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IV Glossar 

Glossar 

Betrieb 

s. Einrichtung 

Budget 

Budget ist ein auf das formale Ziel orientierter, in wertmäßigen Größen formulierter 

Plan. Es gibt für eine definierte Periode mit einem formulierten Verbindlichkeits-

grad die verfügbaren Ressourcen an. Budgets gibt es auf allen Planungsstufen und 

für alle Planungsfristen. Budget ist in der Regel verbunden mit einem Haushalts- 

bzw. Wirtschaftsplan.  

Corporate Identity 

Die Identität einer Organisation oder Einrichtung, verkörpert durch Leitbild und 

Motto und vermittelt durch das Verhalten, die Kommunikation und das Erschei-

nungsbild einer Einrichtung. Im Corporate-Identity-Ansatz drückt sich die Identität 

der Organisation im Verhalten, in der Kommunikation und im Erscheinungsbild 

aus.  

Effektivität 

Effektivität beantwortet die Frage „tue ich das Richtige?“. Es geht dabei darum, 

festzustellen, ob das richtige Ziel definiert ist und verfolgt wird. 

Effizienz 

Effizienz beantwortet die Frage „tue ich das Richtige richtig?“. Es geht also um 

eine gute, nachhaltige und wirtschaftlich vertretbare Handlung. 

Einrichtungen 

Der Begriff „Einrichtungen“ wird in der Weiterbildung in der Regel für diejenigen 

Institutionen gebraucht, die Angebote zur Weiterbildung machen. Synonym werden 

auch die Begriffe Organisation und Institution verwendet. In der Weiterbildung we-

niger gebräuchlich sind die Begriffe Betrieb und Unternehmen. 

Evaluation 

Evaluation bezeichnet die Erfassung von Zuständen und Prozessen zum Zwecke 

ihrer Bewertung. In der Evaluation werden Daten nach wissenschaftlichen Metho-

den erhoben, jedoch in einen bewertenden und interessenorientierten Zusammen-

hang gestellt. Es gibt informative und summative Evaluationen. Erstere werden pro-

zessbegleitend, letztere abschließend durchgeführt. Auch wird zwischen Selbst- 

und Fremdevaluation unterschieden. 

 

Glossar 

Lese
pro

be



V Glossar 

Fortbildung 

Mit Fortbildung wird in der Regel eine Weiterqualifizierung in dem Beruf bezeich-

net, den man erlernt hat oder ausübt. Sie ist ein eng definierter Teil der Weiterbil-

dung.  

Führung 

Führung bezeichnet im Wesentlichen Tätigkeiten wie anleiten, organisieren, planen 

und kontrollieren. Führen wird häufig synonym zum Begriff „Managen“ gebraucht. 

Innerhalb von Betrieben ist führen hauptsächlich bezogen auf Personalführung. 

Durchgesetzt hat sich alternativ der Begriff „Leiten“. 

Hierarchie 

Hierarchie bezeichnet im organisatorischen Kontext die Existenz verschiedener 

Ebenen der Weisungs- und Anordnungskompetenz, meist verbunden mit unter-

schiedlichen Lohn- und Gehaltsstufen.  

Impact 

Impact bezeichnet die allgemeine Wirkung von Prozessen und ihrem Outcome - in 

größerem Rahmen und längerfristig. 

Improvisation 

Improvisation ist die flexible, unvorbereitete, situationsangemessene Erfüllung ei-

ner Aufgabe. Sie ist kein Gegensatz zur Professionalität, vor allem nicht in der Wei-

terbildung. 

Kameralistik  

Kameralistik ist das System öffentlicher Rechnungslegung. Der Haushaltsplan ei-

ner öffentlichen Körperschaft (Gemeinde oder Landkreis) ist aufgeteilt in einen Er-

weiterungshaushalt, der alle nicht vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben 

aufnimmt, und einen Vermögenshaushalt, der alle Einnahmen, Ausgaben und Ver-

pflichtungsermächtigungen, die vermögenswirksam sind, aufnimmt. Da das kame-

rale Rechnungswesen relativ statisch und unflexibel ist, ist es in öffentlichen Ver-

waltungen in den letzten 20-30 Jahren durch ein kaufmännisches Rechnungswesen 

abgelöst worden. 

Kennzahlen 

Kennzahlen sind die numerischen Größen, die allen Planungs-, Entscheidungs- und 

Bewertungsprozessen in Organisationen und Betrieben zugrunde liegen.  
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VI Glossar 

Kostendeckung 

Kostendeckung ermittelt und gibt an, inwieweit entstandene oder entstehende Kos-

ten durch vorhandene oder eingenommene Ressourcen gedeckt sind. Zur Differen-

zierung der Kostendeckung werden in Bildungseinrichtungen meist Kostende-

ckungsstufen definiert, die von den minimalen Maßnahmenkosten (z. B. Honorar 

der Lehrkräfte) bis zu einer Vollkostendeckung reichen. 

Kosten /Nutzen 

Der Begriff Kosten hat drei Merkmale: eine Messbarkeit in Geldgrößen, ein Ver-

brauch von materiellen und immateriellen Gütern sowie eine dem Organisationsziel 

dienende Leistung. Unter Nutzen wird seitens der Anbieter von Leistungen die ent-

sprechende Gegenleistung (zum Beispiel Einnahmen) verstanden, auf Seiten der 

Abnehmer von Leistungen der persönliche oder gesellschaftliche Gewinn, der ent-

standen ist. 

Leitbild 

Das Leitbild einer Einrichtung gilt als der Kern ihrer Identität. Im Leitbild sind 

Selbstverständnis, Ziele und gesellschaftliche Position formuliert. 

Leiten 

Leiten bezeichnet im Wesentlichen die Tätigkeiten des Anleitens, des Organisie-

rens, des Planens und Kontrollierens. Wesentlicher Bestandteil von Leitung sind 

die Berechtigung und die Kompetenz, Entscheidungen zu treffen. Im Bildungsbe-

reich wird „Leiten“ eher gebraucht als die synonymen Begriffe „Führen“ und „Ma-

nagen“. 

Managen 

Managen bezeichnet Tätigkeiten wie planen, organisieren, anleiten und kontrollie-

ren. Etymologisch geht der Begriff auf „Handhaben“ zurück. Man unterscheidet die 

normative, die strategische und die operative Ebene des Managens. 

Marketing  

Im Unterschied zur Öffentlichkeitsarbeit konzentriert sich das Marketing auf den 

Absatz direkt. In neuerer Sichtweise integriert das Marketing auch gesellschaftliche 

Ziele und Erwartungen. Mit diesem erweiterten Marketing-Begriff erfolgt auch ein 

Transfer auf immaterielle Güter im Bildungsbereich, verbunden mit Begriffen wie 

Dienstleistungsmarketing, Sozialmarketing oder Non-Profit-Marketing. 
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VII Glossar 

Non-Profit-Organisationen 

Non-Profit-Organisationen sind Einrichtungen, Betriebe, Unternehmen, Vereine o-

der Verbände, die nicht zum Ziel haben, Profit (Gewinn) zu machen, sondern an-

dere Ziele und Aufgaben (meist auf gesellschaftliche Bedarfe hin orientiert) wahr-

zunehmen. 

Operatives Management 

Thema dieses Studientextes. „Operativ“ kennzeichnet dabei die Ebene der konkre-

ten Tätigkeiten, weniger der Konzeptionen und Strategien des Managements. 

Organisationen 

Organisationen sind zielorientierte soziale Gebilde mit einem angebbaren Mitglie-

derkreis und einer Abgrenzung nach „außen“. 

Outcome  

Outcome bezeichnet im weiteren Sinne die Wirkung eines Prozesses über das er-

zeugte Produkt hinaus. 

Output 

Output ist das konkrete Ergebnis eines Prozesses, in der Regel ein Produkt. In der 

Bildung ist es das „Lernergebnis“. 

Personalentwicklung 

Personalentwicklung umfasst alle Maßnahmen, die angestrebt und möglich sind, 

um zwischen Organisation einerseits und Person andererseits eine möglichst hu-

mane wie auch effiziente Passung zu erzeugen. Zur Personalentwicklung gehören 

vor allem vier Bereiche: Personalauswahl, Arbeitsplatzgestaltung, Fortbildung und 

Teamentwicklung. 

Preis 

Mit einer Gegenleistung (Preis oder immateriellem Gut) verbundene Mühe auf Sei-

ten des Abnehmers. In der Weiterbildung gehört zum Aufwand der Abnehmer der 

investierte Zeiteinsatz, der Aufwand der Reise, die Investitionen multinationaler, 

persönlicher Faktoren sowie die Leistung des Entgeltes. Auf Seiten des Anbieters 

ist der Preis die konkrete Kategorie des Verkaufs, die kleinste Größe der Einnahmen 

aus Produkten. 

Produkt 

Ein Produkt ist das Resultat zielgerichteten Handelns. Es ist der umfassende Begriff 

für alles, was angeboten und erworben werden kann, konkrete Gegenstände, Dienst-

leistungen, Organisationen und Ideen. In der Weiterbildung können als größere 
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VIII Glossar 

Identitäten Fachbereiche als Produkt definiert werden, aber auch, kleinteiliger, 

Kursangebote oder andere Serviceleistungen (Beratung usw.). 

Qualität 

Etymologisch aus dem Lateinischen (Qualität), bezeichnet die Beschaffenheit eines 

Gegenstandes oder Prozesses. Ursprünglich hat der Begriff keine bewertende Kon-

notation. Aus der Sicht gestellter Anforderungen wird Qualität im Alltag meist mit 

positiven Aspekten verbunden. Im organisationalen Kontext sind vor allem die Ent-

wicklung der Qualität, die Sicherung der Qualität und das Management der Qualität 

von Bedeutung. 

Ressourcen 

Unter Ressourcen werden nicht nur Finanzen und vorhandene Sachmittel verstan-

den, sondern alle Mittel, die zur Erbringung von Leistungen erforderlich oder nütz-

lich sind, etwa Konzepte und Ideen, Zeitinvestitionen, soziale Kontakte und anderes 

mehr. 

Unternehmen 

s. Einrichtung 

Werbung 

Werbung ist Kommunikation, die direkt, auf ein Produkt bezogen und kurzfristig 

ist. Werbung versucht, Kunde oder Kundin zum Kauf zu bewegen. Werbung ist 

Einwegkommunikation. Eine Rückmeldung ist in der Regel nicht vorgesehen. 

Ziele 

Ziele sind das wesentliche Charakteristikum allen Handelns und aller Perspektiven. 

Ohne Ziele ist es nicht möglich, die Effektivität und Effizienz von Handlungen zu 

überprüfen. Ziele haben unterschiedliche Funktionen und liegen auf unterschiedli-

chen Ebenen. In Organisationen definieren sich Ziele anders als in pädagogischen 

Prozessen. Ziele zergliedern sich in globale, partielle, konkrete und operationale 

Ziele. Insbesondere bezogen auf Ziele wird über die Vereinbarkeit wirtschaftlicher 

und pädagogischer Aufgaben der Organisationen der Erwachsenenbildung disku-

tiert. 
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Lernziele XV 

Lernziele 

Der folgende Studientext befasst sich mit dem operativen Management mit beson-

derem Blick auf Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Diese sind wie alle Orga-

nisationen darauf angewiesen, geleitet und geführt, also „gemanagt“ zu werden. Die 

Arbeit in einer Bildungseinrichtung ist in vielen Bereichen nicht grundsätzlich ver-

schieden von der Arbeit in anderen Betrieben. Sie muss sich, weil die Teilnahme 

an Weiterbildungsangeboten freiwillig ist, auf einem Markt behaupten. Die Nähe 

von Erwachsenenbildungseinrichtungen zu Betrieben der Wirtschaft ist unter die-

sem Aspekt weit näher als die von anderen Bildungseinrichtungen. 

Es gehört daher zum professionellen Wissen und zur professionellen Kompetenz 

von in der Erwachsenenbildung Tätigen, sich mit den notwendigen und nützlichen 

Funktionen des Managements zu beschäftigen und dort Kompetenzen aufzubauen. 

Der vorliegende Studientext befasst sich vorrangig mit den alltäglichen Tätigkeiten, 

die zum Aufrechterhalten einer Bildungsorganisation notwendig sind, der Studien-

brief zum strategischen Management befasst sich mit den Zielen, der Vision und 

der Gestalt der gesamten Organisation. Beide Studientexte müssen als Gesamtbild 

verstanden werden: operatives Management ohne Strategie ist ziellos, strategisches 

Management ohne die operative Seite ist wirkungslos. 

Nach Bearbeitung des Studientextes 

 haben Sie ein realistisches Bild von der Arbeit in einer Organisation; 

 können Sie die wesentlichen Aufgaben des operativen Managements beschrei-

ben und erläutern; 

 können Sie selbstständig in den Hauptbereichen des operativen Managements 

agieren;  

 können Sie die Bedeutung der einzelnen Tätigkeitsbereiche sowie die Wirkun-

gen von Tätigkeiten einschätzen und reflektieren; 

 können Sie zwischen Aufgaben des strategischen und des operativen Manage-

ments unterscheiden und sie in Bezug zueinander setzen; 

 können Sie die jeweiligen Kosten-Nutzen-Relationen der Tätigkeiten einschät-

zen und kalkulieren; 

 sind Sie in der Lage, Ihre Arbeit zu bewerten und mit Evaluationen Ihrer Arbeit 

angemessen umzugehen.  

Der Studientext enthält Reflexionsfragen zu den einzelnen Unterabschnitten. Die 

Lösungsempfehlungen finden Sie im Anhang. 
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Kapitel 1: Operatives Management 1 

1 Operatives Management 

Erwachsenenbildung wird in Deutschland spätestens seit den 1970er Jahren haupt-

sächlich in Organisationen realisiert, in denen mehrere Menschen tätig sind, also in 

richtigen „Erwachsenenbildung-Betrieben“. Dies wurde lange übersehen oder ver-

drängt. Organisation und Betrieb wurden und werden von Pädagoginnen und Päda-

gogen als ihnen fremde Strukturen und potentielle Gegensätze zu menschlichen Be-

dürfnissen und Interessen gesehen. Autonomie der Lernenden, Freiheit der Lehre 

scheinen kaum verträglich zu sein mit Strukturen und Regeln formaler Organisati-

onen, kaum verträglich mit Konzepten von „Leitung“ und „Management“, kaum 

verträglich mit betriebswirtschaftlicher Unternehmensführung. Entsprechend dürf-

tig waren viele Jahre auch organisationsbezogene Analysen und Erkenntnisse aus 

dem Bereich der Erwachsenenbildung; einzig Arbeiten von Klaus Senzky und Ort-

fried Schäffter haben damals etwas Licht in dieses Dunkel gebracht (vgl. Zeu-

ner/Faulstich 2010). Dies hat sich mittlerweile gründlich geändert; vielerlei For-

schungen und Publikationen widmen sich dem Aspekt des Managements von Er-

wachsenenbildungseinrichtungen und ihrer betriebswirtschaftlichen Ausrichtung 

(vgl. Forschungslandkarte des DIE). 

Es ist das Anliegen dieses Studientextes, Kenntnisse, Anregungen und Hinweise 

dafür zu geben, wie organisationsbezogene Tätigkeiten einzuordnen, zu verbessern 

und zu realisieren sind. Da in der Erwachsenenbildungsforschung gegenüber der 

betriebsförmigen Verfassung der Erwachsenenbildung nach wie vor wenig Er-

kenntnisse gewonnen wurden, ist es wichtig, sich in anderen wissenschaftlichen 

Disziplinen kundig zu machen. Dabei geraten vor allem die Betriebswirtschaft (Ma-

nagementlehre), die Soziologie (Organisationssoziologie), die Psychologie (Orga-

nisationspsychologie) und die Kommunikationswissenschaft (Öffentlichkeitsar-

beit) in den Blick. Wie nicht anders zu erwarten, konzentriert sich deren Aufmerk-

samkeit vor allem auf Organisationen und Betriebe der Wirtschaft, weniger und nur 

am Rande auf kulturelle und pädagogische Einrichtungen. Dennoch ist ein Transfer 

vieler Erkenntnisse auf pädagogische Einrichtungen - und dort auch Non-Profit-

Einrichtungen - möglich und sinnvoll. Häufig ist aber Vorsicht geboten, da vor al-

lem die bewertenden Axiome teilweise unterschiedlich und teilweise zu überprüfen 

sind. Aus der „Sektion Erwachsenenbildung“ der Deutschen Gesellschaft für Erzie-

hungswissenschaft heraus ist eine eigenständige wissenschaftliche Gruppierung 

entstanden, die sich mit den Organisationen der Bildung beschäftigt. 

Für Erwachsenenbildungseinrichtungen besonders bedeutsam ist der Blick in die 

„Management-Forschung“. Er verweist auf die wesentlichsten Ansätze zum Ma-

nagement- und Leitungswissen und auch jeweilige Modifikationen entsprechend 

gesellschaftlicher Situationen. Eine Entwicklung des Managementwissens in der 

Tradition betriebswirtschaftlicher Forschung zeigt Abbildung 1. Heutzutage exis-

tieren vor allem interpretierende und konstruktivistische Ansätze in Bezug auf die 

Management-Diskussion. 

Gegensatz von 

Betriebswirtschaft 

und menschlicher 

Natur 

Management-

forschung 
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2 Kapitel 1: Operatives Management 

 

Abb. 1: Historische Entwicklung des Managementwissens (Quelle: Staehle 1994, S. 21) 

Die Entwicklung der Management-Theorien verlief analog zur Entwicklung der or-

ganisationstheoretischen Reflexionen, wie sie Abbildung 2 zeigt. Heute sind es vor 

allem theoretische Ansätze konstruktivistischer, systemischer und empirischer Pro-

venienz, welche Organisationstheorien dominieren. 

 

Abb. 2: Strömungen der Organisationstheorie (Quelle: Schreyögg 1998, S. 99) 

Die betriebswirtschaftliche Managementforschung wie auch ihr organisationstheo-

retisches Gegenstück orientieren sich ihrerseits an vielfältigen Bezugswissenschaf-

ten, zu denen übrigens auch die Erziehungswissenschaft (Erwachsenenpädagogik, 
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Berufspädagogik) gehören. Insbesondere im Zusammenhang mit Human-Re-

sources-Ansätzen sind diese Bezüge deutlich erkennbar – nicht zufällig finden auch 

viele Absolventinnen und Absolventen erziehungswissenschaftlicher Studien-

gänge, nicht zuletzt der Erwachsenenbildung, eine berufliche Position in Betrieben 

zum Schwerpunkt Personalentwicklung. Die Beziehung von Managementtheorien 

zu anderen Disziplinen und Wissenstatbeständen verdeutlicht Abbildung 3. 

 

Abb. 3: Kernbereich der Managementwissenschaft (Quelle: Staehle 1994, S. 71) 

Wenn es um das Management von Organisationen geht, dann ist viel Handlungs-

wissen gefragt, aber auch Überblickswissen, und vor allem Kompetenz. Wichtig 

sind drei Ausgangsprinzipien, die weniger mit dem Management zu tun haben als 

vielmehr mit den sozialen und gesellschaftlichen Bedingungen, in denen gemanagt 

wird, ohne dass oft ausreichend darauf Bezug genommen wird. 

Die erste Aussage betrifft die Tatsache, dass sowohl ManagerInnen als auch dieje-

nigen, die von ihnen angeleitet werden, Menschen sind. Es sind Menschen, die be-

stimmte Interessen und konkrete Motive haben, die innerhalb und außerhalb von 

Organisationen zwischenmenschlich interagieren. Die zweite Aussage betrifft das 

Menschenbild, das den handelnden Personen in Einrichtungen als Grundlage dient 

und ebenfalls selten explizit wird. Dieses Menschenbild – das in der Regel aus ei-

genen persönlichen Erfahrungen resultiert und auf die eigene Person angewandt 

wird – entscheidet ganz grundsätzlich über die Sichtweisen und operativen sowie 

strategischen Verfahren innerhalb der Organisation. Die dritte Aussage betrifft die 

Drei 

Ausgangsprinzipien 

Der Mensch als 

Grundlage Lese
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4 Kapitel 1: Operatives Management 

Bedeutung, welche die Zugehörigkeit zu einer Organisation, die Mitarbeit in der-

selben für die Menschen hat. Jeder Mensch ist Mitglied in mehreren Organisatio-

nen, sozialen Systemen, verbindlichen Zusammenhängen. Im konkreten Fall geht 

es um die Zugehörigkeit im beruflichen Kontext, also einem Erwachsenenbildungs-

betrieb. Arbeit ist wichtig und gilt nach wie vor als sinnstiftend. In der jüngeren 

Vergangenheit hat sich zwar die Bedeutung des Berufs, seine Relevanz und seine 

Struktur geändert, doch selbst, wenn die berufliche Identität dadurch einen gerin-

geren Stellenwert bekommt, ist die Arbeit nach wie vor ein wesentlicher Baustein 

der individuellen Identität. 

Auch wenn es sich also um Organisationen und um organisatorische Strukturen, 

formale Aufgabendefinitionen und Arbeitsabläufe handelt: im Mittelpunkt steht da-

bei immer der Mensch, wie auch immer Ziel- und Strukturentscheidungen ausfallen 

mögen. In Einrichtungen der Erwachsenenbildung sollten diese Entscheidungen so 

sein, dass sie dem Wohle der Menschen dienen und nicht überwiegend fachlichen, 

sachlogischen und ökonomischen Gründen. Dies gilt besonders in Bezug auf das 

Management, da mit ihm auch Macht über Menschen ausgeübt wird. 

Doch kommen wir zum Management selbst. Der Begriff des Managements fand im 

deutschen Sprachraum Verbreitung aufgrund des US-amerikanischen Bestsellers 

von James Burnham (The Managerial Revolution 1941), der 1948 auf Deutsch er-

schien. Die Begriffe Menschen und Management sind organisationsunspezifisch 

gemeint und bezeichnen im Wesentlichen Tätigkeiten wie planen, organisieren, an-

leiten und kontrollieren. Management und managen sind in der englischen Sprache 

feststehende Begriffe, die in weiten Teilen auch im Deutschen – vor allem in be-

triebswirtschaftlichen Zusammenhängen – gleichbedeutend verwendet werden. 

Die Begriffe „Führung“ und „führen“ sind im deutschen Sprachraum seit dem Fa-

schismus negativ belegt. Sie werden daher meist nur in Wortkombinationen (etwa 

bei Unternehmensführung) verwendet. Die Begriffe stammen aus Diskussionen im 

Bereich der Psychologie und Sozialpsychologie und haben traditionell eine nur ge-

ringe Beziehung zu betriebswirtschaftlichen Aspekten. Häufig wurden sie als deut-

sche Übersetzung von Management und managen verwendet (vor allem bei der 

Adaptation amerikanischer betriebswirtschaftlicher Literatur). 

Die Begriffe „Leitung“ und „leiten“ sind demgegenüber weniger belastet. Auch sie 

enthalten eine stark personenbezogene und psychologische Dimension, sind aber 

eher auf den gemeinsamen Gegenstand gerichtet. Je nach Branche und Wirkungs-

bereich dominieren die Begriffe führen, leiten, managen unterschiedlich, wenn es 

um die Tätigkeit der Vorgesetzten geht. In der Erwachsenenbildung haben sich die 

Begriffe Leitung und leiten durchgesetzt. Sie assoziieren am ehesten pädagogische 

Aspekte wie etwa „Anleitung“. 

Ähnlich variantenreich wie die Begriffe für die Tätigkeit in Leitungspositionen sind 

diejenigen für die Einrichtungen, in denen geleitet, geführt oder gemanagt wird: 

Begriff 

„Management“ 

Begriff „Führung“ 

Begriff „Leitung“ Lese
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 Organisationen, 

 Institutionen, 

 Einrichtungen, 

 Betriebe, 

 Unternehmen. 

Mit all diesen Begriffen kann man das nach Regeln ablaufende Zusammenarbeiten 

von Menschen mit einem gemeinsamen Ziel beschreiben. Die Begriffe Institutio-

nen, Einrichtung und Betrieb bezeichnen dabei am engsten das „zu Leitende“, wäh-

rend der Begriff „Unternehmen“ eine starke Konnotation von Profit und Kommerz 

hat. Der Begriff „Organisation“ wird sehr weitläufig, z. B. für gesellschaftliche Or-

ganisationen wie Kirchen, Gewerkschaften, Parteien oder partielle Zusammen-

schlüsse wie Vereine und Verbände sowie ganz allgemein für Strukturen in gesell-

schaftlichen Zusammenhängen verwendet. 

In der Erwachsenenbildung hat sich weitgehend der Begriff der Einrichtung durch-

gesetzt. Er klingt weniger formal und starr als „Institution“ und hat einen weniger 

produktorientierten und arbeitsförmigen Beiklang als Betrieb. Der Begriff der Ein-

richtung erleichterte es in der Erwachsenenbildung in der Vergangenheit, darüber 

hinweg zu sehen, dass sowohl Arbeiten als auch Arbeitsergebnisse in kommerziel-

len wie auch in nicht-kommerziellen Einrichtungen betriebsförmig ablaufen und 

den Regeln betrieblicher Abläufe unterworfen sind. Dass die Betriebswirtschafts-

lehre eine Bezugswissenschaft ist, die auch in der Erwachsenenbildung zunehmend 

relevanter wurde, konnte so lange negiert werden. 

Eine ähnliche Ursache führt zur kritischen Verwendung des Begriffs „Leitung“ in 

der Erwachsenenbildung. Ein zentraler Wert sind hier die Autonomie der Lernen-

den, ihre Selbstbestimmung, und die didaktische Verantwortlichkeit der Lehrenden. 

Im Alltag des pädagogischen Handelns in Organisationen werden Begriffe abge-

lehnt, die unter dem Verdacht stehen, autoritär zu sein oder Menschen zu entmün-

digen. Pädagoginnen und Pädagogen der Erwachsenenbildung sprechen daher 

gerne von koordinieren, organisieren, absprechen, sich auseinandersetzen oder dis-

kutieren, wenn es im eigentlichen Sinne um Leitung geht. 

„Bei mir kann man eigentlich nicht von leiten sprechen, wir sind nur zu dritt, 

das ist Frau A. in der Anmeldung und Sachbearbeitung, Frau C. kommt halbtags 

und macht das finanzielle, also die Abrechnung, und ich selbst plane und orga-

nisiere die Kurse, vertrete die Volkshochschule in der Kommune, mache die Öf-

fentlichkeitsarbeit, mache eigentlich alles – das macht wenig Sinn, sich nur 

selbst zu leiten! (auf Nachfrage): Ja, natürlich, Kursleiterinnen und Kursleiter 

haben wir auch, sogar viel zu viele, wenn ich mir mein Arbeitspensum anschaue, 

Durchsetzung des 

Begriffs 

„Einrichtung“  

in der EB 

Beispiele 
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6 Kapitel 1: Operatives Management 

das sind, glaube ich, 130 Menschen“ (ein Volkshochschulleiter bei einem Fort-

bildungsseminar des DIE). 

„Im Kern sind wir nur eine ganz kleine Volkshochschule, neben mir drei haupt-

berufliche pädagogische Mitarbeiterinnen und sechs Verwaltungsangestellte. 

Die Lehrer und Lehrerinnen in unserer berufsqualifizierenden Maßnahme kann 

man eigentlich nicht dazu zählen, auch nicht die Leute vom Hauptschulab-

schluss, das ist ein richtig kleines selbstständiges Kollegium, da bestehen für uns 

nur ganz wenig Verbindungen“ (eine Volkshochschulleiterin in einem Wirt-

schaftlichkeitsseminar des DIE). 

In beiden Fällen fällt auf, dass beim Thema „Leiten“ die nebenberuflichen Lehr-

kräfte der Einrichtung gar nicht in den Sinn kommen (dies werden wir später im 

Studienbrief näher thematisieren). Der Begriff des „Managens“ taucht nicht auf. 

Leiten und Managen hat nicht notwendig etwas mit Anweisungen an Personen zu 

tun, es ist der Oberbegriff für verantwortliches Handeln in einer Organisation. Dies 

kann auch auf verschiedenen Hierarchieebenen geschehen. Bei einer Differenzie-

rung von Menschen in die Tätigkeiten Planungen, Informationsverarbeitung, Koor-

dinierung, Beurteilung, Verhandlung und Anweisung zeigt sich, dass diese Ma-

nagementtätigkeiten auch auf unterer, mittlerer und höherer Leitungsebene anfal-

len, allerdings zu unterschiedlichen Anteilen. Dies ist veranschaulicht in Abbildung 

4: 
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Abb. 4: Verteilung von Positionsanforderungen (Quelle: Neuberger 1994, S. 167) 

Entsprechend verändern sich auch die erforderten Kompetenzen und Fähigkeiten 

der Personen, die diese Managementaufgaben wahrnehmen. Man unterscheidet 

zwischen fachlichen, sozialen und analytischen Fähigkeiten, ähnlich, wie dies in 

den Qualifikationsrahmen der europäischen Mitgliedstaaten und auch Deutschlands 

aufgelistet ist. Das erforderliche Kompetenzprofil für Management ist daher je nach 

Managementebene differenziert: 
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Abb. 5: Verteilung von Leitungskompetenzen (Quelle: Staehle 1994, S. 90, verändert) 

Generell ist festzustellen, dass es auf unterschiedlichen Hierarchie-Ebenen von Ma-

nagement identische Kompetenzanforderungen gibt, die sich nur in ihrem jeweili-

gen Verhältnis zueinander unterscheiden. In der Organisationsforschung sind es vor 

allem folgende vier Elemente von Wissen und Kompetenzen, die für die Wahrneh-

mung von Managementaufgaben unabdingbar sind:  

 Kenntnisse über das Verhalten von Individuen und Gruppen, also über mensch-

liches Verhalten in unterschiedlichen Konstellationen; dazu gehören Kennt-

nisse über Interessen, Motive und Bedürfnisse, über Konfliktlösung, Gruppen-

dynamik und Motivationsstrategien. 

 Kenntnisse über Existenzbedingungen und Strukturmöglichkeiten von Organi-

sationen; dazu gehören solche zur strategischen Definition von Ziel und Leit-

bild der Organisation ebenso wie Verfahren der Handlungsabläufe und Arbeits-

tätigkeiten. 

 Kenntnisse über Umweltbedingungen der Organisation, des Betriebs, der Ein-

richtung, sowie über Bezüge zwischen Organisation und Umwelt; dazu gehören 

Kompetenzen und Kenntnisse im politischen, repräsentativen und kulturellen 

Bereich. 

 Fachliche Kenntnisse und Kompetenzen, die auch dann Bestand haben, wenn 

sie nicht mehr selbst angewandt und in Übung sind; zu den fachlichen Kompe-

tenzen gehört insbesondere die Fähigkeit, einen Transfer von der eigenen Kom-

petenz auf diejenige anderer Personen zu leisten. 

Anforderungen an 

Hierachie-Ebenen 
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Unabhängig von der Ebene, auf der Organisationen gemanagt werden, unterschei-

det man drei Ebenen des Managements, wie dies in Abbildung 6 dargestellt ist: 

 

Abb. 6: Management-Ebenen (Quelle: Bleicher 1991, S. 5) 

In dieser Darstellung werden normatives, strategisches und operatives Management 

getrennt ausgewiesen. Da es sich beim normativen Management vielfach um Vor-

gaben handelt, die außerhalb einer Organisation (gerade auch im Bildungsbereich) 

gesetzt werden, konzentrieren sich die Studientexte auf die beiden anderen Manage-

mentebenen, wobei – wenn nötig – das normative Management unter dem strategi-

schen Management mit behandelt wird. 

Das operative Management erfasst faktisch die Gesamtheit der Tätigkeiten, die in 

einer Organisation anfallen. Unter dem Aspekt, welche dieser Tätigkeiten in Ein-

richtungen der Erwachsenenbildung besonders wichtig, meist auch besonders um-

fangreich sind, sind dabei folgende Fünf zu nennen:  

 Die Wirtschaftlichkeit, die Erfassung von Kosten, die Dokumentation von Aus-

gaben und Einnahmen, die Bilanz, die Kalkulation und die betriebswirtschaft-

liche Planung. 
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 Die Öffentlichkeitsarbeit mit Information, Werbung und Marketing, ohne die 

eine adressatenorientierte Organisation nicht existieren kann. 

 Die Produktplanung und Produkterstellung, in Einrichtungen der Erwachsenen-

bildung die Programmplanung und Angebotserstellung, das Kerngeschäft der 

Organisation.  

 Die Personalführung einschließlich der Personalrekrutierung; in Erwachsenen-

bildungseinrichtungen mit Blick auf die hohe Zahl der nebenberuflich und eh-

renamtlich Tätigen eine besondere Thematik. 

 Und schließlich das Qualitätsmanagement, in allen Dienstleistungs- und Ser-

viceunternehmen ein unabdingbarer Aufgabenbestandteil.  

Im Folgenden werden diese Aufgaben- und Tätigkeitsfelder erörtert. „Managen“ 

bedeutet dabei nicht nur „Leiten“, sondern schlicht auch den Vollzug der Arbeit, 

eine bestimmte Leistung, die verantwortlich erbracht wird. Es empfiehlt sich, an 

geeigneter Stelle auch immer wieder den Bezug zum strategischen Management 

herzustellen, das für das operative „Geschäft“ den Handlungs- und Zielrahmen ab-

steckt. 

Übungsaufgabe 1: 

 Überlegen Sie, welche der genannten Felder des operativen Managements am 

aufwendigsten, welche am sensibelsten bei möglichen Feldern sind. Stellen Sie 

eine Rangordnung entsprechend Ihrer Einschätzung auf und begründen Sie! 

 

 

 

  

Übungsaufgabe 
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Kapitel 2: Wirtschaftlichkeit 11 

2 Wirtschaftlichkeit 

„Wirtschaftlichkeit“ ist eine Vokabel, die in den letzten drei Jahrzehnten auch im 

Bildungsbereich ihren Platz gefunden hat. Das ist nicht selbstverständlich. Bildung 

und Geld (um einmal ganz platt Wirtschaftlichkeit in seiner alltäglichen Bedeutung 

zu nennen) waren und sind auch noch zwei Gegensätze, wenn auch teilweise nur 

ideologisch. Bildung ist ein humanes Gut, das Selbstverwirklichung und Humanität 

assoziiert, während Geld mit Zwängen und Knappheit zu tun hat. Bildung soll kos-

tenlos sein, sie ist ein allgemeines Gut. Darüber hinaus lässt sich Bildung schwer in 

Messgrößen abbilden, die wiederum einen Geldwert ausdrücken, wie etwa der Ver-

kaufswert eines Hauses oder Autos. 

Friedrich Edding, Nestor der Bildungsökonomie, schrieb zu Beginn der entspre-

chenden Debatte in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit (1963, S. 101): 

„Wirtschaftliche Denkweisen und Begriffe auf Bildungsvorgänge anzuwenden 

gilt weiten Kreisen als eine Art Sakrileg. Das rührt von der besonderen Bedeu-

tung her, die sich in der deutschen Sprache mit dem Wort Bildung verbindet. 

Dieses Wort ist bei uns der Inbegriff erworbener Qualitäten von Personen und 

Gruppen und der Bemühungen um solche Qualitäten, es umfasst Fertigkeiten, 

Kenntnisse, soziale Tugenden, ethische Werte, charakterliche Prägung, innere 

Teilhabe an Kunst und geistigem Leben jeder Art bis hin zur religiösen Trans-

zendenz. Davon erscheint das Meiste und vielleicht auch das Wichtigste als un-

wägbar und unmessbar. Wenn wirtschaftliches Denken auf das exakt Messbare 

beschränkt ist, hat es demnach im Bildungsbereich kaum ein Mitspracherecht. 

Diese Auffassung verkennt, dass wirtschaftliches Verhalten und Denken eine 

Grundkategorie des schöpferischen menschlichen Lebens sind, eine unlöslich 

mit allen Bereichen menschlichen Tuns verbundene Seite des geistigen Seins“. 

2.1 Wirtschaftliches Denken und Handeln im Bildungsbereich 

Es ist nach wie vor zweifelhaft, ob viele Menschen im Bildungsbereich diese Posi-

tion von Friedrich Edding teilen. Es ist jedoch eine Tatsache, dass wirtschaftliches 

Denken mittlerweile im Bildungsbereich Eingang gefunden hat, in vielerlei Hin-

sicht pädagogische Situationen und Organisationen betrifft und beeinflusst. Dies 

gilt nicht nur für Einrichtungen der Erwachsenenbildung, die offenkundig in einer 

Art Markt tätig sind, sondern auch für staatliche Organisationen wie Schulen und 

Hochschulen, für die Schülerzahlen oder Drittmitteleinwerbungen wesentliche 

Überlebenskriterien geworden sind. Interessanterweise ist gerade mit der Intensi-

vierung der Diskussion um „Wirtschaftlichkeit“ auch die Diskussion um Bildung, 

Lehre, Lernen und Qualifikationen neu justiert, in Organisationen befeuert sie De-

batten um Qualitätsstandards, Angebotsprofile und Angebotsformen. 

Gegensatz: Bildung 
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„Mittlerweile wurde die weiterbildungspolitische Prämisse von der öffentlich 

verantworteten Weiterbildung der Siebzigerjahre durch die Bildung eines Wei-

terbildungsmarktes abgelöst, in dem der Staat nur noch die Mitverantwortung 

(vergleiche Kultusministerkonferenz 1996) trägt […] (und) sich nur auf die Re-

gelungen der Rahmenbedingungen konzentriert. […] Die Entwicklung von der 

öffentlichen Verantwortung zur öffentlichen Mitverantwortung spiegelt sich in 

der Veränderung der Finanzierung der Volkshochschulen“ (Meisel/Schuldt 

2003, S. 118 f). 

Im Grunde geht es hier jedoch um zwei unterschiedliche Sachverhalte. Der eine 

Sachverhalt besteht darin, dass der Staat seine Verantwortung als eine finanzielle 

(und strukturelle) Mitverantwortung für einen bestimmten Bereich definiert. Dies 

bedeutet nicht notwendigerweise, dass staatliche Finanzierung und Förderung jen-

seits allen Wirtschaftlichkeitsdenkens erfolgt, ganz im Gegenteil: es ist der Staat 

selbst, der in seiner Haushalts- und Budgetgestaltung zunehmend wirtschaftliches 

Denken und Handeln realisiert hat. Der andere Sachverhalt besteht darin, dass die 

Einrichtungen der Bildung ihrerseits, teilweise induziert durch die veränderten Be-

dingungen staatlicher Finanzierung, wirtschaftliches Denken und Handeln in ihren 

Organisationen entwickeln und umsetzen (müssen). Auch Bildungseinrichtungen, 

die im Prinzip vollständig staatlich finanziert sind, unterliegen heute den Prinzipien 

der Wirtschaftlichkeit, so wie der Staat selbst. 

Was aber bedeutet eigentlich „Wirtschaftlichkeit“? Zitieren wir Edding (1963, S. 

103): 

„Auch der Bildungsaufwand unterliegt den Konsequenzen, die sich aus der 

Knappheit der verfügbaren Mittel ergeben. Er kann nicht beliebig gesteigert 

werden. Kosten und Ertrag müssen in einem vergleichsweise günstigen Verhält-

nis stehen“. 

Auf einen einfachen Nenner gebracht bedeutet dies: wirtschaftliches Handeln kal-

kuliert die Investitionen in eine bestimmte Sache und setzt sie mit dem Ergebnis in 

Beziehung. Und: wirtschaftliches Handeln hat eine Vorstellung davon, was über-

haupt quantitativ und qualitativ an Investitionen möglich und vertretbar ist. Der 

Satz von Friedrich Edding, die verfügbaren Mittel können nicht beliebig gesteigert 

werden, gilt grundsätzlich für wirtschaftliches Handeln allgemein. Auch im Bereich 

von familiären Haushalten gilt dies: es können nicht mehr Mittel verausgabt werden 

als auf der Einnahmeseite zu verzeichnen sind. Tut man dies trotzdem, ist ein soge-

nannter „Konkurs“ unausweichlich. Wirtschaftliches Handeln und Denken, beides 

Teil des Begriffs „Wirtschaftlichkeit“, besagt also zunächst nicht mehr und nicht 

weniger als eine nachhaltig tragfähige Beziehung zwischen Ausgaben und Einnah-

men herzustellen. Ein solches „wirtschaftliches Haushalten“ gilt auch für das Pri-

vatleben insgesamt und ist im Alltag bekannt. 
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Der Begriff der Wirtschaftlichkeit hat jedoch zudem andere Dimensionen und wird 

gelegentlich in der Weiterbildung – und in anderen Bildungsbereichen – überfrach-

tet. 

„Einige sehen in einer starken Gewichtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips die 

Zukunft. Für andere beginnt mit der Einbeziehung wirtschaftlicher Überlegun-

gen in pädagogische Planungsprozesse das Ende der öffentlich und sozial ver-

antworteten Bildung. Wirtschaftliches Handeln wird zu Unrecht gleichgesetzt 

mit sparen, billig einkaufen und Haushalten oder auch mit Profit und Rentabili-

tät“ (Friedrich u. a. 2005, S. 17). 

In Organisationen wird Wirtschaftlichkeit definiert über das Verhältnis von Kosten 

und Leistungen, wobei beide Kategorien weiter gefasst sind. Unter Kosten werden 

nicht nur Finanzen verstanden, sondern ganz allgemein Ressourcen, die benötigt 

und verbraucht werden. Unter Leistungen werden nicht nur die konkreten Produkte 

verstanden, sondern auch der Aufbau von Strukturen und Kompetenzen.  

Für das Prinzip der Wirtschaftlichkeit gibt es zwei unterschiedliche Herangehens-

weisen. Die eine kann als „Maximalprinzip“ verstanden werden, mit dem Ziel, bei 

gegebenem Mitteleinsatz das Ergebnis zu maximieren. Die andere Herangehens-

weise ist das „Minimalprinzip“, mit dem Ziel, bei gegebenem Ergebnis den Mitte-

leinsatz zu minimieren. 

Konkret in einer Bildungseinrichtung bedeuten diese Prinzipien folgendes: 

 im Maximalprinzip steht der Umfang der einsetzbaren Mittel fest, er hat eine 

nicht überschreitbare Höchstgrenze. Diese Mittel sind Finanzen, Konzepte, 

Kontakte und andere Ressourcen. Das wirtschaftliche Ziel besagt hier, mit den 

vorhandenen Mitteln ein Höchstmaß an Leistungen zu erreichen, konkret: die 

Leistungen, die Produkte zu vermehren und zu steigern. In einer Erwachsenen-

bildungseinrichtung etwa würde dies bedeuten, bei gleichbleibender Personal-

, Sachmittel- und Finanzausstattung die Zahl der Angebote, der Unterrichts-

stunden und der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu steigern. 

 Im Minimalprinzip steht der Umfang der zu erbringenden Leistungen fest, sie 

können und sollen nicht gesteigert werden. Eine solche Situation entsteht etwa 

bei einer Sättigung des Marktes mit den erbrachten Leistungen. In diesem Falle 

ist das wirtschaftliche Ziel der Einrichtung, bei gleichbleibenden Leistungen 

den erforderlichen Aufwand (die „Kosten“) zu verringern, also letztlich um-

gangssprachlich zu „sparen“.  

Diese beiden Prinzipien sind für eine Einrichtung nicht unveränderlich, sie können 

in Zyklen wechseln. So lassen sich etwa aus „eingesparten“ Ressourcen bereichs-

spezifisch oder in einer bestimmten Periode die Leistungen entsprechend des Ma-

ximalprinzips erweitern. Von entscheidender Bedeutung ist hier die Zielsetzung der 
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Organisation. Unter diesem Aspekt lassen sich im Grundsatz zwei Einrichtungsty-

pen unterscheiden: 

 die erwerbswirtschaftliche Organisation, sie produziert und arbeitet, weil sie 

Profit erwartet und anstrebt. Mit welchen Produkten dies erreicht wird, ist dabei 

zwar im Organisationsziel festgelegt, aber letztlich veränderbar und zweitran-

gig. 

 Die bedarfswirtschaftliche Organisation, die die Art des Produktes bzw. die 

Versorgung der Bevölkerung in den Vordergrund stellt. Das Sachziel einer in-

haltlich definierten Leistung, die einen Bedarf befriedigt, geht hier vor das for-

male Ziel von Wirtschaftlichkeit, Rentabilität und Profit. 

Beide Typen lassen sich in der Weiterbildung finden, wobei hier allerdings auch 

die erwerbswirtschaftliche Organisation einen starken Akzent auf die inhaltlichen 

Ziele und Werte ihrer Leistungen legt. 

Organisationen der Weiterbildung unterscheiden sich jedoch auch aufgrund anderer 

Kriterien. Sie lassen sich danach einordnen, ob 

 sie ausschließlich für Weiterbildung zuständig sind oder Weiterbildung nur un-

ter anderem betreiben, 

 ihre Angebote für alle Interessentinnen und Interessenten offen sind oder nur 

für einen eingegrenzten Personenkreis, sie Teil einer gesellschaftlichen Groß-

organisation wie Kirchen, Gewerkschaften, Unternehmensverbände sind oder 

nicht derart angebunden, 

 sie erwerbswirtschaftliche Interessen (zum Beispiel Fernlehrinstitute), partiku-

lare gesellschaftliche Interessen (zum Beispiel kirchliche Bildungswerke), öf-

fentliche Interessen (zum Beispiel Volkshochschulen) oder organisatorische In-

teressen (zum Beispiel Betriebe) verfolgen, 

 sie einen privaten, einen öffentlich-rechtlichen oder einen amtlichen Rechtssta-

tus haben, 

 sie Angebote zum gesamten Bereich der Erwachsenenbildung machen oder auf 

bestimmte inhaltliche Angebotsfelder konzentriert sind. 

Stellt man die Frage danach, ob die Weiterbildungseinrichtungen sich auf einem 

„Weiterbildungsmarkt“ befinden, zeigen die genannten Aspekte, dass es sich allen-

falls um einen „gespaltenen“ Markt handelt. Die verschiedenen Teilmärkte funkti-

onieren nach unterschiedlichen Bedingungen, die in sich wiederum starken und 

schnellen Veränderungen unterliegen. Dies spiegelt sich vor allem in den jeweiligen 

Finanzierungsbedingungen wider, unter denen die Weiterbildungseinrichtungen ar-

beiten. Diese Teilmärkte sind jedoch voneinander nicht klar abgegrenzt und über-
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lagern und überlappen sich gegenseitig. Immer häufiger lassen sich „Mischfinan-

zierungen“ aus öffentlichen und privaten Mitteln erkennen, die kontinuierlich oder 

befristet an Weiterbildungseinrichtungen gehen.  

 

Die vielfältigen Zweckgliederungen und Differenzierungen führen dazu, dass der 

Weiterbildungsbereich für die Kunden, die Lernenden, unübersichtlich wird. Prob-

leme entstehen in einer Intransparenz des Angebots, einer Fragmentierung der 

Lernorte und Lernwege, einer Art Partialisierung der Lernziele und Lerninhalte, 

einer Unübersichtlichkeit von Teilnahmekosten, einer geringen Vergleichbarkeit 

und auch möglicherweise einer „Verwendbarkeitslücke“. In Abbildung 7 findet 

sich eine Aufstellung der Quellen der privaten und öffentlichen Finanzierung in der 

Weiterbildung (aus Friedrich u.a. 2005, S. 25): 

 

Abb. 7: Private und öffentliche Finanzierung (Quelle: Friedrich u. a. 2005, S. 25) 

Im Rahmen dieser privaten und öffentlichen Finanzierung hat sich über die letzten 

Jahrzehnte eine Verteilung ergeben, die mehr oder weniger im Verhältnis zueinan-

der stabil blieb, wenn auch die Anteile der privaten Haushalte und der Betriebe und 

Unternehmen wuchsen. Danach tragen die Teilnehmerinnen und Teilnehmern etwa 

35 % der Kosten der Weiterbildung, die Träger und Einrichtungen (hier mit den 

kommunalen Zuschüssen für Volkshochschulen) gut 20 %, Staat und Öffentlichkeit 

(einschließlich der Bundesagentur für Arbeit) knapp 30 %, die Eigenmittel von Trä-

gern (wie Kirchen und Gewerkschaften) sowie sonstige Einnahmen liegen je bei 

knapp 10 % (vgl. auch Studientext zum strategischen Management). 
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Wirtschaftliches Handeln bedeutet auch, voraus zu schauen und zu planen, wie in 

der nächsten Zukunft das Verhältnis von Kosten und Leistungen aussehen und be-

arbeitet wird. Dazu erstellen Organisationen mindestens ab mittlerer Größe in der 

Regel eine „Vorschaurechnung“ über die zu erwartenden Einnahmen und die zu 

leistenden Ausgaben. Im Mittelpunkt stehen dort das jeweils laufende und das fol-

gende Kalenderjahr (das Annualitätsprinzip ist im wirtschaftlichen Denken unum-

stritten und beißt sich oft mit der Semesterstruktur von Bildungseinrichtungen). 

Solche Planungen sind Grundlage interner Entscheidungen über Verteilungen von 

Ressourcen, die jeweils abgeglichen werden mit den Zielen der Organisation. Dies 

gilt auch in öffentlichen Zusammenhängen: die Diskussion um den Haushaltsplan 

zum Beispiel ist immer zugleich die zentrale Debatte um die politischen Leitlinien 

und Schwerpunkte der Regierung. In nicht-öffentlichen Kontexten ist der analoge 

Begriff der „Wirtschaftsplan“. In beiden Fällen können die Pläne zur Legitimation 

wie auch zur Überwachung nach innen und außen eingesetzt werden. 

In öffentlich geförderten Weiterbildungseinrichtungen wird nach wie vor von ei-

nem „Haushaltsplan“ gesprochen, auch wenn die entsprechenden Einrichtungen 

mittlerweile rechtlich selbstständig und teilweise auch privatwirtschaftlich organi-

siert sind. Ein Beispiel für die Positionen in einem solchen „Haushaltsplan“ bietet 

die Abbildung 8. 
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Abb. 8: Beispiel eines Haushaltsplans (Quelle: Friedrich et al. 2005, S. 74) 

In den Haushaltsplänen werden die Beträge der Einnahmen, die im folgenden Ka-

lenderjahr voraussichtlich eingehen, und der Ausgaben, die voraussichtlich anfal-

len, in den jeweils sachlich zugeordneten Haushaltsstellen veranschlagt. Je nach 

wirtschaftlicher Flexibilität der Einrichtung können bei den veranschlagten Beträ-

gen Abweichungen und Überträge vorgenommen werden, dies ist haushaltstech-

nisch legitimiert durch zwei mögliche Vorgaben: 

 einmal, wenn im Haushaltsplan selbst festgelegt wurde, dass mehr Einnahmen 

bei Entgelten für bestimmte Leistungen für Mehrausgaben zur Erbringung die-

ser Leistungen verwendet werden können, oder 

 zum zweiten, wenn Ausgaben für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig er-

klärt wurden, das gilt meist für Ausgaben, die sachlich eng zusammenhängen 

(also etwa Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Fortbildung von Kurs-

leitenden). 
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Ähnlich funktioniert der Wirtschaftsplan, der allerdings offener gestaltet werden 

kann als der Haushaltsplan. Die Gliederung des Wirtschaftsplans richtet sich nach 

dem Gliederungsprinzip der für die Einrichtung vorgesehenen Jahresrechnung. 

Wenn der Wirtschaftsplan etwa dazu dienen soll, sowohl dem disponierenden Per-

sonal der Einrichtung eine Vorgabe für die finanziellen Dispositionen des kommen-

den Jahres zu geben, als auch den Verantwortlichen des Trägers einen Einblick in 

die Entwicklung der Einrichtung sowie einen Überblick über die Ursachen und die 

Höhe der finanziellen Verpflichtungen des Trägers zu geben, so empfiehlt es sich, 

in tabellarischer Form für die einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen in ge-

sonderten Spalten das Soll des Wirtschaftsjahres und das Ist (Ergebnis) des voraus-

gegangenen Jahres einzutragen. Es ist naheliegend, dass so dargestellte Änderun-

gen dann erläutert werden müssen, wenn sie erheblich sind.  

Neben den Haushalts- und Wirtschaftsplänen ist es erforderlich, zumindest aber 

höchst ratsam, auch eine Finanzplanung vorzunehmen. Wichtig ist eine Finanzpla-

nung, wenn Investitionen geplant sind und deren Finanzierung dargelegt werden 

muss. Zu betrachten sind dabei die Bildung von zweckgebundenen Rücklagen für 

Neu- oder Ersatzbeschaffungen, die Aufnahme von Krediten, die Bedienung des 

Kapitaldienstes für Zinsen und Tilgung sowie die Relationen zwischen jährlichen 

Abschreibungen und Ersatzbeschaffungen. Eine solche Finanzplanung soll sicher-

stellen, dass auch tatsächlich Finanzen vorhanden sind, die Organisation also „li-

quide“ ist. 

„Als Liquidität bezeichnet man zum einen die Fähigkeit der Unternehmen, je-

derzeit die gestellten finanziellen Anforderungen erfüllen zu können. Liquidität 

ist nicht gleichzusetzen mit einem positiven Zahlungsmittelbestand, da hierin 

nicht die zukünftigen Zahlungsverpflichtungen zum Ausdruck kommen und im 

Zahlungsmittelbestand nicht alle disponierten Mittel enthalten sind. Der zweite 

Begriffsinhalt von Liquidität bezeichnet die Geldnähe von Vermögensgegenstän-

den. Dies beinhaltet einerseits den Zeitraum, innerhalb dessen sich die in Ver-

mögensgegenständen gebundenen Zahlungsmittel wieder verflüssigen. Anderer-

seits wird die Möglichkeit bezeichnet, Vermögensgegenstände vor ihrer Verflüs-

sigung zum Beispiel durch Veräußerung in Zahlungsmittel umzuwandeln“ (Beh-

ringer 2003, S. 116). 

Innerhalb der Organisation können Planungsrechnungen sowohl auf der Basis von 

Ausgaben wie auch auf der Basis von Kosten durchgeführt werden. Je nach Er-

kenntnisziel können Erträge, Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträger (s. Ka-

pitel 2.2) bzw. Einnahmen und Ausgaben geplant werden. Wichtig ist, das Ziel sol-

cher Rechnungen genau zu definieren. Für den zu planenden Teil der Organisation 

(etwa einen Fachbereich) ist festzulegen, welche Kostenarten einbezogen werden 

sollen. Auch muss entschieden werden, welche Perioden des laufenden Jahres bzw. 

kommender Jahre geplant werden sollen. Sodann müssen auf der Basis der geplan-

ten Produkte die Kosten ermittelt und den Perioden zugeordnet werden. Mit diesem 
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Verfahren erhält die Organisation dann einen belastbaren Anhaltspunkt für das zu 

erwartende Jahresergebnis. 

Übungsaufgabe 2:  

Lesen Sie den Haushalts- oder Wirtschaftsplan Ihrer Einrichtung und machen Sie 

eine Planungsrechnung für Ihre Abteilung im kommenden Jahr. 

2.2 Kosten- und Leistungsrechnung 

Im Mittelpunkt des Managements der wirtschaftlichen Seite einer Weiterbildungs-

einrichtung steht die Kosten- und Leistungsrechnung. Die Begriffe von Kosten und 

Leistungen sind oben näher erläutert. Sie operational in einer wirtschaftlichen Be-

trachtungsweise der Einrichtung zu verwenden, erfordert konkrete Rechnungen und 

Maßnahmen. Diese sind präzise zu realisieren, um ein tragfähiges wirtschaftliches 

Gerüst der Einrichtung herzustellen und die notwendigen Daten zu ihrer wirtschaft-

lichen Steuerung zu besitzen. 

„Im Mittelpunkt der Kosten- und Leistungsrechnung stehen der Leistungserstel-

lungsprozess und dessen Wirtschaftlichkeit. Die detaillierte Ermittlung, Prog-

nose, Vorgabe und Kontrolle des bewerteten Güterverbrauchs und der bewerte-

ten Güterausbringung bei der Leistungserstellung ist ihr Hauptgegenstand“ 

(Horvath 2002, S. 471). 

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist die Grundlage für Planungen und Entschei-

dungen in der Organisation, die wirtschaftlich vertretbar und vernünftig sind. Die 

Kosten- und Leistungsrechnung liefert Informationen darüber, 

 welcher Organisationsbereich hohe bzw. geringe Kosten verursacht, 

 welches Produkt hohe bzw. niedrige Kosten verursacht, 

 welche Kosten überdurchschnittlich hoch sind, 

 welche Abweichungen zwischen den Organisationsbereichen vorliegen, 

 wie die Kosten jeweils verteilt sind. 

Als Anforderungen an eine Kostenrechnung lassen sich vier Kriterien formulieren: 

 die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) muss die Arbeitsabläufe realitätsge-

treu abbilden, 

 die Kosten müssen eindeutig zu Verantwortungsbereichen zurechenbar sein, 

 die KLR muss das gesamte Leistungsspektrum abbilden und strukturieren, 
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 die KLR muss sich als Grundlage für Kostenvergleiche und Kostenbewertun-

gen einzelner Arbeitsschritte eignen. 

Die KLR orientiert sich an drei Fragen, die zugleich den Begriff der „Kosten“ dif-

ferenzieren: 

 Welche Kosten fallen an? (Kostenartenrechnung) 

 Wo werden die Kosten verursacht? (Kostenstellenrechnung) 

 Wofür entstehen diese Kosten? (Kostenträgerrechnung) 

Der Unterschied zwischen Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträgern ist grund-

legend und Basis für alle weiteren Tätigkeiten in der Kosten-und Leistungsrech-

nung. Eine Übersicht dazu liefert die Abbildung 9: 

 

Abb. 9: Struktur eines Kosten- und Leistungsrechnungssystems (Quelle: Horváth 2002, S. 481) 

Auf der unteren Ebene sind noch einmal die drei Grundbegriffe erkennbar: Kosten-

arten, Kostenstellen und Kostenträger. Kostenträger sind mehr oder weniger iden-

tisch mit den Produkten, die erstellt werden. Kostenarten bezeichnen etwa die fi-

nanziellen Aufwendungen für Personen und Sachen, aber auch nicht-reguläre Res-

sourcen wie Kontakte, Planungen und Konzepte. Kostenstelle schließlich be-

schreibt, wo in der Organisation die entsprechenden Kosten anfallen. 

Dazu zunächst zwei einfache Beispiele.  

Der Kurs „Englisch für Fortgeschrittene“ findet im Fachbereich „Sprachen“ einer 

Volkshochschule statt. Der größte Anteil von Kosten entsteht in dieser „Kosten-

stelle“; es entstehen jedoch auch Kosten bei den Kostenstellen Anmeldung, Öffent-

lichkeitsarbeit und Marketing, Evaluation, Hausverwaltung, Buchhaltung und Rei-

nigung. In einer Kostenstellenrechnung werden diese Kosten zu einer Gesamt-

summe addiert. Die anfallenden Kostenarten sind Personalkosten sowohl im Be-

reich der hauptberuflichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als auch in Bezug auf 
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die Lehrkräfte – möglicherweise werden die Honorare für die Lehrkräfte nicht als 

Personalkosten definiert und sind dann eine andere Kostenart. In der Kostenarten-

rechnung fallen auch Kosten für Sachmittel, Konzepterstellung, Raummiete, Wer-

bung und Abrechnung an und sind entsprechend in einer Gesamtsumme zusam-

menzuführen. In der Kostenträgerrechnung werden alle entstandenen Kosten auf 

den Kurs „Englisch für Fortgeschrittene“ hin addiert und bilden die Grundlage für 

die darauf aufbauende „Kostendeckungsrechnung“, also die Errechnung des Ver-

hältnisses von Einnahmen und Ausgaben für diesen Kurs. Die Kostenträgerrech-

nung ermöglicht auch den Vergleich zwischen unterschiedlichen Produkten, was 

die entstehenden Ausgaben und Einnahmen betrifft. 

Als zweites Beispiel nehmen wir das Semesterprogramm einer Weiterbildungsein-

richtung. Nehmen wir an, es wird gedruckt und im Einzugsbereich verbreitet, online 

gestellt und ausgelegt. Der Kostenträger ist also das gedruckte oder digitale Pro-

grammheft. Es erzielt auch in den meisten Fällen, da es kostenlos abgegeben wird, 

keine Einnahmen. Es sind nahezu alle Stellen in der Organisation, in denen Kosten 

für das Programmheft anfallen; alle Fachbereiche tragen zum Inhalt des Programm-

heftes bei. Die gesammelten Informationen müssen erfasst, geordnet und struktu-

riert, redigiert und korrigiert werden, dafür ist die Kostenstelle Öffentlichkeitsarbeit 

und Marketing normalerweise zuständig. Die Aufträge und Verträge für Druck und 

Onlineveröffentlichung werden von der Verwaltung erledigt, Distribution möglich-

erweise gemeinsam von Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltung. Der größte Bereich 

der Kosten entfällt hier sicherlich in der Kostenstellenrechnung auf Marketing und 

Öffentlichkeitsarbeit, jedoch sind viele andere Kostenstellen zu kleineren Teilen an 

den Gesamtkosten beteiligt. Was die Kostenarten angeht, so sind es hier hauptsäch-

lich Personalkosten, übrigens auch von nebenberuflichen Mitarbeitenden auf Ho-

norarbasis (bei der Beschreibung ihrer Kurse), sowie Sachkosten für Druck und 

Verbreitung des Programmheftes. In Weiterbildungseinrichtungen trifft man oft auf 

großes Erstaunen, welche Gesamtsumme sich in Bezug auf das Programmheft bei 

einer Vollkostenrechnung ergibt – „so viel?“. 

In öffentlichen Betrieben, dazu können auch öffentlich geförderte Bildungseinrich-

tungen gezählt werden, entsteht bei dieser Art von Kostenrechnung oft ein Vermitt-

lungsproblem, da sie sich mit dem „Eh da“-Prinzip beißt. Das „Eh da“-Prinzip (ein 

salopper, kein fachwissenschaftlicher Begriff) betrifft die Kosten, die in der antei-

ligen Arbeit des hauptberuflich beschäftigten Personals entstehen (Kostenart Per-

sonalkosten). Da dieses Personal ja ohnehin anwesend ist und arbeitet, scheint es 

überflüssig, seine Arbeitszeit und Arbeitsleistung in eine Kostenrechnung einzube-

ziehen. In privatwirtschaftlichen Betrieben existiert das „Eh da“-Prinzip in der 

Wahrnehmung der Beschäftigten nicht. 

Die Beispiele mögen bereits den Wert und Nutzen einer Kosten- und Leistungs-

rechnung für das wirtschaftliche Handeln in einer Organisation verdeutlichen. We-

der die Planung von Ausgaben noch eine realistische Berechnung von möglichen 

und notwendigen Einnahmen ist letztlich ohne Kosten- und Leistungsrechnung 

„Eh da“-Prinzip 

Wert und Nutzen von 

Kosten- und 

Leistungs- 

rechnung 
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möglich. Von herausgehobener Bedeutung ist dabei die Kostenträgerrechnung, da 

sie planerisch und vom Gesamtziel der Organisation her die Produkte und Leistun-

gen berechenbar macht. Um die Kostenträgerrechnung belastbar zu entwickeln, ist 

das Produkt präzise zu definieren. Die Einrichtungen müssen daher vor der Bildung 

und Festschreibung von Produkten ihre eigenen Anforderungen genau bestimmen 

und die Produktbeschreibung vor dem Hintergrund der Aufgabenstellungen und der 

definierten Ziele vornehmen. Dies ist auch sinnvoll, da es die Produkte sind, um die 

herum das Kontraktmanagement aufgebaut wird und sich die Kennzahlen und das 

gesamte Berichtswesen der Organisation darauf beziehen werden. Der Prozess kann 

dazu dienen, die Organisationsleistungen qualitativ und quantitativ zu verbessern. 

Er kann auch dazu dienen, Veränderungen und Entwicklungen anzustoßen und zu 

realisieren. 

Die Hauptprodukte an Weiterbildungseinrichtungen, ihr Angebot an Maßnahmen, 

können und sollten entsprechend der eigenen Ziele und des eigenen Verständnisses 

differenziert werden. So lassen sich etwa folgende Differenzierungen – als Vorbe-

reitung für Kennzahlen – vornehmen: 

 nach Kursen, Seminaren usw. und ihrer Anzahl; 

 nach Unterrichtsstunden oder Unterrichtseinheiten; 

 nach Zeitdauer und Zeitumfang;  

 nach Zahl der Teilnehmenden; 

 nach Geldeinheiten, zum Beispiel in Verträgen und Kosten; 

 nach Qualitätskriterien und Evaluationsergebnissen. 

Vielfach spielen bei solchen Produktdefinitionen quantitative Größen oder Anga-

ben eine Rolle. Im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung werden sie 

„Kennzahlen“ genannt. Es gibt solche Kennzahlen für die unterschiedlichen As-

pekte der Produkte. Die wichtigsten sind: 

 Input-Kennzahlen: Sie treffen Aussagen über Ressourceneinsatz für Leistungen 

und Produkte, die sie in der Regel aus der KLR beziehen; 

 Output-Kennzahlen: Sie liefern Informationen über Menge, Qualität, Periode 

und Ort der Entstehung; hierzu zählen in der Weiterbildung zum Beispiel die 

Seminarstatistiken; 

 Outcome- oder Impact-Kennzahlen: Sie liefern Aussagen über erreichte Wir-

kungen und Zielerreichungsgrade und deren Wirkungen. Der gesamte Bereich 

der Evaluation liefert hierzu Erkenntnisse. 

Kennzahlen als 

quantitative Größen 

oder Angaben 
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Zum besseren Verständnis befinden sich „16 Knoten im Taschentuch zur sinnvollen 

Nutzung von Kennzahlen“ von Brüggemeier (1998, S. 30 ff.) auf den folgenden 

Seiten. 

„16 Knoten im Taschentuch zur sinnvollen Nutzung von Kennzahlen“ 

1. Zielbestimmung? 

Der Schwanz kann und soll nicht mit dem Hund wedeln. Die Operationalisierung 

von Zielen mit Hilfe von Kennzahlen setzt die Existenz von Zielen voraus! Inso-

fern kann die Kennzahlen-Diskussion zwar eine Katalysator-Funktion für eine 

pädagogische, fachliche und bildungspolitische Ziel- und Profildiskussion 

erfüllen (vgl. Nuissl/ Schuldt 1993). Ideologisch und/oder methodisch gefärbte 

Grundsatzdebatten über das Wohl oder Wehe von Kennzahlen können diese in-

haltlichen Klärungsprozesse aber nicht ersetzen. 

2. Aussagefähigkeit? 

Wenn man will, kann man alles messen – irgendwie. Zu klären ist, was man ei-

gentlich messen will (Objektbereiche der Messung von Zielerreichungsgraden) 

und ob die entwickelten Kennzahlen tatsächlich möglichst auch das abbilden, 

was man messen will. Insbesondere dort, wo Kennzahlen auf der Grundlage von 

mehr oder weniger fundierten Theorien oder von Alltagserfahrung als Indikato-

ren (z. B. für die Qualität von Weiterbildungsangeboten oder die Erreichung bil-

dungspolitischer Ziele) herangezogen werden, ist an dieser Stelle der methodi-

sche Knackpunkt zu verorten. Es gibt hier einen nicht zu unterschätzenden Klä-

rungsbedarf, aber keine methodische „Lösung“ des Problems – es sei denn: man 

will sie (siehe auch Knoten 8!). 

 

3. Zielgruppe und Zweck? 

Um keine Datenfriedhöfe zu produzieren, sollte man sich über die Handlungs- 

bzw. Entscheidungsrelevanz konkreter Kennzahlen Gedanken machen („Weni-

ger Kennzahlen können mehr sein!“). Es ist zu überlegen, welche Rolle eine 

Kennzahl im Steuerungsprozess der Einrichtung konkret spielen soll: Wer (in-

terne/externe Informationsempfänger) braucht welche Kennzahlen (Auswahl, 

Aggregationsgrad) wozu (Zwecke)? 

4. Datenbasis/-beschaffung? 

Denkbar ist vieles. Aber woher sollen – mit vertretbarem Aufwand – die erfor-

derlichen Daten kommen (Entwicklungsstand des Rechnungswesens)? Wer ist 

für die Aufbereitung, Pflege und Lieferung verantwortlich? 

5. Zeiträume/-punkte? 
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Kennzahlen müssen so zeitnah bereitgestellt werden, dass ggf. frühzeitig Maß-

nahmen zur Gegensteuerung eingeleitet werden können. Andererseits genügt es, 

wenn sich kurzfristig kaum ändernde Kennzahlen z. B. nur quartalsweise, jähr-

lich oder bei bestimmten Abweichungen bereitgestellt werden. Es muss deshalb 

festgelegt werden, wann für welche Zeiträume welche Kennzahlen (an wen) in 

welcher Form (Berichtswesen) geliefert werden sollen. 

6. Beeinflussbarkeit? 

Kennzahlen müssen „halbwegs“ verlässlich sein. Die Risiken einer Manipulation 

der Messung sind daher abzuschätzen. Andererseits muss das Gemessene selbst 

beeinflussbar sein, wenn die Kennzahl zur Steuerungsgröße taugen soll. 

7. Konsequenzen? 

Bei normativen Kennzahlen (Soll-Größen, Richtzahlen) ist zu überlegen, was bei 

Soll/Ist- Abweichungen passieren soll: Wer ist für die Realisierung verantwort-

lich? Wo laufen die Abweichungsinformationen auf (Berichtswege), und wer 

zieht wann welche Konsequenzen daraus (z. B. Steuerungseingriffe, Zielkorrek-

tur, positive oder negative Sanktionen)? 

8. Konsensfähigkeit? 

Für die tatsächliche Handlungsrelevanz (und Verlässlichkeit) einer Kennzahl ist 

ganz entscheidend, inwieweit die beteiligten Akteure darin übereinstimmen, was 

sie bedeutet und ob sie (grundsätzlich) für ihre (Zusammen-)Arbeit nützlich ist. 

Die Kennzahlenentwicklung sollte daher als Organisations- und Personalent-

wicklungsprozess angelegt bzw. in einschlägige OE/PE-Prozesse integriert wer-

den (vgl. von Küchler/Schäffter 1997). Es ist anzuraten, die Datenquellen und 

Berechnungsgrundlagen von Kennzahlen transparent zu machen und das Ergeb-

nis einer Verständigung über ihre Bedeutung – zur Vorbeugung von faktischer 

oder taktischer Amnesie – schriftlich festzuhalten. Man muss im übrigen 

natürlich damit rechnen, dass bereits in die („rein methodische“) Diskussion über 

die Eignung und Auswahl von Kennzahlen implizit eine interessenbezogene Be-

urteilung einfließt. Die Beteiligten versuchen zu antizipieren, wie sich bestimmte 

Kennzahlen auf ihrem Handlungsfeld im Hinblick auf ihre Interessen auswirken 

(„Wie werde ich dastehen, wenn diese oder jene Kennzahl zur Leistungserfas-

sung oder zur Ressourcenzuweisung herangezogen wird?“). 

9. Selbststeuerungspotenziale ausgeschöpft? 

Bei der Entwicklung von Kennzahlen ist nicht zu vergessen, dass Menschen ihre 

Aktivitäten natürlich selbst steuern können. In Zeiten des „Lean Controlling“ in 

der Privatwirtschaft sollten auch in Weiterbildungseinrichtungen zunächst die 

Möglichkeiten ausgeschöpft werden, dass alle Mitarbeiter/innen ihre Arbeit 
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selbst ziel- bzw. ergebnisorientiert ausrichten können. Dazu braucht man Kenn-

zahlen, die möglichst jeder versteht (vgl. Horvath u. a. 1993). 

10. Einfachheit? 

Wie bereits eingangs angedeutet, darf das Geschäft der ergebnisorientierten Steu-

erung von Weiterbildungseinrichtungen nicht mit empirischer Sozialforschung 

verwechselt werden. Von Perfektionismus und der Überstrapazierung methodi-

scher Gütekriterien ist daher abzuraten. Einfache, robuste Kennzahlen(-systeme) 

begünstigen die Verständlichkeit und die Alltagstauglichkeit („not sophisticated 

– but it works!“); sie können schneller verfügbar gemacht und leichter verändert 

werden. Außerdem begrenzen sie den Beschaffungs- und Pflegeaufwand. 

11. Alternative/komplementäre Steuerungsstrategien? 

Kennzahlen sind eine bislang (viel zu) wenig genutzte („technokratische“) Mög-

lichkeit, Weiterbildungseinrichtungen ergebnisorientiert zu steuern und darüber 

Rechenschaft abzulegen. Es kann nun aber nicht darum gehen, plötzlich eine ra-

dikale Wende in Richtung „Zahlenknechtschaft“ zu vollziehen. Das Instrument 

der Kennzahlen muss vielmehr in einen Mix alternativer und komplementärer 

Steuerungsstrategien eingebettet sein. Gemeint sind z. B. ein nicht selten eben-

falls vernachlässigtes pädagogisch-fachliches Qualitäts-management, ein profes-

sionelles Personalmanagement, insbesondere eine verantwortliche Perso-

nalführung und -entwicklung sowie die Pflege der Institution und ihrer Kultur 

(vgl. Nuissl 1996). Vor lauter „Steuerung“ sollten die Primärprozesse nicht ver-

nachlässigt werden; nicht gemessene Zielelemente dürfen nicht einfach unter den 

Tisch fallen. Gute Kennzahlen erfüllen allerdings eine wichtige „Büchsenöffner-

funktion“ (Lenk 1997, S. 25). Sie bringen Licht in die eine oder andere „black 

box“ und liefern Anregungen, wo das oben geforderte gestaltende Weiterbil-

dungsmanagement mit kleineren oder größeren Verbesserungen ansetzen könnte. 

12. Adressatenbeteiligung? 

Der Köder muss dem Fisch schmecken – nicht dem Angler! Ungeachtet (berech-

tigter) pädagogischer Einwände gegen diesen Spruch ist zu fordern, dass die je-

weiligen internen und externen Adressaten von Kennzahlen und Leistungen 

(Weiterbildungsangebote, interne Serviceleistungen) bei der Entwicklung von 

Kennzahlen und bei der Bewertung von Leistungsqualitäten mit Hilfe von Kenn-

zahlen in geeigneter Form beteiligt werden. 

13. Maßstäbe? 

Falsche Zahlen will niemand. Aber was bzw. wem nützen die richtigen Zahlen, 

wenn sie schlecht sind? Und: Ob sie „gut“ oder „schlecht“ sind, steht den Zahlen 

nicht auf der Stirn geschrieben. Zahlen können alles und nichts begründen. Es 
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bedarf ihrer Interpretation im Rahmen eines von Interessen bestimmten Entschei-

dungsmodells. Bereits mit dem vorangeknüpften Knoten ist man bei der zu klä-

renden Frage, woher die Maßstäbe kommen sollen, die der Planung von Soll-

Kennzahlen bzw. einer Bewertung von Ist-Kennzahlen zugrunde gelegt werden 

müssen (z. B. professionelle Standards, Zeit- und Betriebsvergleiche, Teilneh-

merbefragungen, politische Vorgaben). 

14. Steuerungswirkungen? 

Als Steuerungsgrößen entfalten Kennzahlen Steuerungswirkungen. Das ist ihnen 

nicht vorzuwerfen. Über Risiken und Nebenwirkungen informiert hier jedoch 

keine Packungsbeilage. Wichtig ist deshalb, sich bereits bei der Entwicklung von 

Kennzahlen selbst darüber Gedanken zu machen, mit welchen gewünschten und 

unerwünschten Steuerungswirkungen einer Kennzahl auf der konkreten Hand-

lungs- bzw. Ausführungsebene zu rechnen ist, wie die Risiken nicht-intendierter 

„Neben-“Wirkungen begrenzt werden können. Eine häufig unterschätzte gene-

relle Gefahr besteht beispielsweise darin, dass nur noch ein Output an Weiterbil-

dungsangeboten produziert, aber nicht mehr in Potentiale investiert wird, denn 

diese sind nicht oder ungleich schwieriger (als der Output) zu messen (vgl. Lenk 

1997, bes. S. 25 f.). 

15. Lernorientierung? 

Auch um Zielverschiebungen und Innovationsblockaden zu vermeiden, ist es 

wichtig, die Kennzahlen(-systeme) dauerhaft für Veränderungen offen zu halten 

(„Zelte statt Paläste“). Statt alle Probleme „am grünen Tisch“ antizipieren zu 

wollen, sollte man lieber rasch loslegen, eine Steuerung mit Kennzahlen auspro-

bieren, Erfahrungen sammeln und das System „laufend“ verbessern. Dabei 

müssen freilich Spielregeln ausgehandelt werden, die die notwendige Verbind-

lichkeit sicherstellen. Ein virtueller Organisationswettbewerb zwischen Weiter-

bildungseinrichtungen (Betriebsvergleiche) ist nur insoweit nützlich, wie er die 

Lernorientierung der beteiligten Einrichtungen fördert und nicht behindert: Wo 

ein Vergleichbarkeits-Fetischismus das Bürokratieelement der (einrich-

tungsübergreifenden) Standardisierung stärkt, wird das Wettbewerbselement der 

Profilierung ad absurdum geführt! Geboten ist ein Benchmarking (vgl. 

einführend z. B. Strittmatter 1996), das sich weniger für die Übereinstimmung 

als vielmehr für die Unterschiede und deren Ursachen interessiert und dafür, was 

man von anderen aus diesen Unterschieden lernen kann. So betrachtet geraten 

dann gerade auch „best practices“ von Organisationen ins Blickfeld, die gerade 

nicht oder nur partiell mit öffentlichen bzw. nicht-kommerziellen Weiterbil-

dungseinrichtungen vergleichbar sind (z. B. kommerzielle Weiterbildungsein-

richtungen, Behörden oder privatwirtschaftliche Unternehmen unterschiedlicher 

Branchen). 

16. Regelmäßige Wirkungsanalysen? 
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Was in einer bestimmten Phase der Organisationsentwicklung nützlich war, kann 

sich unter (implizit oder explizit) veränderten Zielvorstellungen und mit zuneh-

mender Erfahrung (auch: Routine!) als überflüssig oder gar als kontraproduktiv 

erweisen. Weil sich zahlreiche Risiken und Nebenwirkungen von Kennzahlen 

erst in der laufenden Praxis herausstellen, weil sich das „laufende Verbessern“ 

und „Offenhalten für Veränderungen“ erfahrungsgemäß als schwierig erweist 

und weil (auch) dieses Instrument zur Verselbständigung neigt, müssen von Be-

ginn an regelmäßige Wirkungsanalysen institutionalisiert werden. 

(Brüggemeier 1998, S. 30 ff) 

Nachdem die Produkte genau definiert sind, müssen die Kosten näher betrachtet 

werden. In der Alltagssprache werden Ausgaben und Kosten häufig synonym ver-

wendet. Das ist angemessen, soweit sich beide Begriffe im jeweiligen Anwen-

dungsfall decken, d. h. dass die Kosten gleich den Ausgaben eines Rechnungsab-

schnitts sind, kein zusätzlicher Wertverzehr berücksichtigt werden muss und keine 

Ausgaben enthalten sind, die außerhalb des Leistungsprozesses der jeweiligen 

Rechnungsperiode getätigt wurden. Die Kosten, die nicht durch Zahlung der jewei-

ligen Rechnung entstehen, sondern zusätzlich berechnet werden, nennt man kalku-

latorische Kosten. Demgegenüber werden Kosten, die direkt mit der Zahlung zu tun 

haben, als pagatorische Kosten bezeichnet.  

Kosten sind der in Geld ausgedrückte Wertverzehr, der bei der Beschaffung, Erstel-

lung und Abgabe einer darauf bezogenen Leistung sowie der erwartungsbedingten 

Betriebsbereitschaft entsteht. Sie umfassen (Friedrich u. a. 2005, S. 45f.): 

 die vom realisierten Leistungsprogramm abhängigen und sich nach Art, Menge 

und Qualität der Leistungen bzw. Leistungsgruppen sowie den Bedingungen 

des Beschaffung-, Erstellung- und Abgabeprozesses verändernden Kosten = 

Leistungskosten, 

 die aufgrund erwartungsbedingter Beschaffungs- und Bereitstellungsentschei-

dungen entstehenden Kosten, die nicht von Art, Menge und Qualität der jeweils 

erbrachten Leistungen abhängen = Bereitschaftskosten. 

Der Wertverzehr - Ressourcenverbrauch, Verbrauch von Personal- und Dienstleis-

tungen sowie Material – und dessen Verursachung durch die Leistungserstellung 

enthält wichtige Definitionsmerkmale. Es kommt also darauf an, aus der Ausgaben-

rechnung einer Rechnungsperiode alle Ausgaben auszuschließen, die keinen auf die 

Leistungen der jeweiligen Periode bezogenen Wertverzehr zum Inhalt haben und 

andererseits den mit der Leistungserstellung verursachten Wertverzehr, der in der 

Periode nicht zu Ausgaben führte, hinzuzurechnen. Hier ist daher zu unterscheiden 

zwischen einmaligen Ausgaben, neutralen Aufwendungen und Kosten ohne Aus-

gabecharakter.  

Unterschied: Kosten 

und Ausgaben 

Beispiel 
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Am Beispiel: die Beträge für Ausstattungsgegenstände wie etwa Personalcomputer 

werden als Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Gegenstände auf 

mehrere Jahre aufgeteilt und anteilig in den jeweiligen Jahren verrechnet. In der 

Kostenrechnung werden somit auch Beträge berücksichtigt, die in der Rechnungs-

periode gar nicht als Ausgaben aufgetreten sind. Der Wertverzehr der Gegenstände 

kann abnutzungsbedingt sein oder durch technische Wandlungen entstehen. Hier ist 

etwa zwischen Büroeinrichtungen und Geräten wie Computern zu unterscheiden. 

Über die Abschreibung der Anschaffungskosten entsteht ein jährlicher Gesamtbe-

trag, der berücksichtigt werden muss. 

Nachdem Produkte und Kosten definiert sind, müssen die drei unterschiedlichen 

Rechenarten genauer betrachtet werden: Kostenarten-, Kostenstellen- und Kosten-

träger-Rechnung. Vorauszuschicken aber ist, dass es sich bei der Kosten- und Leis-

tungsrechnung vor allem um ein Informationsinstrument handelt, das nur dann sinn-

voll ist, wenn die Informationen realitätsnah, eindeutig und bearbeitbar sind und 

Daten für interne Steuerungsentscheidungen liefern. Eine Verrechnung von Durch-

schnittskosten – beispielsweise die durchschnittlichen Personalkosten einer Fach-

bereichsleitung – führen zu einer unpräzisen Abbildung in den Kostenstellen und 

die Kostenstrukturen verschwimmen. Es ist daher immer von den realen und konk-

ret nachweisbaren Kosten auszugehen. 

Die Kostenarten-Rechnung liegt dem Alltagsverständnis von wirtschaftlichem Ver-

halten wohl am nächsten, vor allem deshalb, weil allerorts etwa zwischen Personal- 

und Sachkosten unterschieden wird. In einer ausformulierten KLR ist dies jedoch 

etwas differenzierter. Betrachten wir uns zunächst eine Aufstellung von Kostenar-

ten in Weiterbildungseinrichtungen in Abbildung 10: 

Drei Rechenarten 
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Abb. 10: Kostenartensystematik einer Weiterbildungseinrichtung (Quelle: Friedrich et al. 2005, S. 

52) 

Die Kostenarten sind in diesem Fall zugeschnitten auf anfallende Kostenarten in 

einer (kleineren) Weiterbildungseinrichtung. Die Systematik hilft, festzustellen, ob 

die Kosten in einzelnen Kostenarten zu hoh sind oder flexibel angepasst werden 

können. So ist es beispielsweise möglich, in der ersten Gruppe von Kostenarten 

festzustellen, wie viele Kosten welcher Art in ein einzelnes Produkt fließen – die 

Gruppierung der Kostenarten erfolgt hier bereits mit Blick auf die Kostendeckungs-

systematik. Die zweite Gruppe der Kostenarten bezieht sich auf nicht direkt auf das 

Produkt bezogene Personalkosten. Die dritte Gruppe bezieht sich auf die Ausgaben 

für die Unterrichtsräume. Die vierte Gruppe schließlich bezieht sich auf die Kosten 

für alle weiteren und allgemeiner mit einer Maßnahme zusammenhängenden Akti-

vitäten. 

In einer anderen Perspektive lassen sich die Kostenarten nicht nur produktbezogen, 

sondern auch bereichsbezogen (zum Beispiel auf Fachbereiche) oder auf die ge-

samte Organisation bezogen berechnen. So ermöglicht die Kostenarten-Rechnung, 

Produktbezogene 

Kostenarten 

Bereichsbezogene 

Kostenarten 
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festzustellen, in welcher Höhe die Personalkosten der Organisation und die entspre-

chenden Honorarkosten sind, ob die Relation zwischen Personal- und Sachkosten 

angemessen ist, in welchem Verhältnis die allgemeinen Personalkosten zu den kon-

kret auf das Produkt bezogenen Personalkosten stehen und vieles mehr. Auch lassen 

sich die Kostenarten je nach Interesse und Arbeitsgebiet der Einrichtung zu größe-

ren Kategorien zusammenfassen oder ausdifferenzieren – Personalkosten etwa auch 

nach Eingruppierung oder nach Einsatz in betrieblichen Funktionen. 

Die Kostenstellenrechnung ist für jede Organisation von großer Bedeutung. In grö-

ßeren Weiterbildungseinrichtungen mit mehreren Fachbereichen, Abteilungen und 

Außenstellen ist es für Zwecke der Systemsteuerung und zur Überprüfung der Wirt-

schaftlichkeit sinnvoll, Kostenstellen zu bilden bzw. zu definieren. Eine solche De-

finition von Kostenstellen kann nach betrieblichen Funktionen, nach Verantwor-

tungsbereichen oder nach räumlichen Gesichtspunkten erfolgen. Allerdings können 

Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der Kostenstellen auftreten, wenn dies in der 

Struktur der Organisation angelegt ist. So können etwa Verwaltungseinheiten zu 

Anteilen für Fachbereiche oder Fachbereiche gemeinsam für Produkte zuständig 

sein. 

Die Kostenträgerrechnung schließlich gliedert die entstehenden Kosten nach den 

vorhandenen Leistungen und Produkten auf. Je nach Ziel der Organisation können 

die Produkte weiter untergliedert oder weiter zusammengefasst sein, zum Beispiel 

die Kurse nach verschiedenen Stoffgebietsgruppen oder nach Zielgruppen. Wichtig 

ist, dass die Abgrenzung der Leistungen und Produkte untereinander eindeutig ist, 

damit keine Überschneidungen eintreten. Die Produkte sind die Bezugsgröße für 

die Verteilung der Kosten. Zunächst werden die direkt zurechenbaren Kosten aus 

den in der Kostenarten-Rechnung gesammelten Beträgen auf die Produkte verteilt. 

Die Gemeinkosten können den Leistungen zugerechnet werden, indem sie über 

festgelegte Schlüssel verteilt werden. Die Aufschlüsselung der Gemeinkosten (zum 

Beispiel Leitung, Öffentlichkeitsarbeit usw.) setzt voraus, dass geeignete Maßstäbe 

und Proportionalität zwischen den Kostenstellen und ihren Produkten gefunden 

werden. Bei der Verteilung der Personalgemeinkosten kann man voraussetzen, dass 

sie entsprechend der Investitionen von Arbeitsstunden in bestimmte Produkte ge-

messen werden können.  

Wenn die Informationen über die Kosten nach -arten, -stellen und -trägern/Produk-

ten vorliegen, kann mit einer sogenannten Deckungsbeitragsrechnung begonnen 

werden. Bei der Deckungsbeitragsrechnung werden zunächst die Kosten den Pro-

dukten und Leistungen zugerechnet, die ohne Umwege direkt dort anfallen. Ein 

Deckungsbeitrag gibt an, bis zu welcher Höhe die entstandenen Kosten durch die 

Erträge bzw. Einnahmen abgedeckt sind. Der Deckungsbeitrag eignet sich auch zur 

Bestimmung von Zielgrößen. So könnte eine Ertragszielgröße die positive Deckung 

der Honorarkosten vorgeben. Die Deckungsbeitragsrechnung ist über den einzelnen 

Kostenträger (Angebot, Produkt) hinaus erweiterbar. Durch Zusammenfassung der 
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Daten lassen sich Deckungsbeiträge für Produktgruppen oder größere Angebotsbe-

reiche errechnen.  

Doch zunächst zum Deckungsbeitrag selbst. Einfach gesagt gibt er an, bis zu wel-

chem Ausmaß die bei einem Kostenträger entstehenden Kosten gedeckt sind.  Da-

bei bewegt sich der Deckungsbeitrag zwischen null (es gibt gar keine Kostende-

ckung) und hundert (alle Kosten sind gedeckt), im letzteren Fall  handelt es sich um 

eine „Vollkostendeckung“. Zwischen diesen Extremen existieren verschiedene Stu-

fen. Sie können differenzierter oder auch einfacher sein. Eine differenziertere De-

ckungsbeitragsrechnung zeigt Abbildung 11: 

 

Abb. 11: Beispiel einer Deckungsbeitragsrechnung (in Tsd. Euro) (Quelle: Friedrich et al. 2005, S. 

68) 

Das Beispiel zeigt acht Kostendeckungsstufen, von denen die letzte eine Vollkos-

tendeckung ist. In der ersten Kostendeckungsstufe geht es nur um die Honorare für 

die Kursleitung, die, wie man sehen kann, durch die Einnahmen aus den Entgelten 

der Lernenden gedeckt sind. Jede weitere Kostendeckungsstufe fügt diejenigen 

Kosten hinzu, die anfallen, um überhaupt die Maßnahme durchführen zu können, 

also Studienfahrten, Lehrmaterial, Gerätekosten, Werbung, sonstige Sachkosten, 

Raum- und Personalgemeinkosten, unter denen sich etwa Kosten der Leitung und 

der Verwaltung der Einrichtung befinden. Wie man an dem Beispiel sehen kann, 

addieren sich auf der Ebene der Kostendeckungsstufe acht die anfallenden Kosten 

zu einer Minus-Position. Diese Einrichtung kann ohne Finanzierung von anderer 

Stelle (öffentliche Hand, Trägerorganisationen) nicht existieren, sie muss entweder 

die Einnahmeseite verbessern (Teilnameentgelte erhöhen) oder die Kostenseite re-

duzieren.  

Um dies zu tun, muss die Einrichtung in die Details der Kosten und Erträge (Teil-

nahmeentgelte) hineingehen und nach entsprechenden Möglichkeiten suchen. Eine 
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solche genauere Betrachtung bietet Abbildung 12 mit einem Beispiel der Einzel-

kosten als Grundlage für die Preiskalkulation: 

 

Abb. 12: Beispiel Einzelkosten als Grundlage für die Preiskalkulation (Quelle: Friedrich et al. 2005, 

S.86, verändert) 

In diesem Beispiel wird eine Variante der Kostendeckungsstufen gegenüber dem 

Beispiel der Deckungsbeitragsrechnung in Abbildung 11 gewählt. In der Kostende-

ckungsstufe 1 befinden sich nur die Honorare der Lehrkräfte, in der Kostende-

ckungsstufe 2 kommen die Kosten für Raum, Material und Geräte hinzu, in der 

Kostendeckungsstufe 3 kommen die anteiligen Kosten für Werbung hinzu. Weitere 

Kosten (wie Gemeinkosten etc.) sind in diesem Beispiel zunächst nicht erfasst. Es 

zeigt sich, dass auf der Kostendeckungsstufe 3 ein Betrag von 1100 € anfällt. Um 

die Kosten auf dieser Stufe zu decken, bedürfte es bei zehn Teilnehmenden je ein 

Entgelt in Höhe von 110 €. Zum Auffangen der allgemeinen Kosten wäre einen 

Zuschlag für jede Leistungseinheit und jede Doppelstunde sowie ein in der Organi-

sation errechneter durchschnittlicher Zuschlag von 40 % zu kalkulieren, so dass zur 

Vollkostendeckung im Endeffekt ein Entgelt von 154 € erforderlich wäre. Dieser 

Preis kann von der Organisation aus politischen Gründen (Rabatte etc. oder Auf-

schläge) erhöht oder verringert werden. 

Im Beispiel entsteht ein Gewinn für die Organisation also dann, wenn die kalku-

lierte Teilnahmezahl von zehn überschritten wird, ein Verlust dann, wenn es sich 

um weniger als zehn Teilnehmende handelt. In vielen Einrichtungen wird, um den 
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Verlust zu vermeiden oder zumindest überschaubar zu halten, aus diesem Grund 

eine Mindestteilnehmerzahl vorgegeben. Mit anderen Worten: ein Angebot, das 

diese Zahl nicht erreicht, findet nicht statt (wobei allerdings schon Verluste entstan-

den sind, da Werbung usw. bereits Kosten verzehrt hatten). In der Praxis wird dies 

vielfach dadurch ausgeglichen, dass die geringere Zahl von Teilnehmenden einen 

entsprechend höheren Preis bezahlt – sogar mit einem gewissen Recht, da die In-

tensität der Lehre umso größer ist, je weniger Lernende sich im Kurs befinden. 

Bei der Kalkulation der Kosten eines Produkts, einer Bildungsmaßnahme, spielen 

Schätzungen oder Erfahrungen oder festgesetzte Größen eine wichtige Rolle. So 

wird etwa das pädagogische Personal für eine Bildungsmaßnahme als Summe der 

Personalkosten von Lehrkraft (Honorar), hauptberuflichen pädagogischen Mitar-

beitenden (anteilig) und Verwaltungskraft (anteilig) gerechnet. In einer Organisa-

tion sind in der Regel für diese Relationen bestimmte Größen anzunehmen. Ähnli-

ches gilt für die Raumnutzung; im Grunde muss eine Bildungseinrichtung hier ähn-

liche Rechenverfahren anwenden wie ein Hotel. Die Raumnutzungskapazität ist 

von ihren Kosten her zu erfassen, die durch die Nutzung gedeckt werden und Bele-

gungszeiten, auch Spitzenzeiten mit Überbelegung. Auch sind maßnahmenbedingte 

Sachkosten pauschal festzulegen oder konkret abzurechnen, etwa Werbekosten 

(Flugblätter etc.), Portokosten und Kosten für die anteilige Nutzung von Geräten. 

Eine Hilfe bei der Entgeltberechnung stellt Abbildung 13 zur Verfügung: 

 

Abb. 13: Planungsgrundlage für die Entgeltberechnung (Quelle: Friedrich et al. 2005, S. 84) 

Die entstehenden Kosten sowie die angenommenen Relationen von Kosten unter-

liegen einem organisationsinternen Controlling-Verfahren. 

Wichtige Rolle von 
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„Das Controlling umfasst sämtliche Maßnahmen, die dazu dienen, den Grad der 

Erreichung der Ziele einer Organisation zu überprüfen und auf dieser Grund-

lage Steuerungsentscheidungen zu erarbeiten. Es werden Kennziffern und Kenn-

zahlen sowie inhaltliche Indikatoren definiert, begründet und ermittelt, mit de-

nen die effektive und effiziente Leistungserbringung der Gesamtorganisation so-

wie einzelner Programm- und Arbeitsbereiche analysiert und bewertet werden, 

sodass Konsequenzen gezogen werden können“ (Zech 2004, S. 34). 

Das strategische Controlling stellt die Frage „Tun wir die richtigen Dinge?“, es 

stellt die Frage nach der Effektivität. Strategisches Controlling ist ein Verfahren, 

das die Gestalt der Organisation bestimmt. Das operative Controlling zielt auf die 

Verbesserung der internen Steuerung und stellt die Frage „Tun wir die (richtigen) 

Dinge richtig?“, fragt also nach der Effizienz. Es schafft durch verbesserte Planung 

und Koordination die Grundlagen für den Regelkreis und ein geeignetes Berichts-

wesen, das Auskunft darüber gibt, ob die Aktivitäten wirtschaftlich an den Organi-

sationszielen ausgerichtet sind.  

Wichtige Elemente des operativen Controllings sind: 

 die Finanzbuchhaltung und ein Personalinformationssystem, 

 die Kosten- und Leistungsrechnung, 

 eine strukturierte und differenzierte Budgetierung, 

 das Erbringen von Kennzahlen und Soll-Ist-Vergleichen 

Für das operative Controlling können drei grundlegende Anforderungen formuliert 

werden (nach Friedrich u.a. 2005, S. 35): 

 Grundlegend ist die exakte Erfassung der Daten, 

 verbunden mit genauer Überwachung des Betriebsgeschehens und 

 Gesamtsteuerung der Organisation auf dieser Datengrundlage, zum Beispiel 

mithilfe der Budgetierung. 

In der Tat erleichtert das Mittel der Budgetierung viele der wirtschaftlichen Aspekte 

in der Steuerung einer Weiterbildungseinrichtung. Dazu bedarf es jedoch auch aus-

formulierter Budgetregeln, wie sie im Folgenden beispielhaft vorgestellt werden: 
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Ein Beispiel für Budgetregeln  

Präambel 

Die Budgetregeln unterstützen die Organisationseinheiten bei ihrer eigenverant-

wortlichen Bearbeitung der in der Planung vereinbarten Leistungen. In jährlichen 

Budgetverhandlungen werden die inhaltlichen Aufgaben besprochen und die da-

zugehörigen Budgets ausgehandelt. Vorstand und Programm- bzw. Abteilungs-

leitungen – unterstützt durch das Controlling und die Programmassistenz – 

führen diese Verhandlungen unter Beachtung der Kriterien Wirtschaftlichkeit 

und Redlichkeit. Die Budgetregeln zielen auf die Erhöhung von Wirtschaftlich-

keit und Flexibilität. Sie dienen als Anreiz, die Einnahmen der Einrichtung zu 

erhöhen. Mit dem 1. Januar 200X gelten die folgen Regeln: 

1. 

(1) Budgets sind institutionelle Mittel, sie berühren nicht die Zuwendungsbedin-

gungen im Drittmittelbereich. Die Verausgabung erfolgt im Rahmen der Bewirt-

schaftungsregeln des Zuwendungsgebers. 

(2) Die Budgets und Budgetregeln stellen Vereinbarungen zwischen der Einrich-

tungsleitung und den Programmen bzw. Abteilungen dar, die jederzeit durch be-

gründeten Beschluss einseitig widerrufen werden können. Diese Aussage gilt 

ausdrücklich auch für die zugewiesenen Personalkapazitäten. 

(3) Ist eine Haushaltsüberschreitung absehbar, kann die für Finanzen zuständige 

Leitungsperson Finanzmittel aus freien Personalkapazitäten sowie nichtveraus-

gabten Sachmitteln und Einnahmen sperren und zur Deckung der Haushaltslücke 

verwenden. 

2. 

(1) Die Budgets bestehen aus folgenden Teilen: 

• Institutionelles Personal 

• Einnahmen 

• Werkverträge 

• Veranstaltungen 

• Druckvorhaben 

• Dienstreisen 
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(2) In das Budget der Abteilung Service und Information gehen die Anschaf-

fungsmittel für Bücher und Zeitschriften als separater Posten ein. Dieser wird 

gesondert verhandelt und bewirtschaftet. 

(3) Investitionen werden im Zusammenhang mit der jährlichen Budgetverhand-

lung veranschlagt. Die Bewirtschaftung erfolgt nach Beschluss der Leitung durch 

die Verwaltung. 

(4) Die Ansätze sind mit den beschriebenen Einschränkungen gegenseitig de-

ckungsfähig. 

3. 

(1) Minderausgaben der im Budget veranschlagten Sachmittel können für Perso-

nal- oder Sachmittel verwendet werden. 

4. 

(1) Mehreinnahmen – Einnahmen, die geplante Einnahmen in der Ausgabenpla-

nung überschreiten – können in den Programmbudgets verbleiben. 

5. 

(1) Im Rahmen des Budgets erhalten die Programme institutionelle Personalmit-

tel zugewiesen. Diese werden verwendet für die Bearbeitung der Kernaufgaben 

und die Erstellung der Produkte. Personalmittel aus nicht besetzten Stellen kön-

nen im laufenden Haushaltsjahr verwendet werden 

• für Werkverträge zur Bearbeitung der Kernaufgaben und Produkte 

• zur Finanzierung des Eigenanteils in Projekten. 

6. 

(1) Die Budgetverantwortung trägt grundsätzlich die Programmleitung. Abwei-

chungen sind mit Zustimmung des Controllers möglich. 

7. 

(1) Bei einem drohenden Nichterreichen des Einnahmeziels müssen freie Sach- 

und Personalmittel zum Ausgleich des Programmbudgets verwendet werden. 

(2) Jede absehbare oder eingetretene Jahresbudgetüberschreitung ist umgehend 

dem Controlling anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen. 

(3) Budgetüberschreitungen können zwischen den Programmen ausgeglichen 

werden. An diesen Absprachen ist das Controlling immer zu beteiligen. 
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8. 

(1) Für die Dauer der Programmlaufzeit können die Programme mit den zuge-

wiesenen Personalkapazitäten rechnen. 

(2) Nicht verausgabte Personalmittel können im Regelfall nicht in das folgende 

Haushaltsjahr übertragen werden. 

9. 

(1) Einnahmen und Sachmittel werden jährlich neu verhandelt. Eine Abstim-

mung über die Budgets findet im Rahmen des ersten Gespräches über die Aus-

gabenplanung im Februar eines jeden Jahres statt. 

(2) Nicht verausgabte Mittel werden nicht automatisch in das Folgejahr übertra-

gen, sondern werden im folgenden Budget neu verhandelt. 

10. 

(1) Die jährlichen Budgets werden von der Einrichtungsleitung beschlossen, 

schriftlich festgelegt und in Kraft gesetzt. 

(2) Budgetübersichten werden im Rahmen der regelmäßigen Ausgabenplanung 

erstellt. 

(Friedrich et al. 2005, S.91f) 

Wirtschaftliches Handeln im strategischen und operativen Management schaut je-

doch immer auch nach vorne. Festgelegte Budgets sind dabei wichtige Hilfen, eine 

differenzierte und auskalkulierte Zielvorstellung ist jedoch, auch für kleinere Wei-

terbildungseinrichtungen, unerlässlich. Seit längerer Zeit wird dazu mit der soge-

nannten „Balanced Score Card“ gearbeitet, wie sie in Abbildung 14 zu sehen ist: 
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Abb. 14: Balanced Score Card (Quelle: Horvath 2002, S. 265) 

In einer solchen „Balanced Score Card“ fügen sich die einzelnen Teile des wirt-

schaftlichen Lebens einer Organisation mit Blick auf die Vision und die Strategie 

zusammen. Es geht immer um die Frage, wie die internen Prozesse zu entwickeln 

sind, um den „Kunden“ mit einer optimalen finanziellen Struktur gerecht zu wer-

den. In allen Organisationen bedarf es dafür eines fortlaufenden Lernprozesses. 

Übungsaufgabe 3:  

Versuchen Sie, für eine von Ihnen geleitete Bildungsmaßnahme eine Kostende-

ckung auf vier Stufen zu formulieren, die vierte Stufe sollte eine Vollkostende-

ckung sein. 
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Musterlösungen zu den Übungsaufgaben 

Übungsaufgabe 1:  

Überlegen Sie, welche der genannten Felder des operativen Managements am 

aufwendigsten, welche am sensibelsten bei möglichen Fehlern sind. Stellen Sie 

eine Rangordnung entsprechend Ihrer Einschätzung auf und begründen Sie! 

Lösungsvorschlag 

Definieren Sie zunächst den Aufwand – monetäre, organisatorische, psychische, 

kommunikative, organisatorische etc. Dimensionen – und versuchen Sie dann, ihn 

jeweils abzuschätzen. Überlegen Sie, welche Fehler auftreten können und welche 

Konsequenzen sie haben können – aktuell, kurz-, mittel- und langfristig. Worauf 

richten Sie im operativen Management vor allem Ihr Augenmerk? 

Übungsaufgabe 2:  

Lesen Sie den Haushalts- oder Wirtschaftsplan Ihrer Einrichtung und machen Sie 

eine Planungsrechnung für Ihre Abteilung im kommenden Jahr.  

Lösungsvorschlag 

Gewinnen Sie aus der Lektüre des Haushalts-/Wirtschaftsplans eine Vorstellung 

über Größenordnungen und Mengen der finanziellen Ressourcen und entnehmen 

Sie ihm die Kategorien, in denen sie abgebildet werden. Fügen Sie Ihre fiktive Pla-

nungsrechnung in einen (fiktiven) Plan des kommenden Jahres ein und überlegen 

Sie, mit wem zu welchen Punkten Sie dazu Verhandlungsbedarf haben.  

Übungsaufgabe 3:  

Versuchen Sie, für eine von Ihnen geleitete Bildungsmaßnahme eine Kostende-

ckung auf vier Stufen zu formulieren, die vierte Stufe sollte eine Vollkostende-

ckung sein. 

Lösungsvorschlag 

Legen Sie zuerst Eckdaten für den fiktiven Kurs fest: Dauer, Räume, Lehrkraft(-

kräfte), Jahreszeit, Zielgruppe, Materialaufwand, veranstaltende Organisation u.a. 

Gruppieren Sie dann die direkt maßnahmenbezogenen Kosten (z.B. Heizung, Licht, 

Honorar, Raummiete) und die indirekten Kosten (z.B. Verwaltung, Leitung, Reini-

gung, Öffentlichkeitsarbeit). Fügen Sie jeweils Schätzungen der Kosten hinzu. 

Bauen Sie dann die Kostendeckungsstufen auf, indem Sie auf der ersten Stufe mit 

einigen direkten Kosten beginnen (z.B. Honorar der Lehrkraft) und dann auf der 

jeweils höheren Stufe weitere Kosten addieren. Berechnen Sie für jede Stufe die 

erforderlichen Teilnahmeentgelte unter der Annahme, dass 15 Personen teilnehmen 
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und die Kosten der höheren Stufen durch andere Ressourcen (z.B. Zuschüsse etc.) 

gedeckt werden.  

Übungsaufgabe 4:  

Wie sollte eine Weiterbildungseinrichtung heutzutage ihr neues Programm am 

wirksamsten bekannt machen? Welche Rolle spielt dabei das gedruckte Pro-

grammheft? 

Lösungsvorschlag 

Listen Sie die für die Einrichtung verfügbaren und zugänglichen Kommunikations-

kanäle (z.B. Tageszeitung, Fernsehen, Radio, Social Media, Programmheft, Pla-

kate, Flugblätter u. a.) auf und überlegen Sie, welche Adressatinnen und Adressaten 

man über welche Kanäle am besten erreicht und welche Mittel dabei jeweils zu 

verwenden sind. Bedenken Sie jeweils Kosten und Wirkungsgrad und ob die ge-

wünschten Adressatinnen und Adressaten zielgenau erreicht werden.  

Übungsaufgabe 5:  

Überlegen Sie, für welche Adressatengruppe eine Preisschwelle bei welchem 

Angebot liegen könnte. Und überlegen Sie, ob durch geeignete Werbemaßnah-

men oder Produktnebenleistungen hier eine Veränderung erreicht werden kann. 

Lösungsvorschlag 

Informieren Sie sich über Warenkörbe und deren Berechnungen hinsichtlich unter-

schiedlicher sozialer Gruppen. Ordnen Sie die Weiterbildungsmaßnahme einer Be-

darfsgruppe zu. Denken Sie an Motive zur Teilnahme sowie an einen möglichen 

weiteren Ressourcenverzehr auf Seiten der Adressatinnen und Adressaten (Fahrt, 

Kinderbetreuung etc.). Setzen Sie diese Kosten in Beziehung zu der Leistung, wel-

che das Weiterbildungsangebot für die Teilnehmenden bringt. Variieren Sie die 

Leistungen durch Produktnebenleistungen (z.B. Beratung und Betreuung). Auf 

welche Aspekte sollte in der Werbung besonders aufmerksam gemacht werden? 

Übungsaufgabe 6:  

Überlegen Sie, wie ein halbstandardisiertes Interview für ein Auswahlgespräch 

gestaltet sein könnte, welche Fragen da hauptsächlich gestellt werden.  

Lösungsvorschlag 

Welche Kenntnisse über Wissen, Kompetenzen, Erfahrungen, Einstellungen, Mo-

tive, sozialen Hintergrund und Perspektiven von Bewerberinnen und Bewerbern 

sind aus Ihrer Sicht besonders wichtig? Wie können sie erfragt werden? Welche 

prozessbezogenen Fragen (z. B. Struktur und Dauer des Gesprächs, Fragen der Be-
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werberinnen und Bewerber) sind erforderlich und sinnvoll? Schreiben Sie die Fra-

gen in der zu wählenden Reihenfolge auf und versehen Sie sie mit Merkposten zur 

Antwortkontrolle.  

Übungsaufgabe 7:  

Was sind geeignete Maßnahmen, Menschen zu motivieren, um bestimmte Hand-

lungen und Leistungen zu vollbringen? 

Lösungsvorschlag 

Denken Sie an die an die oben genannten Bedürfniskategorien. Ordnen Sie den Ka-

tegorien Stufen jeweils konkrete Maßnahmen zu, die in einem betrieblichen Kon-

text realisierbar und sinnvoll sind – z.B. Arbeitsplatzgestaltung, Aufstiegsmöglich-

keiten, Service, Komfort, Kollegialität, Wertschätzung.  

Übungsaufgabe 8:  

Wie kann ein Arbeitsplatz in einer Weiterbildungseinrichtung so gestaltet wer-

den, dass er dauerhaft interessant ist und einem Burnout vorbeugt?  

Lösungsvorschlag 

Spielen Sie einmal die aufgelisteten Maßnahmen konkret für eine/n hauptberufli-

che/n pädagogische/n Mitarbeitende an einer Weiterbildungseinrichtung durch. 

Was ist möglich, was nicht? Sind auch grundlegendere Maßnahmen (z.B. Sabbat-

jahr) denkbar und möglich? 

Übungsaufgabe 9:  

Versuchen Sie, sich selbst in dem Kontinuum von demokratischer und autoritärer 

Leitung einzuordnen und machen Sie das an konkreten Beispielen fest.  

Lösungsvorschlag 

Reflektieren Sie über Ihre eigene Persönlichkeit, Ihre Stärken und Schwächen. Und 

darüber, was Sie von den Personen, die Sie leiten, erwarten, was Sie an Ihnen schät-

zen, wann Sie mit deren Leistungen zufrieden sind. Vergewissern Sie sich sodann 

konkreter Situationen, in denen Sie Ihre Vorstellungen versucht haben, umzusetzen. 

Vermutlich werden Sie Ihre Handlungen in unterschiedliche Positionen des Konti-

nuums einordnen, je nachdem, um was es geht. Wie wäre das Modell differenzierter 

weiter zu entwickeln? Wenn Sie selbst nicht in einer Leitungsposition sind, stellen 

Sie Vermutungen über die Interessen und Hintergründe der Ihnen vorgesetzten Per-

son an und versuchen Sie, die Plausibilität dieser Vermutungen an konkreten Er-

fahrungen mit der Person festzumachen.  
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