ebene485. Also .. Zeit für Organisation, Zeit zum Putzen, Zeit für irgend etwas zu
verbessern, Bilder aufzuhängen, und das.“486

484

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Vanessa"
Der Interviewte besitzt Deutsch nicht als Muttersprache; seine Ausdrucksweise ist daher etwas
holprig. Es ist anzunehmen, dass mit "materieller" Ebene die "zeitliche" gemeint ist.
486
Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Bravi“
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Allerdings, quasi "aus der Not heraus", entwickeln die Studierenden einen neuen Zeitrhythmus, der der veränderten Situation angepasst ist und sie erträglicher macht. Sofern - und
das wird einhellig zu Protokoll gegeben - diese Stresssituation zeitlich begrenzt ist, lässt es
sich (nach Überstehen der Eingewöhnungs- und Umstellungsphase) mit dem adaptierten
Zeitplan durchaus leben.
7.3.1.2 Kursgewinne

Die Profite, die der Teilnehmer aus dem Lehrgang bezieht, sind vielfältig, aber oft nur latent
in der subjektiven Wahrnehmung vorhanden. So verhält es sich z.B. mit folgenden indirekten Kursgewinnen, die nicht durch den Kursbesuch selbst, sondern die verbundenen Belastungen (Zeitverlust!) und Bereicherungen (z.B. der Konsequenz und Selbstdisziplin, den
Lehrgang "durchzuziehen") verursacht wurden. Die meisten dieser nutzbringenden Effekte
wurden den Befragungspersonen erst im Laufe der Interviews so richtig bewusst:
! Intensitätssteigerung im Familienleben
! Anerkennung des Umfeldes
Beide Faktoren fanden schon ausreichend Eingang in diese Arbeit, sodass wir uns sogleich
den direkten Kursgewinnen, die unmittelbar aus der Lehrgangsteilnahme erwachsen, zuwenden können. Besonders interessant befinde ich hierbei die Tatsache, dass Weiterbildung
- ganz im Sinne eines Qualifikationserwerbes - a priori sicherlich finanziell und beruflich motiviert ist, post hoc aber
! fachübergreifende (z. B. Zeitmanagement)
! persönlichkeitsbildende und
! soziale Effekte
sehr hoch, wenn nicht sogar höher als die ursprünglichen Antriebskräfte, bewertet werden.
Insofern kann der Vermittlung von Qualifikationen, wie es durch die behandelten Kurse angestrebt wird, auch ein Bildungsbeitrag zugestanden werden.
Besonders soziale Effekte werden von den Teilnehmern oftmals hervorgehoben. Mir selbst
sind mehrere Fälle bekannt, in denen die vormaligen Studienkollegen nicht nur dicke Freunde wurden, sondern auch die besten Geschäftsverbindungen unterhalten - ein Resultat, das,
so wurde mir bestätigt, ohne das Kennenlernen in der Weiterbildungssituation (und wohl
auch das gemeinsame Durchleben derselben, mit all seinen Freuden und Leiden) nie zustande gekommen wäre.
Fazit: Natürlich wird Weiterbildung zumeist in Angriff genommen, um sein Fachwissen zu
festigen/zu erhöhen und dadurch den Marktwert der einen Arbeitkraft zu steigern. Die Überlegung, durch die Weiterbildung neue Kontakte zu knüpfen, die eventuell auch im Arbeitsleben verwertbar sind und/oder seinen Horizont zu erweitern, bildet im Motivationsprozess
bestenfalls ein zusätzliches, aber kein tonangebendes Entscheidungskriterium. Tatsächlich,
im nachhinein gesehen, ist es aber oft nicht der Zuwachs an Kenntnissen, was den eigentlichen Gewinn ausmacht, sondern besonders soziale Verbindungen, die nicht nur private,
sondern auch berufliche Chancen eröffnen und damit zu dauerhaften Beziehungen werden.
Und dass allgemeinbildende Fähigkeiten in jedem Fall von Vorteil nicht nur für die Persönlichkeit jedes Einzelnen, sondern für die gesamte Gesellschaft sind, wird wohl niemand anzweifeln.
Entgegen der grundsätzlichen Annahme, durch weiterführende Bildungsprogramme würde
nur die Qualifikation der betreffenden Teilnehmer vorangetrieben, können wir aufgrund unserer Befunde diese Auffassung modifizieren: Nicht nur fachliche, sondern auch fachübergreifende, persönlichkeitsbildende und soziale Effekte sind es, die nach der Weiterbildungsabsolvierung zu erwarten sind.
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7.3.2

Interpersonale Erkenntnisse: Die Rolle der Familie im Bildungsprozess

Bevor ich auf die positiven und negativen Effekte der Kursbewältigung im Familienverband
zu sprechen komme, soll noch kurz deren Position im Vorfeld, bei der Kursentscheidung,
hervorgehoben werden.
Wenn die Interviewbefunde eines unverkennbar zum Ausdruck bringen, dann wohl die Bedeutung der Familie für jeden Einzelnen, der darin eingebunden ist. Besonders in den unbearbeiteten Interviews sind teils rührende Schilderungen über Partner und/oder Kind zu lesen.
Und dennoch, trotz dieses hohen Stellenwertes findet die Entscheidungsfindung bezüglich
Weiterbildung fast immer ohne Mitwirkung der Familie, ja, selbst ohne jene des Lebensgefährten, statt. Wie ist dieses paradoxe Gedankenmuster zu erklären?
Aus den Gesprächen mit Teilnehmern und Partnern wurde deutlich, dass die Weiterbildung
einen Schritt vorwärts auf dem beruflichen Werdegang bedeutet. Als solcher bedeutet auch
der bevorstehende Kursbesuch ein Teil des Arbeitslebens, zu dem sich hauptsächlich die
betreffende Person selbst entschließen muss und eben nicht das Umfeld. Zwar steht außer
Frage, dass die Familie durch die kursbedingten Belastungen in Mitleidenschaft gezogen
wird, jedoch sind diese vorab nicht das Thema. Sie werden bestenfalls dann geklärt und besprochen, nachdem die eigentliche Bildungsentscheidung bereits gefallen ist. Erstaunlich ist
in diesem Zusammenhang, dass diese Vorgangsweise für alle Beteiligten (also auch für die
Partner!) als selbstverständlich betrachtet wurde und keine (negativen) Konsequenzen für
die anschließende Kursbewältigung nachzog (z.B. dass eine Partnerin sich derart übergangen fühlte, dass sie den studierenden Mann bei seinem Bemühen, den Kurs zu bestehen,
bewusst nicht unterstützte).
Festzuhalten gilt es demnach ein m. E. überraschendes Resultat:
1. Die Familie wird in die Bildungsentscheidung nicht einbezogen.
2. Dieser "Ausschluss" wird seitens der Familie akzeptiert und die Bildungsentscheidung
voll mitgetragen.
3. Auf den familiären Support bei der Kursbewältigung ist trotz alleiniger Entscheidungsfindung zu zählen.
7.3.2.1 Kursbelastungen

Aus den Interviews geht hervor, dass die Belastungen, die die Familie durch die Kursteilnahme zu tragen hat, vornehmlich auf zeitlicher und emotionaler Ebene auftreten.
Um einen ungefähren Anhaltspunkt darüber zu bekommen, in welchem Ausmaß die Partnerschaft tatsächlich unter der Lehrgangsbewältigung leidet, wurden die Interviewtranskriptionen erneut durchgearbeitet. Die Summe aus den berichteten zeitlichen und emotionalen
Erschwernissen für die Familie wurde sodann gemäß den drei Ausprägungsformen "gering"
(Skalenpunkt 1), "mäßig" (Skalenpunkt 2), "stark" (Skalenpunkt 3) bewertet. Diese Einstufungen wurden jeweils
! aus Sicht der Teilnehmer und
! aus Sicht der Partner vorgenommen.487
Die nachstehende Abbildung kommt einer Erfolgsmeldung gleich: Einvernehmlich, sowohl
von den direkt betroffenen Studierenden als auch deren Lebensgefährten, wird eine geringe
Belastung bekundet. Natürlich muss ich an dieser Stelle zu bedenken geben, dass diese
äußerst positive Bilanz dem subjektiven Urteil der Autorin unterliegt, das die Grundlage der
Skalenbewertungen bildet. Jedoch ist auch hier wiederum das Argument angebracht, dass
487

Die Vorgangsweise entspricht in etwa jener aus Abschnitt 7.3.1.1.1, allerdings wurde eine andere
grafische Aufbereitungsform gewählt.
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Belastung der Partnerschaft
durch Kursteilnahme

sich vielleicht kleinere Verschiebungen, aber wohl keine gravierenden Divergenzen ergeben
hätten, wären die Befragungspersonen selbst aufgefordert worden, ihren Belastungspegel
niederzuschreiben.

hoch 3

mäßig 2

gering 1

0
Aus Sicht der Teilnehmer
Aus Sicht der Partner

Abbildung 78: Belastung der Partnerschaft durch Kursteilnahme aus Sicht der Teilnehmer und Partner

Obwohl durchaus von Reibungspunkten aufgrund eines gesteigerten Spannungszustandes
des Teilnehmers berichtet wird oder aber auch von zeitlichen Einbußen im Kreis der Familie,
sind die Entbehrungen insgesamt nicht so schwerwiegend wie allgemein befürchtet. Die graduale Beurteilung des jeweiligen Belastungsmaßes in der Partnerschaft lässt außerdem ein
homogenes Bild zwischen Teilnehmern und Partnern erkennen. Beiderseits liegt der durchschnittliche Wert unter Skalenpunkt 2 (Teilnehmer: 1,3; Partner: 1,5), in 18 Fällen (von 26)
kann sogar von einer "geringen" Belastung ausgegangen werden.
Noch eindeutiger fällt die Bemessung der familiären Störungen aus, zieht man nicht die
Partner, sondern die Kinder als Bezugspunkt heran. Ich erspare es dem Leser, das entsprechende, recht eintönige, Balkendiagramm zu präsentieren und verweise lediglich auf die überzeugenden Zahlen: Auf Basis der Partnerinterviews wird das Belastungsmaß mit durchschnittlich 1,2 festgesetzt, aus dem Blickwinkel der Teilnehmer ergibt sich gar ein glattes 1,0.
Nun, selbst wenn autorenbedingte Abweichungen einkalkuliert werden, liegt die Bürde, die
den Familienmitgliedern durch die Weiterbildung auferlegt wird, sicherlich noch immer jenseits der Grenze der Unerträglichkeit.
Wie dem auch sei, angesichts der Interviewbefunde steht unwiderlegbar fest, dass gewisse
Erschwernisse durch die Familie in Kauf genommen werden müssen. In früheren Abschnitten wurden diese ausführlich quantitativ aufgelistet. Was vielleicht noch nicht so klar hervorging, ist die Tatsache, dass diese Bürden zwar in ihrer Zahl recht umfangreich sein mögen
(die Antworten reichten von "Gereiztheit wirkt sich aus", "weniger Familienzeit", "Eifersucht"
über "Trennung schmerzt" bis zu "Überforderung durch Erziehungsaufgaben"), aber in
Summe sind sie offenbar nicht so gravierend. Durch die nun durchgeführte qualitative Erfassung konnte diese (bis dato latente) Erkenntnis manifestiert werden.
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7.3.2.1.1 Psychische Belastung

Unverkennbar wurde aufgezeigt, dass die Belastungen innerhalb der Familie zwar vorhanden sind, aber nur im Form kurzfristiger Verstimmungen, die anscheinend ebenso rasch beseitigt werden wie sie gekommen sind.
Die "psychische Belastung" kann daher recht kurz abgehandelt werden. Sowohl Teilnehmer
als auch Partner bescheinigen uns zunächst, dass Kinder keinen Schaden an der Weiterbildung des Vaters bzw. der Mutter nehmen. Bis auf gelegentliche launenhafte "Ausrutscher",
die aber genauso gut dem Arbeitsleben zugeschrieben werden können, tangiert der Lehrgangsbesuch die Söhne und Töchter nicht - zumindest, was die emotionale Seite der Beziehung anbelangt (auf die zeitlichen Effekte wird im nächsten Abschnitt eingegangen).
Ein Kernthema in diesem Zusammenhang, das besonders die Partner beschäftigt, ist übrigens das Alter des Kindes. Beinahe amüsant befinde ich die Tatsache, dass - egal, wie alt
das Kind ist - die Situation jeweils als ideal bezeichnet wird.
! Mütter von Kleinkindern zeigen sich erleichtert, ihre Sprösslinge selbst versorgen zu
können und trotz Weiterbildung nicht auf Babysitter ausweichen zu müssen. Außerdem würde ein 2- bis 3-jähriges Kind gar nicht richtig mitbekommen, wenn der Vater
seltener zu Hause sei, heißt es.
! Eltern schulpflichtiger Kinder (bis etwa 15 Jahre) sind ebenso der Ansicht, mit dem
Weiterbildungszeitpunkt das richtige Alter getroffen zu haben - die Kinder wären ohnehin am Vormittag in der Schule und müssten am Nachmittag lernen, Hausarbeiten
machen etc. Der Lehrgangsbesuch eines Elternteils würde also gar nicht so viel gemeinsame Freizeit beanspruchen (da die Familienzeit ohnehin begrenzt ist).
! Und zu guter Letzt sind sich Väter und Mütter jugendlicher und erwachsener Kinder,
die noch den gemeinsamen Haushalt teilen, einig: Besser hätten sie es mit dem
Lehrgangsbeginn nicht treffen können. Söhne und Töchter sind bereits selbstständig
und bestenfalls erfreut darüber, wenn sie durch die Absenz des Vaters/der Mutter in
ihrer eigenen Freiheit etwas weniger eingeschränkt sind.
Fazit: "So wie die Situation für jeden ist, ist sie ideal", oder mit anderen Worten, steht man
der Weiterbildung grundsätzlich positiv gegenüber, so ist mit etwas gutem Willen auch jeder
"Begleiterscheinung" eine gute Seite abzugewinnen.
Fast ebenso wenig wie das Verhältnis zu Kind/ern ist auch die Partnerschaft beeinträchtigt.
Nur zwei Themenblöcke konnten identifiziert werden, die nach Angaben zumindest einiger
Personen die zweisame Harmonie trüben:
! Gereiztheit des Teilnehmers (als Folge beruflicher und/oder bildungsbedingter
Überforderung)
! Lehrgangsdominierte Konversationen (zu viele/komplizierte/ häufige Kursthemen in
der partnerschaftliche Kommunikation)
Dass beide Faktoren überaus unangenehm für den Partner sein mögen, ist nachvollziehbar.
Nicht nur, dass dieser eine zeitweise hohe Empfindlichkeit des Teilnehmers erdulden muss,
ist er auch noch gefordert, den teils ermüdenden Fachvorträgen zu lauschen. Dennoch lässt
der allgemeine Tenor eine zumutbare Situation erahnen. "Es ist zum Aushalten", liest sich
des öfteren zwischen den Zeilen der Partnerinterviews - wohl auch deshalb, weil die Chancen, die die Weiterbildung dem Partner eröffnet, keineswegs zu verachten sind (vgl. unten).
Ein Randthema möchte ich noch kurz aufgreifen: die Eifersucht - und zwar deswegen, da ich
sie in seiner Bedeutung weit überschätzt hätte. Insgesamt wurde dieser Belastungsfaktor nur
einmal negativ erwähnt, ansonsten kamen selbst auf entsprechende Nachfragen immer dieselben Antworten, nämlich, dass die kein Thema in einer funktionierenden Partnerschaft sei.
Obwohl ich speziell diese Aussage mit Skepsis betrachte (schließlich lehrt die Praxis oft
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etwas anderes!), scheint doch das argwöhnische Betrachten der Kurskollegen seitens der
Partnerin die Ausnahme zu sein. Umgekehrt besitzt wohl auch der Teilnehmer ausreichend
Vertrauen, um seiner dreitägigen Absenz - zumindest aus diesem Grund - nicht entgegenzittern zu müssen.
7.3.2.1.2 Zeitliche Belastung

Man sollte meinen, dass die oftmalige Abwesenheit des Teilnehmers ein beinahe unüberbrückbares Problem in der Familie aufwirft. Die Interviewergebnisse belehren uns etwas
Besserem: Partner und Kind finden gleichermaßen, und zwar schneller als der studierende
Part der Familie, in einen neuen Zeitrhythmus, der fortan den Alltag bestimmt. Welche Größen sind aber an dieser reibungslosen Umstellung beteiligt?
Beiden Familienangehörigen ist hilfreich, mit der Weiterbildungssituation an bekannte Zeitabläufe anknüpfen zu können. Der Beruf des Teilnehmers ist seit je her einer, der mit hohem
zeitlichen Einsatz verbunden ist. Die Entbehrung des Vaters/Mannes, der auch sonst häufig
an Abenden oder Wochenenden Kundenbesuche wahrnehmen muss, ist bereits zur Gewohnheit geworden. Ein Lehrgangsbesuch bedeutet so gesehen nicht so eine massive Neuorganisation, zumal die betreffenden Tage ohnehin teilweise durch Berufstermine "blockiert"
wären.
Das Kind besitzt in unserem Fall zusätzlich den "Vorteil", dass es großteils die Väter sind,
die von der Kursteilnahme betroffen sind. Obwohl diesen im Leben jedes Sohnes/jeder Tochter unbestritten eine immense Bedeutung zukommt, sind es doch eher die Mütter, die den
Hauptbezugspunkt bilden und nebenbei den Pflichten des Familienlebens (z.B. Hausfrauenarbeit, Kinderbetreuung) nachkommen. Ich denke auch die Zustimmung der männlichen Leser zu gewinnen, wenn ich behaupte, dass das Alltagsleben der Familie durch die Frau ungleich besser aufrecht erhalten werden kann als durch den Mann. Dieser Umstand kommt
den Kindern zugute, die weiterhin ihrem gewohnten Tagesablauf nachgehen können - freilich
mit der Änderung, dass der Vater seltener greifbar ist als früher.
Was die Partner betrifft, so ist das Schlagwort "alternative Beschäftigung" hervorzuheben,
das im nächsten Abschnitt noch näher behandelt wird. Wir wollen hier nur anmerken, dass
sich für die Frau durch den Weiterbildungsbesuch des Mannes oftmalig Zeitressourcen auftun, die dazu genutzt werden können, um einen Hobbys und Interessen nachzugehen. Diese
kommen gerade für eine Frau und Mutter und deren Bestreben, immer für Kinder und Mann
da zu sein, zu kurz. Die Möglichkeit, freie Stunden und Minuten für eigene Bedürfnisse zu
nutzen, entschädigt offensichtlich für die kursbedingten Belastungen. Mehr noch, sie bietet
eine willkommene Abwechslung, die den Partner (natürlich nur vorübergehend) entbehrlicher
macht.
7.3.2.2 Kursgewinne

Die Profite, die die Familie aus dem Kursbesuch des Mannes zieht, wurden schon einige
Male angeschnitten. Dennoch sollen die wesentlichsten Erkenntnisse kurz zusammengefasst
werden:
Kursgewinne für den Partner/die Partnerin
! Wenn auch nur vereinzelt, berichten einige Partner davon, durch Kurs bzw. die darauffolgenden Dialoge mit dem Teilnehmer berufliches Know-how erworben zu haben. Dieser
Effekt, der der Weiterbildung unmittelbar zufällt, ist allerdings nicht ganz unumstritten.
Vielmehr können wir eine zweigeteilte Meinungshaltung erkennen: Da sind zum einen jene Personen, die die fachliche Kommunikation als Ausbau der eigenen Qualifikation

383

zu schätzen wissen. Dem gegenüber stehen jene Partner, die die ständige Thematisierung des Lehrganges als Belästigung empfinden. Nichtsdestotrotz kann die Weiterbildung zumindest für manche Partner auch eine eigene (fachliche) Weiterentwicklung bedeuten.
! Eine mittelbar durch den Kurs bewirkte Begleiterscheinung, die besonders für den Fall
Bedeutung erlangt, für den der Mann den studierenden Part der Familie ausmacht, wurde
ebenfalls schon in früheren Ausführungen berücksichtigt. Durch die Abwesenheit des
Teilnehmers erhalten die Frauen die Freiheit, an so manchen Wochenenden ihre eigenen
Pläne ohne schlechtes Gewissen zu verfolgen. Ob es sich nun um einen Besuch bei einer Freundin, um einen ausgedehnten Einkaufsbummel oder ganz einfach um einige
Stunden des Müßiggangs handelt, die sich die Frau gönnt - all das würde vermutlich weniger genossen, wüsste man, dass der Mann zu Hause schon ungeduldig wartet. Um
nicht missverstanden zu werden: Ich unterstelle den Männern keinesfalls böse Absichten
oder ein patriarchalisches Dasein mit dem Bestreben, die Frau hinter den Herd verbannen oder ausschließlich als Versorgerin von Haus und Hof zu wissen. In den Interviews
der Teilnehmer wurde sogar oftmalig die selbstständige Betätigung der Frauen (egal, ob
es sich nun um Karriere- und/oder Weiterbildungsziele handelte) begrüßt. Es ist also keinesfalls so, dass die Einschränkung der Partnerin dem Denken des Mannes entspringt.
Vielmehr ist es die Frau selbst, die sich ihrer Rolle als Angelpunkt der Familie sehr wohl
bewusst ist und sich in dieser Funktion auch bemüht, ihre Lieben (sowohl Kinder als auch
Mann) bestmöglich zu versorgen; selbst, wenn dadurch die eigenen Bedürfnisse zurückstehen müssen. Durch den Lehrgangsbesuch und die häufige Abwesenheit des Mannes
ist sie nun (gezwungenermaßen) genötigt, die freigewordenen Zeitressourcen mit eigenen Beschäftigungen aufzufüllen. Und dass dies zumindest für einen gewissen Zeitraum
recht erfrischend sein kann, ist gut nachvollziehbar.
Kursgewinne für Familie

Mittlerweile ist hinreichend bekannt, dass durch die gemeinsame Bewältigung der Weiterbildungssituation zwar Lasten zu tragen und Hürden zu überwinden sind, aber dass gerade
dadurch der Zusammenhalt und die Intensität im Familienleben einen Aufschwung erfährt.
Aus beinahe allen Interviews geht hervor, dass der Nutzen für die Familie den Belastungen
bei weitem standhält bzw. diese sogar überkompensiert. Natürlich sind für jeden Einzelnen
Erschwerungen gegeben, deren Ende man oft keuchend entgegensieht, jedoch geraten die
positiven Auswirkungen im zwischenmenschlichen Zusammensein nur allzu oft in Vergessenheit. Denn: Weiterbildung und Familie behindern einander nur bedingt; es ist an der Zeit,
mit dieser Befürchtung endgültig aufzuräumen. Dass diese nämlich in der Tat eine weit verbreitete ist, belegte so mancher Teilnehmer in den Interviews. Folgende Aussage eines Studenten (Familientyp 4 = Single) zu Kurs und (imaginärer) Partnerschaft bzw. zu seiner Vorstellung, wie diese beiden zu vereinbaren wären, zeugt ein Bild davon: "Hätte ich da eine fixe
Beziehung gehabt zu dem Zeitpunkt (der Weiterbildung, Anm.), die hätte sicherlich darunter
gelitten, bin ich mir sicher. (...) Das kann man nicht nebenbei machen."488 Tatsache ist, dass
aber bestenfalls jedes einzelne Familienmitglied mit (nebenbei bemerkt, erträglichen - vgl.
oben), Belastungen zu kämpfen hat - am meisten natürlich der Kursteilnehmer selbst - die
Institution "Familie" aber gestärkt daraus hervorgeht.
7.3.3

Zusammenfassung

Zur besseren Übersicht werden die vorliegenden Kenntnisse in u. a. Grafik (vgl. Abbildung
79) strukturiert dargestellt. Die wesentlichsten positiven und negativen Nebeneffekte der
Weiterbildung für den Teilnehmer und/oder seine Familie, die aufgrund der Interviews besonders schlagend erschienen, wurden farblich hervorgehoben (rot = negativ, grün = positiv).
488

Ausschnitt aus dem Interview mit Code "Indy"
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Aus der Sicht des Teilnehmers ist das unangefochtene Hauptproblem der Weiterbildung auf
zeitlicher Ebene zu suchen, v. a. durch die Einschränkung der Arbeits- und Familienzeit.
Dies führt unweigerlich zur Verdichtung der beiden Bereiche (= gleiche Aktivitäten werden
auf kürzeres Zeitpensum komprimiert). Was sich auf das Familienleben positiv auswirkt,
nämlich als Intensitätssteigerung, ist im beruflichen Sektor stressinduzierend und daher
belastend.
Der Zusammenhalt in der partnerschaftlichen Beziehung bzw. die bewusstere Nutzung der
des
Familienzeit
ist
gleichzeitig
das
gewinnbringendste
Nebenkriterium489
Weiterbildungsbesuches, sowohl für den Teilnehmer als auch seine Familie. Besonders
wertvoll und förderlich für zukünftige Karrierepläne sind aber auch soziale Kontakte, die der
Studierende zu seinen Kurskollegen knüpft.
Der Blickwinkel der Partner eröffnet eine andere Dimension der positiven Begleiterscheinungen: Persönliche Hobbys können ungehindert verfolgt und freie gewordene Zeitressourcen
selbstständig, ohne Rücksichtnahme auf den Partner, werden. Dies eröffnet nicht nur Möglichkeit, die Freizeit vermehrt mit eigenen Interessen auszufüllen, sondern führt in vielen Fällen dazu, dass die Wiedersehensfreude nach einem Unterrichtsmodul umso größer ist. Zwei
erfreuliche Elemente, nämlich Steigerung des subjektiven Wohlbefindens und Beziehungsaufschwung, werden miteinander kombiniert und erleichtern insgesamt die Kursbewältigung.
Wollte man nun eine Rangfolge der Gewinne und Lasten der Weiterbildung versuchen, so
würde auf der Teilnehmerseite war die "Zeitverknappung" Platz 1 unter den Hürden belegen,
während die "Intensitätssteigerung des Familienlebens" die positiven Effekte anführen würde, gefolgt von "sozialen Kontakten" unter den Studierenden.
Was diese "Hitliste" der Partner betrifft, so bin ich fast geneigt, die "Alternativbeschäftigung"
auf den ersten Rang zu platzieren, noch vor der "Intensitätssteigerung des Familienlebens",
die unter den Partnern zwar durchaus, aber nicht in dieser überwältigenden Form auszumachen war wie unter ihren Männern. An Belastungen kann ehrlicherweise keines der genannten Kriterien höher bewertet oder niedriger bewertet werden als ein anderes. Sie alle besitzen ungefähr den gleichen - recht niedrigen - Stellenwert für die Partner. Festzuhalten ist
jedenfalls, dass sämtliche negative Effekte durch die Partner nicht wirklich als sonderlich
strapaziös empfunden wurden.
Auf der nächsten Seite finden Sie:
Abbildung 79: Belastungen und Gewinne der Weiterbildung für Teilnehmer und Partner (Zusammenfassung)
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Natürlich bleibt der fachliche Qualifikationserwerb der Haupteffekt des Weiterbildungsbesuches!
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8 Beurteilung der Ergebnisse
8.1

... hinsichtlich der Forschungsfragen

Als Abschluss des Begründungszusammenhanges gilt es nun, in einer kurzen Abhandlung
die Ergebnisse aus Fragebogenerhebung und Inhaltsanalyse mit den formulierten Forschungsfragen zu konfrontieren. Die folgenden Absätze liefern nur einen kurzen Anhaltspunkt für die Beantwortung der zugrundeliegenden Forschungsfrage; detaillierte Ausführungen sind den jeweiligen Abschnitten zu entnehmen.
1. Welche Motivationsstrukturen sind bezeichnend für den Weiterbildungsprozess Erwachsener?
Vgl. insbesondere Abschnitte 6.2.1.1.4, S.129 und 7.2.3.1.2.2, S. 283; 7.2.3.1.2.2, S. 300
Die Motivationsstruktur der (zukünftigen) Teilnehmer lässt sich mit der Kausalkette "Wissen“
$ "Beruf/Aufstieg“ $ "Einkommenserhöhung“ beschreiben. Grundsätzlich wird zwar nach
Wissenserhöhung getrachtet, jedoch nicht als Selbstzweck (Wissen per se), sondern als
Mittel zum beruflichen Fortkommen. Dieses gilt wiederum als Wegbereiter einer finanziell
(gut) abgesicherten Situation. Karrieredenken bildet quasi die conditio sine qua non einer
Weiterbildung. Dies kann wiederum als Indiz für
! die etablierte Sensibilität hinsichtlich der Notwendigkeit laufender Weiterentwicklung (will
man die eigene Karriere vorantreiben) sowie
! die hohe Bedeutung materieller Lebensziele, die auf der individuellen Werteskala recht
weit oben rangieren (allerdings immer noch nach sozialen Bereichen, wie z.B. "Partnerschaft“!),
gewertet werden.
2. Inwiefern sind Makrofaktoren (bzw. deren Antizipation), Mikrofaktoren (Familie und Partnerschaft) und Personalfaktoren (Charaktereigenschaften und Bildungserfahrung) an der
Bildungsentscheidung des Einzelnen beteiligt?
Vgl. insbesondere Abschnitte 6.2.1.1.1, S. 108 ff. und 7.2.3.1.1.1.2, S. 280; 7.2.3.1.2.1.2,
S. 298
Makrofaktoren wie Globalisierungstendenzen, Überschwemmung des Arbeitsmarktes durch
die EU-Erweiterung etc. prägen die Entscheidungsphase nur peripher. Viel eher ist es die
konkrete berufliche Situation (z.B. das Ansinnen, sein Kundensegment ausweiten) bzw. ein
individueller (angestrebter) Verwertungszusammenhang (z.B. Schritt in die Selbstständigkeit), die einen Weiterbildungswunsch manifestieren.
Mikrofaktoren, insbesondere antizipierte Auswirkungen auf die Familie, sind lediglich für
Teilnehmer weiblichen Geschlechts maßgeblich an der Beschlussfassung pro/contra Weiterbildung beteiligt. Männer können sich hingegen weitgehend unberührt von familiären Barrieren (wie z.B. Alter der Kinder, ungeklärte Betreuungssituation) auf ihr Weiterbildungsvorhaben einlassen. Hier wird zum ersten Mal einen Unterschied zwischen Mann und Frau Student schlagend und gleichzeitig die - nach wie vor - traditionelle Rollenverteilung (die Frau
trägt die primäre Obsorge der Erziehung) offensichtlich.

Die Frage nach den elementaren Personalfaktoren, die mit der Weiterbildungsaktivität in
Relation stehen, kann nur vage beantwortet werden. Zwar schienen sich die Studierenden
besonders durch die Eigenschaftsbündel Zielstrebigkeit, Kontaktfreude, Belastbarkeit und
Gemeinschaftlichkeit auszuzeichnen, jedoch ist bei generellen Schlüssen Vorsicht geboten.
Denn ob wirklich ein gewisses Maß an Selbstständigkeit, Geselligkeit, Lernfreude etc. erfor388

derlich ist, um einen Weiterbildungswillen Realität werden zu lassen oder umgekehrt, ob ein
Mangel solcher Fähigkeiten Lebenslanges Lernen verhindert, ist äußerst fraglich. Des weiteren muss auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass die aufgedeckten Personalfaktoren eher mit dem Betätigungsfeld "Finanzdienstleistungen" in Verbindung stehen
(d.h. Personen, die eben als zielstrebig, kontaktfreudig etc. charakterisiert wurden, greifen
eher zum Beruf "Finanzdienstleister") als mit dem inhärenten "Weiterbildungswillen". Rückschlüsse wären daher maximal in Richtung "Arbeitsplatz" zulässig. Einzig und allein das Element "Karriereorientierung" spricht sowohl für den einen als auch die anderen Zusammenhang:
! Personen, die sich dem Beruf des Finanzdienstleisters verschrieben haben, nehmen die
hohe Selbstbestimmung in dieser Sparte zum Anlass, um tatsächlich ihre Aufstiegs- und
Einkommensziele zu erreichen.
! Gleichzeitig sind auch Personen, die eine Qualifizierungsmaßnahme in Angriff nehmen,
primär an beruflichem Fortkommen interessiert (vgl. Forschungsfrage 1).
3. Besteht seitens der Familie im Bildungsvorfeld eine positive, negative oder neutrale
Einflussnahme?
Vgl. insbesondere Abschnitte 6.2.1.1.2, S. 127 ff. und 7.2.3.1.1.3.1, S. 285; 7.2.3.1.1.3.2,
S. 287; 7.2.3.1.1.3.3, S. 288; 7.2.3.1.2.3, S. 303
Überraschend musste festgestellt werden, dass weder dem Partner noch dem Kind eine tragende Rolle im Weiterbildungsvorfeld zukommt - zumindest nicht in der Form eines gleichberechtigten Entscheidungsträgers. Was beim Kind noch mit dem geringen Alter zu erklären
wäre, ist mit Blick auf den Partner zunächst einigermaßen unverständlich. Die Erklärung fanden wir in zweierlei Dingen:
! Weiterbildung gilt im Denken des Studierenden und speziell in der Phase der Entscheidungsfindung als "berufliche Angelegenheit“. Diese wird - so wie andere berufliche Handlungen auch - aber eher intrapersonal abgewogen (bzw. bestenfalls mit Vorgesetzten und
Kollegen abgesprochen) denn mit der Familie diskutiert. Selbst das Faktum, dass die
Umsetzung dieser Entscheidung weitreichende Konsequenzen für die Familie hat, ändert
daran nichts (bzw. wird dies a priori gar nicht so bedacht).
! Die Weltbilder der beiden Lebensgefährten verhalten sich - dies wurde in den Interviews
deutlich - weitgehend kongruent ("Gleich und gleich gesellt sich gern"). Ein ausdrücklicher Widerstand der Partner ist daher ist recht unwahrscheinlich, zumal sich Belege dafür finden lassen, dass auch in Bezug auf die Wertigkeiten der einzelnen Lebensbereiche
(auch hinsichtlich Bildung!) weitgehende Homogenität besteht. Und der Teilnehmer ist
wiederum sehr wohl in der Lage, diese Haltung im vorhinein abzuschätzen.
Geht man von konsistenztheoretischen Erkenntnissen aus, so befindet sich die Partnerin in
der Funktion eines Informationsempfängers, der das "Ventilieren" (oftmaliges Erzählen ein
und desselben Sachverhaltes) erleichtert. Dies wiederum hilft dem Betroffenen, die Zusammenhänge klarer zu erfassen und zu einem (intrapersonalen) Urteil zu gelangen. Die Bedeutung der Partnerin ist im Bildungsvorfeld somit keineswegs zu leugnen, nur eben auf einer
anderen Ebene ($ Informationsempfänger, Ratgeber) als erwartet ($ aktive Mitwirkung). In
jedem Fall ist von sozialer Unterstützung und keinesfalls von sozialer Belastung auszugehen.
4. Führt Weiterbildung grundsätzlich zu einem erhöhten Spannungszustand des Teilnehmers und/oder seiner Familie?
Vgl. insbesondere Abschnitt 6.2.2, S. 150 ff.
Was die Teilnehmer betrifft, so muss diese Frage zumindest teilweise bejaht werden. Die
Befunde brachten eindeutig hervor, dass einige der Betroffenen fortan (d.h. ab dem Zeitpunkt des Kursbeginnes) mit erhöhter Spannung leben müssen. Allerdings ließen sich ein389

deutig zwei kritische Ereignisse identifizieren, nämlich
! Weiterbildung per se
! Unternehmensbeschluss
Zahlreiche Belege führten uns zu dem Schluss, dass letzterer ungleich höheren Einfluss auf
die Spannungshöhe hat als das Kurserlebnis an sich.
Unter den Partnern ließen sich nur vereinzelt Fälle mit inkonsistentem Zustand auffinden;
allerdings sind diese in ihren Konsequenzen den studierenden Spannungsträgern weitaus
überlegen (vgl. nächste Forschungsfrage).
Kinder sind generell nicht von Spannung tangiert. Sie sind entweder zu jung, um den Tatbestand "Weiterbildung“ überhaupt kognitiv verarbeiten zu können oder schon alt genug, um
sich damit zu arrangieren. In keinem Fall musste ernsthaft die Befürchtung gehegt werden,
der Lehrgangsbesuch eines Elternteils würde Inkonsistenz verursachen.

5. Wie wirkt sich Weiterbildung als "kritisches Ereignis“ auf das intrapersonale Befinden
sowie die familiäre bzw. partnerschaftliche Beziehung aus?
Vgl. insbesondere Abschnitte 6.2.3, S. 174 ff. und 7.2.3.2.1.1, S. 305; 7.2.3.2.1.3, S. 317;
7.2.3.2.1.4, S. 325; 7.2.3.2.2.1, S. 346; 7.2.3.2.2.2, S. 358
Unwiderlegbar steht nun fest, dass Spannung und Beziehungsklima im Verhältnis zum
Partner negativ korreliert sind: Je inkonsistenter eine Person ist, desto größer ist zum einen
die Wahrscheinlichkeit einer Stimmungsverschlechterung. Zum anderen fällt auch die Bewertung der partnerschaftlichen Atmosphäre unbefriedigender aus, wenn Mann und/oder Frau
einer höheren Spannung unterliegen. Wie schon angekündigt, ist die Inkonsistenz des Partners aber noch folgenreicher für den Klimawechsel in der Partnerschaft: Im Falle eines
spannungsbetroffenen Partnern musste nicht nur ein häufigeres, sondern auch intensiveres
Abfallen im Stimmungsbarometer hingenommen werden.
Das Verhältnis zum Kind scheint durch die Spannung des Teilnehmers demgegenüber
weitgehend unberührt zu sein bzw. in Einzelfällen sogar noch davon zu profitieren. Die Relation ist somit eine umgekehrte: Idealerweise hat sich die Beziehung bei hoher Spannung
verbessert, im schlechtesten Fall ist von einer gleichbleibenden Entwicklung auszugehen.
Sicher ist, dass eine Spannung der Eltern (zumindest wenn sie dem Weiterbildungsereignis
anzulasten ist) dem Kind nichts anhaben kann.
6. Inwiefern werden partnerschaftliche/familiäre Haltung und Bildungsfortgang des Teilnehmers wechselseitig beeinflusst; welche spannungsabhängigen und -unabhängigen Effekte innerhalb der Familie sind der Weiterbildung zuzurechnen?
Vgl. insbesondere Abschnitte 6.2.3, S. 174 ff. und 7.2.3.2.1.3, S. 317; 7.2.3.2.1.4, S. 325;
7.2.3.2.2.1, S. 346; 7.2.3.2.2.2, S. 358
Grundsätzlich sind spannungsabhängige und –unabhängige Effekte nicht sauber voneinander zu trennen. Zu komplex ist das zwischenmenschliche Zusammensein, zu unscharf das
beobachtbare Verhalten, als dass es dem einen oder anderen kausalen Faktor zugerechnet
werden könnte.
Als spannungsbedingte Größe konnte jedenfalls das Klima innerhalb der Partnerschaft
identifiziert werden. Gemeint ist damit allerdings keine tiefgreifende emotionale Veränderung,
sondern eine angespannte Stimmungslage, hervorgerufen durch den intrapersonalen
Stresszustand des Teilnehmers (vgl. oben).
Spannungsunabhängig präsentieren sich hingegen vielfältige - positive und negative - Kriterien auf zeitlicher, emotionaler, intellektueller und materieller Ebene, wobei grundsätzlich
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der Partner um einiges stärker in Mitleidenschaft gezogen oder aber auch positiv beeinflusst
wird als das Kind. Während es in zeitlicher Hinsicht kaum angenehme Effekte zu nennen
gab, stellten sich unter emotionalem Aspekt zwar gehörige Minuspunkte (zu häufige Dialoge
von/über den Kurs), aber auch enorme Pluspunkte (Unterstützung, Motivation, erfrischte
Kommunikation, Möglichkeit des Partners zur Wahrnehmung eigener Interessen etc.) ein und zwar sowohl im Verhältnis zum Partner als auch zum Kind. Insgesamt wurde von einem
gestiegenen Zusammenhalt ebenso berichtet wie von einer qualitativen Aufwertung der Beziehung. Die intellektuellen Konsequenzen für Partner und/oder Kind (Vorbildwirkung, geistige Bereicherung) hielten sich hingegen vergleichsweise in Grenzen; ebenso die materiellen
Einschnitte (Schmälerung des Familieneinkommens).
Summa summarum erfährt das Familienleben trotz beträchtlicher Belastungen, v. a. zeitlicher Natur, durch die gemeinschaftliche Kursbewältigung einen Auftrieb - ein "Nebenprodukt" der Bildungsbetätigung, das ebenso unerwartet wie freudig zur Kenntnis genommen
werden kann.
7. Welche Rolle spielen andere Mikrosysteme (soziales Umfeld, Kursteilnehmer) im Kontext
familiärer Unterstützung/Ablehnung?
Vgl. insbesondere Abschnitte 7.2.3.1.1.3.5, S. 291; 7.2.3.2.1.5, S. 335; 7.2.3.2.1.6, S.
339; 7.2.3.2.2.3, S. 367; 7.2.3.2.2.4, S. 369
Die Beteiligung des sozialen Umfeldes am Komplex "Weiterbildung" ist recht bescheiden.
Zwar herrscht grundsätzlich ein positiver Tenor im Kreis der Freunde, Verwandten, Eltern
u. ä.; generell wird der Kursbesuch aber nur wenig thematisiert.
Hinsichtlich der Eindrücke aus dem Kursumfeld präsentierte sich die untersuchte Gruppe
zweigeteilt:
! In offenen Kursen wurde v.a. das Knüpfen neuer Freundschaften lobend erwähnt.
! In geschlossenen Kursen sprach man hingegen von einem beruflichen Zusammenrücken, d.h. ein vormals anonymer Kollege wurde zu einem echten (Leid-)Genossen, dem
man in Zukunft auch beruflich gerne einmal unter die Arme greift.
Sämtliche dieser positiven Wirkungen, selbst freundschaftliche Verbindungen, blieben übrigens ausschließlich auf die Kurskollegen selbst beschränkt; die Partner wurden darin nicht
einbezogen.
8. Bestehen Unterschiede der weiterbildungsbedingten Effekte hinsichtlich der Klassifikation
nach Lehrgangs-, Familien- und Spannungstyp?
Vgl. insbesondere Abschnitt 6.3.2; S. 220 ff.
Zunächst wurde aufgezeigt, dass Spannung überwiegend aufgrund des unternehmensinternen Auswahlprozesses (dem die Studierenden geschlossenen Kurse unterlagen) und weniger durch die Weiterbildung verursacht wurde. Demgemäß besteht eine starke Verkettung
zwischen Lehrgangstyp und Spannungscluster; in der Folge sind auch die Verarbeitungsmuster entlang dieser beiden Achsen kongruent. Besonders augenfällig und eindeutig dem
Konto "Spannung" zuzurechnen waren familieninterne Beziehungsveränderungen, die
schon oben Berücksichtigung fanden. Ebenso konnte herausgearbeitet werden, dass eine
Inkonsistenz die Kursabsolvierung erschwert - es scheint also nicht nur eine eindeutige Interaktion von
! Spannung und interpersonaler Bewältigung, sondern auch von
! Spannung und intrapersonaler Verarbeitung
gegeben zu sein.
Aufgrund der engen Relation von Spannung und Lehrgangstyp (d.h. "höhere Spannung“
geht mit dem Merkmal "firmeninterner Lehrgang“ einher) gelten die aufgedeckten konsis391

tenzspezifischen Zusammenhänge auch hier. Besonderes Augenmerk verdient die Tatsache, dass
! die Weiterbildung unter Teilnehmern der firmeninternen Lehrgänge aufgrund einer Initiative des Arbeitgebers erfolgte (diese wurde wiederum als Zwang empfunden)
! die Angst vor einem möglichen Arbeitsplatzverlust unter geschlossenen Kursen in höherem Maße grassiert als unter offenen
! von Teilnehmern der firmeninternen Lehrgänge - trotz Weiterbildungsförderung durch das
Unternehmen - ein Jobwechsel häufig überlegt wird
Die Resultate der Aufbereitung nach Familientyp waren nicht sonderlich beeindruckend.
Viel mehr als die Kombination von Partner und/oder Kind in den jeweiligen vier Typen ist
nämlich deren grundsätzliche Existenz. So ist beispielsweise die Wertigkeit der Lebensbereiche (z.B. des Bereiches "Partnerschaft“) davon abhängig, ob in der Tat eine fixe Bindung zu
einem Partner vorliegt. Auch die weiterbildungsinduzierten Effekte auf Partner und/oder Kind
bemessen sich nicht an der Existenz beider Familienmitglieder: So ist weder eine "Entlastung“ des Partners (indem die Reibungspunkte auf ihn und das Kind gleichermaßen verteilt
werden) oder aber auch der gegenteilige Effekt, eine "Überlastung“ des Partners oder Kindes
(weil eben nur dieser eine Ansprechpartner vorhanden ist) zu vernehmen.

8.2
8.2.1

... hinsichtlich des (modifizierten) Modells der kritischen Lebensereignisse
Kritisches Lebensereignis und Spannung

Wie schon oft referiert, wurden zwei kritische Ereignisse (KLE) herausgearbeitet, die beide
inkonsistenzfördernd wirken und insgesamt zu einem erhöhten Spannungszustand führen:
! KLE "Weiterbildung"
! KLE "Unternehmensbeschluss"
Aufgrund der vorliegenden Befunde ist offenkundig, dass das zweite Ereignis in höherem
Ausmaß für das Entstehen von Spannung verantwortlich ist. Während das KLE „Weiterbildung“ in den überwiegenden Fällen zukunftsorientiert, als „Herausforderung“ (challenge),
bewertet wird, zieht das KLE "Unternehmensbeschluss“ nicht nur eine vergangenheitsbasierte Beurteilung, sondern eine negative Empfindung, nämlich die einer Bedrohung (threat) mit
sich.
Wir können DAS kritische Lebensereignis also in zwei Teilkomponenten zerlegen, die ihrerseits wiederum in mehrere spannungsinduzierende Faktoren aufgespalten werden können.
So beruht die Inkonsistenz der "Weiterbildung“ per se eher auf
! einer Abneigung gegenüber Bildung allgemein,
! einer Angst vor dem Lernen,
! einem mangelnden Personalfaktor "Zielstrebigkeit".
Die spannungsverursachende Wirkung des Unternehmensbeschlusses ist wiederum die Folge
! von Sorgen über den Arbeitsplatz,
! eines Zwangs durch den Arbeitgeber.
Insgesamt unterliegen aber nur vergleichsweise wenige Teilnehmer einem erhöhten Spannungszustand und wenn, dann ist dieser durchaus erträglich.
Seitens der Partner sind noch weniger Personen von Spannung betroffen, Kinder sind überhaupt als Spannungsträger von untergeordneter Bedeutung (weil in Wahrheit "Weiterbildung“
von jüngeren Kindern noch nicht in die kognitiven Strukturen aufgenommen werden kann,
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weder positiv noch negativ, und ältere Kinder dem Berufs(Bildungs-)Weg der Eltern neutral
gegenüberstehen.)
8.2.2

Reaktion

8.2.2.1 Reaktionsart

Zunächst ist festzuhalten, dass in jedem Fall (sowohl bei Teilnehmern als auch bei Partnern)
eine Reaktion gegeben ist. Was seitens des Studierenden in der Natur der Sache liegt
(schließlich muss er das KLE überwinden), ist auch aus der Perspektive des Partners zu
beobachten: Wie ausführliche Schilderungen zeigen, wurde das KLE in keinem einzigen Fall
aus der persönlichen Lebenssituation ausgeklammert, sondern aktiv bearbeitet und dadurch
Spannung abzubauen gesucht.
Zieht man die wissenschaftliche Abgrenzung lt. LAZARUS heran, so ist
! im Falle des KLE "Weiterbildung" eine direkte (instrumentelle, auf reale Bewältigung der
Situation gerichtete) Handlung
! im Falle des KLE "Unternehmensbeschluss" eine pallative (emotionale, im Rahmen eines
intrapsychischen Prozesses) Handlung
erforderlich und auch tatsächlich eingetreten.
8.2.2.2 Reaktionsaufwand

Der Reaktionsaufwand bemisst sich an den (implizit) vorgenommenen Attributionen (= Ursachenzuschreibungen für das KLE). In unserem Fall konnten sowohl Personal- (z.B. zu wenig
Fachwissen) als auch Umweltfaktoren (insb. Aufstiegserwartungen, Konkurrenzdruck) als
solche herausgefiltert werden. Diese sind teils als variabel (veränderlich, wie z.B. Arbeitsplatzgefährdung durch mangelnde Qualifikation), teils als dispositionell (unveränderlich, wie
z.B. der Unternehmensbeschluss) einzustufen.
In den meisten Fällen handelt es sich aber um a-priori-Atrributionen (im Gegensatz zu posthoc-Attributionen), die ihrem Charakter nach als "veränderlich“ zu bezeichnen sind (Weiterbildung ist für die zukünftige Einkommenssteigerung notwendig). Damit ist eine empirische
Beweisführung jenes Sachverhaltes gelungen, der vorab theoretisch dargelegt wurde: Je
veränderlicher eine Attribution ist und je eher es sich um a-priori-Attributionen handelt, desto
geringer ist der Aufwand einer Bearbeitungsstrategie und desto vorteilhafter auch ihre
Anwendung.
Damit entsprach die nachgewiesene Wahl der Strategie "Bearbeitung" (durch Teilnehmer
und Partner) schlussendlich den theoretischen Erkenntnissen bzw. wurde sie durch diese
begründet.
8.2.3

Reaktionsform

Welche Reaktionsform jeweils gewählt wird, ist abhängig von zwei Kriterien:
! Ausmaß vergangener Erfahrungen
! Objektive Verfügbarkeit
Zum ersten Punkt ist folgendes zu sagen: Aufgrund der teils umfangreichen Weiterbildungsbiographien von Teilnehmern und Partnern kann davon ausgegangen werden, dass schon
viele ähnliche Situationen durchlebt wurden, der Vulnerabilitätsfaktor daher dementsprechend gering ist. Allerdings hat sich herausgestellt, dass nur die Erfahrung an Weiterbildung
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und nicht jene an Schulbildung maßgeblich ist. Nichtsdestotrotz kann aber zumeist auf eine
bekannte Reaktionsstrategie zurückgegriffen werden.
Die Frage nach der objektiven Verfügbarkeit ist aus Sicht der Teilnehmer trivial (natürlich
besteht die Möglichkeit, die Weiterbildung zu absolvieren!). Seitens der Partner stellte sich
heraus, dass besonders auf (bekannte) Alternativbeschäftigungen zurückgegriffen wurde.
Man verstehe dies nicht falsch: Auch dabei handelt es sich um eine Bearbeitungsreaktion
und keineswegs um das Zeugnis einer Rückzugsstrategie. Diese würde nämlich verlangen,
dass die Weiterbildung gänzlich aus dem eigenen Leben ausgeklammert wird. Die Befunde
lehren uns aber, dass sehr wohl eine Unterstützung, Hilfe, Motivation, also jedenfalls Bearbeitung, im Kreis der Familie gegeben ist.

8.3

Langfristige Konsequenzen

Die Erhebung der langfristigen Konsequenzen konnte in der Studie nicht durchgeführt werden. Wie die Bezeichnung "langfristig" nahelegt, wären dazu Langzeitstudien erforderlich, die
wiederum herauszufinden hätten, ob durch die Bewältigung des KLE tatsächlich eine Spannungsfreiheit (durch Einstellungsänderung) erzeugt werden konnte.

8.4

Soziale Unterstützung

Zunächst ist festzuhalten, dass eigentlich nur die Partner als Geber sozialer Unterstützung
gefragt sind. Kinder werden durch die Spannung des Elternteils nur unerheblich getroffen.
Sie spenden zwar Kraft und Hilfe, jedoch zumeist durch ihre bloße Präsenz und weniger
durch bewusstes, gewolltes Tun.
8.4.1

Soziale Unterstützung und Spannung

Was das KLE "Weiterbildung" betrifft, so ist die Unterstützungsfunktion (gewöhnlich des
Partners) sowohl inhaltsspezifisch als auch -unspezifisch. Beispiele für inhaltsspezifische
Hilfe finden wir in den ausführlichen Berichten über aktive und passive Mitwirkung am Lernprozess (Hilfe beim Lernen, um so die Lernangst = Spannungsfaktor überwinden zu helfen).
Inhaltsunspezifische soziale Unterstützung ist dann gegeben, wenn z.B. durch bloßes Zuhören eine Verarbeitung der Spannung erleichtert wird (weil der Tatbestand durch den Betroffenen besser erfasst werden kann = Ventilieren). Diesem Phänomen begegnen wir auch bei
KLE "Unternehmensbeschluss". Die Erzählungen machen deutlich, dass der Partner zwar
keine direkte Möglichkeit hat, am KLE selbst etwas zu ändern; durch seine Anteilnahme und
die Bereitschaft zuzuhören vermag der Teilnehmer mit seiner Situation aber besser zurechtzukommen bzw. diese emotional eher zu bewältigen.
Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass zwei Formen partnerschaftlicher Unterstützung voneinander abzugrenzen sind:
! Soziale Unterstützung im konsistenztheoretischen Sinn (zur Reduktion von Spannung)
! Unterstützung im herkömmlichen Sinn (als Hilfe bei der normalen Kursbewältigung, z.B.
durch Rücksichtnahme, laufende Motivation)
Aufgrund der Tatsache, dass sich nur wenige Personen überhaupt in einem übermäßigen
Spannungszustand befinden, ist einleuchtend, dass letztere schlussendlich von ungleich
höherem Belang für die Weiterbildungsverarbeitung ist.
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8.4.2

Soziale Unterstützung und Reaktion

Durch die soziale Unterstützung des Partners wird die Bearbeitung des Teilnehmers unterstützt, indem die Reaktionsform verfügbar gemacht wird (z.B. durch das Gewähren von
Lernhilfe wird dem Teilnehmer bei der spannungsreduzierenden Strategie "Bewältigung der
Lernangst" unter die Arme gegriffen).
8.4.2.1 Wirkung für die empfangende Person

Durch die soziale Unterstützung wird - ex definitione - die Bearbeitung des KLE durch die
betroffene Person erleichtert. Auf den ersten Blick scheint sich dieser Tatbestand auch in
den empirischen Befunden zu bewahrheiten. Allerdings konnte bei Singles, die naturgemäß
in keine enge soziale Einheit, wie z.B. einen Familienverband, eingebunden sind, keine wesentlich erschwerte Bearbeitungssituation nachgewiesen werden (z.B. K41 - "intrapersonale
Verarbeitung" verhielt sich nicht anders als bei Familientypen 1 - 3). Möglich wäre natürlich,
dass
! andere soziale Systeme einspringen (dafür fanden sich in der Tat einige Hinweise, z.B.
wird der Kategorie K8 - soziales Umfeldes von Singles mehr Bedeutung zugemessen)
! Singles aufgrund ihres jüngeren Durchschnittsalters generell einen geringeren Spannungszustand aufweisen (wir erinnern uns: Lernangst - ein inkonsistenzsteigerndes Kriterium - wies eine eindeutige Korrelation zum Lebensalter auf!) und eine soziale Unterstützung daher weniger gefragt ist
8.4.2.2 Wirkung für die gebende Person

Hinsichtlich der Wirkung für die unterstützende Person konnte festgestellt werden, dass
! das Geben sozialer Unterstützung keine Spannungserhöhung verursacht (wie in der Literatur vermutet)
! insb. bei Kindern ein Spiegelbildeffekt im positiven Sinn (als Vorbildwirkung, d.h. Weiterbildung ist etwas Gutes) eingetreten ist

8.5

Individuelle Unterschiede

Vorwegzuschicken ist, dass bezüglich des Umganges mit dem KLE keine bedeutsamen Unterschiede in der individuellen Verarbeitung auszumachen waren.
Bezüglich der Konfrontation mit dem KLE konnte aber dokumentiert werden, dass individuelle Unterschiede aufgrund eines elterlichen Einflusses maßlos überschätzt wurden. Oder anders ausgedrückt: Die Weiterbildung der Eltern mag zwar eine positive Weiterbildungs-(nicht
Ausbildungs-!)Einstellung bei den Kindern bewirken und ein spannungsfreies Bild von Lebenslangem Lernen entstehen lassen. Umgekehrt bedeutet dies aber nicht, dass eine mangelnd vorgelebte Weiterbildung im Elternhaus eine spätere Fortbildungsaktivität des Kindes
verhindert. Im Gegenteil, zumeist erwächst das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Bildungsoffensive erst im Laufe des Berufslebens. Obwohl ausreichend erhoben, konnte keine
andere Relation von individuellen Unterschieden zu Spannung aufgedeckt werden (mit Ausnahme des Kriteriums "lernfreudig“, das aufgrund dessen in der quantitativen Analyse als
Grundlage für die Clusterung herangezogen wurde).
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9 Konsequenzen für die Bildungsbeteiligten
Die Befunde der empirischen Studie eröffnen insbesondere für die Bildungsträger ein weites
Handlungsfeld, um den aufgedeckten Schwächen und Mängeln im Bildungsablauf Rechnung
zutragen.
Unterschiedliche Versuche werden bereits unternommen, um dem betroffenen Bildungsteilnehmer eine angenehme Bildungserfahrung zu bereiten, wobei man sich insbesondere auf
die Lehre selbst, die Referentenwahl, die didaktische Umsetzung u.ä. konzentriert. Am Rande werden auch Ambiente (Seminarräume, Verpflegung während der Kurstage, technische
Ausstattung...) und Angebote im Sinne eines "unterhaltenden" (Sommerfeste, Kamingespräche...) Bildungsprogrammes berücksichtigt.
Neu an dieser Arbeit ist, dass im Lernerlebnis innerhalb der Familie ein fundamentales Erfolgskriterium entdeckt wurde, das als solches entscheidend für die rückblickende Bewertung
zu sein scheint. Nicht nur fachlicher Wissenszuwachs und Qualifikationserwerb im eigentlichen Sinn determinieren das Bild, das fortan mit "Weiterbildung" verknüpft wird. Auch die
begleitende Situation innerhalb der Familie trägt zur Beurteilung bei. Ich erlaube mir, dies
dem Leser anhand eines Beispiels zu demonstrieren und damit an sein eigenes Erleben anzuknüpfen. Nehmen wir an, Sie hätten die Möglichkeit, an einem Weiterbildungsprogramm
teilzunehmen. Was wären Ihre ersten Assoziationen? Ich wage zu behaupten, dass Ihnen
berufliche Verwertungsmöglichkeiten dieser Schulungsmaßnahmen einfallen werden. Sie
werden sich zunächst vorstellen, wie Ihnen dieser Kurs helfen könnte, eine bestimmte Position zu erreichen oder aber auch dabei, in der derzeitigen erfolgreicher490 zu sein. Ganz
spontan werden Ihnen aber auch frühere Weiterbildungserfahrungen in den Sinn kommen,
entweder als erfreuliche Erinnerungen ("Damals hat mir der Lehrganges zu einem Karriereschub verholfen") oder aber auch mit abwertenden Reflexionen versehen ("Damals hab' ich
eigentlich nichts Neues dazugelernt, der Kurs hat mir nichts gebracht. Außerdem waren Referenten schlecht und der Unterricht immer sehr langweilig."). Wir können sehr deutlich erkennen, wie die Retrospektive bisheriger Weiterbildungserfahrungen (Antezedenzen i. e. S.)
zukünftige Überlegungen in Richtung "Lernen" fördern oder behindern kann.491 Die meisten
Überlegungen zur Weiterbildung seitens der Bildungsveranstalter lassen den individuellen
Gedankenprozess an dieser Stelle enden. Demgemäß werden schwerpunktmäßig die Positionierung am Arbeitsmarkt, am Lehrprogramm selbst (Referenten, Inhalte, didaktische Aufbereitung) sowie an Zusatzleistungen (Lokalitäten, Begleitprogramme) gebastelt und diese
als Weiterbildungsbenefits vermarktet. Sträflichst vernachlässigt oder möglicherweise in ihrer
Bedeutung auch unterschätzt wurden bis dato familiäre Gegebenheiten.
Führen wir doch unser Gedankenspiel zu Ende. Nachdem Sie sich Ihre berufliche Chancen
ausgerechnet und frühere Bildungsmomente Revue passieren lassen haben, denken Sie
vermutlich auch über die Reaktion Ihrer Familie nach, z.B. "Was wird meine Frau/mein Mann
dazu sagen, wenn ich sie mit meinem Vorhaben konfrontiere? Wie hat sie/er beim letzten
Mal reagiert?" und lassen in Ihrem Kopf damit automatisch ein Bild der früheren Bildungssituation entstehen. Genau dies ist der springende Punkt. Nicht nur, dass Sie die Haltung
des/der Lebensgefährten/-in gedanklich antizipieren, Sie werden intuitiv den schon erlebten
Bildungsablauf mit all seinen Höhen (Intensität der Beziehung? Gegenseitiges Verständnis?
Geistiger Austausch? Vorbildwirkung?) und Tiefen in der Familie reproduzieren (Vermehrte
Streitigkeiten? Weniger Zeit? Beziehungsverschlechterung?). Und diese Reproduktion wird
Ihre Entscheidung maßgeblich beeinflussen. Jemand, dem beim Konnex von Weiterbildung
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Hier könnte man weiter darüber philosophieren, was Sie als Erfolg verstehen bzw. ob die früher
angestellte Vermutung, Erfolg definiere sich über Einkommen und Geld, auch in Ihrem Fall anzunehmen wäre.
491
Lt. empirischen Befunden wurde eine spätere Weiterbildung nachweislich durch eine frühere Lernerfahrung positiv beeinflusst und die Kursbewältigung dadurch insgesamt erleichtert.
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und Familie sofort der Gedanke "Oje, da gab's jeden zweiten Tag Streit" einschießt, wird
eher geneigt sein, die Finger von einer neuerlichen Kursteilnahme zu lassen, will er die Beziehung nicht gefährden. Ein anderer, bei dem der Begriff "Kursteilnahme" die Erinnerung an
eine neue Verliebtheit zum Partner aktiviert, kann sich hingegen um einiges befreiter auf eine
neue Schulungsmaßnahme einlassen.
Wir haben insbesondere den Partner als Träger und Empfänger von Spannungszuständen
und allgemeinen Kurseffekten kennengelernt. Nun offenbart sich uns ein Rückkoppelungsprozess, ausgehend vom Familienklima während der einen Weiterbildung, das als positiver
oder negativer Beigeschmack auf den Bewertungsprozess einer neuerlichen Lernsituation
Einfluss nimmt. Aus dieser Betrachtung heraus kann die Immanenz der Familie im Bildungsprozess wohl kaum geleugnet werden.
Dass der Beruf und die Vorwegnahme eines beruflichen Nutzens als Motivationsfaktor vor
der Bildungswahl zum Tragen kommt, gilt als selbstverständliches Faktum. Dass aber die
Familie und die Antizipation familiärer Schwierigkeiten oder Bereicherungen genauso
tonangebende Wirkung besitzen, wird in der Form zu wenig berücksichtigt.
De facto ergibt sich eine fortwährende Wechselwirkung (vgl. Abbildung 80) der
! Wahrnehmung eines spezifischen Bildungsereignisses und der
! generellen Weiterbildungsneigung (Sympathie/Antipathie),
wobei die Familie jeweils als entscheidendes Element eingebunden ist.
Grundsätzlich ist die generelle Bildungsneigung entscheidend für künftiges Bildungsverhalten. Diese ist von unzähligen Komponenten beeinflusst, wie insbesondere Milieuzugehörigkeit, (bildungs-)biographische Hintergründe, kulturspezifische Gegebenheiten (Stellenwert
der Bildung in der Gesellschaft) etc.
Im Vorfeld der Weiterbildung bestimmen auf der Seite des Teilnehmers die unternehmensinterne Auswahl, Motivationsüberlegungen (z.B. Arbeitsplatzveränderungen) und bildungstypische Personalfaktoren über die Höhe der "Spannung". Diese sowie die Haltung des Partners und/oder (in geringerem Ausmaß) der Kinder gehen gleichermaßen in die a-prioriBewertung des spezifischen Weiterbildungsangebotes ein.
Während des Bildungsverlaufes gesellen sich dazu positive und negative Kurseffekte,
sowohl was die intrapersonale Bewältigung anbelangt (Kursnutzen, Doppelbelastung, Nebeneffekte auf beruflicher und sozialer Ebene als auch jene innerhalb der Familie (in zeitlicher, emotionaler, intellektueller Hinsicht). Dieses Konvolut an Empfindungen und imaginären Plus- und Minuspunkten findet seinen Niederschlag in einem subjektiven Erleben der
Bildungssituation, die von den Beteiligten (Teilnehmer und Familie) als undifferenzierter positiver oder negativer - Eindruck wahrgenommen wird. Diese Empfindung als Verschmelzung aller mit Weiterbildung verbundener Sinneseindrücke (und dazu zählen eben auch familiäre Effekte!) ist fortan latent vorhanden und wird bei neuerlichen Bildungsentscheidungen
aus dem Gedächtnis abgerufen. Insofern beeinflusst es die Haltung zur Weiterbildung, die
wiederum die Spannungshöhe im Gefolge hat usw.

Auf der nächsten Seite finden Sie:
Abbildung 80: Weiterbildung als Kreislaufmodell
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Es ergibt sich ein zirkulärer Austausch von Lernerlebnis und Weiterbildungseinstellung; beide Komponenten stehen in wechselseitigem Verhältnis zueinander: Die durchlebte Lernerfahrung beeinflusst kognitiv und/oder affektiv, in positiver oder negativer Weise, die individuelle Bildungsneigung, die dann wiederum verantwortlich für das Ergreifen/das Unterlassen
einer neuerlichen Weiterbildungsmaßnahme zeichnet. Wenn man so will, kann man diesen
Kreislauf auch als der drei Prozesse Handeln (= Erleben der Weiterbildungssituation) - Denken (= kognitives Verarbeiten der positiven/negativen Effekte) - Bewerten (= endgültige Beurteilung der Weiterbildungserfahrung, resultierend in Weiterbildungsab- oder -zuneigung)
verstehen:

Denken
pos./neg. kognitive
Effekte

Bewerten
Weiterbildungssympathie/-antipathie

Handeln
Weiterbildungssituation

Abbildung 81: Kreislauf "Handeln - Denken - Bewerten"

Als Resultat dieser Erkenntnis können wir einen Appell an die Bildungsbeteiligten (Staat,
Weiterbildungsinstitution, Unternehmen) richten: Es bedarf nicht nur Maßnahmen zur Förderung des "Lebensbegleitenden Lernens" per se, sondern auch solcher, die den Bildungskandidaten und seine Familie während des Bildungsprozesses begleiten und ein insgesamt angenehmes Erfahren der Weiterbildung unterstützen. Das zentrale Informationsbedürfnis lässt
sich somit folgendermaßen formulieren:
! Wie kann man auf das Weiterbildungserlebnis einwirken, damit dieses insgesamt einen
positiven Eindruck hinterlässt - und damit auch die Tür für weitere Bildungsaktivitäten öffnet? bzw.
! Wie kann der einzelne Bildungskandidat selbst zu einem positiven Bildungserleben beitragen?
Die weiteren Abschnitte versuchen diese beiden Fragen im Ansatz zu beantworten. Der
Handlungsbedarf ergibt sich für die "Triade" der Bildungsfazilitatoren primär aufgrund folgender Komponenten:
1. Haltung zur Weiterbildung: Sowohl Bildungsinstitutionen als auch der Staat sind als
Motor des Bildungsbewusstseins gefragt. In diesem Sinne ist anzustreben, Weiterbildung
in das Selbstverständnis der gesamten Bevölkerung, Private und Unternehmen, einzupflanzen.
2. Unternehmensinterne Auswahl: Vor allem Arbeitgeber sind angeregt, ihren
Personalentwicklungsprozess zu optimieren. Coaching und Karriereplan stellen zwei
Werkzeuge dar, die in Hinkunft besonders berücksichtigt werden sollten.
3. Doppelbelastung: Nicht nur der reibungslose Weiterbildungsablauf selbst, sondern die
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Vereinbarkeit mit dem Berufsleben muss vom Unternehmen gewährleistet sein.
4. Kurseffekte: Die Begleiterscheinungen, die sich Verlauf der Weiterbildung innerhalb der
Familie bemerkbar machen, liefern ausreichend Stoff für Verbesserungsmöglichkeiten
seitens aller drei Beteiligten. So könnte beispielsweise die weiterbildungsbedingte Verknappung der Familienzeit durch eine adäquate Gestaltung der Kurszeiten, z.B. nicht
während der Ferien ($ Bildungsinstitution) oder eine teilweise berufliche Freistellung ($
Unternehmen) gemildert werden. Als Aufgabe des Staates verstehen sich hingegen die
Einrichtung genügender Kinderbetreuungsstätten sowie die finanzielle Beihilfe während
des Lehrganges.
5. Lehrprogramm: Die vielfältigen Möglichkeiten, den Unterricht selbst zu gestalten, sollen
nur am Rande diskutiert werden und nur insoweit, als dass sich durch die erhobenen Befunde ein direkter Bezug auszumachen lässt. Dem interessierten Leser steht zusätzlich
dazu eine Fülle von Fachliteratur zur Verfügung, die diese Fragestellung vertiefend behandelt. Wichtig ist m.E. aber der Hinweis, dass die Bildungsinstitution gefordert ist, eine
moderne, den Ansprüchen der postindustriellen Gesellschaft entsprechende, Ausrichtung
von Lehrinhalt und -ablauf als Aufgabe an sich verstehen. Dabei bleibt dieser Auftrag
nicht ausschließlich auf den Unterricht beschränkt, sondern erfordert begleitende Maßnahmen für den Bildungskandidaten, diesen Unterricht zu bewältigen und sein Stressausmaß zu reduzieren (z. B. in Form von Zusatzangeboten zum Lerntraining).

9.1

Weiterbildungsinstitution

Für den Bildungsanbieter ergibt sich offensichtlich eine Vielzahl an Handlungsfeldern. In der
Literatur werden diesen zwar mit umfangreichen Abhandlungen Rechnung getragen. Allerdings handelt es sich bei den Empfehlungen und Konzepten vieler Andragogen um theoretische Konstrukte handelt, die in der Form kaum in die Weiterbildungsrealität zu übertragen
sind. Ich möchte die generierten empirischen Befunde zum Anlass nehmen, um zum einen
praxisgerechte Möglichkeiten aufzuzeigen und gleichzeitig den Wiederspruch zu wissenschaftlichem Wunschdenken zu kommentieren.
9.1.1

Organisation

9.1.1.1 Zeitlicher Zugang

Zeit ist der Drehpunkt der Weiterbildung:
! Ein Viertel aller Befragen sieht zeitliche Engpässe als Weiterbildungsbarriere.
! Insgesamt rangiert die "Zeitknappheit" auf Platz 1 der Hinderungsfaktoren.
! Zwei Drittel der Teilnehmer müssen im Laufe der Weiterbildung zu einem neuen Zeitrhythmus und Zeitmanagement finden, um ihren beruflichen und privaten Aktivitäten soweit wie möglich zu koordinieren.
! Für jeden dritten Teilnehmer erleichtert die Tatsache, dass der Zeitaufwand antizipiert
wurde, die Kursbewältigung.
! Im Entgang an Freizeit sehen rund 70 % kein Problem; durchschnittlich wird dieser als
"wenig hinderlich" (Skalenpunkt 3 von 4) bezeichnet.
! Die Tatsache, dass es sich bei dem gewählten Programm um einen begrenzten, überschaubaren Zeitraum (1 - 2 Jahre) handelt, wird von einem Viertel positiv bewertet.
! Jeder Zweite gerät durch den kontinuierlichen Arbeitszeitverlust unter psychischen
Druck.
Obwohl eingeräumt wurde, dass die begrenzten Zeitressourcen ein berufsinhärentes Kriterium sind, mit dem man zu leben gelernt habe, scheinen doch viele Probleme und Stressfakto400

ren um das knappe Gut "Zeit" zu kreisen. Eine ungünstige zeitliche Ausgestaltung des Bildungsprogrammes erschwert oder verhindert die Teilnahme an einer Fortbildungsmaßnahme. Betroffen sind insbesondere auch Frauen, die als unabkömmlicher und zeitlich stark
beanspruchter Bestandteil der Familie oft auf ihre eigenen Weiterbildungsbedürfnisse verzichten müssen (wie uns auch in den Interviews bestätigt wurde, vgl. K' 12).
Als Bildungsanbieter bedarf es daher einer zeitlichen Ausrichtung an der jeweiligen
! Berufssparte (z.B. wurde herausgefunden, dass die als berufsbegleitend konzipierte
Zeitschiene "Freitag - Sonntag" sich für den Finanzdienstleistungssektor nicht unbedingt
eignet, da Kundentermine zumeist an Wochenenden stattfinden)492 und
! Familiensituation (z.B. Kurse, die vorwiegend Frauen mit Kleinkindern besuchen, wie
z.B. "Kindererziehung", an Vormittagen, wenn die Kleinen im Kindergarten sind).
So einfach diese Konzeption klingt, so schwierig ist die Durchführung in der Praxis. Wir stoßen auf das Problem der heterogenen Zielgruppe, dem weiter unten ein eigenes Kapitel gewidmet ist: Durchaus wahrscheinlich ist nämlich, dass von den 30 Studierenden eben 5 gerade nicht am Wochenende arbeiten oder aber dass eine Mutter einen Nachmittagskurs bevorzugen würde, weil die Kinder ohnehin ganztägig betreut werden etc.
9.1.1.2 Geografischer Zugang

Unter den befragten Teilnehmern stammte ca. die Hälfte aus ländlichem Raum; 60 % davon
gaben wiederum an, die räumliche Distanz zum Weiterbildungsort habe einen zumindest
"hinderlichen" Einfluss auf die Bildungsentscheidung ausgeübt. Besonders davon betroffen
sind Familienväter und -mütter, die nicht unbedingt städtische Ballungszentren, sondern etwas abgelegenere Regionen als Wohngegenden bevorzugen.
Seitens der Bildungseinrichtung kann man den geografischen Restriktionen nur bedingt Abhilfe leisten: Weder Ausbildungs- noch Wohnort können wirklich verändert werden. Diesbezügliche Überlegungen gehen in die Richtung von Fernstudienprogrammen und e-learning,
die die Chance bieten, örtliche Beschränkungen aufzuheben und die Zielgruppe geografische auszudehnen. Für eine detaillierte Darstellung dieser Art von Weiterbildung sei auf die
immer umfangreicher werdende Fachliteratur zu "Long-Distance-Learning" verwiesen. Man
erlaube mir nur die Anmerkung, dass all diese Programme insgesamt noch nicht sehr ausgereift sind bzw. eine Lehrperson kaum ersetzen können.
9.1.1.3 Finanzieller Zugang

Finanzielle Absicherung und hohe Einkommensmöglichkeiten drücken das "Endziel" der befragten Teilnehmer aus. Wissensverbreiterung, Qualifikationserwerb u. ä. werden als Mittel
zur Erreichung dieses Vorhabens angesehen und finden sich daher ganz oben auf der Motivationsliste. Insofern kann die Weiterbildungsbetätigung als Endprodukt der individuellen
Kosten-Nutzen-Abwägung angesehen werden: Die Studiengebühr (= Kosten) wird durch den
erwarteten Profit (= Nutzen $ Wissenszuwachs, Aufstieg, Einkommenssteigerung) überkompensiert. Offensichtlich ist jenen, die ihre Weiterbildung aus eigener Tasche finanzieren
müssen, der Einsatz der Mittel im Vergleich zu den daran geknüpften Erwartungen wert. Und
dass ist gut so, denn was die Studiengebühr für die Weiterbildungsprogramme betrifft, zeigt
sich seitens privater Bildungsanbieter, die sich im Spannungsfeld von Kostendeckung und
Abwehr von Billiganbietern bewegen, eine recht geringe Flexibilität.
Die schriftlichen und mündlichen Erhebungen ließen erkennen, dass finanzielle Gründe zumindest für die untersuchte Zielgruppe nicht so sehr das Thema sind493. Wenn aber in ande492

Nämlich genau dann, wenn die Kunden frei haben!
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ren Zielgruppen das Bildungsbewusstsein ähnlich ausgereift ist wie in der befragten (wovon
angesichts der boomenden Weiterbildungsnachfrage auszugehen ist), dann ist anzunehmen,
dass allgemein eine hohe Bereitschaft besteht, den Qualifikationserwerb entsprechend zu
löhnen.
Unbestritten ist dennoch, dass die Kostenübernahme die Weiterbildungsteilnahme fördert
bzw. einen latenten Weiterbildungswunsch manifestiert. Dies wurde in den Befragungen zumindest von jedem zweiten Teilnehmer eines firmeninternen Kurses (bei denen die Studiengebühr zur Gänze vom Unternehmen getragen wurde) bestätigt. Ganz abzusprechen ist dem
Kostenfaktor seine bildungsförderliche oder -hinderliche Wirkung also nicht.
Fazit: Jemand, der den dringenden Weiterbildungswunsch in sich trägt, wird sich zwar - sofern es sein Einkommen erlaubt - auch durch zu entrichtenden Preis nicht davon abbringen
lassen. Umgekehrt kann selbst die Übernahme der Studiengebühr einer bildungsfernen Person die Weiterbildung nicht schmackhaft machen. Durchaus kann aber Kostenübernahme
oder -beihilfe helfen, eine schlummernde Weiterbildungsabsicht in die Tat umzusetzen. Vor
allem Staat und Unternehmen wären hier aufgerufen, einen Beitrag zur Förderung ihrer Gesellschaftsmitglieder bzw. Mitarbeiter zu leisten.
Auch an die Bildungsinstitution ergeht der Auftrag, durch adäquate Preisgestaltung die Weiterbildung zu ermöglichen. Im Zentrum steht dabei das Credo: Die "Kosten" dürfen den "Nutzen" aus Teilnehmersicht nicht übersteigen. Die Schwierigkeit besteht nun darin, den individuellen Nutzen für die Weiterbildungskandidaten bzw. die Spannweite ihrer "Preistoleranz"
abzuschätzen, zumal diese von Person zu Person verschieden ist (Wie viel ist z.B. ein Finanzdienstleister bereit, für seine Weiterbildung zu bezahlen, wie viel ist diese ihm "wert"?
Ab welchem Preis würde die Teilnahme unterlassen?). Darüber hinaus gilt es, eine Vielzahl
von Faktoren gleichermaßen einzubeziehen, nämlich beispielsweise
! die Kosten des Bildungsprogrammes (Referentengebühren, administrative Kosten, Marketing...)
! die Preise der Konkurrenzanbieter
! die Einkommenssituation der Zielgruppe (Finanzdienstleister haben durchschnittlich ein
höheres Einkommen als Journalisten oder Pädagogen)
Insgesamt gilt: Eine vorhandene Weiterbildungsaffinität impliziert eine gewissen Kostenbereitschaft, die aber je nach Zielgruppe divergiert. Eine finanzielle Beihilfe wäre aber in jedem
Fall ein wünschenswerter Weiterbildungsmotor.
9.1.1.4 Kognitiver Zugang

Aufgrund der Gespräche mit Weiterbildungsteilnehmern ist bekannt, dass das Thema "Lernschwierigkeiten" ca. die Hälfte der Personen begleitet. Vice versa ist jedoch jeder zweite
Lehrgangsbesucher nicht mit diesem Stressfaktor konfrontiert, nimmt das Lernen also leichter und ohne Druck hin. Die Angaben zum häuslichen Weiterbildungsaufwand (lernen,
Hausarbeiten anfertigen etc.) schwanken ebenfalls zwischen 0 und 30 (!) Stunden pro
Woche. Schon angesichts dieser Zahlen ist eine kognitive Heterogenität der
Lehrgangsklasse kaum zu leugnen. Und tatsächlich wird diese immer wieder in laufenden
Feedbacks bestätigt: Während manche Teilnehmer über den (hohen) Schwierigkeitsgrad
eines Moduls klagen, kritisieren andere das geringe intellektuelle Niveau derselben
Veranstaltung. Kognitive Über- und Unterforderung finden sich nebeneinander ein;
hoffnungslos entnervte Referenten sehen sich vor die unlösbare Aufgabe gestellt, sich
zwischen den auseinanderklaffenden Eingangsvoraussetzungen und/oder Lernstärken
einzupendeln.
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Bei anderen - einkommensschwächeren - Berufsgruppen könnten diese Befunde gänzlich anders
ausfallen. Außerdem wurden nur Personen befragt, die den Lehrgang bereits absolvieren (und ihn
sich ganz offensichtlich auch leisten können!)
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Auf den Punkt gebracht, kann diese Problematik mit dem Begriff "Zielgruppendilemma" zusammengefasst werden. Wir werden diese Notlage der Bildungsanbieter, unterschiedlichste
Personen mit uneinheitlichen bildungs- und berufsbiographischen Hintergründen gleichermaßen zu unterrichten, in einem späteren Abschnitt erneut zur Sprache bringen. Halten wir
bis dahin fest, dass bestimmte Personen eindeutig an die Grenzen ihrer intellektuellen Kapazitäten stoßen und einen kaum zumutbaren Stressfaktor auf sich nehmen müssen. Man stelle sich nur eine Person vor, die zwar durchaus das Verlangen hat, die Weiterbildung zu absolvieren, aber eben nicht das geistige Potenzial, um diese tatsächlich zu bewältigen. Zwei
Szenarien können wir für diesen Fall vorhersagen:
1. Die Person versucht sich in drei oder vier Modulen, ist jedes Mal mit kläglichem Scheitern
konfrontiert und bricht den Lehrgang vorzeitig ab.
2. Die Person quält sich unter größter Kraftanstrengung durch den Lehrgang, opfert 30
Stunden pro Woche dem Lernen (neben Familie und 40 Stunden Arbeitszeit!) und beendet den Kurs mit einem Zustand der totalen Erschöpfung.
In erstem Fall hätte die betreffende Person nicht nur ein Misserfolgserlebnis (und vermutlich
eine Minderung des Selbstwertgefühles) zu verkraften, sondern auch einen finanziellen
Schaden zu tragen (die Lehrgangsgebühr würde nicht rückerstattet). Im Normalfall greifen
diese Teilnehmer daher zu Alternative 2, die jedoch ebenso fragwürdig erscheint. Denn
selbst wenn schlussendlich das Erfolgserlebnis ein berauschendes ist, ist dennoch offen, ob
der eingeschlagene Weg der richtige und - was besonders interessiert - seitens der Bildungsinstitution zu vertreten ist. Schließlich leidet nicht nur der Teilnehmer selbst, sondern
auch die ganze Gruppe, insbesondere dann, wenn sich ein Referent, in seinem Vortrag auf
sein kognitives Niveau und das ähnlicher Kandidaten einstellt.
Für eine private, auf Gewinn ausgerichtete Bildungseinrichtung scheint damit eine Zwangslage unausweichlich: Fasst man die Teilnehmerschar zu "eng" (z.B. werden Im Kurs "Finanzdienstleistungen" nur mehr Akademiker der wirtschaftlichen Studienrichtungen aufgenommen), so stehen natürlich bedeutende wirtschaftliche Interessen entgegen. Bei einer zu
breiten Zielgruppenarbeit läuft man hingegen Gefahr, divergierende Vorkenntnisse und Interessen zu kombinieren, was insgesamt die Qualität der Lehrgänge mindern und einen Nachfragerückgang auslösen könnte.
Ob die kognitiven Voraussetzungen letztlich vorliegen oder nicht, ist durch Aufnahmegespräche zu klären. M.E. bedarf es daher eines gewissen Mutes seitens des Bildungsanbieters,
auch "nein" zu bestimmten Teilnehmern zu sagen, wenn eine ungünstige Erfolgsprognose
wahrscheinlich ist.
9.1.1.5 Emotionaler Zugang

Mit dem "emotionalen Zugang" soll vornehmlich auf die Spannungsbetroffenheit abgezielt
werden. Zwar wissen wir, dass
! sich vergleichsweise wenige Personen in inkonsistentem Zustand befanden (ca. ein Viertel)
! die sich Spannung primär auf die Art der Entscheidungsfindung zurückführen lässt (Eine
unternehmensinitiierte Auswahl verursacht Spannung! Ca. 40 % der Teilnehmer firmeninterner Kurse waren von Spannung betroffen; in offenen Lehrgängen lag der entsprechende Anteil bei einem Zehntel, nämlich 3,8 %.)
! die Partner ebenfalls von nur in geringem Ausmaß von Spannung betroffen sind (ca. 9 %)
Dennoch erscheint ein Wort zum Auftreten von Inkonsistenz bei Teilnehmern und Partnern
angebracht, zumal diese gleichermaßen durch die drei Bildungsbeteiligten Bildungsinstitution, Staat, Unternehmen geprägt werden:
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1. Bildungsinstitution: Die Marketingtätigkeit von Bildungsanbietern besitzt motivationsfördernde und gleichzeitig spannungsreduzierende Wirkung. Durch ihre Präsenz in den Medien schaffen (primär private) Bildungseinrichtungen eine Sensibilität für die Notwendigkeit von Weiterbildung bzw. fördern den Entschluss zur eigenen Bildungsoffensive. Oftmals wird beim Einzelnen das Gefühl "da muss ich mitmachen" geweckt und damit ein
gesellschaftlich bedeutender Bildungseffekt erzielt. Konsistenztheoretisch bedeutet dies,
dass Weiterbildung im Weltbild der Individuen immer öfters präsent ist, sukzessive selbst
befürwortet oder zumindest als Teil der eigenen kognitiven Strukturen akzeptiert wird. Eine Spannung aufgrund eines Widerspruchs von "Weiterbildung" und "Weltbild" wird für die
kommenden Generationen daher immer unwahrscheinlicher; eher ist eine Einschmelzung
des einen Elements in das zweite zu erwarten. Bedeutsam ist dieser Effekt insbesondere
für die effektive Weiterbildungsbewältigung innerhalb der Familie: Die Untersuchungen
ließen deutlich eine positive Korrelation von Spannung (des Teilnehmers und/oder des
Partners) und Familienklima erkennen. Spannungsfreiheit ist offenbar ein dem Beziehungsklima zuträgliches Kriterium und beeinflusst in diese Sinne die individuelle Rückblende über den Weiterbildungsbesuch (die wiederum ausschlaggebend an dem Entschluss für/wider ein erneutes Bildungsvorhaben beteiligt ist, vgl. den Bildungskreislauf in
Abbildung 80, S. 397!).
2. Staat: Ähnlich versteht sich auch die Aufgabe des Staates, der danach trachten muss,
umfassendes Bildungsbewusstsein in die Köpfe seiner Bevölkerung einzupflanzen. Durch
großangelegte Weiterbildungskampagnen (die insbesondere ältere Arbeitnehmer einzubeziehen hat!) oder durch geeignete finanzielle, organisatorische oder pädagogische
Konzepte ist das Bekenntnis zur Unterstützung von Weiterbildungsbestrebungen offenzulegen.
3. Unternehmen: Hier liegt das Hauptaugenmerk weniger auf der Vermeidung des kritischen Ereignisses "Weiterbildung", sondern auf jener der stressverursachenden
"Unternehmenswahl"494.

Gemeinsam sollte allen drei Bildungsbeteiligten der Versuch sein, Spannung aufzulösen
bzw. zu vermeiden. Während Bildungseinrichtung und Staat das kritische Lebensereignis
"Weiterbildung" ins Visier nehmen, hat das Unternehmen das kritische Lebensereignis "Mitarbeiterauswahl" durch geeignete Maßnahmen zu liquidieren.
9.1.2

Lehre

9.1.2.1 Zielgruppenarbeit

Allseits bekannt ist mittlerweile primäre Motivation der Teilnehmer, nämlich in kurzer Zeit
bestimmte Qualifikationen zu erwerben (um dann wiederum berufliche Entwicklungsmöglichkeiten wahrnehmen zu können). Es gilt also ein Mittel zu finden, um den Bildungsgewinn (im
Sinne von Zunahme an Fähigkeiten) für jeden Einzelnen zu optimieren.
Die wissenschaftliche Literatur antwortet auf das Bedürfnis nach Qualifikationserwerb u.a.
mit dem Zauberwort "Zielgruppenarbeit"; verpackt darin ist der pädagogische Ratschlag, die
Bildungsarbeit auf homogene Gruppen auszurichten. Ich möchte unter den vielfältigen Vorschlägen gerade diesen herausgreifen, zum einen, weil er sich allseits großer Beliebtheit
erfreut, zum anderen, weil hier Theorie und Praxis wohl am weitesten auseinanderdriften.
Die pädagogische Idee der "Zielgruppenarbeit" ist folgende: Durch eine Orientierung an der
sogenannten "Leitdifferenz" (z.B. den Vorkenntnissen) können die künftigen Weiterbildungskandidaten anhand ihres Wissensstandes "aussortiert" werden, um sich schließlich in einer
einheitlichen Studentenklasse wiederzufinden. Solche vorwegnehmende Teilnehmerausrich494

Vgl. Abschnitt 9.2
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tung garantiert (theoretisch) eine bestmögliche Effizienz des Unterrichts; schließlich kann der
Referent auf gleichartige Eingangsvoraussetzungen aufbauen und somit die Wissensaneignung durch die Studierenden enorm steigern.
Leider muss es bei dieser theoretischen Vorstellung bleiben. Wie wir bereits des öfteren
feststellen mussten (vgl. Abschnitte oben), konfrontiert uns die Realität mit der Tatsache,
dass es mit der "Zielgruppe" in den meisten Fällen bei einem Idealbild bleibt. Das unlösbare
Hauptproblem aller Weiterbildungsprogramme ist und bleibt die Heterogenität der Studierenden. Ich möchte dies am Beispiel der untersuchten Finanzdienstleister veranschaulichen: In
der quantitativen Auswertung der Fragebogenbefunde wurden zwei Faktorenanalysen
durchgeführt:
1. Beschreibung der Persönlichkeitseigenschaften durch die Faktoren
! Zielstrebigkeit
! Kontaktfreude
! Belastbarkeit
! Gemeinschaftlichkeit
2. Charakterisierung des Berufsbildes "Finanzdienstleister" durch die Kriterien
! Persönliche Belastbarkeit in kritischen Situationen
! Kognitive (tiefe und breite) Fähigkeiten
! Berufliches Alltagswissen
! Gestaltungskraft
! Kundenservice
Alle neun Faktoren würden u. U. die Einschätzung der Zielgruppe vereinfachen und in der
Folge ermöglichen, die Gestaltung des Unterrichtsprogramms zielgruppenadäquat auszurichten (z.B. Simulation von Situationen, in denen Belastbarkeit und Kreativität gefragt sind,
nachgestellte Kundengespräche zur Erprobung des Kundenkontakts).
Diese Erkenntnisse mögen zwar hilfreich sein, der Weisheit letzter Schluss sind sie dennoch
nicht. Zwar wage ich zu behaupten, dass die gefundenen Faktoren den überwiegenden Teil
der Weiterbildungskandidaten samt ihres Berufes wahrheitsgetreu abbilden, dennoch sind
sie zu vage, als dass daraus konkrete didaktische Handlungsanweisungen erwachsen könnten. Ungelöst bleibt ebenfalls die Frage nach der Vorselektion: Denn wie kann bei einem
Weiterbildungsbewerber festgestellt werden, ob er das geforderte Maß an Zielstrebigkeit,
Kontaktfreude etc. besitzt, um in die Zielgruppe zu "passen"?
Eine gewisse Heterogenität ist offensichtlich nicht zu umgehen. Selbst eine Zielgruppendefinition auf Basis der (kognitiven) Eingangsvoraussetzungen ist in der Realität recht diffizil.
Das oftmals daraus resultierende Unvermögen vereinzelter Teilnehmer, dem Lehrgang kognitiv zu folgen, wurde schon kurz diskutiert (vgl. Abschnitt 9.1.1.4). Doch die Problematik ist
weit komplexer: Die Vorkenntnisse der Studierenden sind in der Praxis nur bedingt zu antizipieren, selbst wenn vergleichbare Ausbildungswege besucht wurden. Wird z.B. als Lehrgangsvoraussetzung ein akademischer Abschluss verlangt, so ist zwar anzunehmen, dass
sämtliche Teilnehmer über gewisse allgemeine Kenntnisse verfügen, die durch jedes Studium bzw. schon durch die Reifeprüfung vermittelt werden (z.B. Grundlagen mathematischer
Rechenoperationen), und außerdem fachübergreifende Fähigkeiten besitzen (adäquate
Lernmethoden, Bewältigung komplexer Problemstellungen, Zeitmanagement etc.) die sich
die Teilnehmer schon während seines Grundstudiums angeeignet haben muss, um dieses
überhaupt positiv zu absolvieren. Jedoch ist wahrscheinlich, dass ein Absolvent der Studienrichtung "Mathematik" mit quantitativen Fächern besser zurechtkommt als einer frischgebackener Politologe.
Noch komplizierter ist eine vorausschauende Abstimmung auf Vorkenntnisse der Teilnehmer
dann, wenn die Zulassungsvorrausetzung mit einer "dem Studium gleichzuhaltenden, ein-
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schlägigen495 beruflichen Qualifikation" definiert wird. In diesem Falle ist lediglich sichergestellt, dass der Teilnehmer bereits über umfangreiche Berufserfahrung verfügt und enormes
Praxiswissen verfügt (wobei es hier auch einen Unterschied macht, ob jemand der Bankenoder Versicherungsbranche entstammt; beides wird aber für ein und denselben Lehrgang
anerkannt). Über seine Bildungsbiographie und damit zusammenhängende Kenntnisse ist in
diesem Fall nichts bekannt.

Es ist also durchaus möglich, dass in einem Lehrgang "Finanzdienstleistungen" beschäftigungslose Akademiker geisteswissenschaftlicher Studienrichtungen neben langjährigen Außendienstmitarbeitern einer Versicherung zu finden sind, die ihre Karriere mit einer Verkäuferlehre begonnen haben. Aus- und Weiterbildungskandidaten, Praktiker und Theoretiker,
junge und ältere Teilnehmer (es gibt keine Altersvoraussetzung bzw. ist diese nur implizit
gegeben, durch Studium- oder Berufsvoraussetzung!) sitzen im gleichen Boot. Gemeinsam
ist ihnen nur, dass sie ihr Wissen im Bereich "Finanzdienstleistungen" erweitern wollen.
Wenn man so will, kann man dieses Kriterium als einzig wirkliche "Leitdifferenz" definieren.
Ist damit jegliche vorausschauende Zielgruppenarbeit als Voraussetzung für eine optimale
Wissensvermittlung gescheitet? Fast bin ich geneigt, diese Frage mit "ja" zu beantworten,
denn die Zielgruppe stellt in der Praxis tatsächlich ein unüberwindbares Problem dar. Viele
Folgeprobleme werden dadurch initiiert, wie z.B. die Klagen so manchen Teilnehmers, dass
seine Kenntnisse im Lehrgang nur unzureichend vermehrt wurden (nicht umsonst gab nur
jede 3. Interviewperson an, durch den Lehrgangsbesuch wäre ihr Wissen erweitert worden!).
Dennoch sollen uns diese Befunde nicht veranlassen, ein pessimistisches Bild der vorausschauenden Bildungsarbeit zu zeichnen. Wir wissen zwar, dass eine Definition der Zielgruppe auch in Zukunft kaum gelingen kann. Was aber zunächst wie ein tiefschürfendes Manko
wirkt, wird bei näherer Betrachtung eine Bereicherung, die auch von den Studierenden als
solche gewürdigt wird: Gerade die Vielfalt der Lehrgangsteilnehmer und die Unterschiedlichkeit ihrer Ansichten sind es, was noch lange nach dem Lehrgangsbesuch präsent sind (nämlich auch dann, wenn das erlernte abrufbare Wissen längst in Vergessenheit geraten ist).
Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einem "sleeper-Effekt"496. Ich möchte nur
an die Aussage jener Interviewpartnerin erinnern, in der sie sich eingesteht, erst durch die
Konfrontation mit Kollegen anderer Unternehmungen ihr eigenes kritisch hinterfragen konnte.
Ebenso könnte man argumentieren, dass geringere Zunahme an Fachwissen, die der Teilnehmerheterogenität anzulasten ist, durch jene an fachübergreifendem Wissen kompensiert
wird. Und dass letzteres post hoc ebenso hoch bewertet wird wie inhaltliche Kenntnisse
selbst, beweisen die Interviewbefunde (z.B. wurde von 9 der 23 Probanden das Entwickeln
eines Zeitmanagements positiv hervorgehoben).
9.1.2.2 Teilnehmerorientierung

Die Schwierigkeit einer Teilnehmerorientierung resultiert in direkter Folge aus jener der Zielgruppenarbeit. Die Teilnehmervoraussetzungen sind vom Referenten grundsätzlich schwer
zu antizipieren, die erforderliche Partizipation scheitert wiederum oft an zeitlichen Engpässen. Als Konsequenz ergibt sich des öfteren ein Zustand von Über- und Unterforderung des
einen oder anderen Teilnehmers. Ein Anschlusslernen, d.h. Lernen, das an vorhandene Erfahrungen anknüpft und den Behalteeffekt steigert, wird zwar oft versucht, ist aber aufgrund
der verschiedenen Eingangsvoraussetzungen in heterogenen Gruppen äußerst schwierig zu
verwirklichen (denn wo soll man anschließen, wenn 30 verschiedene Anknüpfungspunkte
gegeben sind?).

495

"Einschlägig" bedeutet, dass die Berufserfahrung in einem Bereich erworben werden muss, der
betreffenden Lehrgang nahe steht.
496
Siebert, H. (1996), S. 113
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Umgekehrt würde der Versuch des einen oder anderen Referenten, in einem (zeitaufwändigen) Prozess den Erfahrungsschatz jedes Teilnehmers zu erörtern und zuzulassen (wie es
insbesondere in der konstruktivistischen Andragogik immer wieder gefordert wird), sicherlich
auf massive Missbilligung seitens der Gruppe stoßen, die diesen Weg als Zeitverschwendung interpretieren würde.
Wir können dieser Kritik wiederum nur mit der - auf empirischen Befunden beruhenden - Tatsache begegnen, dass viele Teilnehmer neben dem Zuwachs an Fachwissen insbesondere
von
! der Mannigfaltigkeit der Ansichten, Erfahrungshintergründe und Bildungsbiographien
und
! den fachübergreifenden Fertigkeiten (Zeitmanagement, Effizienzsteigerung des Arbeitsverhaltens, Lernen lernen)
profitieren - ja, vielmehr noch, sich dessen auch bewusst sind, wie wir aus den mündlichen
Befragungen erfahren durften. Andere Lernziele, wie analytisches Denken, Auswahl und
Bewertung von Informationen, Lösen komplexer Problemstellungen etc. (von denen einige in
der Literatur mit dem Begriff "Schlüsselqualifikationen" bezeichnet werden) sind m.E. ein
ebenso wertvoller Bestandteil des Erwachsenenlernens. Sie werden jedoch nur latent wahrgenommen und daher von den Studierenden auch nicht explizit als "positiver Kurseffekt"
formuliert. Ich möchte in diesem Zusammenhang an den höchstbewerteten Motivationsfaktor, die "Wissenserweiterung", erinnern. Die ursprünglichen Absichten der Teilnehmer ebenso wie der abschließende Bewertungsprozess orientieren sich vornehmlich an fachlichem
Qualifikationserwerb; andere "Nebeneffekte" (wie eben der Erwerb fachübergreifender, weicher Fähigkeiten) werden erst - wenn überhaupt - in zweiter Linie berücksichtigt.497
Als Bildungsinstitution gilt es jedenfalls, den latenten Zuwachs an Fähigkeiten bewusst zu
machen und seitens der Studierenden den Blick dafür zu schärfen, dass es zwar in erster
Linie der Drang nach Fachwissen ist, was sie zum Kursbesuch veranlasst, dass dies aber
nur einen Bestandteil der Bildungsarbeit darstellt. Angesichts der genauso problematischen
wie bereichernden Heterogenität der Studierenden gilt es, vom zentralen Anliegen "Wissenserwerb" ein Stückchen abzurücken und in Richtung "Persönlichkeitsentwicklung" zu
erweitern. "Aus der Not eine Tugend machen", könnte man dieses Konzept beschreiben.
Tatsache ist, dass dies im nachhinein von den Studenten durchaus gewürdigt wird.
9.1.2.3 Handlungsansatz

In die gleiche Kerbe wie Zielgruppen- und Teilnehmerorientierung schlägt auch die Forderung nach handlungsorientiertem Unterricht. Diese resultiert zunächst aus dem Verlangen
der Studierenden selbst, in realitätsgetreuen Situationen Wissen zu erwerben und gleichzeitig zu erproben, sodass die Anwendung im eigenen Arbeitsalltag erleichtert wird. "Durch den
Lehrgangsbesuch profitiert man, weil das Wissen erweitert wird und ein laufender Transfer in
die Praxis erfolgen kann", wurde als Interviewkategorie verfasst. Deutlich erkennbar ist die
Koppelung von positivem Kurseffekt und Praxisbezug der Ausbildung.
Einige Autoren498 schlagen nun vor, dieser Forderung durch "handlungsbezogene Bildungsarbeit" gerecht zu werden. Gerade der Erwerb von Skills soll in konkreten Verwendungssituationen erfolgen (z.B. eine Sekretärin wird aufgefordert, im EDV-Kurs einen Serienbrief
auszudrucken), praktische Übungen wären wichtiger als theoretische Erörterungen.
Diese Erkenntnisse besitzen unbestritten Gültigkeit, aber nicht immer und überall:
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Dies mag auch dafür verantwortlich zeichnen, dass nur 15 von 23 Teilnehmer nach Abschluss des
Kurses meinten, dieser hätte sich hinsichtlich ihrer Motivationsfaktoren und Erwartungen als positiv
erwiesen.
498
vgl. z.B. Siebert, H. (1996), S. 157 ff.
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1. Zum einen kann nicht jedes Fachwissen "theorielos", nur durch praktische Übungen,
vermittelt werden (Steuerrecht, Buchhaltung etc.).
2. Zum zweiten ist eine Seminarsituation immer eine "komplexitätsreduzierte" Situation; die
Praxis hingegen viel umfassender, diffiziler und schneller (man hat oftmals keine Zeit für
eine ruhige Analyse und Abwägen des Für und Wider!).
3. Und ein dritter Problembereich, der sich wie ein roter Faden durch die Weiterbildungsgestaltung zu ziehen scheint, findet sich hier wieder ein: die Heterogenität der Studierenden.
Denn was für den einen aus seinem täglichen Leben gegriffen ist, kann für den anderen
ein abstrakte Situation darstellen.
Der Transfer der erlernten Fähigkeiten in die Praxis, in die späteren "back-home-Situationen"
(z.B. Anwenden einer Fremdsprache im Ausland, Übertragen der Konfliktfähigkeit in Alltagssituationen) ist angesichts dieser Schwierigkeiten verständlicherweise immer nur beschränkt
möglich.
Die Vorwurf des "mangelnden Praxisbezuges" wird die Erwachsenenbildung daher noch länger begleiten. Gefragt ist daher wieder die Bildungsinstitution, die zwar selbstverständlich
danach zu trachten hat, die bestmögliche Weiterbildung zur Verfügung zu stellen. Darüber
hinaus ist es aber zweckdienlich, die Studenten auf ihre Grenzen vorzubereiten. Gerade was
die Forderung nach "Praxisbezug" betrifft, ist zu transportieren, dass ein 1:1-Transfer von
Kurs auf die Lebenswelt des Einzelnen nur in Ausnahmefällen möglich ist (z.B. in einer Tutoriumssituation, in der individuelle Problemstellungen aufgearbeitet werden können, und
selbst dann kann die Wirklichkeit noch Überraschungen bereithalten).
Tatsache ist, dass eine Handlungsorientierung zwar angestrebt werden muss, um die Übertragung auf die eigene Wirklichkeit zu erleichtern. Letztlich kann man aber nur konstruierte
Situationen üben und nicht die Praxis selbst. "Patentlösungen und -rezepte", wie sie immer
wieder gefordert werden, gibt es nicht!
9.1.2.4 Lernbegleitung

Als primäre intrapersonale Stressfaktoren wurden von den Weiterbildungsteilnehmern
! ein ungenügender Lernfortschritt
! der Prüfungsdruck und
! die Doppelbelastung mit dem Beruf
identifiziert.
Während der letzte Punkt eigentlich durch die auf Initiative des jeweiligen Unternehmens
korrigiert werden bzw. seitens der Bildungsstätte bestenfalls durch ZeitmanagementSeminare gemildert kann, liegt die Reduktion der ersten beiden Spannungselemente überwiegend im Einflussbereich der Bildungsstätte. Mit erstaunlich hoher Zustimmung (ca. die
Hälfte der Teilnehmer) wurden der Lernprozess und die Erfordernis, sein Wissen in Prüfungssituationen unter Beweis stellen zu müssen, als Belastungsfaktoren benannt.
Nur wenige Studenten schaffen es übrigens, im Verlauf der Weiterbildung mit diesen Stressverursachern besser zurecht zu kommen. Während die Neuorganisation des Alltages in zeitlicher Hinsicht immer besser in den Griff zu bekommen sind (sofern nicht zusätzliche Belastungen auftreten), erfolgt offensichtlich keine Anpassungsmaßnahme in psychischer Hinsicht. Sprich: Die Prüfungsangst ist am Ende des Lehrganges um kein bisschen weniger als
am Beginn. Ohne diese Erkenntnis als empirisch gesichert ausgeben zu wollen (dazu wären
umfangreiche psychologische Forschungen vonnöten), können wir den vorläufigen Schluss
ziehen, dass Zeitmanagement unter normalen Umständen selbst erlernt oder aber auch erprobt wird, bis ein zielführender Zeitrhythmus gefunden wurde. Bei psychischer Bewältigung
von Stresssituationen scheint alleinige Autodidaktik hingegen nicht zu funktionieren. Bildhaft
ausgedrückt, bedeutet dies:
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Ein Teilnehmer, der neben seinen (mindestens) 40 Stunden auch noch 8 Stunden Lernzeit unterzubringen hat, entwickelt ein reichhaltiges Instrumentarium an Anpassungsmaßnahmen (quantitative Verkürzung der Freizeitaktivitäten, intensivere Nutzung der
Familienzeit, Verzicht auf Freundschaftsbesuche etc.), wobei die jeweilige Ausprägungsform und/oder Kombination der adäquaten Methoden von Teilnehmer zu Teilnehmer
verschieden ist. Nach einer bestimmten Zeit, jedenfalls aber gegen Ende des Lehrganges, hat sich sein Tagesablauf auf die neuen Gegebenheiten eingestellt.
Ein Teilnehmer, der hingegen von Prüfungsangst geplagt ist, bangt und zittert vor jeder
Klausur, kämpft immer mit Blackouts, wird über den gesamten Weiterbildungszeitraum
begleitet von Versagensängsten. Zwar bringt es die Hälfte aller jener Studierenden fertig, zumindest das Lernen wieder zu erlernen und dadurch ihr Stressausmaß insgesamt
zu reduzieren, bei der Furcht vor Examen konnte aber in keinem Fall von einem Gewöhnungseffekt gesprochen werden.

Es versteht sich als Auftrag an die Bildungsinstitution, diese intrapersonalen Konfliktpotenziale durch ein begleitendes Lerncoaching zu entschärfen. Im Idealfall könnte dieses Lerntraining die Erwachsenen so weit zum selbstständigen, angstfreien Lernen befähigen, dass
sie auch ohne institutionelle Unterstützung ihren Lernprozess fortsetzen können. Ob letzteres gelingen kann, ist fraglich. Oft liegen mehrere Jahre zwischen den einzelnen Weiterbildungsvorhaben; ein erneutes Auftreten der Lern- und Prüfungsschwäche ist daher mehr als
wahrscheinlich. Ein Erfolg wäre m. E. aber schon allein dadurch erfüllt, dass für die gegenwärtige Weiterbildungssituation eine stressreduzierende Maßnahme ergriffen und dass weiters das Rüstzeug für weitere Lernerfahrungen vergeben wurde - wenngleich auch in Zukunft
wieder mit den beiden Stressfaktoren zu rechnen ist, so entsinnt man sich vielleicht auch
wieder der Möglichkeiten, sie zu beseitigen.

9.2

Unternehmen

Die empirischen Befunde, insbesondere die ausgedehnten Schilderungen im Rahmen der
Interviewbefragungen, lassen uns wissen, dass viele der angesprochenen Schwierigkeiten
während des Weiterbildungszeitraumes um Beruf und Unternehmen kreisen. Ist vor der
Lehrgangsteilnahme der unternehmerische Auswahlprozess besonders problematisch, machen dem Teilnehmer während der Weiterbildung Doppelbelastung und Mitarbeiterbeschwerden zu schaffen.
9.2.1

Weiterbildungsbewusstsein

Die Befragung der Untersuchungspersonen ergab ein klares Veto (ca. 95 %) für das Szenario "Höherqualifikation", von der der Berufsstand "Finanzdienstleistungen" in Zukunft betroffen sein soll. Mit geringerer, dennoch mehrheitlicher Zustimmung (ca. 69 %) wird außerdem
die "Andersqualifikationsthese" vertreten, die nicht nur das Erfordernis nach immer höherem
Wissensstand impliziert, sondern insbesondere jenes nach anderen Fähigkeiten (z.B. fachübergreifendes Wissen, soziale Kompetenz).
Aus der Sicht der Einzelnen zeichnet sich ein deutliches Plädoyer für Weiterbildungsaktivitäten ab. Auch kann einigen Unternehmen diesbezüglich ein gutes Zeugnis ausgestellt werden. Wie die Untersuchungen offen legten, waren z.B. zwei große Versicherungsunternehmen gewillt, jeweils - bei voller Kostenübernahme - einen vollen Lehrgang mit ihren Angestellten auszustatten. Diese Firmen sollten (zumindest was ihre ureigenste Absicht betrifft;
Verbesserungen sind z.B. bei der Durchführung angebracht, vgl. unten ) beispielgebend für
ihre Mitstreiter am Markt wirken.
Als Teilnehmer am Wirtschaftsleben können sich Unternehmen heutzutage den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht entziehen. Es gilt, mit den anderen Schritt zu halten
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oder, noch besser, einen Schritt voraus zu sein. Die Notwendigkeit von Schulungsmaßnahmen als Mittel zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit einerseits, aber auch zur Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter (im Sinne einer Persönlichkeitsentfaltung) andererseits müssen
daher im Selbstverständnis von Führungskräften und Personalchefs verankert sein.
Als Konsequenz ist der Zugang zu Weiterbildungsmaßnahmen möglichst vielen Mitarbeitern
zu gewähren - und zwar unabhängig von ihrer hierarchischen Position im Unternehmen. Eine
Studie des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft (IBW) hat ergeben, dass leitende
(61%) und höhere (53 %) Angestellte gegenüber Facharbeitern (27 %) sowie an- und ungelernten Arbeitskräften (28 %) von einer Weiterbildungsmaßnahme profitieren.499 Auch die
Weiterbildungsdauer sei mit der beruflichen Stellung im Betrieb positiv korreliert, heißt es. In
den Genuss einer Bildungsförderung durch das Unternehmen kommen somit überwiegend
Mitglieder der mittleren und oberen Führungsebene, womit jedoch ein weiterer Beitrag zur
"Bildungsschere" geleistet und eine bestehende Bildungsungleichheit noch verschärft würde.
Zumindest für die vorliegende Studie kann dieser Zusammenhang aber nicht bestätigt werden: Beide Versicherungsgesellschaften, die die untersuchten Lehrgänge mit ihren Mitarbeitern bestückten, trachteten vornehmlich nach Förderung der unteren Führungsreihen.
Abhängig ist die Bildungsförderung durch ein Unternehmen übrigens nicht nur von der „Qualität“ der Mitarbeitern selbst, sondern anscheinend auch von deren Quantität. Tendenziell
wird Fortbildung eher bei größeren Betrieben gefördert.
Es ist dringender Handlungsbedarf und eine entsprechende Bewusstseinsbildung durch das
Management erforderlich, um ausreichend Mitarbeiter den - für eine gesicherte Stellung im
Markt unerlässlichen - Weiterbildungsmaßnahmen zuzuführen.
9.2.2

Auswahlprozess

Löblich zu erwähnen ist zunächst noch einmal das zunehmende Bildungsbewusstsein in den
Reihen der Unternehmensmanager und Personalchefs, zumindest in den untersuchten Firmen. Prinzipiell wurde der Wert von qualifizierenden Maßnahmen erkannt und die Bildungsoffensive entsprechend darauf abgestellt. Wenn damit auch dem Wunsch des einzelnen Mitarbeiters entsprochen wird, umso besser. Tatsache ist aber oftmals, dass dieser Prozess
nicht immer so reibungslos vor sich geht:
! Acht von elf befragten Mitarbeitern (ca. drei Viertel) empfanden den Bildungsweg als einen aufoktroyierten; die Rede reichte von "Zwang" bis zu "Befehlsgewalt".
! Jeder dritte gab an, dadurch in eine Konkurrenzsituation mit seinen Kollegen gedrängt
worden zu sein.
! Zumindest drei Personen (27 %) fühlten sich durch die Art des Auswahlprozesses psychisch belastet (z. T. deswegen, weil eine Weigerung den Arbeitsplatzverlust bedeuten
hätte können).
! Und noch eines: Unter den firmeninternen Lehrgängen befand sich keine einzige Frau,
obwohl nachweislich nicht wenige Mitarbeiterinnen dafür qualifiziert gewesen wären.
Ohne nun in die Tiefe der Personalwirtschaft gehen zu wollen - das würde den Rahmen der
Arbeit sprengen - erscheint es mir angebracht, als Denkanstoß einige Instrumente aufzuzei-
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Vgl. Kailer, N.: Personalentwicklung und Weiterbildung in Österreich (Linde), Wien 1995, S. 335 ff.
in BMUK (1996), S. 324 f. Dieser Trend wird auch durch eine 1996 und 1997 durchgeführte Untersuchung belegt. Demnach nehmen jeweils 79 % der leitenden Angestellten/Beamten sowie der Selbständigen/Freiberufler, jedoch nur 22 % der un- bzw. angelernten Arbeiter an Weiterbildungsmaßnahmen (im weiteren Sinn) teil. Vgl. IBW (1999), S. 13
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gen500, mit denen der Auswahlprozess im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Mitarbeiter
gestaltet werden könnte:
! Potenzialanalyse: Gegenwärtige und zukünftige Anforderungen des Unternehmens sowie Potenziale und Neigungen des Mitarbeiters werden gemeinsam diskutiert und daraus
zielgerichtete Personalentwicklungsmaßnahmen (z.B. Weiterbildung) festgesetzt.
! Teamentwicklung: Förderung der Identifikation der Mitglieder mit dem Team, sodass
Stärken und Schwächen jedes Einzelnen akzeptiert werden (so soll z.B. auch die
Weiterbildung eines Teammitglieds bejaht werden, wenn dieser dazu besser geeignet ist
als man vielleicht selbst wäre). Das Team soll von Solidarität, Ideenreichtum, Kollegialität
und Leistungsfähigkeit geprägt sein und Hemmschuhe wie Neid, Konkurrenzdenken, etc.
verhindern bzw. abbauen.
! Frauenförderung: Die Förderung weiblicher Mitarbeiter ist zugegeben ein schwieriges
Unterfangen. Angeführt von familiären Restriktionen, bis zu einem allgemein geringen
Frauenanteil in gewissen Branchen ist das Thema "Frauenförderung" mit unzähligen
Problemen behaftet. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bewusst dagegen verwehren,
Frauen nur aufgrund ihres Geschlechts - und nicht wegen ihrer Qualifikationen! - zu fördern (oder einem männlichen Mitbewerber vorzuziehen). Genauso wenig darf jedoch eine
Frau von gewissen Mitarbeiterförderungen ausgeschlossen werden, weil sie eben weiblich (und vielleicht noch Mutter) ist. Auch seitens der Unternehmen gilt es die gesellschaftliche Leistung der Frau zu honorieren und ihre Personalpolitik entsprechend zu gestalten.
Klar ausgedrückt: Eine Mutter sollte durchaus die Möglichkeit zur Weiterbildung bekommen (natürlich nur, wenn sie es selbst will); innovative Arbeitszeitmodelle und/oder firmeninterne Kinderbetreuungsstätten könnten ihr übriges tun. Dass sich bei solchen und ähnlichen Maßnahmen in gewinnorientierten Firmen ein umstrittenes Feld auftut, ist klar - es
versteht sich als Herausforderung für die Unternehmensmanager, soziales und ökonomisches Denken in Harmonie miteinander zu bringen.
Die Quintessenz dieses Abschnitts bringt ein Personalberater mit folgenden Worten auf den
Punkt: "Weiterbildung kostet Geld, doch gerade hier haben Unternehmen die Möglichkeit,
durch "richtige" Investitionen an den "richtigen" Stellen dieses Geld nutzenoptimiert auszugeben."501
9.2.3

Doppelbelastung

9.2.3.1 Finanziell

Die finanzielle Hürde während der Weiterbildungsteilnahme betrifft
! laufende Kosten für den Lehrgangsbesuch selbst (Unterlagen, Fahrtkosten, Nächtigung
etc.) sowie
! Umsatzrückgänge aufgrund eingeschränkter Arbeitszeit.
Mit anderen Worten heißt dies: Erhöhte Kosten müssen bei sinkendem Einkommen in Kauf
genommen werden. Zwar tröstet die Aussicht auf eine finanzielle Besserstellung nach der
bzw. durch die Weiterbildung (19 der 23 Teilnehmer sind von einer späteren, weiterbildungsbedingten, Erhöhung des Marktwertes ihrer Arbeitskraft überzeugt), der finanzielle Druck
während der Lehrgangsteilnahme ist jedoch nachzuvollziehen. Auch die Tatsache, dass in
keinem Fall der finanzielle Aufwand als Weiterbildungsbarriere angesprochen wurde, kann
darüber nur bedingt hinwegtäuschen (ich wage zu behaupten, dass zwar die direkten Lehrgangskosten, nicht aber die Umsatzrückgänge in der Form antizipiert wurden).
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Vgl. Clausen, H.; Jung, S. in Fröhlich, W. (1999), S. 168 ff. sowie Klonovsky, M.; von Ohlen, G. in
Fröhlich, W. (1999), S. 214 ff.
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Klonovsky, M.; von Ohlen, G. in Fröhlich, W. (1999), S. 226
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Zumindest was den monetären Aufwand für den Kurs selbst betrifft, ist daher eine Unterstützung durch das Unternehmen angesagt. Betriebswirtschaftlich ist dieser dadurch zu rechtfertigen, dass es sich keineswegs um eine einseitige Leistung, sondern um einen wechselseitigen Austausch handelt: Der Rückfluss der Geldleistung erfolgt nach Lehrgangsabschluss in
Form von Wissenskapital durch den Mitarbeiter.502
Ebenso ist zumindest für die Zeit der Weiterbildung ein wenig vom Umsatzdenken abzurücken. "Ein psychischer Stress ergab sich durch den Druck des Unternehmens, sowohl Umsatz- als auch Bildungserfolge zu erzielen", wurde von zwei Teilnehmern der firmeninternen
Kurse bekrittelt. Ich möchte auch zu bedenken geben, dass diese zwei Personen sich unter
Berufung auf dieses tadelhafte Verhalten im Unternehmen sofort nach Lehrgangsabschluss
um einen neuen Arbeitsplatz bemühten. Wenngleich dieses zwei Einzelfälle kaum generalisierbar sind, so ist doch davor zu warnen, dass ein zu hoher Umsatz- und Bildungsdruck
bzw. das gleichzeitige Zusammentreffen beider Elemente den sprichwörtlichen "Schuss nach
hinten" auslösen könnte. Denn wie wir ebenfalls wissen, bindet der Kursbesuch den Mitarbeiter nur kurzfristig an das Unternehmen, mittelfristig wird ein angedachter Jobwechsel durch
zu hohen Druck eher forciert. Im eigenen Interesse ist daher seitens der Unternehmensführung dafür zu sorgen, dass der Einzelne sein Weiterbildungsvorhaben (relativ) stressfrei abwickeln kann.
9.2.3.2 Zeitlich

Der Hemmschuh "Zeitmangel" aufgrund des hohen beruflichen Einsatzes (bei fast der Hälfte
der Befragungspersonen beträgt die wöchentliche Arbeitszeit 50 Stunden und darüber!) wurde schon im Vorfeld der Weiterbildung von ca. 30 % der Probanden als solcher erkannt.
Deutlich höher war jedoch die Zahl derer (etwa drei Viertel), die im Verlauf der Weiterbildung
die Kollision mit dem Beruf als Stressfaktor entlarvt, wobei bei jeder zweiten Person definitiv
die Knappheit an zeitlichen Ressourcen dafür verantwortlich zeichnete (weitere berufliche,
stressinduzierende Elemente waren z.B. Mitarbeiterbeschwerden, Umsatzvorgaben etc. vgl. unten). Wenig verwunderlich ist daher die Tatsache, dass ca. ein Viertel der Befragungspersonen den Abschluss des Lehrganges (ausschließlich) aufgrund der anhaltenden
Doppelbelastung als befreiend empfand.
Zeitliche Unvereinbarkeiten mit dem Berufsleben erschweren offensichtlich die Bildungsteilnahme. Und wenn man bedenkt, dass bereits 80 % der österreichischen Arbeitnehmer außerhalb der Regelarbeitszeit tätig sind (besonders häufig ist dieser Umstand natürlich in der
Finanzdienstleistungsbranche anzutreffen)503, ist ein Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen, die naturgemäß am Abend oder an den Wochenenden stattfinden, äußerst schwierig, wenn nicht sogar unmöglich (schließlich erfordert auch die Familiensituation zeitlichen
Einsatz!). Ein Entgegenkommen von unternehmerischer Seite, sei es durch Bildungsfreistellungen oder aber auch durch die Gleichstellung von Bildungs- und Arbeitszeit (d.h. ein Mitarbeiter kann die Bildung während seiner Dienstzeit, bei vollem Bezug, absolvieren), ist daher
unabdingbare Voraussetzung für den Bildungskonsum.
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Anzumerken ist jedoch, dass gut ausgebildete Fachkräfte immer die Gefahr in sich bergen, ihren
erhöhten Wissensstand in einem anderen Unternehmen einzusetzen. Immerhin 4 der 11 firmeninternen Teilnehmer trugen sich mit der konkreten Absicht, ihrer Karriere durch einen Jobwechsel Auftrieb
zu verleihen. Insofern ist die Zurückhaltung des finanziellen Unternehmenssupports verständlich.
503
Vgl. BMUK (1996), S. 325
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9.2.3.3 Emotional

Am schwierigsten in den Griff zu bekommen sind emotionale Stolpersteine, mit denen ein
Teilnehmer im Unternehmen konfrontiert ist. So entpuppt sich der Lehrgangsbesuch regelmäßig als Ursache von Neidgefühl und Konkurrenzdenken, was sich wiederum in wiederholten Beschwerden seitens der Kollegen zu Buche schlägt. Ein Viertel aller Befragten konnte
davon ein Lied singen, wobei besonders die oftmals kritisierte Abwesenheit zur Sprache gebracht wurde.
Letzterem kann die Unternehmensführung wohl kaum entgegenwirken; die Weiterbildung
fordert eben ihren zeitlichen Einsatz, der auch durch die Unternehmensvertretung nicht wegdividiert werden kann. Sehr wohl aber ist Handlungsbedarf bei jenen Kriterien gegeben, die
m.E. viel häufiger (wenn auch selten artikuliert) Ursache einer ablehnenden Haltung in Kollegenkreisen sind:
! das Gefühl, bei der Auswahl zur Weiterbildung übergangen worden zu sein ("Warum darf
X am Kurs teilnehmen und ich nicht?")
! die Angst, der weiterbildungsaktive Kollege könnte auch bei der nächsten Beförderung eben aufgrund seiner Weiterbildung - bevorzugt werden und wäre demnach doppelt begünstigt
! die Überforderung aufgrund der Mehrarbeit, die dem Kollegen durch die Absenz des Teilnehmers aufgebürdet wird
Nicht selten sind diese oder ähnliche Faktoren Grund für massive Verstimmungen innerhalb
der Kollegenschaft und ein insgesamt betrübliches Unternehmensklima. Und wie in vertraulichen Gesprächen angedeutet wurde, kann die Konfliktsituation kann sogar soweit reichen,
dass teilnehmende Kollegen in ihrer Arbeit boykottiert oder vom Team isoliert werden.
Schon aus purem Eigennutz hat sich die Firmenleitung hier einzuschalten. Potenzialanalyse
und Teamentwicklung504 stellen zumindest zwei Instrumente zur Gruppenführung dar, die die
genannten Probleme soweit wie möglich eindämmen oder wenn möglich sogar verhindern
sollen. Diese beiden Werkzeuge stellen aber kein einmaliges Mittel zur Konfliktbekämpfung
dar, sondern sind als Teil der Unternehmensphilosophie mit einer gewissen Kontinuität anzuwenden, um gerade in Bezug auf Weiterbildung Verständnis und Akzeptanz in der Mitarbeiterschaft aufrechtzuerhalten:
"Aber ebenso wie der Motor eines Autos in regelmäßigen Abständen zur Inspektion muss,
sollte die Zusammenarbeit in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Solange, wie zwischenmenschliche Schwierigkeiten und persönliche Gefühle im Arbeitsleben tabu sind - solange wir so tun, als gäbe es keine Vorlieben und Abneigungen in der Zusammenarbeit solange werden diese Faktoren den Arbeitsprozess behindern.."505

9.3

Staat

Die staatliche (Weiterbildungs-)Bildungspolitik ist ein zu umfassendes und weitläufiges Thema, als dass sie hier in ein paar Sätzen abgehandelt werden könnte. Auch haben sich schon
qualifiziertere Personen mit diese Materie befasst, so dass es fast vermessen wäre, hier profunde Ratschläge erteilen zu wollen. Ich möchte mich daher darauf beschränken, ein paar
wesentliche Denkanstöße zu liefern, die direkt aus den Befunden dieser Arbeit erwachsen
sind.

504
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Vgl. Abschnitt 9.2.2
Clausen, H.; Jung, S. in Fröhlich, W. (1999), S. 169
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9.3.1

Bildungsbewusstsein

Grundsätzlich ist dass Bildungsdenken mehr voranzutreiben als es jetzt geschieht. Weiterbildung soll langfristig in den Denkstrukturen der Gesellschaft verhaftet sein mit dem Endziel,
eine ähnliche "Normalität" wie Grundausbildung darzustellen. Das Auftreten von Spannung
(aufgrund eines kritischen Lebensereignisses "Weiterbildung") könnte dadurch weitgehend
reduziert und die Bevölkerung insgesamt einem höheren Bildungsstand zugeführt werden.
Schlussendlich, wenn auch noch in ferner Zukunft, soll Weiterbildung die Menschen dazu
befähigen, das Eigeninteresse hinter dem Gemeinwohl anzustellen. Wünschenswert wäre
das Szenario von HENDERSON: "Das traditionelle ökonomische Modell des 'Eigeninteresses' tritt hinter der weitsichtigeren Auffassung zurück, dass das individuelle Eigeninteresse
jetzt mit dem Eigeninteresse der Art zusammenfällt, das heißt der gesamten Menschheitsfamilie auf einem interdependenten Planeten."506
9.3.2

Bildungsfinanzierung

Diese heikle Thematik führte bereits in der Vergangenheit zu zahllosen heißen Debatten. Auf
die Art und Weise, wie letztlich die Weiterbildung durch den Staat finanziell unterstützt werden soll, möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen. Sicher und auch durch die vorliegende
Studie belegt ist jedenfalls, dass
! eine Kostenübernahme den Weiterbildungsentschluss fördert oder sogar entfacht (dies
wurde von einem Viertel der Befragen glaubhaft gemacht)
! aber noch immer der Erstausbildungsbereich den Großteil der budgetären und personellen Kapazitäten in Anspruch nimmt, obwohl demographische Untersuchungen eine stetige
Verringerung der Schülerzahlen erkennen lassen. Ausgehend von diesem Faktum sowie
den globalen Bewegungen entspräche es den Regeln der Logik, Erst- und Weiterbildungsbereich nicht nur besser aufeinander abzustimmen, sondern eine Umschichtung der
vorhandenen Ressourcen vorzunehmen.507
! Wege gefunden werden müssen, um Weiterbildungswillige bzw. Arbeitgeber, die noch
immer die Hauptkosten der Schulungsprogramme tragen, zu entlasten. Zum heutigen
Zeitpunkt besteht in Österreich eine fast hundertprozentige Eigenfinanzierungsquote von
Weiterbildungsprogrammen, die Zuschüsse des Staates liegen bei nur 0,25 %.508 (auch
die Befunde zeigen, dass eine finanzielle Unterstützung maximal durch den Arbeitgeber,
kaum aber durch den Staat gegeben war509)
! Frauen aufgrund ihrer familiären Situation noch immer weitgehend von Weiterbildungsmaßnahmen ausgeschlossen sind (Drei Partnerinnen gaben explizit an, die Weiterbildung
und damit die Karriere des Mannes habe Priorität, während das eigene Fortkommen sich
primär an der Familie orientiere. Weiters wurde von Teilnehmern und Partnern gleichermaßen bestätigt, dass die Betreuung der Kinder hauptsächlich durch die Frau erfolgte).
Es bedarf daher einer Finanzierung von Kinderbetreuungsstätten durch den Staat, um
Weiterbildung auch den Müttern in dieser Gesellschaft zugänglich zu machen.
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Henderson, H. in Schaeffer, M.; Bachmann, A. (1988), S. 352
Vgl. Gruber, E. in Lenz, W.; Schratz, M. (1995), S. 99
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Vgl. BMUK (1996), S. 86
509
Sofern von staatlicher Beihilfe die Rede war, dann in Form einer AMS-Förderung an ältere (über
45-jährige) Arbeitnehmer.
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9.4
9.4.1

Individuum
Intrapersonale Einsichten

Als Postulat für die Bildungsadressaten formuliert LENZ eine zentrale Aussage: „Niemand
kann gebildet werden, jede und jeder bildet sich selbst.“510 Aufgabe von Bildungseinrichtung,
Arbeitgeber und Staat sei es demnach nur, die geeigneten Bedingungen für den Lernprozess
bereitzustellen. Jedoch das Bewusstsein, dass Weiterbildung
! im Sinne von Bildung (als Konglomerat sinnschärfender, herzensbildender, jedenfalls
fachübergreifender Fähigkeiten) einen Anspruch zur (Weiter-)Entwicklung der eigenen
Persönlichkeit511 und damit auch jener der demokratischen Gemeinschaft wie
! im Sinne von Qualifikationserwerb eine Notwendigkeit zur Anpassung an die Erfordernisse eines veränderten Arbeitsmarktes und zur Erhöhung der eigenen Konkurrenzfähigkeit (als Erfolgsfaktor in den vorherrschenden Innovationszyklen und gleichzeitig Selbstversicherung vor unqualifizierter Arbeit bzw. Arbeitslosigkeit)
darstellt512, muss der Weiterbildungswillige im Sinne des Mottos „Stillstand ist Rückstand“
selbst entwickeln. Die Forderung an die eigene Person, den ökonomischen und industriellen
Wandlungsprozessen mittels Weiterbildung gerecht zu werden ist auch in Art 127 des EUVertrages explizit angeführt und damit erklärtes Ziel aller Länder der europäischen Union.
Denn Faktum ist, dass jeder Erwachsene seine Bildungskarriere bewusst zu planen und zu
gestalten hat. Die "Triade der Bildungsfazilitatoren" kann bestenfalls unterstützend eingreifen, der eigentliche Weiterbildungswunsch ist aber in den kognitiven Strukturen des Individuums verhaftet (oder nicht). Nicht Passivität, sondern aktives Eingreifen in den eigenen
Qualifikations- und Weiterentwicklungsprozess ist gefordert, um seine Kenntnisse und Fähigkeiten über jene der Erstausbildung hinaus zu erweitern. „Je „moderner“ die Gesellschaft
wird, je individuell verantwortlicher das Handeln der Person wird, je differenzierter, und vielfältiger Lebenslagen, Lebenssituationen und Lebensperspektiven werden, desto zwingender
wird es auch für jeden, (s)eine Weiterbildungsbiographie zu planen.“513
Aus dem allgemeinen Schrei nach Individualität, einem oft postulierten Kredo in der Pädagogik der Erwachsenenbildung, folgt also der Auftrag an den Einzelnen, seinen Werdegang
eigentätig mitzugestalten, um schließlich - im Sinne des o.a. Zitat von HENDERSON514 - zu
einer weitsichtigeren Auffassung über seinen Stellenwert in der Gesellschaft zu gelangen.
9.4.2

Familienarbeit

Die empirischen Befunde haben anschaulich gezeigt, dass die Weiterbildung innerhalb der
Familie grundsätzlich recht gut bewältigt wird, ja, mehrheitlich sogar die Stimmung positiv
beeinflusste
! im Verhältnis zum Partner/zur Partnerin vor allem durch deren/dessen Unterstützung
beim Lernen (56 % der Teilnehmer bzw. 77 % der Partner) sowie durch eine Bereicherung der "alltagstypischen" Dialoge um neue Inhalte (67 % der Teilnehmer bzw. 46 % der
Partner)
! im Verhältnis zum Kind primär durch die Rücksichtnahme und Motivation des Kindes
(25 % der Teilnehmer bzw. 27 % der Partner).
510

Lenz, W. (1995), S. 24
Wie auch die empirischen Befunde erkennen ließen, enthält selbst berufsorientierte Weiterbildung
immer auch (wenn auch nicht in erster Linie) bildende Elemente. Vgl. dazu insbesondere die Abschnitte 7.2.3.1.1.1.2, S.280 ff.; 7.2.3.2.1.3.2, S. 319 ff.; 7.2.3.2.2.4, S. 339 ff.
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Vgl. Lenz, W. (1995), S. 141 sowie BMUK (1996), S. 319
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Was die familiäre Belastung durch den Kursbesuch anbelangt, so sind diese weit nicht so
schlimm wie erwartet. Hingegen wurde überraschenderweise - und gerade aufgrund der gemeinsamen Überwindung einer stressbehafteten Zeit - eine Intensitätssteigerung im Familienleben bemerkt und eine neue Art von Zusammengehörigkeitsgefühl entdeckt.
Es erübrigt sich somit, Ratschläge für den familieninternen Umgang mit der Bildungsaktivität
eines Elternteils erteilen zu wollen; die Untersuchungen ließen uns wissen, dass sich die
Situation - nach einer gewissen Umstellungszeit - nicht nur beim Studierenden selbst, sondern auch bei seinen Familienmitgliedern gut eingespielt hat.
Dennoch gilt es auch hier, ein markantes Detail zu unterstreichen: Bei den befragten Bildungsteilnehmern handelt es sich fast ausschließlich um männliche Kandidaten. Vice versa
sind es die Frauen und Mütter, die den reibungslose Ablauf innerhalb der Familie sicherstellen und die aufgrund dessen oftmals eigenen Bildungsmaßnahmen fern bleiben. Zu gut ist
mir noch die Kategorie "Beruf und Karriere des Mannes haben Priorität vor dem eigenen
beruflichen Fortgang" im Ohr, die von 3 Frauen explizit (und implizit in fast allen Aussagen)
genannt wurde. Unwiderlegbar ist zwar, dass das weibliche Geschlecht gewissen natürlichen
und gesellschaftlichen Restriktionen (die Frau ist bei der Betreuung eines Säuglings unabkömmlicher als der Mann; bei der Entscheidung um Karenzurlaub von Mann oder Frau ist
das - im Durchschnitt niedrigere - Einkommen der Frau maßgeblich etc.) unterworfen ist,
dennoch sollte zumindest in zwei Teilbereichen eine Förderung/Unterstützung durch den
Mann machbar sein:
! Besonders bei älteren Kindern ist ein angemessener Beitrag zur Kinderbetreuung zu leisten (Tätigkeiten wie Abholen von der Schule, Mithilfe bei Hausarbeiten, Ausrichten von
Geburtstagsfeiern werden bis dato in vielen Fällen ganz selbstverständlich der Mutter
zugeschrieben!).
! So banal es in der Theorie klingt, so kräfteraubend ist das Kapitel "Hausarbeit" in der
Praxis. Eine in Deutschland durchgeführte Querschnittstudie ergab, dass (Ehe-)Frauen
durchschnittlich 15 Stunden bezahlte und 53 (!) unbezahlte (Hausarbeits-)Stunden pro
Woche absolvieren. Insgesamt ergibt sich somit eine wöchentliche Arbeitszeit von 68
Stunden. Der männliche Vergleichswert dazu liegt bei 55 Stunden.515 Die durchschnittliche Betätigung der Männer im Haushalt wird derzeit mit 1,0 Stunden pro Woche beziffert.516
Diese Bedenken verstehen sich nicht als Aufruf, der Frau ihre historische Funktion als "Hüterin der Familie" abzusprechen oder gar zu entreißen. Wenngleich damit eine gewisse Unverträglichkeit mit dem Beruf gegeben ist, so ist diese doch in Summe eine wunderschöne Aufgabe, die von den Müttern auch so verstanden wird und keineswegs im Sinne einer "Umkehrung gesellschaftlicher Werte" an den Mann übertragen werden soll. Die familiäre Arbeit ist
mit dem weiblichen Geschlecht untrennbar verbunden (und wird es wohl auch in Zukunft
bleiben). Lediglich ein Aufruf an die Gesellschaft sei mir gestattet: Es ist ein Umdenken erforderlich, das den Mann vermehrt seine häusliche Rolle zubilligt. Derzeit muss sich ein
Mann, der Veränderungsbereitschaft hin zu mehr Haushalt und Familie zeigt - oder gar durch
Teilzeitarbeit oder Karenz vom gesellschaftlichen Bild des "Familienerhalters" abrückt - mit
einer Verlierersituation konfrontieren: "Minderwertige" Hausarbeiten, ggf. weniger Einkommen, in jedem Fall aber belustigende Reaktionen insbesondere seiner männlichen Umgebung kennzeichnen seinen veränderten Werdegang. Sicher ist jedoch, dass längerfristig nur
so die berufliche und bildungsmäßige Entfaltung einer Frau bzw. Mutter Realität werden
kann.
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Vgl. Zapf, W. u.a. (1996), S. 98 ff.
Vgl. Gliedner-Simon, A.; Jansen, M. (1995), S. 113
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10 Schlussbetrachtung
„Allzuoft wird der Wert einer sozialwissenschaftlichen Arbeit durch Betonung des selbstverständlichen Charakters ihrer Resultate heruntergespielt. Aber nur selten erhalten wir genaue
Informationen über die Erwartungen von Menschen in bezug auf ihr Verhalten in einer gegebenen Situation. (…) Sollte sich (.) ein Unterschied zwischen den Erwartungen der Leute und
dem tatsächlichen Geschehen herausstellen, dann stehen wir vor dem interessanten Problem, wie er zu erklären ist.“517

Diese Worte von MILGRAM sind auch für die vorliegende Arbeit bezeichnend: So bestand
die ursprüngliche Absicht der Autorin darin, die Auswirkungen der Weiterbildung auf die Familie offenzulegen und Lösungsansätze aufzuzeigen. Implizit wurde dabei eine Belastung
des sozialen Umfeldes durch den Bildungsweg - also ein interpersonales Ungleichgewicht unterstellt. Auch auf intrapersonaler Ebene wurden gravierende (negative) kognitive Dissonanzen aufgrund des kritischen Ereignisses „Weiterbildung“ vermutet, denen nachgegangen
werden sollte.
Im Laufe der Arbeit zeigte sich jedoch deutlich, dass
! sowohl intra- als auch interpersonal die positiven Auswirkungen der Weiterbildung überwiegen und
! im konsistenztheoretischen Sinne kaum von einem "kritischen" Ereignis zu sprechen ist.
Eventuell kann die dahinterliegende Unternehmensentscheidung für eine Inkonsistenz
verantwortlich zeichnen; von der Notwendigkeit tiefschürfender Bearbeitungsreaktionen
(z.B. Einstellungsanpassung) kann aber auch hier keine Rede sein.
Sofern also überhaupt stressinduzierende Ereignisse vorlagen, dann nicht aufgrund der Weiterbildung per se. Offenbar wurde der Wert fachlicher Wissenserweiterung bereits erkannt zumindest bei den untersuchten Bildungskandidaten. Hierbei möchte ich jedoch zu bedenken geben, dass andere - nicht studierende - Personen in die Studie keinen Eingang fanden
und daher eine positive Vorauswahl erfolgte.
Die Hauptprobleme im Bildungsverlauf beruhten größtenteils "nur" auf den normalen Begleiterscheinungen der alltäglichen Kursbewältigung, von denen primär
1. die Doppelbelastung (Beruf und Weiterbildung) sowie
2. die Lernsituation (lernen lernen, Umgang mit Prüfungsangst)
herausgearbeitet wurden.
Dass diese aber - aller Schwierigkeiten (insbesondere in Hinblick auf die berufliche Unverträglichkeit) zum Trotz - bei weitem leichter in den Griff zu bekommen sind als eine Disharmonie im verinnerlichten Weltbild, ist selbstredend, überhaupt dann, wenn Staat, Unternehmen und Bildungsinstitutionen mit einem adäquaten Methodenrepertoire zur Seite stehen.
Rückblickend mögen nun diese und andere Erkenntnisse „logisch“ (gemäß dem mitgegebenen „Hausverstand“) anmuten, jedoch entsprechen sie keineswegs den a priori angestellten
Mutmaßungen. Und genau darin liegt m. E. und ganz im Sinne von MILGRAM auch der unbestrittenen Wert der angestellten Untersuchung: Fakten zu enthüllen, die nur im nachhinein
als "selbstverständlich" charakterisiert werden, von den vorweg angestellten Annahmen aber
z.T. deutlich abweichen. Um ein Beispiel zu nennen: Schon vor Beginn des Forschungsvorhabens nahm ich den offensichtlichen Konnex von "Weiterbildung" und "Familie" gelegentlich
zum Anlass, um ihn im Bekanntenkreis zur Diskussion zu stellen. Fast einhellig erhielt ich
das Feedback, dass diese beiden Bereiche einander wohl gegenseitig behindern würden.
Der Bildungsweg erschwere das Privatleben, letzteres beeinträchtige wiederum den Studienfortgang. Im Ganzen leide wohl insbesondere die Partnerin unter der oftmaligen Abwesen517

Milgram, S. (2001), S. 43
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heit des Studierenden, hieß es zumeist. Zuschreibungen wie "Prüfstein", "Auseinanderleben"
oder "Pulverfass" wurden geäußert. Geblieben ist von all diesen Befürchtungen aber letztlich
nicht viel - im Gegenteil, es wurde von "Intensitätssteigerung" und "neuer Verliebtheit" berichtet518.
Was waren nun tatsächlich die wichtigsten Erkenntnisse auf diesen etwa 500 Seiten? Ich
möchte mit bei der Behandlung diese Frage auf die drei Themenkreise
! Bildungsbewältigung
! Familie
! Unternehmen/Beruf
konzentrieren, da sich diese als zentrale Brennpunkte im untersuchten Kontext herauskristallisierten. Während die Bewältigung der Fortbildungsmaßnahme eine(n) intrapersonale(n)
Konflikt und/oder Bereicherung darstellt, verkörpern die beiden weiteren Bereiche eine andere soziale Dimension, nämlich das zwischenmenschliche private und berufliche Gefüge.
Themenkreis „Bildungsbewältigung“
Intrapersonal, soziale Dimension: Teilnehmer

Aus subjektiver Sicht des Bildungskandidaten ist zunächst zwischen
! spannungsbedingten und
! spannungsunabhängigen
Konsequenzen zu unterscheiden.
Schon eingangs wurde festgestellt, dass die „Spannung“ – modelltheoretisch die Folge
eines kritischen Ereignisses – a priori als selbstverständliches Faktum angenommen wurde.
Die Analyse der erhobenen Daten belehrte uns aber eines besseren: Der überwiegende Teil
der Befragten (sowohl Teilnehmer als auch Partner) unterlag keiner oder nur äußerst mäßiger Spannung. Anders ausgedrückt: Nur eine kleine Minderheit sah sich in einem erhöhten
Stresszustand gefangen, der eindeutig der Weiterbildung bzw. den in Frage gestellten kognitiven Denkstrukturen zuzurechnen war. Für 8 von 10 Probanden war „Weiterbildung“ offenbar bereits vollends im Weltbild integriert; der befürchtete „Bildungsschock“ blieb aus.
Falls aber Spannung konstatiert wurde, zeichnete nicht nur die Fortbildung per se, sondern
der unternehmerische Auswahlprozess dafür verantwortlich. Somit ließen sich zwei kritische Ereignisse identifizieren: Weiterbildung auf der einen, der Unternehmensbeschluss
auf der anderen Seite. Es zeigte sich weiters, dass letzterer in höherem Maße eine aufgetretene Inkonsistenz verursachte. Vor diesem Hintergrund ist wenig verwunderlich, dass die
Anzahl jener Personen, die unter Spannung zu leiden hatten, in firmeninternen Kursen weit
höher war als in „offenen“ (für jedermann zugänglichen) Lehrgängen.
Trotz des negativen Beigeschmackes, der damit den „geschlossenen“ Kursen anhaftet, befand sich die untersuchte Studentengruppe insgesamt in einer zufriedenstellenden – da
spannungsfreien – Lage. Diese Erkenntnis ist erleichternd, zumal die Folgen von Spannung weitreichender sind als angenommen:
! Es konnte ein Korrelation von Spannung und Familienklima nachgewiesen werden, nämlich in dem Sinne, dass
• zwar die Beziehung zum Kind eine positive Tendenz (erinnern wir uns an das
Stichwort „Spannungsschutz“!) zeigte, dafür aber
• die Beziehung zum Partner öfters und in stärkerem Ausmaß getrübt wurde (Partner = „Spannungsventil“).
Der innerliche Widerstand des Teilnehmers gegenüber seiner Weiterbildung / dem Unternehmensbeschluss bzw. der Versuch, diesen aufzulösen, wirkt also deutlich stimmungsbeeinflussend – positiv im Fall des Kindes, aber umso negativer in jenem des
Partners.
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bei funktionierender Partnerschaft
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! Auch ein Zusammenhang von Spannung und Lehrgangsbewältigung stand außer Frage.
Sowohl der zeitliche Einsatz als auch die psychische Belastung korrelierten mit dem Vorliegen von Spannung.

Wenden wir uns nun kurz den spannungsunabhängigen Faktoren zu, die sehr häufig auftraten. Als Hauptprobleme wurden
! Prüfungsstress und
! Lernverhalten
genannt, hingegen konnten als wesentliche Pluspunkte
! Erfolgserlebnis/Selbstbestätigung
! beruflich-materielle Hoffnungen
identifiziert werden.
Themenkreis „Familie“
Interpersonal, soziale Dimension: Familie

Wie angenommen, werden weiterbildungsbedingte, intrapersonale Schwierigkeiten zu allererst am familiären Schauplatz ausgetragen. Dies betrifft sowohl spannungsabhängige (vgl.
oben) als auch –unabhängige Effekte.
Im Hinblick auf die Familie wurden Auswirkungen der Weiterbildung auf
! zeitlicher (oftmalige Abwesenheit, Zeitaufwand für Lernen vermindert Familienzeit)
! emotionaler (negativ – Gereiztheit, Überlastung des Partners durch Erziehungsaufgaben;
positiv – gesteigerte Beziehungsintensität)
! materieller (Hoffnung auf zukünftige Steigerung des Familieneinkommens)
! intellektueller (Bereicherung der Kommunikation um Fachthemen)
Ebene geortet.
Während der größte Malus in der Partnerschaft dem knappen Zeitbudget zufiel, fand sich
das positive Pendant auf emotionaler Ebene. Diese ging - genauso überraschend wie eindeutig - als „Gewinner“ des Weiterbildungsbesuches hervor. Grundsätzlich wurden mehrere
Faktoren gefunden, die die partnerschaftliche Stimmung positiv beeinflussen. Am häufigsten
genannt wurden die Stichworte „Kommunikation“ und „Alternative Interessen“. Was es mit
den angeregten Dialogen auf sich hat, ist schnell erklärt: Durch die Erlebnisse im Kurs (egal
ob fachlicher oder anekdotischer Art) gibt es in der – von Alltagsgesprächen geprägten –
Partnerschaft wieder Neues zu berichten. Der erfrischende Effekt auf die beiden Beteiligten
ist dabei einleuchtend. Viel gewichtiger erwies sich jedoch der Einfluss der „alternativen Interessen“ als Sammelbegriff für die Möglichkeit des Partners, sich frei und ohne schlechtem
Gewissen den eigenen Interessen zu widmen. Insbesondere Frauen neigen dazu, ihre Aktivitäten ausschließlich auf die Familie auszurichten. Ein (zwangsweise auferlegter) Freiraum
eröffnet ihnen die Chance, sich ein wenig mehr um sich selbst zu „kümmern“, längst vergessene Hobbys wieder aufleben zu lassen oder auch nur am Wochenende einmal ungehindert
zu faulenzen. Ein Balsam für die eigene Seele – und gleichzeitig für die Partnerschaft. „Was
ihm gut tut, tut auch mir gut“, erzählte mir die Frau eines Weiterbildungsteilnehmers, als sie
davon berichtete, dass ihr Mann durch die positiven Erfolgserlebnisse im Kurs glücklicher
und ausgeglichener sei und sich dadurch auch ihr Zusammenleben wesentlich verbessert
habe. Allem Anschein nach besitzt diese Aussage wechselseitige Gültigkeit.
Auch im Verhältnis zum Kind gilt es die reziproke Wirkung der Weiterbildung hervorzuheben.
Während vom Kind allein durch seine Präsenz eine ungeheure Kraftquelle ausgeht, die dem
Vater/der Mutter das Verarbeiten der – zweifellos stressreichen – Lehrgangssituation erleichtert, bewirkt der studierende Elternteil bei Sohn oder Tochter einen Einstellungstransfer.
„Weiterbildung ist wichtig und gehört zum Leben dazu“ – so etwa lautet die Botschaft, die
dem Nachwuchs implizit mitgegeben wird. Ganz unbeabsichtigt wird der Weiterbildungsteilnehmer zum Vorbild, der bei seinen Kindern durch das Vorexerzieren des Bildungsweges
einen nachhaltigen Effekt erzielen kann.
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Als Quintessenz zur Wirkung von Weiterbildung in der Familie können wir festhalten: Weiterbildung hinterlässt zumeist eine positiven Bilanz, sowohl was das Verhältnis zum Partner, als
auch das zum Kind519 anbelangt. Ich betrachte es als ein wichtiges Ergebnis der vorliegenden Arbeit, diesen Effekt empirisch nachgewiesen zu haben. Vielleicht wurde damit ein kleiner Betrag geleistet, um diesbezügliche Sorgen und Ängste der Studierenden (und derer
Familien) zu zerstreuen und sich etwas befreiter auf das Weiterbildungsvorhaben einzulassen. Denn dieses versteht sich offenbar nicht nur als Antrieb für den beruflichen Fortgang,
sondern ebenso als Gelegenheit, ein wenig Schwung in das Privatleben zu bringen.
Themenkreis „Beruf“
Interpersonal, soziale Dimension: Unternehmen

Der problematische Einfluss des Unternehmens im Bildungsvorfeld fand schon des öfteren
Berücksichtigung: Mitarbeiter wurden (freilich in bester Absicht) zwecks Qualifikationserwerb
entsandt; die Art und Weise, wie die Auswahl der geeigneten Kandidaten erfolgte, erwies
sich jedoch teilweise als misslungen. Nicht wenige der „geförderten“ Mitarbeiter waren mit
dem Prozedere der Unternehmensentscheidung nicht einverstanden und daher von Anfang
an spannungsbehaftet. Dass diese Spannung wiederum die Abfolge von stressreichen Ereignissen zu verantworten hat, v. a. in den Bereichen „Familie“ und „Lehrgangsbewältigung“,
konnte eindeutig belegt werden.
Nicht minder problematisch war die berufliche Situation während der Weiterbildungsteilnahme. So konnte dokumentiert werden, dass
! die Zeitknappheit im Beruf die primäre Schuld an einer psychischen Überlastung trägt
! der Erfolgsdruck, dem gerade die studierenden Mitarbeiter ausgesetzt sind, eine Hauptkomponente des diagnostizierten Stresszustandes bilden
! Beschwerden der nicht studierenden Kollegen im Unternehmen den Bildungsteilnehmer
seelisch belasten
Doch auch aus der Sicht des Unternehmens ist der Weiterbildungsbesuch ein diffiziles Vorhaben: Zwar ist einerseits die Erhöhung des Wissensstandes der Mitarbeiter begrüßenswert,
doch besteht andererseits die latente Gefahr, dass sich ein Lehrgangsabsolvent mit seinen
neu erworbenen Kenntnissen und den damit verbundenen Berechtigungen (Konzession!)
beruflich anders orientiert, z. B. den Schritt in die Selbstständigkeit wagt. So unbestritten die
Bedeutung des Lebenslangen Lernens auch ist, so verständlich ist aus unternehmerischer
Sicht und gerade in einer derart karriereorientierten und einkommensdominierten Branche
auch die Kehrseite der Medaille, nämlich der drohende Verlust des gut ausgebildeten Humankapitals, in das zuvor investiert wurde.
Zu erwähnen bleibt noch, dass die langfristigen Konsequenzen der Spannung nicht erhoben
wurden, ebenso wenig wie die Frage, ob eine positive Bildungserfahrung konsistenzfördernd
wirkt und damit eine dauerhafte Spannungsfreiheit erzielt werden kann. Diese und ähnliche
Fragen könnten den Anlass für eine Nachfolgeuntersuchung bilden, die – im Gegensatz zur
vorliegenden – als Langzeitstudie konzipiert werden müsste.
Eines hat sich jedenfalls herausgestellt: Das Weiterbildungsbewusstsein durchdringt die Bevölkerung langsam, aber sicher (erwiesenermaßen mehr als die Generationen zuvor). Es ist
daher an der Zeit, auch die Forschung auf diesem Gebiet zu forcieren. Nicht, um den berufsbegleitenden Bildungsweg zu verharmlosen oder die enorme Belastung zu negieren, sondern um Probleme und Gewinne gleichermaßen aufzuzeigen und Berührungsängste abzubauen. Es gilt, die Weiterbildung als das zu begreifen, was sie letztlich ist: eine Chance für
den einzelnen, sein Umfeld und die Gesellschaft.
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Natürlich muss immer berücksichtigt werden, dass in dieser Studie der studierende Elternteil zumeist der Vater war. Sicherlich wären die Befunde anders, hätte die Mutter (als Hauptbezugsperson
der Kinder) den Bildungsweg eingeschlagen.
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11 Anhang
! Vorstudie: Fragebogen
! Vorstudie: Kommentierte statistische Auswertung
! Fragebogen (TeilnehmerInnen)
! Erläuterungen zum Fragebogen
! Interviewleitfaden (TeilnehmerIn)
! Interviewleitfaden (PartnerIn)
! Kommentierter Interviewleitfaden
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11.1 Vorstudie: Fragebogen

FRAGEBOGEN

Zu Weiterbildung zählt für mich....
(bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen sind möglich)

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Seminar „Rhetorik“
Handelsakademie
Hauptschulabschluss
Kochkurs
Lehrgang „Unternehmensführung“
Buchhaltungskurs am WIFI
Selbststudium eines EDV-Buches
Reifeprüfung am Gymnasium
internes Volksbank-Seminar für MitarbeiterInnen

Unter Weiterbildung verstehe ich ganz allgemein...

Hier finden Sie Platz für Erläuterungen und Anmerkungen:

VIELEN DANK!
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11.2 Vorstudie: Kommentierte statistische Auswertung
Die durchgeführte Fragebogenerhebung soll klären, wie der Begriff „Weiterbildung“ im Alltagsverständnis der Menschen definiert bzw. in die bestehenden Vorstellungen über Schule,
Bildung etc. integriert wird. Die Kodierung der offenen Antworten sowie die statistische Auswertung der multiple-choice-Frage mittels SPSS brachte folgende Ergebnisse:
1. Zunächst wird deutlich, dass Weiterbildung als Maßnahme verstanden wird, die NACH
einer bestimmten (Schul-)Ausbildung absolviert wird, diese also quasi ergänzt und erweitert. Fortbildung scheint jedenfalls von Ausbildung abzugrenzen, mehr noch, zumeist ist
eindeutig von einer „Aufeinanderfolge“ die Rede. Implizit wird damit von einem diametralen Verhältnis dieses Begriffspaares ausgegangen, mit „Ausbildung = Schule“ als Bildungsweg in der Jugend auf der einen Seite und „Weiterbildung = Erwachsenenbildung“
als jener im fortgeschrittenen Alter auf der anderen Seite (vgl. unten).
Aus-/Weiterbildung (Abgrenzung)

Häufigkeit
Gültig

Fehlend
Gesamt

WB ist in jedem Fall erst
nach AB zu absolvieren
Ob AB oder WB, ist
abhängig von d. jeweilig.
Lebenssituation
Gesamt
System

Prozent

Gültige
Prozente

Kumulierte
Prozente

29

44,6

90,6

90,6

3

4,6

9,4

100,0

32
33
65

49,2
50,8
100,0

100,0

AB = Ausbildung
WB = Weiterbildung

2. Sofern Hinweise auf eine Zielgruppe ausdrücklich erfolgten - in den meisten Fällen findet
sie sich durch die Annahme, Weiterbildung müsse auf Ausbildung aufsetzen, determiniert
(ergo hätten nämlich Weiterbildungskandidaten bereits ein reifes Alter erreicht!), herrschte Einigkeit: Nur Personen, die zumindest in den Augen der Probanden als „erwachsen“
gelten, finden Zugang zur Weiterbildung.
Zielgruppe

Gültig
Fehlend
Gesamt

Erwachsene
System

Häufigkeit
22
43
65

Prozent
33,8
66,2
100,0

Gültige
Prozente
100,0

Kumulierte
Prozente
100,0

3. Dass Weiterbildung sowohl allgemeine als auch berufliche Inhalte erfasst, davon ist der
Großteil der Befragten überzeugt. Allerdings finden sich auch einige Stimmen, die die
Meinung vertreten, Aufgabe einer Weiterbildung wäre ausschließlich die Vermittlung beruflicher Qualifikationen. Zum Vergleich: Keine einzige Person erhob allgemeine Inhalte
zum alleinigen Weiterbildungsbestreben!
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Inhalte

Gültig

Fehlend
Gesamt

beruflich
sowohl beruflich als auch
allgemeinbildend
Gesamt
System

Häufigkeit
14

Prozent
21,5

Gültige
Prozente
33,3

Kumulierte
Prozente
33,3

28

43,1

66,7

100,0

42
23
65

64,6
35,4
100,0

100,0

4. Der Zweck des multiple-choice-Tests bestand darin, aus den Antworten die jeweils subjektiv vorgenommene Weiterbildungsdefinition herauszufiltern.
Die drei Topantworten auf die Frage „Weiterbildung ist für mich...?“ finden sich unter den
exemplarisch angeführten, beruflichen Weiterbildungsprogrammen (vgl. gelbe Markierung). Dies entspricht etwa den Erkenntnissen aus Punkt 3, nämlich dass allgemeine
Lerninhalte (z.B. Kochkurs) zwar auch, aber eben nur bedingt als Weiterbildung zu verstehen sind. „Weiterbildung“ und „Beruf“ scheinen hingegen untrennbar miteinander verknüpft.
Offenkundig ist auch die Differenzierung bezüglich der zugrunde liegenden Zielgruppe.
Schulungsprogramme, die dem Personenkreis „Kind/Jugendlicher“ zugedacht werden
(HAS, Hauptschule, Gymnasium), fallen zumeist NICHT in die Kategorie „Weiterbildung“.
Nur sporadisch wurde in den verbalen Kommentaren angemerkt, dass eine HAS, z.B. als
Abendschule für einen Berufstätigen, sehr wohl zur Erwachsenenbildung zählen könne
(dies entspräche dann etwa der - ebenfalls kaum geäußerten - Auffassung aus Punkt 1:
„Ob AB oder WB, ist abhängig von der jeweiligen Lebenssituation“).
Noch ein Wort zur allgemeinen Meinung über den jeweiligen Bildungsanbieter: Wie aus
den Nennungen der Alternative „internes Volksbank-Seminar“ hervorgeht, werden nicht
nur Veranstaltungen externer Anbieter (WIFI, Volkshochschule, Donau-Universität etc.)
unter „Weiterbildung“ subsumiert, sondern auch jene eines bestimmten Arbeitgebers.
Selbst die autodidaktische Aneignung von Wissen (EDV-Buch!) wird zumeist als „Weiterbildung“ toleriert. Die Bildungsauffassung der Probanden scheint in diesem Bereich somit
viel breiter angelegt zu sein als bei den Punkten Zielgruppe, Inhalte, Aus/Weiterbildungsabgrenzung.

424

Group $WB Weiterbildung ist für mich...
(Value tabulated = 1)

Dichotomy label

Name

Count

Seminar "Rhetorik"
Handelsakademie
Hauptschulabschluss
Kochkurs
Lehrgang "Unternehmensführung"
Buchhaltungskurs am WIFI
Selbststudium eines EDV-Buches
Reifeprüfung am Gymnasium
internes Volksbank-Seminar

RHETORIK
HAK
HAUPTSCH
KOCH
FÜHRUNG
BUCHH
EDVBUCH
REIFEPRÜ
VOLKSBAN

59
15
6
27
55
53
46
11
41
----313

Total responses
0 missing cases;

Pct of
Pct of
Responses Cases
18,8
4,8
1,9
8,6
17,6
16,9
14,7
3,5
13,1
----100,0

90,8
23,1
9,2
41,5
84,6
81,5
70,8
16,9
63,1
----481,5

65 valid cases

11.3 Fragebogen (TeilnehmerInnen)
Vgl. die nächsten 9 Seiten
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BERUFLICHES UMFELD
1. Welche Eigenschaften muss jemand besitzen, um den Beruf des Finanzdienstleisters auszuüben?
a Bitte kreuzen Sie auf einer Skala von 1 – 4 an, welche Bedeutung die folgenden Fähigkeiten in Ihrer täglichen Arbeit haben!
b Kreuzen Sie die 3 Fähigkeiten an, die für Sie persönlich im Berufsleben am wichtigsten erscheinen!
Fähigkeit in
sehr hohem
Ausmaß gefordert

1

2

3

4

Innovationsfreude
Zeitliche Flexibilität

❍
❍

❍
❍

❍
❍

❍
❍

❍
❍

❍
❍
❍

❍
❍
❍

❍
❍
❍

❍
❍
❍

❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍

❍

❍

❍

❍

Für mich am wichtigsten (max. 3)

Fähigkeit in
sehr geringem
Ausmaß gefordert

(Arbeit auch am Abend und/oder am Wochenende)

Stressresistenz
Bereitschaft zu hohem zeitlichen Einsatz
Offenheit gegenüber neuen Medien
(Internet, e-mail, ...)

Problemlösungsfähigkeit
Selbstverwirklichung
Führungsqualität
Rhetorische Ausdruckskraft
Psychische Belastbarkeit
Kontaktfreude
Soziale Kompetenz im Kundenumgang
Selbstverantwortlichkeit / Eigenständigkeit
Teamfähigkeit
Organisationstalent
Kreativität
Fähigkeit zum vernetzten Denken
Breite fachliche Kompetenz
Detailwissen in Spezialgebieten
Fachübergreifendes Wissen
(Grundzüge der Volkswirtschaft,...)

EDV-Wissen

2. Welcher der folgenden zukunftsbezogenen Aussagen stimmen Sie zu? Bitte kreuzen Sie an!
stimme vollkommen zu

1

2

3

4

„Die beruflichen Anforderungen werden auch in Zukunft etwa
gleich bleiben, d.h. es wird keine Veränderungen der geforderten
Berufsqualifikation geben.“
„Ich erwarte mir in der Zukunft eine generelle Erhöhung der Anforderungen in meinem Beruf, d.h. es sind allgemein mehr Kenntnisse
auf einem höheren Niveau notwendig, um in dieser Branche bestehen zu können.“
„Die beruflichen Anforderungen werden zwar nicht ansteigen, aber
sich insgesamt verändern, d.h. es werden nicht unbedingt höhere,
aber andere Qualifikationen gefordert werden als noch heute oder
gestern.“

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

stimme nicht zu

Falls Sie sich (auch) für die dritte Aussage entschieden haben, versuchen Sie bitte die wichtigste dieser anderen
Qualifikationen anzugeben:

3. Die zukünftige Entwicklung der beruflichen Anforderungen empfinden Sie persönlich als...
❍ eher positiv
❍ eher negativ
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ZU IHRER PERSON...
1. Bitte machen Sie folgende Angaben zu Ihrer eigenen Person:
Alter
❍ < 25 Jahre
❍ 25 – 30 Jahre
❍ 31 – 35 Jahre
❍ 36 – 40 Jahre
❍ 41 – 45 Jahre
❍ 46 – 50 Jahre
❍ > 50 Jahre

Berufliche Position
❍ Selbstständig beschäftigt
❍ Unselbstständig / keine Führungsfunktion
❍ Unselbstständig / untere Führungsebene
❍ Unselbstständig / mittlere Führungsebene
❍ Unselbstständig / obere Führungsebene
❍ derzeit keine Beschäftigung

Geschlecht
❍ männlich
❍ weiblich
Durchschnittliche Arbeitszeit/Woche
(in Stunden):
❍ < 20 Stunden
❍ 20 – 30 Stunden
❍ 31 – 40 Stunden
❍ 41 – 50 Stunden
❍ > 50 Stunden

Netto-Einkommen/Monat (bei unselbständig Beschäftigten)
(in ATS):
❍ 0 – 10.000
❍ 10.000 – 20.000
❍ 20.000 – 30.000
❍ 30.000 – 40.000
❍ 40.000 – 50.000
❍ > 50.000
Einkommen nach Steuern/Jahr (bei selbständig Beschäftigten)

ca.
Höchste absolvierte Ausbildung
❍ Volksschule
❍ Hauptschule/Unterstufe Gymnasium
❍ Polytechnischer Lehrgang
❍ Lehrabschluss
❍ Abschluss einer mittleren berufsbildenden Schule (z.B. HAS, technische Fachschule,...)
❍ Reifeprüfung
❍ Universitäts-/Fachhochschulstudium
Wohnort
❍ Ländlicher Raum
❍ Städtischer Raum

Beruf der Eltern
Vater:
Mutter:

2. Haben Sie schon früher einmal an einem Weiterbildungsangebot teilgenommen?
❍ Ja
❍ Nein
Wenn ja, wie oft? (ca.)

mal

3. Sind Sie mit Ihrer derzeitigen beruflichen Stellung zufrieden? Bitte kreuzen Sie an!
sehr
zufrieden

1

2

3

4

❍

❍

❍

❍

nicht
zufrieden
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4. Welches berufliche Ziel planen Sie für die nahe Zukunft (ca. 2 Jahre)?
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Ich möchte in meiner derzeitigen Stellung bleiben.
Ich möchte in meinem gegenwärtigen Unternehmen eine höhere Position erreichen.
Ich möchte meine Fähigkeiten in einem anderen Unternehmen einsetzen.
Ich strebe eine Selbstständigkeit in der Branche des Finanzdienstleisters an.
Sonstiges:
Weiß noch nicht

5. Ihr langfristiges Berufsziel ist...

6. Beschreiben Sie bitte Ihre bisherigen berufsbegleitenden Weiterbildungserfahrungen vor diesem Lehrgang,
die Sie nach ihrer Grundausbildung (Matura, Studium, ...) absolviert haben!
(Wenn Sie bereits mehr als 3 Weiterbildungsangebote absolviert haben, skizzieren Sie bitte die drei längsten!)

1. Weiterbildung

2. Weiterbildung

3. Weiterbildung

Inhalt?

Zeitraum?

❍
❍

❍
❍

< 1 Monat
ca. 1 Semester
(ca. 3 Monate)

❍
❍
firmenextern oder ❍
intern?
❍
Weiterbildung eher wäh- ❍
rend Arbeits- oder Frei❍
zeit?
❍

Erfahrung
überwiegend positiv?

❍
❍

< 1 Monat
ca. 1 Semester

❍
❍

(ca. 3 Monate)

mehr als 1 Semester
mehr als 1 Jahr
intern
extern
Überwiegend Arbeitszeit
Überwiegend Freizeit
ungefähr gleich viel
Arbeits- und Freizeit
Eher ja
Eher nein

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

mehr als 1 Semester
mehr als 1 Jahr
intern
extern
Überwiegend Arbeitszeit
Überwiegend Freizeit
ungefähr gleich viel
Arbeits- und Freizeit
Eher ja
Eher nein

< 1 Monat
ca. 1 Semester
(ca. 3 Monate)

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

mehr als 1 Semester
mehr als 1 Jahr
intern
extern
Überwiegend Arbeitszeit
Überwiegend Freizeit
ungefähr gleich viel
Arbeits- und Freizeit
Eher ja
Eher nein

7. Wie würden Sie sich selbst charakterisieren? Bitte treffen Sie eine Einordnung auf der folgenden Skala
von 1 – 4.
trifft voll zu

1

2

3

4

gesellig
humorvoll
lernfreudig
anpassungsfähig
kooperativ
ehrgeizig
selbstständig
familienorientiert
zielstrebig
kommunikativ
belastbar
karriereorientiert

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

trifft gar nicht zu
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8. Wie wichtig sind folgende Lebensbereiche für Sie?
ist mir sehr wichtig

1

2

3

4

Partnerschaft
Kinder
Eltern
Sport
Freizeit
Bildung
Karriere, Aufstieg
Beruf allgemein
Freunde
Einkommen
Geld, Vermögen

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

ist mir nicht wichtig

9. Bitte nennen Sie die Gründe, die Sie hauptsächlich dazu bewogen haben, an dem Lehrgang „Finanzdienstleistungen“ teilzunehmen. Versuchen Sie bitte, eine Wertung der Einflussfaktoren vorzunehmen!
sehr großer Einfluss

1

2

3

4

Erweiterung des Fachwissens
Soziale Kontakte
Wunsch des Vorgesetzten
Sinnvolle Nutzung der Freizeit
Verbesserung der beruflichen Aufstiegschancen
Vermeidung eines drohenden Jobverlustes
Veraltetes Wissen ergänzen
Wunsch zur beruflichen Neuorientierung
Ausweg aus Arbeitslosigkeit
Sonstige Gründe:

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

sehr geringer Einfluss

10. Bitte bewerten Sie, in wie weit folgende Faktoren hinderlich für Ihre Weiterbildungsteilnahme waren!
sehr
hinderlicher Einfluss

1

2

3

4

Finanzielle Gründe
Zeitliche Engpässe

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Räumliche Distanz (weite Anreise, schlechte Erreichbarkeit)
Keine unmittelbare Notwendigkeit zur Weiterbildung
Sorge über mögliche Lernschwierigkeiten
Unvereinbarkeit mit Familie
Schwierigkeit, Ersatz für Kinderbetreuung zu finden
Freizeitentgang
Keine berufliche Freistellung für Weiterbildung
Berufliche Belastung
Ablehnung durch Vorgesetzten
Sonstige Gründe:

11.
❍
❍
❍

wenig
hinderlicher Einfluss

Wurde der Lehrgang „Finanzdienstleistungen“ von Ihnen selbst finanziert?
Nein
Ja, zur Gänze
Ja, teilweise, ca. ATS
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12. Bitte geben Sie an, ob folgende Personen aus Ihrem Umfeld überwiegend eine positive, negative oder neutrale
Haltung zu Ihrem Weiterbildungsentschluss angenommen haben!

Sonstige:

sehr positive
Haltung

1

2

3

4

PartnerIn
Kind/er
Eltern
Vorgesetzte/r
Unterstellte Personen
ArbeitskollegInnen
Freunde

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

sehr negative
Haltung

Im Vorfeld von Weiterbildungsabsicht
informiert

Ja
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Nein
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

13. Wie hoch schätzen Sie den derzeitigen Aufwand für das Weiterbildungsprogramm zu Hause (d.h. ohne Unterrichtszeiten)?
ca.

Stunden pro Woche

14. Die Zeit, die Sie zu Hause für Lernen bzw. Anfertigen von Hausarbeiten benötigen, geht vor allem zulasten
welcher Bereiche? Bitte kreuzen Sie an (Mehrfachnennungen möglich)!
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Sportliche Aktivitäten
Kulturelle Aktivitäten (Theater, Kino,...)
Sonstige Freizeit
Zeit mit/für Familie
Arbeitszeit
Sonstiges:
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PARTNERSCHAFT
1. Leben Sie in einer festen Partnerschaft?
❍ Ja
❍ Nein

2. Lebt Ihr/e PartnerIn mit Ihnen in einem gemeinsamen Haushalt?
❍ Ja
❍ Nein

3. Bitte machen Sie folgende Angaben zu Ihrem Partner / zu Ihrer Partnerin an:
Alter:
❍ < 25 Jahre
❍ 26 – 30 Jahre
❍ 31 – 35 Jahre
❍ 36 – 40 Jahre
❍ 40 – 45 Jahre
❍ 46 – 50 Jahre
❍ > 50 Jahre

Berufliche Position:
❍ Selbstständig beschäftigt
❍ Unselbstständig / keine Führungsfunktion
❍ Unselbstständig / untere Führungsebene
❍ Unselbstständig / mittlere Führungsebene
❍ Unselbstständig / obere Führungsebene
❍ derzeit keine Beschäftigung

Durchschnittliche Arbeitszeit/Woche
(in Stunden):
❍ < 20 Stunden
❍ 20 – 30 Stunden
❍ 31 – 40 Stunden
❍ 41 – 50 Stunden
❍ > 50 Stunden

Netto-Einkommen/Monat (bei unselbständig Beschäftigten)
( in ATS):
❍ 0 – 10.000
❍ 10.000 – 20.000
❍ 20.000 – 30.000
❍ 30.000 – 40.000
❍ 40.000 – 50.000
❍ > 50.000
Einkommen nach Steuern/Jahr (bei selbständig Beschäftigten)

ca.
Höchste absolvierte Ausbildung:
❍ Volksschule
❍ Hauptschule / Unterstufe Gymnasium
❍ Polytechnischer Lehrgang
❍ Lehrabschluss
❍ Abschluss einer mittleren berufsbildenden Schule (z.B. HAS, technische Fachschule,...)
❍ Reifeprüfung
❍ Universitäts-/Fachhochschulstudium
Beruf der Eltern
Vater:
Mutter:

4. Hat Ihr/e PartnerIn schon einmal an einem Weiterbildungsangebot teilgenommen?
❍ Ja
Wenn ja, wie oft? ca.
mal
❍ Nein

5. Nimmt Ihr/e PartnerIn zur Zeit selbst an einem Weiterbildungsangebot teil?
❍ Ja
❍ Nein
Wenn ja:
Inhalt?

Zeitraum?

❍

< 1 Monat
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❍

ca. 1 Semester
(ca. 3 Monate)

❍
❍
firmenextern oder ❍
intern?
❍
Weiterbildung eher wäh- ❍
rend Arbeits- oder Frei❍
zeit?
❍

mehr als 1 Semester
mehr als 1 Jahr
intern
extern
Überwiegend Arbeitszeit
Überwiegend Freizeit
ungefähr gleich viel
Arbeits- und Freizeit

6. Die Stimmung innerhalb der Partnerschaft ist derzeit überwiegend... (bitte ankreuzen!)

☺☺☺

☺

☺(

(

(((

7. Hat sich die Beziehung zu Ihrem Partner / zu Ihrer Partnerin durch Ihre Weiterbildungsteilnahme verändert?
❍
❍
❍

Ja, sehr
Ja, ein wenig
Nein

Wenn ja, in welche Richtung?

❍
❍

Eher positiv
Eher negativ

Welche der folgenden Problempunkte treffen auf das Verhältnis zu Ihrem Partner / Ihrer Partnerin zu? Bitte kreuzen Sie an (Mehrfachnennungen möglich)!
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Zu wenig Zeit für PartnerIn aufgrund des Lehrveranstaltungsbesuchs
Zu wenig Zeit für PartnerIn aufgrund Lernaufwand zu Hause
Schwere Vereinbarkeit mit Berufstätigkeit des Partners / der Partnerin
Finanzielle Belastung durch Kursgebühr und laufende Bildungsausgaben
Überlastung des Partners / der Partnerin durch vermehrte Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben
Eigene (aufgrund Belastung durch Weiterbildung gesteigerte) psychische Empfindsamkeit wirkt sich auf Partnerschaft aus
Sonstiges:

Hat Ihrer Weiterbildung auch positive Effekte in Ihrer Partnerschaft? Wenn ja, versuchen Sie bitte, diese kurz zu
beschreiben!
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KINDER
1. Haben Sie Kinder?

❍ Ja

❍ Nein

2. Wenn ja, machen Sie bitte folgende Angaben zu Ihrem Kind / zu Ihren Kindern:
1. Kind

Alter?
Im gemeinsamen Haushalt lebend?
In Ausbildung
(Schule, Lehre, Universität)?

❍
❍
❍
❍

Ja
Nein
Ja
Nein

2. Kind
❍
❍
❍
❍

Ja
Nein
Ja
Nein

3. Kind
❍
❍
❍
❍

Ja
Nein
Ja
Nein

4. Kind
❍
❍
❍
❍

Ja
Nein
Ja
Nein

5. Kind
❍
❍
❍
❍

Ja
Nein
Ja
Nein

3. Die Beziehung zu meinem Kind/zu meinen Kindern ist derzeit überwiegend... (bitte ankreuzen!)

☺☺☺

☺

☺(

(

(((

4. Hat sich die Beziehung zu Ihrem Kind / zu Ihren Kindern seit dem Beginn der Weiterbildung verändert?
❍
❍
❍

Ja, sehr
Ja, ein wenig
Nein

Wenn ja, in welche Richtung?
❍ Eher positiv
❍ Eher negativ

Welche der folgenden Problempunkte treffen auf das Verhältnis zu Ihrem Kind / Ihren Kindern zu? Bitte kreuzen
Sie an (Mehrfachnennungen möglich)!
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Zu wenig Zeit für Kind/er aufgrund des Lehrveranstaltungsbesuchs
Zu wenig Zeit für Kind/er aufgrund Lernaufwand zu Hause
Finanzielle Belastung durch Kursgebühr und laufende Bildungsausgaben
Eigene (derzeit gesteigerte) psychische Empfindsamkeit wirkt sich auf Kind/er aus
Sonstiges:
Sonstiges:

Hat Ihrer Weiterbildung auch positive Effekte im Verhältnis zu Ihrem Kind / Ihren Kindern? Wenn ja, versuchen Sie
bitte, diese kurz zu beschreiben!

5. Hat sich die Betreuungssituation Ihres Kindes / Ihrer Kinder durch Ihre Weiterbildung verändert?
❍ Ja
❍ Nein
Wenn ja, inwiefern hat sich die Betreuungssituation geändert?
❍ PartnerIn muss zeitlich mehr für die Kinderbetreuung zur Verfügung stehen
❍ PartnerIn muss Erziehungsaufgaben verstärkt alleine wahrnehmen
❍ Das Kind / die Kinder müssen sich vermehrt selbst beschäftigen
❍ Das Kind / die Kinder sind häufiger ohne Aufsichtsperson
❍ Verwandte und Bekannte passen öfter auf das Kind / die Kinder auf
❍ Es wird öfters ein „fremder“ Babysitter engagiert

433

11.4 Erläuterungen zum Fragebogen
Die durch den Fragebogen erfassten Gebiete lassen sich überwiegend den Bereichen
„Spannungsvorfeld“ und „Spannungseintritt“ zuordnen. Neben einer Beschreibung des
kritischen Ereignisses selbst betrifft dies im einzelnen die Faktoren
! Umweltfaktoren
! Personfaktoren
! Antezedenzen
! Motivationsfaktoren
! Sozialer Einfluss durch die Familie
Die Sequenz „Spannungsabbau“ wird primär durch Interviews näher bzw. umfassender
beleuchtet. Die im Fragebogen geforderten Antworten zu dieser Phase sollen hauptsächlich
die Frage klären, ob Partner und/oder Kinder eher als
! soziale Unterstützung oder als
! soziale Belastung wirken bzw.
! inwiefern Spannung von Partner und/oder Teilnehmer im Familienklima wirksam wird.
Generell wurde die Abfolge der einzelnen Themenbereiche
1. Berufliches Umfeld
2. Zu Ihrer Person
3. Partnerschaft
4. Kinder
nach zunehmendem Grad an Sensibilität bestimmt, d.h. die weniger heiklen Informationsbedürfnisse zu globalen und beruflichen Entwicklungen wurden an den Anfang gestellt, während Fragen zu der Beziehungsebene „Partnerschaft“ und „Kinder“ erst in späterer Folge zu
beantworten sind. Auch innerhalb der vier genannten Fragebogenteile bilden „Aufwärmfragen“, meist in Form von biographischen Angaben, den Beginn und leiten behutsam zu jenen
Fragestellungen über, die in höherem Maße in das Privat- und Seelenleben des Befragten
eindringen.
Erläuterungen zum Teil „Berufliches Umfeld“

Der erste Fragenkomplex zielt darauf ab, globale Umweltbedingungen aus der subjektiven
Perspektive der Teilnehmer wiederzugeben. Aus den persönlichen Einschätzungen der Befragten soll schließlich hervorgehen, in wie weit bereits ein Bewusstsein in positiver oder
negativer Hinsicht (als Einschätzung einer Zukunftschance oder –bedrohung) für zukünftige
Umweltprozesse besteht und für den Einzelnen daraus die Notwendigkeit zur Weiterbildung
erwächst.
In Frage 1 werden beispielsweise makroökonomische Neuformierungen in ihrem Einfluss
auf den Beruf des Finanzdienstleisters erfasst. Der Befragte wird aufgefordert, sein eigenes
Arbeitsfeld zu charakterisieren und damit offenlegen, welche Qualifikationen aus heutiger,
intrapersonaler Sicht für die Ausübung des Berufes in besonderem Maße gefordert sind.
Abgedeckt werden dadurch Informationsbedürfnisse auf Makroebene, die Fragen wie „Welche Fähigkeiten erscheinen dem Einzelnen in einer veränderten Umwelt besonders relevant
für das Bestehen im eigenen Beruf?“ behandeln. Besonders bedeutungsvoll ist in diesem
Zusammenhang die Relation von Fachwissen und fachübergreifendem Wissen, die in der
Vergangenheit schon Grundlage für unzählige Diskussionen geliefert hat. Es bleibt abzuwarten, ob der Teilnehmer nach wie vor fachliche Kompetenz und Detailwissen über allgemeinere Wissensbestände stellt oder ob es zu Verschiebungen kommt, die dem allgemein prognostizierten Trend entsprächen („Andersqualifikationsthese“). Besonders aufschlussreich ist
auch Frage 1b, aus der sich ebenfalls subjektive Beiträge zur kontroversen Schlüsselqualifikationsdebatte erwarten lassen. Die Befragten werden nämlich nicht nur aufgefordert, eine
Wertigkeit der Anforderungen vorzunehmen, sondern auch die drei für sie wichtigsten
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Kenntnisse explizit anzuführen. Es wird sich weisen, ob eher fachspezifisches Wissen oder
eher Qualifikationen wie „Rhetorische Ausdruckskraft“ an oberster Stelle rangieren. Auch die
Notwendigkeit zum Umgang mit neuen Medien soll in ihrer subjektiven Bedeutung dargestellt
werden. Den allgemeinen Prognosen folgend, müsste die zunehmende Modernisierung und
Technisierung des Arbeitsplatzes (von der besonders und in zunehmendem Maße auch die
Branche der Finanzdienstleister betroffen ist) auch einen Rückkoppelungseffekt auf die individuell wahrgenommenen Anforderungen hinterlassen.
Weitere Fragen verlangen dem Interviewten eine Abschätzung künftiger Erscheinungsformen beruflicher Anforderungsprofile ab. Auch hier sollen Höher- und Andersqualifikationsthese einer subjektiven Einschätzung ausgesetzt werden und eine Präferenz für die
eine oder andere Aussage erkennen lassen.
Generell dient er erste Themenbereich „Berufliches Umfeld“ der Erfassung situativer Makrofaktoren und ihrer Konsequenzen. Außerdem soll der Beruf des Finanzdienstleisters charakterisiert werden, da angenommen werden kann, dass die Spezifika dieser Sparte unmittelbar
mit der individuellen Motivstruktur (Qualifikationsbedarf erfordert Wissenserweiterung) zusammenhängt.
Erläuterungen zum Teil „Zu Ihrer Person“

Der zweite Teil des Fragebogens soll eine Charakterisierung der Stichprobe erlauben und
damit eine Einschränkung oder besser: Präzisierung jenes Personenkreises ermöglichen, für
den diese als repräsentativ angenommen werden kann. Aggregierte Daten über Alter, Einkommen, berufliche Position und Vorbildung sollen Aufschluss über die befragte Zielgruppe
geben und die Population, der diese Stichprobe entnommen wurde, deutlich machen. Denn
die Festlegung, für welche Teilgruppe der Bevölkerung die Auswertung der Befragungsergebnisse aufgrund der zugrundeliegenden Untersuchungssubjekte Gültigkeit besitzt, macht
seriöses wissenschaftliches Vorgehen überhaupt erst glaubhaft.520
Ein weiterer Aspekt, der in diesem Fragebogenabschnitt interessiert, ist jene nach der Lebensgeschichte, der Einstellung, den Persönlichkeitseigenschaften und den Weiterbildungserfahrungen des Einzelnen – kurzum, das Individuum selbst. Die Fragestellung, die zunächst
unter der Titulierung „Zu Ihrer Person...“ zu finden ist, zielt darauf ab, biographische Daten,
d.h. den individuellen Werdegang der Befragten bis zum gegenwärtigen Status Quo, sowie
Charakterstruktur offenzulegen. Der erste Fragebereich beschreibt den Teilnehmer hinsichtlich seiner beruflichen, bildungsmäßigen und sozialen Ausprägung, was für das spätere qualitative Verfahren (Interview) eine bedeutende Interpretationshilfe erwarten lässt. Die Angabe, ob die effektive Arbeitszeit sich nämlich im Bereich von 30 – 40 Stunden/Woche einpendelt oder über 50 Stunden/Woche einnimmt, kann u.U. Rückschlüsse auf das Spannungsausmaß (sowohl das eigene, als auch das des Partners) zulassen bzw. besonders erhöhte
Spannungszustände erklären. Der Beruf der Eltern kann hingegen möglicherweise mit der
Bildungseinstellung des Teilnehmers in Verbindung gebracht werden, insbesondere dann,
wenn man die aus der Literatur bekannten Befunde und deren zentralen Aussage, dass „das
Elternhaus bildet“ als theoretische Grundlage heranzieht. Diesen empirisch oftmals belegten
Zusammenhang zwischen Herkunftsfamilie und eigener Denkstruktur gilt es auch in dieser
Studie zu beobachten und ggf. kritisch zu hinterfragen.
Der Bezug zu früheren Weiterbildungserfahrungen soll nicht nur klären, in wie weit eine
grundsätzliche Bildungsneigung besteht, sondern auch eine eventuelle negative Bildungserfahrung nachweisen. Zumindest im letzten Fall kann davon ausgegangen werden, dass es
bereits ein kritisches Lebensereignis im Bildungsbereich zu überwinden galt und der jeweilige Teilnehmer daher auf Antezedenzen lt. FILIPP zurückblicken kann. Aber auch eine positive Bildungserfahrung ist ex definitione als „kritisch“ einzuordnen, sofern sie als „Lebensein520

Vgl. Atteslander, P. (2000), S. 16 f.
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schnitt“ zu bezeichnen ist. Dies ist wiederum dann zu vermuten, wenn der Weiterbildungszeitraum länger bemessen und/oder eine beträchtliche wöchentliche Unterrichtszeit vorlag
und daher eine Umstellung der gesamten Lebenssituation vermuten lässt.
Während die mittelbare berufliche Lage bereits im ersten Fragebogenteil behandelt wurde,
unterliegt die unmittelbare berufliche Situation einer Erfassung anhand von Indikatoren wie
„berufliche Zufriedenheit“, „karrieremäßige Zielvorstellungen“. Auch dadurch werden Einflüsse auf Spannungszustand sowie vorauslaufende Motivationsstrukturen sichtbar. Weiterführend behandelt eine Frage den Stellenwert einzelnen Lebensbereiche im Präferenzsystem
des Betroffenen. Besonders bedeutsam im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand
„Weiterbildung und Familie“ ist jener Rang, den Kinder und Partner im Vergleich zu Geld,
Freizeit und Beruf einnehmen. Tendiert der Befragte eher in Richtung „Beruflicher Erfolg“
(Karriere, Geld, ...) ist anzunehmen, dass das Privatleben in der neuen Situation stärker unter Druck gerät (da Unterrichts-, Vorbereitungs- und Lernzeiten wahrscheinlich auch zulasten
der Familie und nicht des Berufes gehen) als bei einer primären Orientierung an den Bereichen „Kinder“ und „Partnerschaft“.
An die Wertstruktur anschließend, beschäftigt sich eine Frageneinheit mit jenen Weiterbildungsmotivatoren, die der bewussten Wahrnehmung durch den Teilnehmer zugänglich
sind, die die dieser selbst als Triebfedern für seinen Bildungsentschluss identifiziert. Im Gegenzug sollen aber auch jene Faktoren aufgezeigt werden, die den Betroffenen eher davon
abhielten, seinen Bildungswunsch in die Tat umzusetzen. Es soll sich zeigen, ob der familiäre Einfluss im Vorfeld der Teilnahme bereits als Barriere/Antriebskraft wahrgenommen wurde
oder ob dieser im Entscheidungsstadium eher von untergeordneter Bedeutung war. Untersucht wird auch die subjektiv empfundene Haltung des gesamten Umfeldes und damit die
Bildungsneigung der sozialen Schicht, der der Teilnehmer zuzuordnen ist. Außerdem wird
eine positive und/oder negative Einwirkung durch die berufliche und private Umgebung demonstriert.
Abschließend erfolgt die Frage nach dem zeitlichen Aufwand für das Weiterbildungsprogramm und damit die Überleitung zur Sequenz „Spannungsabbau“. Offengelegt werden soll,
ob und in welchem Ausmaß es überhaupt zu einer zeitlichen Belastung des Familienlebens521 kommt oder ob eher freizeitmäßige bzw. berufliche Aktivitäten der Beschäftigung mit
Weiterbildung zum Opfer fallen. Zu erwarten ist, dass Spannungsausmaß und in der Folge
auch die Anstrengungen zu dessen Reduktion für Teilnehmer und Familie höher ist, je mehr
zeitliche Einschränkungen das Familienleben hinzunehmen hat.
Erläuterungen zum Teil „Partnerschaft“

Auch hier sollen zunächst biographische Daten des Partners erfasst werden, um neben
Alter, Bildung, Einkommen auch Elemente wie Milieuzugehörigkeit (Ursprungsmilieu!) und
berufliche Auslastung zu registrieren. In Kombination mit früheren Fragestellungen nach der
„Haltung des Partners“ zur Bildungsentscheidung ergeben sich höchstwahrscheinlich interessante Querverbindungen (z.B. Korrelation Bildungsabschluss – Weiterbildungseinstellung).
Die Frage nach der konkreten Weiterbildungserfahrung des Partners soll die Beantwortung
folgender Fragestellungen erleichtern:

521

Selbst wenn – was äußerst unwahrscheinlich ist – keine zeitliche Belastung der Familie vorliegt,
besagt dies aber noch lange nicht, dass keine Effekte durch Weiterbildung vorliegen. Die psychischen
Belastungen durch die Konfrontation des Teilnehmers mit Weiterbildung (Leistungsdruck, Angst vor
Versagen, Prüfungsangst,...) haben entscheidenden Einfluss auf sein Stressausmaß und wirken in
dieser Form auch auf die emotionalen Vorgänge innerhalb der Familie ein.
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! Besteht seitens des Partners prinzipiell eine positive Haltung gegenüber Erwachsenenbildung? Diese ist dann umso wahrscheinlicher, wenn sich der Partner selbst schon einmal einer Schulungsmaßnahme ausgesetzt hat.
! Welche Art von Antezedenzen liegen hinsichtlich Weiterbildung vor? Gibt es Konfrontationen mit Schulungen nach der Grundausbildung? Liegen solche vor, kann entweder angenommen werden, dass Verständnis für die Weiterbildungstätigkeit und damit verbundene Belastungen zu finden ist. Denkbar ist aber auch eine ablehnende Haltung zur Weiterbildung aufgrund eigener negativer Erfahrungswerte.

Der 2. Themenbereich dieses Fragebogenteils behandelt das zwischenmenschliche Verhältnis zwischen dem Befragten und seinem Partner, wobei auf eine sehr vage und vorsichtige Formulierung der einzelnen Fragen geachtet wurde. Antworten sollen zwar initiiert werden, ohne sie jedoch durch eine detaillierte und/oder indiskrete Fragestellung gleichzeitig zu
blockieren. Einzelheiten zur Partnerschaft aufzudecken ist außerdem Aufgabe der qualitativen Methodik; in der schriftlichen Befragung soll lediglich geklärt werden, ob und inwiefern
sich das Verhältnis seit Beginn der Weiterbildung geändert hat bzw. warum es diese Änderungen gegeben hat. Negative Faktoren sind dabei im Multiple-Choice-Stil zu beantworten
(mit Ergänzungsmöglichkeiten), um den Befragten eine nicht zu große Freilegung ihres „Innenlebens“ bzw. des ihrer Partnerschaft abzuverlangen. Die Aufforderung, weiterbildungsinduzierte Streitpunkte niederzuschreiben, würde wahrscheinlich als Indiskretion gewertet,
wohingegen das Ankreuzen noch relativ leicht und ohne Wiedergabe vertraulichster Fakten
zu bewerkstelligen ist. Positive Effekte treffen demgegenüber einen weniger intimen Bereich
des Befragten bzw. einen, der mit Freuden wiedergegeben wird. Es ist daher nicht nur zumutbar, sondern geradezu unentbehrlich, durch die Formulierung einer offenen Frage den
Antwortspielraum zu erweitern und Faktoren zu Tage zu bringen, die dem Forschungsprozess durch eine a-priori-Formulierung standardisierter Antwortmöglichkeiten vielleicht verschlossen blieben. Zu erwarten sind Auswirkungen auf unterschiedlichsten Ebenen, reichend
von Partnerschaft (Zusammenhalt, zeitliche Abstinenz wohltuend für Partnerschaft) bis zu
materiellen Hoffnungen (finanzielle Besserstellung durch Kursteilnahme).
Erläuterungen zum Teil „Kinder“

Dieser Fragebogenteil korrespondiert inhaltlich mit dem letztgenannten; statt der partnerschaftlichen Ebene wird das Verhältnis „Teilnehmer – Kind/er“ als Untersuchungsgegenstand
aufgegriffen.
Auch hier soll – nach biographischen Fragen (Alter, Schulbildung) – zunächst versucht
werden, durch behutsame Fragen die Entwicklung der Beziehung des bildungsteilnehmenden Elternteils zu seinem Kind aufzudecken und eine positive oder negative Richtungsänderung offenzulegen.
Ein wichtiger Punkt ist die Angabe der Betreuungssituation des Kindes bzw. einer Änderung
seit Weiterbildungsbeginn. Die Tatsache, dass das Kind vielleicht mehr sich selbst überlassen ist oder verstärkt durch andere Personen (eventuell „fremde“ Babysitter) betreut wird
(was insbesondere dann anzunehmen ist, wenn die Mutter den bildungsteilnehmenden Part
der Familie stellt) könnte sich negativ auf den Zustand der ganzen Familie auswirken.
Gleichzeitig wären aber auch eine Förderung der Selbständigkeit des Kindes und eine frühere Abnabelung von der mütterlichen/väterlichen Bezugsperson denkbar.
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11.5 Interviewleitfaden (TeilnehmerInnen)
Vgl. die nächsten 2 Seiten
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INTERVIEWLEITFADEN
TEILNEHMERIN

Spannungsvorfeld
Motivationsstruktur

1. Was hat Sie dazu bewogen, am Kurs „Finanzdienstleistungen“ teilzunehmen?
Partnerschaft

1. Wie hat Ihre Familie (PartnerIn, Kind) reagiert, als sie das erste Mal darüber gesprochen
haben, an diesem Lehrgang teilzunehmen?
2. Gab es Aspekte, die aus der Sicht Ihres Partners/Ihrer Partnerin für die Teilnahme sprachen?
3. Was sprach aus der Sicht Ihres Partners/Ihrer Partnerin gegen die Teilnahme – welche
Bedenken wurden geäußert?
4. Wie sind Sie letztendlich zur Entscheidung gelangt?
Haben Sie den Entschluss gemeinsam gefasst?
Kind/er

1. Haben Ihre Kinder in irgendeiner Weise auf Ihre Weiterbildungsabsicht reagiert?
Soziales Umfeld

1. Welche Reaktionen gab es aus Ihrem Umfeld, als Sie über die voraussichtliche Kursteilnahme sprachen?
Spannungseintritt und -abbau
Partnerschaft und Kind/er

1. Wie haben Sie die Zeit erlebt, als Sie mit dem Kurs begonnen haben? War das eine große Umstellung für Sie?
2. Wie hat Ihr Partner/Ihre Partnerin die Zeit erlebt, als Sie mit dem Kurs begonnen haben?
War das eine große Umstellung für Ihre/n PartnerIn?
3. Wie hat/haben Ihre Kind/er die Zeit erlebt, als Sie mit dem Kurs begonnen haben? War
das eine große Umstellung für Ihr/e Kind/er?
4. Durch die Kursteilnahme, d.h. Unterrichtstage und die Prüfungsvorbereitung zu Hause,
haben Sie vermutlich weniger Zeit für Familie, Hobbys und sonstige Freizeitaktivitäten.
Wie kommen Sie damit zurecht?
5. Wie kommt Ihr/e PartnerIn mit den zeitlichen Einbußen zurecht, die durch die Kursteilnahme entstehen?
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6. Wie kommt/kommen Ihr/e Kind/er mit den zeitlichen Einbußen zurecht, die durch die
Kursteilnahme entstehen?
Wer passt überwiegend auf Ihr Kind/Ihre Kinder auf?
Wie hat sich das in den letzten Monaten im Vergleich zu früher geändert?

7. Die Kursteilnahme neben dem Beruf ist generell eine große psychische Belastung für
den Teilnehmer/die Teilnehmerin, die sich in der Regel auch in der Familie niederschlägt.
Wie geht/gehen Ihr/e PartnerIn bzw. Ihr Kind/Ihre Kinder mit dieser Situation um?
Gab es besondere Streitpunkte, die durch die Teilnahme am Kurs entstanden/entstehen?

8. Können Sie sagen, dass Ihre PartnerIn als Person auch von Ihrer eigenen Weiterbildung
profitiert?
9. Welche positiven Effekte hatte/hat die Kursteilnahme in Ihrer Partnerschaft?
10. Welche positiven Effekte hatte/hat die Kursteilnahme in Ihrer Familie allgemein?
11. Welche positiven Effekte hatte/hat die Kursteilnahme für Sie persönlich, abgesehen von
Wissenserweiterung?
Haben Sie es insgesamt genossen, am Kurs teilzunehmen?
Würden Sie sagen, dass für Sie persönlich die positiven oder die negativen Aspekte überwogen haben?

Soziales Umfeld

1. Wie reagieren Ihre Freunde, Verwandte etc., wenn Sie vom Kurs berichten?
2. Hat Ihre Teilnahme am Kurs eine Auswirkung auf Ihr soziales Umfeld?
Sind Ihre Freunde, Verwandten etc. gelegentlich bereit, auf Ihre Kinder aufzupassen?
Kursteilnehmer

1. Wie ist das Verhältnis zu den Kollegen im Kurs?
2. Haben sich auch private Kontakte – eventuell auch zu Ihrer/m PartnerIn – ergeben?
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11.6 Interviewleitfaden (PartnerInnen)
Vgl. die nächsten 2 Seiten
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INTERVIEWLEITFADEN
PARTNERIN
Spannungsvorfeld
Partnerschaft

1. Wie haben Sie reagiert, als sie das erste Mal darüber gesprochen haben, dass Ihr/e
PartnerIn an diesem Lehrgang teilnehmen wird?
2. Gab es Aspekte, die aus Ihrer Sicht für die Teilnahme sprachen?
3. Was sprach aus Ihrer Sicht gegen die Teilnahme – welche Bedenken hatten Sie?
4. Wie sind Sie letztendlich zur Entscheidung gelangt?
Haben Sie den Entschluss gemeinsam gefasst?
Kind/er

1. Haben Ihre Kinder in irgendeiner Weise auf die Weiterbildungsabsicht Ihres Partners/Ihrer Partnerin reagiert?
Soziales Umfeld

1. Welche Reaktionen gab es aus Ihrem Umfeld, als Sie über die voraussichtliche Kursteilnahme Ihres Partners/Ihrer Partnerin sprachen?
Spannungseintritt und -abbau
Partnerschaft und Kind/er

1. Wie haben Sie die Zeit erlebt, als Ihr Partner/Ihre Partnerin mit dem Kurs begonnen hat?
War das eine große Umstellung für Sie?
2. Wie hat/haben Ihre Kind/er die Zeit erlebt, als Ihr Partner/Ihre Partnerin mit dem Kurs
begonnen hat? War das eine große Umstellung für Ihr/e Kind/er?
3. Ihr/e PartnerIn hat aufgrund der Kursteilnahme vermutlich weniger Zeit für Sie bzw. die
Familie hat.
Wie kommen Sie damit zurecht, dass Ihr/e PartnerIn am Wochenende seltener zu Hause ist?
Wie kommen Sie damit zurecht, dass Ihr/e PartnerIn die gemeinsame Freizeit zum Lernen und Vorbereiten auf den Kurs nützt?

4. Wie kommt/kommen Ihr/e Kind/er mit diesen zeitlichen Einbußen zurecht?
Wer passt überwiegend auf Ihr Kind/Ihre Kinder auf?
Wie hat sich das in den letzten Monaten im Vergleich zu früher geändert?

5. Die Kursteilnahme neben dem Beruf ist eine große psychische Belastung für Ihren Partner/Ihre Partnerin, die sich in der Regel auch irgendwie in der Familie niederschlägt.
Wie gehen Sie bzw. Ihr Kind/Ihre Kinder mit dieser Situation um?
Gab es vermehrt Streitpunkte, von denen Sie sagen würden, dass sie durch die Teilnahme am Kurs entstanden/entstehen?

6. Welche positiven Effekte hatte/hat die Kursteilnahme für Sie persönlich? Haben Sie die
Zeit auch positiv erleben können?
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7. Können Sie sagen, dass Sie auch von der Weiterbildung Ihres Partners/Ihrer Partnerin
profitieren?
8. Welche positiven Effekte hatte/hat die Kursteilnahme in Ihrer Partnerschaft?
9. Welche positiven Effekte hatte/hat die Kursteilnahme in Ihrer Familie allgemein?
Soziales Umfeld

1. Wie reagieren Ihre Freunde, Verwandte etc., wenn Sie oder Ihr/e PartnerIn vom Kurs
berichten?
2. Hat/te die Kursteilnahme Ihres Partners/Ihrer Partnerin eine Auswirkung auf Ihr soziales
Umfeld?
Sind Ihre Freunde, Verwandten etc. gelegentlich bereit, auf Ihre Kinder aufzupassen?
Kursteilnehmer

1. Haben sich zu Ihnen auch private Kontakte mit den Kursteilnehmern ergeben?
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11.7 Kommentierter Interviewleitfaden
Vgl. die nächsten 4 Seiten
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KOMMENTIERTER INTERVIEWLEITFADEN
TEILNEHMERIN/PARTNERIN
Spannungsvorfeld
Motivationsstruktur

Was hat Sie dazu bewogen, am Kurs „Finanzdienstleistungen“ teilzunehmen?
Die Erfassung der Motivationsstruktur erfolgte bereits im Fragebogen. Mit dieser Aufwärm- bzw. Einstiegsfrage soll einerseits zum Thema hingeführt werden, andererseits
soll eine Gegenüberstellung mit den Fragebogenantworten die „Ehrlichkeit“ des Befragten prüfen. Bei abweichenden Ergebnissen ist die Frage nach dem „Warum“ zu stellen.
(Ist dem Befragten seine wahre Bildungsmotivation, nämlich Geld und Aufstieg anstelle
von Wissenserweiterung, vielleicht peinlich?)
Partnerschaft

Wie hat Ihre Familie (PartnerIn, Kind) reagiert, als sie das erste Mal darüber gesprochen
haben, an diesem Lehrgang teilzunehmen?
Die Frage zielt darauf ab, in Erfahrung zu bringen, wann das Thema „Weiterbildung“ zum
ersten Mal innerhalb der Familie erwähnt wurde, d.h. ob die Familie knapp vor der Weiterbildung informiert wurde oder schon langfristig in die Überlegungen miteinbezogen
wurde. Des weiteren soll die Frage eine rückblickende Erzählung des Befragten einleiten,
die die Zeit des Spannungsvorfeldes bis hin zum Spannungseintritt behandelt.
Gab es Aspekte, die aus der Sicht Ihres Partners/Ihrer Partnerin für die Teilnahme sprachen?
Ins Licht gerückt werden sollen Erwartungen und Hoffnungen, die der Partner/die
Partnerin sich von der Weiterbildungsteilnahme versprochen hat. Die Formulierung
mit „Gab es Aspekte...“ anstelle von „Welche Aspekte sprachen...“ wurde bewusst
gewählt, um dem Befragten auch die Beschreibung einer strikt ablehnenden Haltung
zu ermöglichen (die zweiten Fragestellung würde automatisch eine – zumindest teilweise – positive Sicht des Partners/der Partnerin annehmen).
Was sprach aus der Sicht Ihres Partners/Ihrer Partnerin gegen die Teilnahme – welche Bedenken wurden geäußert?
Hier wurde konkret nach Befürchtungen, Ängsten, Sorgen gefragt. Da anzunehmen
ist, dass die Bildungsentscheidung jedenfalls mit einschneidenden Veränderungen
(und daher mit Bedenken) behaftet ist, wurde die Frage direkter formuliert.

Wie sind Sie letztendlich zur Entscheidung gelangt?
Eventuell nachfragen: Haben Sie den Entschluss gemeinsam gefasst?
Wenn möglich, soll die erste Fragestellung ausreichen, um aufzudecken, ob die Entscheidungsfindung im Alleingang oder gemeinsam mit der Familie erfolgte. Nur in „Notfällen“ soll dieser Umstand nachgefragt werden.
Kind/er

Haben Ihre Kinder in irgendeiner Weise auf Ihre Weiterbildungsabsicht reagiert?
Die Frage ist sehr offen formuliert. Dies hat den Hintergrund, dass die Kinder der befragten Zielgruppe noch sehr jung sind; d.h. von ihnen keine qualifizierten Stellungnahmen
positiver und/oder negativer Art zu erwarten sind. Die Frage zielt daher mehr darauf ab,
einzelne Aussagen der betroffenen Kinder – aus der Schilderung des Vaters/der Mutter –
„einzufangen“, aus denen eventuelle Rückschlüsse darüber gewonnen werden, ob und
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wie Weiterbildung bzw. die Konsequenzen im Vorfeld überhaupt in die Gedankenstruktur
des Kindes aufgenommen wurde/n (quasi als Umstand, dass „Papi am Wochenende weniger zu Hause sein wird“) oder nicht.
Soziales Umfeld

Welche Reaktionen gab es aus Ihrem Umfeld, als Sie über die voraussichtliche Kursteilnahme sprachen?
Geklärt werden soll, ob das soziale Umfeld überhaupt vorab von der Weiterbildungsteilnahme in Kenntnis gesetzt wurde. Weiters lassen die Schilderungen über positive
und/oder negative Reaktionen auf die Schichtzugehörigkeit der befragten Person und
das Ausmaß der abzuschätzenden sozialen Hilfestellung (= spannungsreduzierender
Faktor!) schließen.
Spannungseintritt und -abbau
Partnerschaft und Kind/er
Die beiden Beziehungsebenen „Partnerschaft“ und „Kind/er“ werden fortan gemeinsam
behandelt, da vielfältige Wechselwirkungen bestehen, die im Gespräch sicher auch benannt werden. Eine künstliche Trennung würde den Redefluss des Befragten vielleicht
unterbrechen und die Äußerung wertvoller Informationen verhindern.

Wie haben Sie die Zeit erlebt, als Sie mit dem Kurs begonnen haben?
War das eine große Umstellung für Sie?
Auch hier soll eine narrative Schilderung des Befragten angeregt werden. Besonders der
Spannungseintritt, d.h. die ersten Wochen nach Lehrgangsbeginn, soll zunächst in seinem ganzen Facettenreichtum dargestellt werden. Sukzessive – und im Idealfall durch
den Befragten selbst – erfolgt eine Überleitung zur Sequenz „Spannungsabbau“, d.h. zur
Darstellung der zurechtgelegten „Bewältigungsstrategie“ im Verlauf des Kurses.
Wie hat Ihr Partner/Ihre Partnerin die Zeit erlebt, als Sie mit dem Kurs begonnen haben?
War das eine große Umstellung für Ihre/n PartnerIn?
Wie hat/haben Ihre Kind/er die Zeit erlebt, als Sie mit dem Kurs begonnen haben?
War das eine große Umstellung für Ihr/e Kind/er?
Die narrative Schilderung erfährt einen neuen Inhalt, indem ein Schauplatzwechsel, nämlich in Richtung „Situation des/der Partners/in bzw. des Kindes/der Kinder“ erfolgt. Als
Kernstück der Studie ist den Beschreibungen in dieser Phase besonderer Raum zu geben. Außerdem soll durch weitere dezidierte Fragen eine detaillierte Darstellung der einzelnen Effekte (zeitlich, materiell, emotional, intellektuell) veranlasst werden (siehe unten).
Durch die Kursteilnahme, d.h. Unterrichtstage und die Prüfungsvorbereitung zu Hause, haben Sie vermutlich weniger Zeit für Familie, Hobbys und sonstige Freizeitaktivitäten. Wie
kommen Sie damit zurecht?
Aufgedeckt werden soll, zulasten welches Lebensbereiches zeitliche Einschränkungen, die durch die Kursteilnahme entstehen, hingenommen werden und welche davon den Teilnehmer am meisten schmerzt.
Wie kommt Ihr/e PartnerIn mit den zeitlichen Einbußen zurecht, die durch die Kursteilnahme
entstehen?
Wie kommt/kommen Ihr/e Kind/er mit den zeitlichen Einbußen zurecht, die durch die
Kursteilnahme entstehen?
Eventuell nachfragen: Wer passt überwiegend auf Ihr Kind/Ihre Kinder auf?
Eventuell nachfragen: Wie hat sich das in den letzten Monaten im Vergleich zu früher geändert?
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Unterstellt wird vorab eine Einschränkung der gemeinsam genutzten zeitlichen Kapazitäten durch die Kursteilnahme. Die Betreuungssituation des Kindes/der Kinder wird angesprochen, wobei von einer Veränderung während der Kursteilnahme ausgegangen wird.

Die Kursteilnahme neben dem Beruf ist generell eine große psychische Belastung für den
Teilnehmer/die Teilnehmerin, die sich in der Regel auch in der Familie niederschlägt.
Eventuell nachfragen: Wie geht/gehen Ihr/e PartnerIn bzw. Ihr Kind/Ihre Kinder mit dieser
Situation um?
Eventuell nachfragen: Gab es besondere Streitpunkte, die durch die Teilnahme am Kurs
entstanden/entstehen?
Durch die Selbstverständlichkeit, mit denen Beziehungsprobleme und/oder Probleme im
Umgang mit dem Kind/den Kindern angesprochen werden, soll dem Befragten die Scheu
vor der Offenlegung partnerschaftlicher/familiärer Differenzen genommen werden.
Können Sie sagen, dass Ihre PartnerIn als Person auch von Ihrer Weiterbildung profitiert?
Zu erhoffen bleiben Antworten wie „intellektuelle Herausforderung“ etc. Die Frage muss
sehr offen gestellt werden; würde man sich erkundigen, ob z.B. auf intellektueller Ebene
ein positiver Effekt zu verzeichnen war, wäre es meisten wahrscheinlich peinlich, dies
verneinen zu müssen.
Welche positiven Effekte hatte/hat die Kursteilnahme in Ihrer Partnerschaft?
Diese Frage ist so verfasst, dass sie den Befragten zum Bericht über positive Effekte
„zwingt“. Trotzdem ist mit eher unbefriedigenden Ergebnisse zu rechnen; ad hoc sind
nämlich die negativen Effekte viel augenscheinlicher als die positiven. Tendenziell wird
die Ausführung positiver Effekte eher bei den unterschiedlichen Themengebieten (d.h.
bei der Schilderung der Kontakte mit den Kursteilnehmern) zu erwarten sein.
Welche positiven Effekte hatte/hat die Kursteilnahme in Ihrer Familie allgemein?
Hier ist ein Rückbezug zu den im Vorfeld der Bildungsentscheidung geäußerten Erwartungen, Hoffnungen und Einschätzungen wahrscheinlich. Interessant scheint, ob sich
diese Erwartungen insgesamt zumindest teilweise erfüllt haben.
Welche positiven Effekte hatte/hat die Kursteilnahme für Sie persönlich, abgesehen von Wissenserweiterung? Haben Sie es insgesamt genossen, am Kurs teilzunehmen?
Eventuell nachfragen: Würden Sie sagen, dass für Sie persönlich die positiven oder die negativen Aspekte überwogen haben?
Mit dieser Frage soll eine andere Sichtweise ins Spiel gebracht werden, nämlich die „belebende Wirkung“ der Weiterbildungsteilnahme. Bis dato wurde eher davon ausgegangen, dass die Kursteilnahme ein belastendes Ereignis für Teilnehmer und Partner darstellt. In einem abschließenden Statement soll der Teilnehmer nun darüber Aufschluss
geben, ob er tatsächlich unter der Bildungsteilnahme gelitten hat oder – wie manche
Schilderungen und Beobachtungen vermuten lassen – die Abwechslung zum Berufsund auch Familienalltag positiv empfunden wird.
Soziales Umfeld

Wie reagieren Ihre Freunde, Verwandte etc., wenn Sie vom Kurs berichten?
Positive und/oder negative Äußerungen seitens des sozialen Umfeldes aufzudecken, bildet die hinter diese Frage stehende Intention. Aus abfälligen Bemerkungen des engsten
Freundeskreises kann beispielsweise eine generelle Bildungsabneigung des
Milieus, in dem der Befragte sich bewegt, vermutet werden.
Hat Ihre Teilnahme am Kurs eine Auswirkung auf Ihr soziales Umfeld?
Eventuell nachfragen: Sind Ihre Freunde, Verwandten etc. gelegentlich bereit, auf Ihre Kinder aufzupassen?
Sofern nicht schon bei der Frage nach der Kinderbetreuung aufgedeckt, soll hier noch
447

einmal die Bereitschaft des Umfeldes zur Hilfestellung während der Kursteilnahme angesprochen werden.
Kursteilnehmer

Wie ist das Verhältnis zu den Kollegen im Kurs?
Haben sich auch private Kontakte – eventuell auch zu Ihrer/m PartnerIn – ergeben?
Diese beiden Fragen führen den Befragten zurück in einen weniger persönlichen Bereich, indem das Verhältnis zu den „Leidensgenossen“ im Kurs aufgezeigt werden soll.
Besonders relevant ist in diesem Zusammenhang die Information, ob sich auch private
Kontakte ergeben (haben) und wenn, ob auch der Partner in irgendeiner Form davon
profitiert (bzw. Schaden daran nimmt).
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