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1. Fragestellungen des Forschungsprojekts  

Welche betrieblichen Mitbestimmungswege zum Lifelong 
and Lifewide Learning (LLL) gibt es bereits und in welcher 
Weise werden sie beschritten?  
 

Welche Rolle spielt und welchen Einfluss nimmt die 
betriebliche Mitbestimmung bei der Konzeption und 
Realisierung von LLL? 
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2. Forschungsdesign und Methodik 

Explorative Phase 

17 Leitfadeninterviews (60-
120 Min.) mit ExpertInnen 
aus 
Gewerkschaften:        
DGB, IG Metall, IG BAU, IG BCE 
und ver.di 
 
Arbeitgeberverbänden: 
BDI, Gesamtmetall 
 
Wissenschaft, Forschung und 
Politik:               
DUW, UDE, IAB, BMBF, BIBB 

Quantitative Exploration der 
WSI-Betriebsrätebefragung 
2010. 
 
Welche 
unternehmensstrukturellen 
und/oder belegschaftsbezogenen 
Variablen haben einen 
signifikanten Einfluss darauf, ob 
sich der Betriebsrat mit dem 
Thema Fort- und Weiterbildung 
beschäftigt? 
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2. Forschungsdesign und Methodik 

Vertiefungsphase: Fallstudienforschung 

Vier qualitative Intensivfallstudien in unterschiedlichen (Kern-)Sektoren der 
deutschen Wirtschaft. (Die Fallauswahl orientiert sich an auftretenden bzw. 
bevorstehenden Veränderungen im qualifikatorischen  Anforderungsprofil von 
Beschäftigten aufgrund der Umstellung auf ökologisch-nachhaltige 
Produktions- und Dienstleistungsprozesse.)  

Branchen  (Themenzentrierte Fallspezifik) 

Logistik  (Neue Anforderungen an ökologisch-nachhaltig orientierte 
Logistikprozesse – ‚green logistics‘) 

IT 

  

(Einführung und Umsetzung von ‚Green IT‘-Konzepten)  

Bau (Neue Anforderungen an nachhaltiges/ökologisches Bauen) 

Automobil Veränderungen von Qualifikationsprofilen in der 
Vorserienfertigung durch Umstellung auf Elektromobilität 
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3. Aktueller Forschungsstand im Projekt 

3.1 Ergebnisse der quantitativen Exploration  
(Variable 1) Relevanz der Inhaberführung: 
Ist ein Betrieb inhabergeführt, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sich der 
Betriebsrat mit Fort- und Weiterbildungsthemen beschäftigt. 
(Variable 2) Relevanz der Betriebsratsgröße: 
Mit zunehmender Größe des Betriebsrats steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, 
dass dieser das Thema Fort- und Weiterbildung aufgreift. 
(Variable 3) Relevanz des Organisationsgrades: 
Je höher der gewerkschaftliche Organisationsgrad eines Betriebs ausfällt, 
desto eher beschäftigt sich der Betriebsrat mit Fragen der Fort- und 
Weiterbildung. 
(Variable 4) Relevanz der Qualifikationsstruktur (in der Belegschaft): 
Mit steigendem Anteil an- und ungelernter Mitarbeiter im Unternehmen 
sinkt die Bereitschaft des Betriebsrats, sich mit dem Thema Fort- und 
Weiterbildung zu beschäftigen.  
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Indikatorengestützte Thesenbildung 1: Relevanz der Inhaberführung 

• Typisch für inhabergeführte Unternehmen ist ein 
‚paternalistisches Führungsverständnis‘ mit ‚marginalisierter 
Interessenvertretung‘ jenseits harter Konfliktregulierung 

• Typische Perspektive auf Weiterbildung/LLL: Es bestehen keine 
Interessenkonflikte. Vielmehr ‚gehört‘ die Qualifikation der 
Mitarbeiter zum Unternehmen, darauf bezogene Investitionen 
unterliegen der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit.  

• Offenbar hohe Bedeutung der innerbetrieblichen 
Austauschbeziehungen zwischen Geschäftsführung, 
Betriebsrat und Belegschaft sowie der Führungsstrukturen im 
Unternehmen für die Mitbestimmung von LLL 

3. Aktueller Forschungsstand im Projekt 

3.1 Ergebnisse der quantitativen Exploration  
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Indikatorengestützte Thesenbildung 2: Relevanz der Betriebsratsgröße 

• Größere Betriebsräte können auf gut ausgebaute, etablierte 
Mitbestimmungsstrukturen zurückgreifen und so auch 
arbeitspolitisch weniger erschlossene Aktionsfelder wie LLL 
schneller/einfacher bearbeiten. 

• Sie verfügen i.d.R. über mehr formale/informelle            
(Macht-)Ressourcen, sind besser vernetzt, haben oft einen 
besonderen Zugang zu Führungskräften und sind als Gremium 
personell breiter aufgestellt, decken dabei auch ein 
vielfältigeres Kompetenzspektrum ab. 

3. Aktueller Forschungsstand im Projekt 

3.1 Ergebnisse der quantitativen Exploration  
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Indikatorengestützte Thesenbildung 3: Relevanz des Organisationsgrades 

• Die Gewerkschaften haben bereits dazu beigetragen, 
‚ihre‘ Betriebsräte für LLL als ein relevantes 
Mitbestimmungsthema zu sensibilisieren 

• Teilweise wurden gewerkschaftliche 
Unterstützungsstrukturen für Betriebsräte geschaffen, 
die zumindest punktuell und auf Nachfrage 
Beratungsleistungen zur betrieblichen Mitbestimmung 
von Weiterbildung/LLL bereitstellen  

3. Aktueller Forschungsstand im Projekt 

3.1 Ergebnisse der quantitativen Exploration  
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Indikatorengestützte Thesenbildung 4: Relevanz der Qualifikationsstruktur 

• Die Verhandlungsposition von Betriebsräten 
gegenüber der Geschäftsleitung stellt sich im Falle 
von geringqualifizierten Beschäftigten beim Thema 
LLL als besonders ungünstig dar. 

• Un- und angelernte Beschäftigte fühlen sich durch die 
Thematisierung von LLL eher unter Druck gesetzt. Bei 
zu viel Engagement für LLL laufen Betriebsräte 
Gefahr, sich unbeliebt zu machen. 

3. Aktueller Forschungsstand im Projekt 

3.1 Ergebnisse der quantitativen Exploration  
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3. Aktueller Forschungsstand im Projekt 

3.2 Erste Ergebnisse aus der qualitativen Fallstudienforschung 

Mitbestimmungswege zum LLL in der Logistik: Der Fall Kühne + Nagel 

Fakten  
 
 Gegründet 1890  
 Weltweit größtes Seefracht- 

Unternehmen  
 Weltweit zweitgrößtes 

Luftfracht-Unternehmen 
 Weltweit 1.000 

Betriebsstätten  
 Weltweit ca. 63.000 

Mitarbeiter   
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These 1: Zur Relevanz der betrieblichen Arbeitsbeziehungen/Führungskultur 

Betriebspolitischer Interaktionsmodus: „Ich glaube, dass einfach früher die 
Führungskräfte früher, das waren ganz andere Menschen, das war eine ganz andere 
Mentalität: Mit Arbeitnehmervertretern, Gewerkschaften, das war alles ein bisschen 
schwierig und vor allem mit ihm (der Eigentümer) als Patriarchen vorn dran, der ja 
selber nichts damit zu tun haben wollte … ja das waren alles so Leute in seine Richtung, 
das gibt es heute ja nicht mehr. Das ist heute eigentlich alles anders. Man muss natürlich 
schon erkennen, sein Gegenüber, was will er denn eigentlich, wie ist er denn gestrickt 
usw. […], aber im Grunde genommen ist halt immer die Zielsetzung, eine Lösung zu 
finden und einen Dialog zu führen.“ (GBR-Mitglied) 

 
 

3. Aktueller Forschungsstand im Projekt 

3.2 Erste Ergebnisse aus der qualitativen Fallstudienforschung 
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These 1: Zur Relevanz der betrieblichen Arbeitsbeziehungen/Führungskultur 

Führungsleitbild und -strukturen:  

„Das war eine Revolution bei Kühne+Nagel. Das hat es noch nie 
gegeben, dass Arbeitnehmervertreter bei so einem 
[Führungskräfte-]Meeting dabei waren. Und da hat der Chef 
[Personalchef, Deutschland] einen Kompass aufgelegt […], wie die 
Führungsstruktur bei Kühne+Nagel in Zukunft verändert werden 
soll. Führungsprinzip bei Kühne+Nagel verändern – also wirklich 
ein Wahnsinn, das hat es noch nie gegeben! Und da gibt es schon 
so Seilschaften, die da keinen Bock drauf haben auf sowas. Da 
waren auch welche dort, die haben mich und uns [vom GBR] 
gesehen und gesagt, was wollen die denn hier?“ (GBR-Mitglied) 

 
 
 

3. Aktueller Forschungsstand im Projekt 

3.2 Erste Ergebnisse aus der qualitativen Fallstudienforschung 
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These 1: Zur Relevanz der betrieblichen Arbeitsbeziehungen/Führungskultur 

Verfügungsansprüche beim LLL:  
„Das [Thema Lifewide Learning] glaube ich, ist eher schwierig in dem Sinne. Also gut, Fähigkeiten, 
die er [ein Mitarbeiter] außerhalb erworben hat und hier anwenden kann, ja klar, […] sicher kann er 
das reinbringen. Aber speziell das zu treffen, das ist, glaube ich auch eine Glückssache, dass man 
das Richtige lernt. Wenn man sowas außerhalb des beruflichen Feldes macht […], dann macht man 
es eigentlich für sich selbst. Wenn man es darüber hinaus natürlich noch glücklicherweise für 
andere Dinge gebrauchen kann, ist es gut und wenn nicht, hat man es für sich selber gemacht.“ 
(GBR-Mitglied) 

„Das Schlimmste ist ja, wenn man aufgrund fehlender solcher [Mitarbeiter-]Gespräche oder solcher 
Arbeitsmittel vielleicht gar nicht mitbekommt, da schlummert ein Talent irgendwo, das für die 
Firma Gold wert wäre, wenn er an der richtigen Stelle wäre. Er selber merkt es ja aber auch nicht 
[…]. Und vielleicht findet man dann auch manchmal die Personen raus, die sagen, ich will das gar 
nicht, ich möchte eigentlich gar nicht so weit kommen, für mich ist was anderes viel wichtiger. Also 
das macht unser Arbeitgeber schon.“ (BR-Mitglied) 

 

3. Aktueller Forschungsstand im Projekt 

3.2 Erste Ergebnisse aus der qualitativen Fallstudienforschung 
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These 2: Zur Relevanz der Betriebsratsgröße 

Interessenvertretungsstrukturen: „Wir haben […] 11.000 Mitarbeiter in Deutschland ca. 
[…] und ja, Betriebsräte in Deutschland eigentlich fast überall. [Wir haben ein paar 
weiße Flecken], aber sonst sind wir quer durch Deutschland mit Arbeitnehmervertretern 
ausgestattet.“ (GBR-Mitglied) 

 
Zugang zu Führungskräften bzw. zur Personalentwicklung: „Also die Mitbestimmung 
haben wir in dem Sinn: […] das ganze Seminarprogramm bei Kühne und Nagel, 
Deutschland, wird mit dem GBR mitbestimmt.  Also wir haben jedes Jahr im Herbst, 
wenn das Seminarprogramm aufgelegt wird, für 2015 zum Beispiel, dann wird uns das 
von [Person aus der Personalentwicklung] vorgestellt, dann heißt es ok, da wollen wir 
was ändern, [oder] da wollen wir die Referenten ändern.“ (GBR-Mitglied) 

 

3. Aktueller Forschungsstand im Projekt 

3.2 Erste Ergebnisse aus der qualitativen Fallstudienforschung 
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These 2: Zur Relevanz der Betriebsratsgröße 

Fachkompetenz: „Wir haben ja im Gesamtbetriebsrat genügend aus allen 
Fachbereichen: Aus der Seefahrt, aus der Logistik, aus dem Landverkehr […], die auch 
operativ tätig sind, das sind ja nicht nur Freigestellte, oder auch ältere Freigestellte, die 
halt das Business auch kennen, die sollen dann die CBTs [Computer Based Trainings] 
abnehmen und […] die müssen dann auch sagen, pass auf, das ist zu schwer oder das ist 
zu schwer verständlich, das muss anders formuliert werden, da müssen wir nochmal 
ran. Und dann gibt es auch keine Freigabe zum Beispiel, dann würden wir sagen ok, […] 
über die Gestaltung der CBTs oder zu Fragen der Software-Ergonomie, da müssen wir 
nochmal reden, so geht es nicht.“ (GBR-Mitglied) 

 

3. Aktueller Forschungsstand im Projekt 

3.2 Erste Ergebnisse aus der qualitativen Fallstudienforschung 



17 

These 3: Zur Relevanz des Organisationsgrades 

Gewerkschaftsanbindung:  
„Ich bin kein ver.di-Mitglied. Ich habe ein anderes Denken über Gewerkschaften wie die 
meisten Leute – bin Realist und kein Utopist. […] Bei uns leider ist die Anzahl der 
Gewerkschaftsmitglieder im unteren einstelligen Bereich, also ich glaube, wir haben 
noch 3-4 %, [aber] es gibt dann auch so Betriebe [bei Kühne+Nagel], da ist sie hoch, da 
liegt sie bei 80 %, die haben natürlich dann auch was im Rücken, wenn es dann zum 
Arbeitskampf kommt.“ (BR-Mitglied) 

 

3. Aktueller Forschungsstand im Projekt 

3.2 Erste Ergebnisse aus der qualitativen Fallstudienforschung 
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These 4: Zur Relevanz der Qualifikationsstruktur 

Ausgangsbedingungen für betriebliche Verhandlungen zum LLL mit dem MGMT:  
„Man schiebt halt gern Logistikprojekte, die nicht ortsgebunden sind, die schiebt man 
recht gern in den Westen, weil da das Gehaltsgefüge am geringsten ist. Da kann man am 
billigsten anbieten, [dort] sind die Personalkosten erheblich weniger wie in Stuttgart 
oder München. Die Arbeitslosenquote ist höher und man findet schneller Leute. Wir 
haben ja hier in der Ecke München […] eigentlich Vollbeschäftigung, wir finden ja gar 
keine mehr.“ (GBR-Mitglied) 

„Erste Wahl , gerade hier in unserem Bereich München, ist natürlich die produzierende 
Industrie […] dann kommt vielleicht noch irgendwo … kommen Banken, Versicherungen, 
sowas in der Richtung, und dann kommt erst Spedition. Und da geht es eigentlich 
wirklich dann darum, dass man sich einen guten Namen schafft, um die Leute auch zu 
ziehen. Als man muss bekannt sein und man muss einen guten Namen haben.“  
(BR-Mitglied) 

 

3. Aktueller Forschungsstand im Projekt 

3.2 Erste Ergebnisse aus der qualitativen Fallstudienforschung 
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These 4: Zur Relevanz der Qualifikationsstruktur 

Belegschaftsseitige Bedingungen für die Vertretung von LLL-Interessen: 
„Den Lagerarbeiter an sich gibt es gar nicht mehr. […] Das ist vorbei, deswegen gibt es ja 
ein Berufsbild jetzt, die Fachkraft für Lagerlogistik und da ist auch teils eine 
kaufmännische Ausbildung dabei, d.h. […] wir haben schon ein Problem, wenn wir 
Azubis suchen oder auswählen, dass wir mit Hauptschülern ein Problem haben, dass die 
teilweise in der Schule nicht mehr mitkommen, weil sie diese Anforderungen nicht 
hinkriegen. […] Das hat sich alles verändert, also ich denke mal, [jemand] der früher 
vielleicht eine Lehre gemacht hat, vielleicht vor 30 Jahren und hat dann ab und zu eine 
Fortbildung ... das geht nicht mehr. Der muss sich immer wieder fortbilden – die ganze 
Technik verändert sich – dass der in 10 Jahren überhaupt noch weiß, was er machen 
muss. […] Aber ich denke mal, gerade bei den jungen Leuten, da ist sowieso die 
Bereitschaft zu lernen oder weiterzukommen da. Die muss man wahrscheinlich eher 
bremsen.“ (GBR-Mitglied) 

 

3. Aktueller Forschungsstand im Projekt 

3.2 Erste Ergebnisse aus der qualitativen Fallstudienforschung 
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• Maßstab dafür kann weder die Anzahl von betrieblichen 
Weiterbildungsmaßnahmen sein noch die Existenz von 
betriebspolitischen Instrumenten wie bspw. Betriebsvereinbarungen 

• LLL-relevante Parameter für die betriebliche Mitbestimmung sind v.a. 
betriebliche Arbeitsbeziehungen/Führung, Betriebsratsressourcen, 
Gewerkschaftsanbindung und Qualifikationsstruktur der Belegschaft 

• Erfolgskriterien können/müssen vielmehr kontextsensibel aus der 
gelebten Mitbestimmungspraxis ‚herausgelesen‘ werden, in der nicht 
immer explizit und direkt ein Bezug zum Thema LLL hergestellt wird. 

 

4. Vorläufige Schlussfolgerungen 

4.1 … für die Forschung 

Wie kann erfolgreiches Mitbestimmungshandeln im Aktionsfeld LLL erfasst 
werden? 
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Vier erfolgskritische Faktoren für die Mitbestimmung von LLL  

• Aufmerksamkeit gegenüber und Verständnis von der LLL-Thematik im 
Rahmen arbeitspolitischer Fragestellungen, aber auch Urteilsvermögen 
hinsichtlich inhaltlicher Aspekte von LLL-Maßnahmen und ihrer 
Konsequenzen für die Beschäftigten 

• Reflexions- und Einschätzungsvermögen hinsichtlich der betrieblichen bzw. 
betriebspolitischen Ausgangssituation 

• Ressourcen und Kompetenzen, die für die jeweils angestrebte Rolle in der 
betrieblichen Mitgestaltung von LLL, erforderlich sind 

• Prozess- oder Systemverständnis von LLL-Prozessen über alle Phasen hinweg 
(von der Planung/Konzeption über die Implementierung/Umsetzung bis 
Evaluation/Controlling) und v.a. über verschiedene Regulierungsebenen und 
-themen hinweg (kollektiv vs. subsidiär, LLL als Querschnittsthema) 
 

 
 

 

4. Vorläufige Schlussfolgerungen 

4.1 … für die Forschung 
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Viele Wege führen nach Rom … 

 
 

 

4. Vorläufige Schlussfolgerungen 

4.2 … für die Praxis 

Mitbestimmung von 
LLL 

Fall Logistik 

Fall Bau 

Fall Automobil 

Fall IT 
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… und Rom hat viele Gesichter  

Form und Ausmaß erfolgreicher Mitbestimmung von LLL können je nach 
betriebspolitischer Ausgangskonstellation variieren ... 
− zwischen konsensualer Mitgestaltung und konfrontativer Einforderung 

(integrative vs. distributive bargaining) 
− bezüglich einsetzbarer und eingesetzten Verhandlungsmitteln und -

strategien (formalrechtlich vs. informell-mikropolitisch) 
− im Grad der Formalisierung und Kodifizierung von betrieblichen LLL-

Regeln (institutionalisierte Weiterbildungsstrukturen vs. Gelebter 
Lernkultur) 

 
 

4. Vorläufige Schlussfolgerungen 

4.2 … für die Praxis 
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… und Rom hat viele Gesichter  

Form und Ausmaß erfolgreicher Mitbestimmung von LLL können variieren ... 
 

− hinsichtlich Rollenverständnis und -interpretation der betrieblichen 
Interessenvertretung (z.B. Lernberater, Co-Personalentwickler, 
Kontrollinstanz etc.)  

− je nach thematischem Zugang. Statt der direkten Adressierung von LLL-
Fragen können sich Umwege über ‚Huckepack‘-Themen als 
vielversprechender erweisen (z.B. über Führungsthemen, work-life-
balance-Konzepte, Gleichbehandlungsfragen, Datenschutz etc.)   

 
 

4. Vorläufige Schlussfolgerungen 

4.2 … für die Praxis 



Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
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