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Grundkompetenzen Erwachsener: Spannungsfeld zwischen Weiterbildungsbedarf 
und -angebot  
Einleitender Beitrag von Daniele Beltrametti  
  

Alle Statistiken zeigen, dass Hochqualifizierte häufiger Weiterbildungen besuchen 
als Geringstqualifizierte. Diese Feststellung bestätigt sich immer wieder. Auch wenn heute der 
politische Wille, dies zu ändern, vorhanden ist, lassen sich doch noch keine effektiven 
Veränderungen feststellen. Daher ist es angebracht, einige Ansätze und Gewissheiten in Frage zu 
stellen. 

In Anlehnung an Le Boterf wird darauf hingewiesen, dass die Kompetenzentfaltung stets drei 
Dimensionen betrifft, von denen jede bei der Aufnahme einer Weiterbildung eine Rolle spielt: die 
Handlungskompetenz (die Vorkenntnisse, und damit das Angebot an geeigneten Kursen), die 
Handlungsmöglichkeiten (Rahmenbedingungen, die die Kursteilnahme ermöglichen) und die 
Handlungsbereitschaft (individuelle Motivation zur Weiterbildung). Das Fehlen einer dieser 
Dimensionen ist ein Hindernis für die Weiterbildungsteilnahme.  

Gleichermassen genügt es für den Erwerb von Grundkompetenzen nicht, einen Kurs zu beginnen. 
Erwachsene müssen ihr Weiterbildungsprojekt auch abschliessen. Grundbildungen werden jedoch 
häufig abgebrochen. Daher stellt sich nicht nur die Frage der Weiterbildungsbeteiligung, sondern 
auch die Frage des Weiterbildungsabschlusses.  

Vier Leitgedanken sollen Impulse geben, wie man geringstqualifizierte Erwachsene zur Teilnahme 
an Weiterbildungen ermuntern kann.  

Die Rahmenbedingungen sind objektive Faktoren, die einen Kursbesuch verhindern können, zum 
Beispiel die Kosten (der Kurs ist unerschwinglich), die geografische Distanz (kann Teilnehmende 
vom Kursbesuch abhalten), die Kurszeiten (müssen z. B. an die beruflichen Verpflichtungen von 
Erwachsenen angepasst sein), ein adäquates Angebot (z. B. in Bezug auf die Vorkenntnisse der 
Person) oder die freiwillige Teilnahme (da ein Obligatorium mit Risiken verbunden ist und die 
extrinsische Motivation senkt).  

Eine individuelle Begleitung ist erforderlich, damit die betroffenen Erwachsenen ihr individuelles 
Projekt klar umreissen (Verknüpfung zwischen Kurs, erworbenen Kompetenzen und Einfluss auf das 
eigene Leben), das Projekt bei Bedarf anpassen, sich in einem komplexen Kursangebot 
zurechtfinden und die Kontinuität ihres Bildungswegs (Abschluss eines Kurses und Aufnahme des 
nächsten) sicherstellen können. Durch die interinstitutionelle Koordination zwischen den Geldgebern 
soll das Kursangebot auf die Lernenden fokussiert werden.  

Vertrauen ist unabdingbar, damit gering qualifizierte Erwachsene an Weiterbildungen teilnehmen 
und diese auch abschliessen. Die Ausgestaltung der pädagogischen Begleitung muss Erwachsenen 
erlauben, in einem vertrauensvollen Umfeld Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen, 
und dadurch ihr Selbstvertrauen in einem formellen Lernprozess zu stärken. Auch eine 
vertrauensvolle Beziehung zwischen sozialen Gemeinschaften oder Gruppen von gering 
qualifizierten Erwachsenen und Kursanbietern erleichtert die Aufnahme einer Weiterbildung. 
Zusätzlich spielt auch das Vertrauen zwischen Geldgebern und Kursanbietern für das reibungslose 
Funktionieren der Strukturen auf allen Ebenen eine wichtige Rolle, konkretisiert zum Beispiel durch 
Leistungsaufträge und einen formellen, gemeinsamen Bewertungsrahmen für die Leistungen.  

Die Schullehrform ist eine grosse Altlast für die Erwachsenenbildung, denn viele wenig oder nicht 
qualifizierte Erwachsene haben schlechte Erfahrungen in ihrer Schulzeit gemacht und die 
Wiederaufnahme einer Ausbildung stellt für sie eine Belastung dar. Es gibt jedoch auch andere 
Unterrichtsformen wie Workshops, Projekte oder Valorisierung von informellen Lernprozessen durch 
die Anerkennung und Formalisierung der auf nicht-schulischem Weg erworbenen Kompetenzen. 
Vor allem bei Personen mit individuellen Lernblockaden (keine Fortschritte) kann ein neues 
pädagogisches Umfeld das persönliche Vertrauen in die Weiterbildung fördern.   


