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von Bildung in den Betrieben – und 
zwar sowohl die Zielgruppen, das Aus-
maß als auch die Art und das Verständ-
nis betrieblicher Bildungsmaßnahmen 
betreffend. Während überhaupt nur ein 
Drittel aller Beschäftigten in österreichi-
schen Unternehmen in den „Genuss“ 
von betrieblichen Weiterbildungsaktivi-
täten kommt3, konzentrieren sich die 
Angebote zusätzlich vor allem auf be-
reits höher qualifizierte („bildungs-
affine“) MitarbeiterInnen. Für diese gibt 
es dann durchaus auch Angebote zur 
allgemeinen Bildung (Persönlichkeits-
entwicklung, Kompetenztrainings), 
während sich der Rest der Angebote 
stark auf eher eng zugeschnittene fachli-
che Qualifizierung beschränkt.

Experimentierfeld 

Diese beiden Problemfelder machen 
deutlich, dass die Bildungsinteressen und 
-bedürfnisse der Lernenden selbst ver-
nachlässigt werden. Es ist fraglich, ob ein 
derartiges Bildungs(un)verständnis die 
Selbstbestimmungsansprüche als wesent-
lichen Motivationsfaktor für Bildung 
überhaupt in den Blick bekommt. 

Jedenfalls in den Blick zu nehmen ist 
die allgegenwärtige Krise, in deren Ent-
stehen die oben beschriebenen Entwick-
lungen eingeflochten waren. Kaum eine 
Aufgabe stellt sich dringlicher, als die 
bestehenden Verhältnisse infrage zu stel-
len und Bildung und Arbeit anders als 

bisher zu gestalten. Bildung gekoppelt 
an Mitbestimmungsansprüche wäre so-
mit wieder höchst gefragt. Doch von wo 
könnte dieser Prozess ausgehen?

Es liegt nahe, hier insbesondere an 
den Betrieb zu denken, da hier einerseits 
viel Zeit verbracht wird und andererseits 
Gruppen mit ähnlichen Interessenlagen 
identifiziert werden können. Beide As-
pekte begünstigen prinzipiell die Gestal-
tung von Bildungsangeboten. Betriebe 
als „mitbestimmte Bildungsräume“ bie-
ten sich auch deshalb an, weil Betriebs-
rätInnen in Sachen Weiterbildung als 
wesentliche Instanz, die Mitbestim-
mungsmöglichkeiten und -ansprüche 
der ArbeitnehmerInnen bündelt, aktiv 
werden können. Entsprechend kommt 
eine aktuelle Studie zu dem Ergebnis, 
dass sich die Existenz von BetriebsrätIn-
nen in einem Unternehmen tendenziell 
positiv auf die betriebliche Weiterbil-
dung auswirkt. In mitbestimmten Fir-
men wird demnach vor allem auch mehr 
in allgemeine Weiterbildung investiert 
als in Firmen ohne Betriebsrat.4

Die Ausgangslage ist allerdings alles 
andere als einfach. Arbeitsverdichtung, 
Entgrenzung von Arbeit und Individua-
lisierung unternehmerischer Verantwor-
tung erhöhen den Druck auf Arbeitneh-
merInnen. BetriebsrätInnen agieren 
ihrerseits vielfach aus einer defensiven 
Position heraus. 

Potenziale

Doch schwierige Situationen beinhalten 
gerade ein Momentum, das emanzipato-
rische Perspektiven begünstigt. Vorstell-
bar ist, dass über den Einsatz für Bildung 

Mitbestimmungspotenziale ausgebaut 
werden. Der Einsatz für Bildungsmög-
lichkeiten im Sinne der Belegschaft kann 
den Boden aufbereiten, um auch bei an-
deren Themen im Betrieb die Handlungs-
spielräume und Mitgestaltungsmöglich-
keiten zu erweitern. Für die Praxis sind 
hier noch konkrete Umsetzungsvarianten 
zu ergründen, von Betriebsversammlun-
gen als Bildungsveranstaltungen bis hin 
zu selbst organisierten abteilungsübergrei-
fenden Lerngruppen.

Distanz zum Alltag 

Vielversprechend ist eine Mitbestim-
mungsstrategie, die auf das Thema Bil-
dung setzt, vor allem auch deshalb, weil 
Bildungsprozesse prinzipiell auch Zeit 
und Raum bieten, um sich von den Dy-
namiken des Arbeitsalltags zu distanzie-
ren und sich seiner Situation bewusst zu 
werden. Das ist wohl auch ein wesentli-
cher Grund, warum Unternehmen nur 
sehr selektiv und in sehr geringem Aus-
maß Bildungsmöglichkeiten ihrer Mitar-
beiterInnen fördern. Vermutlich wissen 
sie über die Macht von Bildung besser 
Bescheid, als der Interessenvertretung der 
ArbeitsnehmerInnen lieb ist.
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Es gibt zwei „Flaschenhälse“ für die Bildungs-
beteiligung: erstens die Individualisierung  
der Verantwortung. Zweitens  konzentrieren 
sich die Angebote auf höher qualifizierte 
 („bildungsaffine“) MitarbeiterInnen.
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3  Vgl. Statistik Austria: Betriebliche Weiterbildung 2010, Wien 
2013.

4  Vgl. Cantner, Uwe/Gerstlberger, Wolfgang/Roy, Ipsita: Works 
Councils, Training Activities and Innovation: A Study of German 
Firms, Jena Economic Research Papers Nr. 2014–006.


