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Vorwort

Mag. Wolfgang Türtscher, Vorsitzender der ARGE Vorarlberger Erwachsenenbildung und Geschäftsführer der
Volkshochschule Bregenz

Die ARGE Vorarlberger Erwachsenenbildung hat die diesjährigen „Infotage für Weiterbildung“ 2004 dem Thema „Der Wert der Allgemeinbildung in einer ökonomisierten und funktionalisierten Gesellschaft“ gewidmet.
Die über fünfzig Expertinnen und Experten der Vorarlberger Bildungslandschaft waren sich einig, dass „Allgemeinbildung die Werkstatt der Zukunft ist“. Als Grundlage
einer sinnvollen Weiterbildung ist eine fundierte Allgemeinbildung unabdingbar; die
Vermittlung in den Kulturtechniken der allgemeinen Pflichtschule ist leistungsorientiert abzuwickeln, denn es ist nicht nachvollziehbar, dass in Österreich nur 3 % der
Absolventen der Pflichtschule negativ beurteilt werden, der europäische Durchschnittswert der Erwachsenen, die auch Leseschwächen haben, jedoch bei 30 %
liegt, wie Dr. Arthur Schneeberger vom Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft feststellte. „Hier werden von der Schule Leistungen bestätigt, die nicht erbracht werden!“
Betont wurde die Wichtigkeit, in globalen Dimensionen zu lernen, wie Dr. Franz
Halbartschlager von der Südwind-Agentur betonte; beklagt wurde, dass es in Österreich oft mehr darum gehe, einen sichtbaren Abschluss – etwa die Matura – zu
erwerben und es weniger um Bildung an sich geht. Auch die hohen Maturantenquoten in Österreich mit einem deutlichen Ost-West-Gefälle führen zur Überlegung, den
Zugang zur AHS und BHS zu drosseln und nur solche Schüler aufzunehmen, die den
Anforderungen auch gewachsen sind. Historisches und geographischen Wissen sind
wichtige Fundamente für das Verstehen der Gegenwart; auf die Vermittlung von
Werten kann nicht verzichtet werden, denn das christliche Menschenbild wird notwendiger werden, stellte Dr. Franz Hirner von der sozialpädagogischen Fachschule
in Luzern fest.
Für die professionelle Durchführung und Dokumentation dieser vielbeachteten Enquete ist die ARGE Erwachsenenbildung Mag. Maria Fiel (Akademie der Lebenshilfe), Mag. Reingard Seyr-Leiler, Petra Hecht (ÖIE – Südwind) und Mag. Christoph Schindegger (Lehranstalt für heilpädagogische Berufe) unter der bewährten
Leitung von Mag. Stefan Fischnaller (VHS Götzis) zu großem Dank verpflichtet.
Die Wichtigkeit der vorgetragenen Inhalte hat uns auch veranlasst, die Referate in
schriftlicher Form allen Enqueteteilnehmern und Interessierten zur Verfügung zu stellen.
Mag. Wolfgang Türtscher (VHS Bregenz)
Vorsitzender der ARGE Vorarlberger Erwachsenenbildung
27. September 2004
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Hauptreferat zum Thema:
Der Wert der Allgemeinbildung in einer ökonomisierten und funktionalisierten Gesellschaft 1
im Rahmen des Empfangs der Vorarlberger Landesregierung
Donnerstag, 16.September 2004, Landhaus Bregenz

* Dr. Fred Hirner
Ausbildung:
Mag. theol. (Religionspädagogik)
Dr. theol. (Moraltheologie/Sozialethik)
Dr. phil.
(Philosophie/Psychologie)
Berufliche Tätigkeit:
1973 bis 1985 Leiter eines Sonderschulheimes für lernbehinderte Kinder
und Jugendliche in der Ostschweiz (Thurgau)
1985 bis 2003 Rektor der Höheren Fachschule für Sozialpädagogik Luzern
1998 bis 2002 Nebenamtlicher Dozent am Heilpädagogischen
Institut der Universität Fribourg
Arbeitsschwerpunkte:
Konfessionell geprägte Bildungspraxis in der Zivilgesellschaft
(Christliche Soziallehre)
Wahrnehmungs- und Lernstörungen
(Lernpsychologie/ Klinische Heilpädagogik)
Tertiäre Berufsbildung im Sozialbereich
(Sozialpädagogik)
Kontakt: f.hirner@hsl-luzern.ch, 0041 41 419 01 73

Gerne bin ich Ihrer Einladung gefolgt, Ihnen ein paar Gedanken zur Allgemeinbildung aus der Sicht eines Pädagogen vorzulegen. Ich stelle folgende vier Behauptungen auf und versuche diese kurz zu begründen:
1. Allgemeinbildung ist nicht bloss Sache der Schule. Ebenso wichtige Bildungsorte
geraten im Schulreformeifer zu leicht aus dem Blickfeld der Politik.
2. Allgemeinbildung ist nicht bloss ein überlebtes Gut des Neuhumanismus. Wir haben gute Gründe, sie in der Postmoderne zu reanimieren
3. Allgemeinbildung ist ein dialektisches Erschlossensein einer Sache für eine Person
und einer Person für eine Sache. Das Materialobjekt der Allgemeinbildung ist die
wachsende Wissensfülle. Das Formalobjekt jeder Allgemeinbildung ist der ewig fra-
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gende und suchende Mensch. Nur die Erhaltung dieser dialektischen Spannung eröffnet uns die Dimension hinter den Bildungsstoffen
4. Allgemeinbildung ist keine Tausch- und Handelsware, sondern ein wertvolles privates wie öffentliches Gut. Es eignet sich nicht für den unkontrollierten Markt.

1. Allgemeinbildung ist nicht bloss Domäne der
Schule, sondern reicht über ihren Auftrag weit hinaus
in die aktuelle Diskussion über den Wert der Allgemeinbildung, eine Diskussion, die
Die öffentliche Diskussion über den Wert der Allgemeinbildung wird vor allem im
Kontext der grossen Schulbildungsreformen unserer Tage geführt. Europa macht vieles möglich und die, die noch nicht dazugehören, entpuppen sich nicht selten als
Musterschüler des vorauseilenden Gehorsams. Auf jeden Fall ist die suchende Unrast
in meinem Gastland Schweiz gross und die Rede von der Notwendigkeit einer neuen
Bildungsoffensive laut.
- Im Bereich der Volksschulbildung werden nach dem Schock de PISA Studie der OECD mit leicht gekränkter Vehemenz neue Qualitätssysteme, die frühere Einschulung
und das Erlernen von mindestens zwei Fremdsprachen auf Primarschulstufe propagiert. Während Pflichtfächer bzw. Stundenzahlen und Klassengrössen wieder wachsen, sinken gleichzeitig die Bildungsbudgets.
- Im Bereich der Mittelschulen, in denen die Allgemeinbildung sozusagen das Kerngeschäft darstellt, wurden Kurzeitgymnasien und neue Maturitätsanerkennungsregelemente lanciert. Viel Aufwand für wenig Interdisziplinarität sagen manche Kritiker und
Kritikerinnen der neuen Wählbarkeit von Fächerkombinationen.
- Im Berufsbildungswesen versucht man, mit der Einführung der Berufsmatura und
der Gründung von Fachhochschulen, die Berufslehre wieder attraktiver zu machen,
nachdem man festgestellt hat, dass die Berufsbildung gegenüber der akademischen
Bildung an Terrain einbüsst. In der Schweiz sind es immerhin 55 % pro Altersgruppe,
die gegenwärtig eine berufliche, arbeitsplatznahe Ausbildung im Rahmen einer Meisterlehre absolvieren. Das duale Berufsbildungssystem hat sich in den vergangenen
Jahren in Österreich, Deutschland und in der Schweiz ausserordentlich bewährt. Nun
wartet man gespannt darauf, ob die modifizierte Lehre, das sogenannte triale System
tatsächlich zu vertiefter Allgemeinbildung und zu einer besseren Beschäftigungsfähigkeit führt.
- Sind da noch unsere Hochschulen insgesamt, die nach dem Abkommen von Bologna im Jahre 1999 einer Grossbaustelle gleichen. Völlig neue Studiengänge und ein
neues Kreditpunktesystem für die Anrechnung von Studienleistungen stehen ins gelehrte Haus, neue Grade wie Master und Bachelor werden etabliert und private Forschungseinrichtungen, aber auch Fachhochschulen machen den Universitäten das
Monopol bei der Wissensproduktion streitig. Nun, alle diese Reformen sollen die Allgemeinbildung in eine gute europäische Zukunft führen. Aber diese Zukunft hat auf
jeden Fall ihre Tücken.
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Auffallend ist bei allem, dass das Hohe Lied vom Wert der Allgemeinbildung beinahe
ausnahmslos im Kontext der formellen Bildung gesungen wird. Die allgemeinbildende
Schule aber ist kein Monolith. Sie muss sich mit der nicht-formellen Bildung, die zwar
organisiert, aber freiwillig ist, Stichwort Erwachsenenbildung auf der Quartärstufe,
ebenso vernetzen lassen wie mit der informellen Bildung, die ungeplant und unbeabsichtigt stattfindet und überall passiert.
Gerade deshalb ist es einigermassen verwunderlich, dass die erwähnten Bildungsorte
wie Schule, Berufsbildung, Erwachsenenbildung, Jugendhilfe oder Familie relativ
stark voneinander abgeschottet sind und die gesellschaftliche Anerkennung dieser
Ebenen in der Reihe der Aufzählung. sinkt. Denn Bildungspolitik befasst sich zweifellos am intensivsten mit Schul- und Berufsbildung und nimmt oft zuwenig zur Kenntnis, dass die Bildungsprozesse von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nicht nur
von vorstrukturierten und geplanten Angeboten abhängig sind. Schulbildung baut
letztlich auf informeller Bildung, z.B. in Familie und Peergroup auf und diese ist es,
welche die gezielte Förderung in Schule und Beruf möglich macht, oder eben nicht.
Diese nur bedingt originelle Einsicht verpflichtete uns eigentlich dazu, in der Suche
nach neuen Kooperationsformen zwischen formeller, nicht formeller und informeller
Bildung etwas kreativer zu sein. Bildungspolitik greift immer zu kurz, wenn sie bloss
in formelle Bildung investiert und die anderen Bereiche geflissentlich übergeht.
(vgl. Auszüge aus einer Streitschrift des Bundesjugendkuratoriums in: neue praxis, Zeitschrift für Sozialarbeit,
Sozialarbeit und Sozialpolitik, Luchterhand 2002/1 S.4)

2. Die Humboldt- Renaissance- Glücksfall oder Rückfall?
Erstaunlicherweise wird unsere Überzeugung von einer Bildungstheorie gestützt, die
zweihundertjährig, also satt von gestern ist und deshalb höchsten noch als Auslaufmodell gehandelt zu werden pflegt. Ich rede vom grossen preussischen Juristen und
Staatsdiener Wilhelm von Humboldt und zitiere ihn mit folgenden drei Thesen:
1. Allgemeinbildung ist ein Prozess und ist nicht an formelle Kontexte gebunden
2. Allgemeinbildung meint die Einheit von Bildung und Ausbildung
3 Allgemeinbildung hat einen geistigen Ort und ist dabei weltoffen und grenzüberschreitend

2.1. Allgemeinbildung ist ein Prozess und ist nicht an formelle
Kontexte gebunden
Humboldt wird traditionellerweise in ein verstaubtes Klassenzimmer gesetzt, ist also
eindeutig schulisch verortet. Allgemein Gebildete wissen über ihn, dass er die Elementarschulen im Sinne Pestalozzis reformieren wollte, dass er den Altphilologen an
den Gymnasien zu ihrem täglichen Brot verhalf und dass er im Mai 1809 den Antrag
zur Gründung der Berliner Universität eingereicht hat. Es ist auch bekannt, dass
Humboldt sehr bald eine doppelte Enttäuschung erlebte: einmal aufgrund der mangelhaften Kenntnisse und der fehlenden Begeisterung der Studierenden, die es nötig
machten, Zwischenprüfungen und Zwangsseminare einzuführen, und zum anderen
wegen des Staates, der ihm für seine Reform-vorhaben zu wenig Freiheiten einräumte. So zog er sich bereits nach relativ kurzer Zeit vergrämt ins Privatleben zurück.
6
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Nun, was uns hier interessiert, ist gewiss weniger die Frage, ob es sich bei Humboldt
um ein deutsches Schicksal oder um das Schicksal eines jeden Bildungspolitikers
handelt, sofern er den Durchschnitt überragt. Uns interessiert vor allem, dass Humboldt Bemerkenswertes zur Allgemeinbildung als dialogisch- prozesshafter Disziplin
geschrieben hat. Er sieht alle Bildungsprozesse immer an informell- gesellige Kontexte gebunden. Es ist seine Überzeugung, dass der formelle Kontext, z.B. die klassische
Lehrveranstaltung nicht zwingend, sondern vielmehr verzichtbar sei.
Nun, es liegt nahe, dass sich auf einen solchen Humboldt, der selbst übrigens nie
eine öffentliche Schule besucht hat, auch gerne jene berufen, welche seinen Begriff
der „Geselligkeit“ gerne mit Anstrengungsvermeidung übersetzen und die Abschaffung der Schule fordern, weil diese aus ihrer Sicht eine bürgerliche Zwangsinstitution
darstellt. Wer aber nicht gleich daran geht, das Kind mit dem ideologischen Bad auszuschütten, der wird gewiss eine zeitlos gültige Grunderkenntnis wiedererinnern:
Dass nämlich auch informelle Kontakte bzw. nicht organisier- oder voraussehbare
Ereignisse, von grosser bildender Bedeutung sein können und dass gerade das interdisziplinäre Denken, heute würden wir sagen, das Vernetzen, hochgradig geeignet
ist, eine verschulte Bildung zu irritieren und den Monolog der Einäugigen zu stören
oder gar aufzubrechen.
Bildung passiert also nicht bloss in Schulen. Schule ist einmal fertig, die Bildung
kommt zeitlebens nicht an ihr Ende. Sie ist ein lebenslanger Lernprozess. Eine fertige
Bildung gibt es nicht.
Bildung ist kein Herstellen, das der bewährten Rezeptur einer ehrenwerten Institution
folgt. Bildung ist nicht Programm einer Lehranstalt, sondern all das, was mit und ohne Schule für das persönliche Können und Verstehen am Ende herauskommt.
Dabei ist es mit der Bildung wie mit der Erziehung: Sie ist, wie der Zürcher Erziehungswissenschafter Oelkers das so schön ausdrückte, blosses Versuchshandeln,
dessen Effekte streuen. Bildung ist wesentlich gute Absicht und nicht Orientierung
am Resultat.
(Vgl. Oelkers, J.: Gut schreiben können ist mehr als eine SMS verfassen. In: NZZ am Sonntag 2002 Ne.25 S.19)

Man muss all diese fundamentalen Sätze nicht an Humboldt festmachen, aber mit
seinem Verständnis von Bildung als „geselliger Veranstaltung“, wie er es nennt, hat
er viele dieser Deutungsebenen vorweggenommen. Vor allem den Gedanken, dass
alle Veranstaltungen, Bildung zu organisieren, über den Vorhof der Bildung nicht hinausführen. Bildung ereignet sich im lebendigen Umgang mit Menschen, ereignet
sich in der vollen Lebenswirklichkeit, im unmittelbaren Selbsterfassen einer Einsicht.
Für diesen fruchtbaren Moment, für diesen kairos im Bildungsprozess kann man zwar
eine Situation arrangieren, man kann einige methodisch-didaktische Leuchter aufstellen, den Moment selbst erzwingen aber kann man nicht.
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2.2. Allgemeinbildung meint die Einheit von Bildung und Ausbildung
Humboldt folgt in seinem Bildungsverständnis ganz klar der Auffassung, dass Persönlichkeitsbildung und Berufsbildung - bei ihm heisst es allgemeine und spezielle Bildung- zusammengehören. Ausbildung ist jedoch nur dann Bildung, wenn sie den
Menschen nicht mit seinen Funktionen in der Gesellschaft gleichsetzt. Die durch Sittlichkeit im Sinn der Selbstbestimmung charakterisierte Individualität nennt Humboldt
Persönlichkeit. Und um diese geht es in jeder Form von Bildung, auch und gerade in
der Berufs- oder Erwachsenenbildung.
Es ist interessant festzustellen, wie rasch es gelang, Humboldts Bild vom allgemein
gebildeten Menschen misszuverstehen. Bereits fünfzig Jahre nach seinem Tod versorgte man darunter vorwiegend den musisch-literarisch Gebildeten, der bei allem
Nichtspeziellen mitreden kann. Persönlichkeitsbildung wurde also- gar nicht im, Sinn
und Geiste Humboldts -sehr bald schon zu einer Formel, die ein unspezifisches Bescheidwissen über Geschichte, Literatur, Kunst und Philosophie umfasste und quasi
nebenbei auch noch viel mehr oder weniger vergnügliches Ballastwissen mit ins
Schlepptau nahm.
Humboldt hat zwar die allgemeine und die berufliche Bildung zusammen gedacht,
aber diese Einheit sowohl institutionell wie inhaltlich nacheinander konzipiert. Dies
führte sehr bald zu einer Trennung von Bildungswegen und zu einer Aufspaltung in
ein allgemeines und in ein berufliches Bildungswesen, welche heute tatsächlich zu
hinterfragen ist und durchaus nicht nur Probleme löst, sondern auch neue schafft.
Es ist nämlich eine Tatsache, dass es in der Gegenwart weltweit kaum noch eine Berufstätigkeit gibt, die nicht in vergesellschafteten Zusammenhängen stünde oder die
von den allgemeinen Entwicklungen des politischen und ökonomischen Lebens unberührt bliebe. Daher ist dieses Allgemeine, beispielsweise in den Auswirkungen des
Sozialen Wandels, durchaus und immer auch Gegenstand der beruflichen Bildung, so
wie umgekehrt neue wissenschaftliche Erkenntnisse und revolutionäre Technologien
des Fachbereichs nicht ohne Folgen für sogenannte Allgemeinbildung und die sozialen Rahmenbedingungen der Berufsarbeit, sprich Lebensqualität, bleiben können.
Der Umbau von Berufswirklichkeit und Alltagskompetenz verändert aber nicht nur
äussere Abläufe, sondern verlangt auch nach neuen Bewertungen, die das Individuum mit immer geringerem Überblickswissen eigenverantwortlich vornehmen muss.
Die Tatsache, dass sich neuerdings sogar Moraltheologen und Sozialethiker zunehmend mehr mit Informatik, Biotechnik und sogar Nanorobotik befassen, ist ein aufschlussreicher Beleg hiefür.
In das Kapitel Allgemeinbildung und Spezialbildung gehört auch das eingangs karikierte, nicht ganz störungsfreie Verhältnis der humanistisch Gebildeten zu den Naturwissenschaften. Der oder die klassisch Gebildete mit einer geschulten Kompetenz
in Chemie oder Physik ist eher eine rare Species. Nicht uninteressant zu wissen, dass
Humboldt gefordert hat, dass das Allgemeine der Bildung, ich zitiere, „nicht nur die
begrifflich verallgemeinernden Zeichensysteme von Sprache oder Mathematik umfasst, sondern dass diese immer auch mit empirisch-historischen Kenntnissen, den
8
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berühmten „Realien“ kombiniert werden müssen“. Zitatende.(vgl. Lohmann, I.:Humboldts

Bildungsideal versus marktförmige Universität S.2)

Auch hier haben wir wieder Belege dafür, dass Humboldts Realien bereits im 19.
Jahrhundert de facto eine Abwertung erfahren haben, die nicht im Sinne ihres Erfinders war und welche den bekannten Vorwürfen Nahrung gaben, klassische Bildung
stünde gerade gegen die Aktualisierung und Erweiterbarkeit des politischen, ökonomischen und technischen Bezugswissens. Immer deutlicher begann sich die sognannte „Allgemeine Bildung“ als ein sehr erlauchtes Aggregat von Kenntnissen gegen
neue wichtige Wirklichkeiten wie Technik und Wirtschaft, aber auch gegen Politik
hermetisch abzuschotten. Mein Fazit: Zurück zu Humboldt!

2.3. Allgemeinbildung hat einen geistigen Ort und ist dabei
weltoffen und grenzüberschreitend.
Mit der sog. Weltbürgerlichkeit meint Humboldt ein Zuhausesein nicht nur in einer
Kultur und Sprache, sondern in der Geschichte und Kultur der Menschheit überhaupt.
Humboldt hat dabei -ganz Kind seiner Zeit- die griechische Antike als das ideale Studienobjekt für das Lebensgefühl eines Weltbürgers, einer Weltbürgerin betrachtet.
Die politische Geschichte, die Philosophie und die Sprache des alten Griechenland
eigneten sich seiner Meinung nach besonders dazu, „die allgemeine gesellschaftspolitische Urteilskraft des Einzelnen zu schärfen“.
Nun, in den vergangenen zweihundert Jahren haben Heerscharen von Schülerinnen
und Schülern sich mehr oder weniger glücklos an Xenophon, Platon oder Homer abgemüht und die Frage, ob diese klassisch genannte Bildung auch heute noch geeignet sei, „die gesellschafts-politische Urteilskraft des Einzelnen“ zu schärfen, erledigt
sich angesichts der humanistischen Gymnasien ohne Griechischschüler scheinbar von
selbst. Sicher ist, dass die klassisch humanistische Bildung eine von mehreren Möglichkeiten war und immer noch ist, um ein solides Fundament im Sinne eines studium
generale resp. fundamentale zu legen. Ein solches Fundament wird heute angesichts
der grassierenden Häufung, Zersplitterung und Spezialisierung von Wissensbeständen- wieder von vielen Bildungspolitikerinnen und Erziehungswissenschaftern mit
Nachdruck eingefordert- und private Anbieter bast
eln übrigens schon eifrig an solchen postposthumanistischen Konzepten.
Auf jeden Fall wage ich zu behaupten, dass nicht alles weltferne Träumer und Nostalgiker sind, die in den Geschichten der griechischen Mythologie soviel Lebensnähe
und Gegenwartsbezug entdecken, dass ihnen die Drehbücher mancher televisionären
soaps oder homestories dagegen direkt blass erscheinen. Oedipus und Narziss sind
nicht bloss tragische Figuren, sondern zugleich archetypische Lebensbilder, die auch
im 21. Jahrhundert wandeln. Odysseus und Penelope oder Philemon und Baucis sind
nicht bloss junge oder alte Liebende, sondern stehen zeitlos und exemplarisch für die
unterschiedlichsten Schicksale einer Paarbeziehung.- und wenn wir die ewige Dialektik des täglichen Scheiterns und Hoffens bedenken, dann stehen vielleicht Sisyphos
und Prometheus vor unseren Augen, ersterer eher als Symbol für die Vergeblichkeit
und Last jeder Bildungsarbeit, der zweite, der listige Titan, der den Göttern das Feuer stahl, um es den Menschen zu bringen, - eher als Ikone des homo faber, des uneingeschränkten Machbarkeitsglaubens und nicht zuletzt als Schirmherr aller pädagogischen Optimisten, welche sich nicht in genetische und soziale Grenzen des GottDokumentation Enquete: Der Wert der Allgemeinbildung
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gegebenen schicken, sondern diese mit Phantasie und kreativer Vernunft zu überlisten trachten.
Nun, das Feuer des Prometheus wünscht man sich in meinem Gastland Schweiz vor
allem seit der erwähnten PISA Studie der OECD. Ob dieses Feuer die Bildungspolitiker erleuchten soll oder die Schulkinder, bleibt unklar. Klar ist, dass Prometheus ein
Europäer war.

3. Der Bildungsprozess – eine dialektische Einheit von
Sache und Person
Bekanntlich befassen sich materiale Bildungstheorien mit den Bildungsinhalten, formale Theorien mit dem zu bildenden Menschen. Der Bildungsforscher Wolfgang Klafki hat bereits vor 40 Jahren den Begriff der kategorialen Bildung geprägt, der helfen
soll, Inhalte und Menschen als eine Einheit in den Blick zu nehmen. Inhalte allein
schaffen noch keine Bildung. Die Inhalte müssen von den Menschen auch begriffen
werden, d.h. die Strukturen und Kategorien der Inhalte müssen in den Strukturen
und Kategorien des Denkens und des sinnlichen Wahrnehmens einer Person ihre
Entsprechung haben. Was Bildung ist, lässt sich nach Klafki deshalb nur dialektisch
formulieren „als Erschlossensein einer Sache für eine Person und Erschlossensein
einer Person für eine Sache“. (Klafki zit. nach Ruf, U: Vom Wert des Singulären. In: NZZ 2001. Nr.66

S.79)

Bildungsinhalte sind also nicht beliebig und niemals blosses Objekt. Sie korrespondieren immer mit menschlichen Existenzialen. Und diese eröffnen eine Dimension hinter
den Bildungsstoffen.
Ich beginne mit dem Allgemeinplatz des lernfähigen und lernbedürftigen Menschen.
Während andere Lebewesen über hinreichende Programme zur Aufrechterhaltung
einer zeitlich befristeten individuellen Existenz verfügen, muss sich der Mensch diese
Programme erst aktiv erarbeiten. Der Mensch hat nicht viele solcher Programme.
Seine Mitgift reicht gerade zum Überleben, vorausgesetzt, dass ein helfendes und
schützendes Umfeld vorhanden ist. Dieser scheinbare Mangel aber macht den Menschen gerade offen, lässt ihn lebenslang suchen, macht ihn anpassungsfähig und
einfühlsam, verhilft ihm nicht bloss zu Wissen, sondern zum Erkennen und Verstehen. Dieses kulturschaffende Erkennen und Verstehen ist es, was Bildung meint.
(vgl. Eugster, W.: Der Wert der Bildung, in NZZ 1997 Nr. 18 S.65)

Ein wenig holzschnitzartig und mit einer anekdotischen Brücke zur Gegenwart beziehe ich mich auf folgende fünf Existenziale:
1.
2.
3.
4.
5.
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Der Mensch als sprachliches Wesen
Der Mensch als geschichtliche Existenz
Der Mensch als Kunstschaffender
Der Mensch als geselliges Wesen
Der Mensch als spirituell Begabter
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3.1. Allgemeinbildung ist sprachliche Bildung
Die Welt ist stets eine sprachlich bestimmte und sprachlich vermittelte Welt. Sofern
Sprache eine bestimmte Ansicht von Welt erschafft bzw. erschliesst, sind im Verständnis des Humanismus sprachliche Bildung und Menschen-Bildung notwendig und
dauerhaft miteinander verknüpft.
Im Grundsatz wird niemand dieser conditio humana widersprechen. Es ist aber keine
Frage, dass wir durch die multikulturelle Öffnung der Mutter- und Vatersprache und
durch neue Informationstechnologien heute vor ganz neuen Herausforderungen stehen und sprachliche Kompetenz möglicherweise neu definieren müssen.
Geht es unserer Sprache schlecht?
Ich möchte zwei Beispiele nennen, ein erstes zur Pflege der Alltags- bzw. Muttersprache und ein zweites zur Pflege der Literatur.
Zum ersten. Die digitale Welt eröffnet uns ganz offensichtlich neue Sprachformen
und Kommunikationsräume. Der sprachgebundene Austausch von Bedeutsamem und
süssen Nichtigkeiten findet in jeder Öffentlichkeit statt. Unsere Cyberkids bringen
heute die mediale Stammel- und Stummelsprache zu grosser individueller Blüte und
Sprechen heisst vor allem den Code beherrschen. Dieser aber spart an jedem Buchstaben: RUMIAN heisst bekanntlich Ruf mich an, BSE bin so einsam, HDL heisst Hab
dich lieb, STIMST Steh im Stau, BABS heisst bin auf Brautsuche, und LEIA Liebling
es ist aus. AKLA Alles klar?
Nun, wir Pädagoginnen und Philologen mögen angesichts dieser regredierten
Sprachkultur über den Verlust innerer Verbalisierung räsonieren, über mangelnde
Selbstreflexion und mangelnde Zeit zur Reizverarbeitung, weil doch alles- zumindest
für uns Ältere- so furchtbar rasch und oberflächlich abläuft. Und wir haben vielleicht
sogar recht, wenn wir feststellen, dass die neue Sprache auch Denk- und Wahrnehmungsweisen verändert.
Aber gleichzeitig werden wir zugeben müssen, dass das, was unsere Kinder und
Kindeskinder am PC erwerben und mit dem Handy treiben, nichts anderes als Bildung ist, und dass diese Bildung ihnen Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt, die sie
lebenstüchtig machen und die für sie mindestens ebenso nützlich , wenn nicht sogar
nützlicher ist als unser Latein oder unsere Stenographie von annodazumal.
Natürlich begleiten diesen Wandel ambivalente Gefühle, denn erstens sind Wert und
Nutzen nicht identisch und zweitens wird heute noch niemand von uns abschätzen
können, wie sich die medial kommunizierte Wirklichkeit auf die Qualität unserer Beziehungen langfristig auswirkt. Zur Zeit wissen wir nicht zuletzt dank PISA bloss, dass
die Beherrschung der Sprache nach wie vor das entscheidende Nadelöhr für das Erlernen von Bildungsinhalten ist und dass die Schweizer Jugend schlecht lesen kann.
Mein zweites Beispiel:
Vor ein paar Monatenten meldete die ETH Zürich, dass gleich vier der fünf Literaturlehrstühle, die sie sich bisher geleistet hat, abgeschafft werden. Es verbleibt noch ein
Ordinariat für italienische Literatur mit kulturwissenschaftlicher Ausrichtung. Aber
Vorlesungen zu Goethe oder Rilke wird es dort wohl nicht mehr geben. Manche staunen, dass sich die humanistisch inspirierte Zusatzausbildung für angehende Techniker überhaupt solange, nämlich 150 Jahre halten konnte. Andere bedauern, dass die
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kritische Reflexion der Naturwissenschaften aus geisteswissenschaftlicher Perspektive
heute nicht mehr gefragt ist und sprechen von einem Kulturbruch.

3.2. Allgemeinbildung ist geschichtliche Bildung
Erinnerung bewahrt das einmal Gegenwart Gewesene auf und gibt ihm dadurch eine
Zukunft. Diese artikuliert sich in der bleibenden Hoffnung, dass uns das Nachdenken
über die Vergangenheit dazu befähigt, mit den Konflikten der Gegenwart besser umzugehen. Dieses Nachdenken meint kein Einsammeln von Zeitlichkeit und kein blosses Aufzeichnen von Exempeln zur erbaulichen oder abschreckenden Verwendung.
Die bildende Kraft der Geschichtlichkeit des Menschen sichert das Identische im Kontinuum von Zeit. Die Kunst der gerechten Erinnerung versöhnt mit den Generationen.
In einer Geschichtsstunde mit diesen Bildungszielen werden die Jahreszahlen und
Kaisernamen blass. Anstelle des Faktenwissens von Historischem suchen wir in der
Geschichte nach dem Bezugswissen des Zeitgemässen.
Es mag seine guten Gründe gehabt haben, dass der offizielle Geschichtsunterricht
meiner Generation mit Beginn des ersten Weltkriegs zu Ende war. Im Blick auf die
folgenschweren sozialen Amnesien unserer Tage wäre für mich der Wert der Allgemeinbildung klar: Sie müsste nach den bitteren Erfahrungen des letzten Jahrhunderts
auch und vor allem zeitgeschichtliche Bildung sein.

3.3. Allgemeinbildung ist Kunsterziehung
Kunst ist im Sinn des Neuhumanismus subjektive Anmutung. Ohne Beziehung auf
das Gefühl des Individuums ist das Schöne als das Wesen der Kunst für sich nichts.
Schönheit wird zur subjektiven Qualität. Es ist schön für mich oder es ist nicht schön.
Das Schöne ist Ausdruck des Gemütszustandes des Subjekts und seine bildende Bedeutung ergibt sich aus dem, was den Menschen animiert, durch freies Spielen und
Betrachten etwas subjektiv Bedeutsames aus dem Objekt zu machen. Der Humanismus hat die ästhetische Erziehung mit Erziehung schlechthin gleichgesetzt und die
Kunst als das bevorzugte Medium der Selbstbildung überaus hoch bewertet.
Wir Heutigen sind zumindest in der schulischen Allgemeinbildung von diesem Ideal
ziemlich weit abgekommen. Bildung ist eine erste Sache geworden. Sie dient stets
höheren Zwecken und hat mit dem homo ludens und dem homo faber wenig zu
schaffen. Die Anstrengung des Begriffs steht ihr noch ins Gesicht geschrieben. Hier
bekäme eine Allgemeinbildung heute ein sehr aktuelles Mandat. Sie muss und kann
die geöffnete Kluft zwischen Kopf und Hand wieder zusammenbringen. Sie muss der
schleichenden Abwertung der Berufsbildung gegenüber akademischer Bildung etwas
entgegensetzen können.
Eine Bildungspolitik, die sich für sog. Orchideenfächer wie Handarbeitsunterricht,
Rhythmik und musisch-kreative Medien stark macht, mag quer zum Zeitgeist liegen.
Kunststück- sie ist der Zeit voraus. Dasselbe gilt für die politische Förderung von alternativer Jugendkultur und Kleinkunst. Sie rührt das etablierte Wohlbefinden oft

nicht an, aber sie berührt ihr künftiges Gesicht.

3.4. Allgemeinbildung ist Gemeinschaftserziehung
Ein viertes Existenzial bezieht sich auf die soziale Qualität des Lebens. Sie wurde, wie
ich bereits erwähnte, im Neuhumanismus und heute etwas missverständlich, mit dem
12
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Wort „Geselligkeit“ übersetzt und meint weder den ebenso gelehrten wie unverbindlichen Gedankenaustausches im schöngeistigen Professorenzirkel; noch irgendwelche
gruppendynamisch durchaus wert- und lustvolle Kontaktfiguren, die man in Bildungskonferenzen oder am Politikerstammtisch dreht.
Das Wort meint die existenzielle Angewiesenheit des Menschen auf Begegnung und
Dialog mit einem Du. Begegnung ereignet sich dort, wo sich Subjekte anerkennen
und gegenseitig zu ihrem Eigenen verhelfen. Diese Geselligkeit bindet der Humanismus an die Freiheit der Selbstbestimmung und an die Ehrfurcht vor dem Anderen, an
die Ausprägung des Eigentümlichen und an die Behutsamkeit im Begegnen des
Fremden.
Im freundschaftlichen Umgang, im festlichen Ritual, im Symposion der Lebensfreude
soll sich eine kosmopolitische Humanität ausdrücken, die den eigenen Horizont zu
erweitern sucht und auch ausserhalb des Gewohnten Geübten und Vertrauten eine
Heimat findet. Auch für uns Europäerinnen und Europäer ein wahrhaft bildender Gedanke: dass wir unseren Mitgliedländern keine Heimat bieten können, wenn wir selber keine haben.
Mein Fazit: Der Wert von Allgemeinbildung als Übersetzungshilfe im transkulturellen
Dialog steht in einer globalisierten Gesellschaft ausser Frage. Humboldts Begriff vom
Weltenbürger steht am neuzeitlichen Anfang dieser Vision.

3.5. Allgemeinbildung ist (zivil)religiöse Bildung
Hermann Lübbe hat uns eine berühmte Definition von Zivilreligion geliefert. Er bezeichnet sie als das „Gesamt von Symbolen und Handlungen, durch die das politische
Gemeinwesen seine Abhängigkeit von politisch nicht verfügbaren Lebensvoraussetzungen artikuliert und anerkennt“. Diese Nichtverfügbarkeit nennen die Theologinnen
und Theologen Transzendenz des Lebens und übersetzen sie in die Offenheit und
Mehrdeutigkeit aller individuellen Lebensentwürfe. Das heisst mit anderen Worten:
Wir leben alle von Voraussetzungen, die wir selbst nicht restlos garantieren können.
Wir finden Beziehungs- und Lebensräume vor, die wir uns nicht selbst verdanken.
Wir stehen in einer Generation von Liebe und Schuld. Alle Hoffnung ist grösser als
wir. Wenn wir lieben, sind wir ausser uns. Der geliebte Mensch ist nicht zu fassen.
Alle diese Berührungen mit dem Ungenügen der sinnoffenen Existenz begründen die
vielfältigen Erlösungs- und Erfüllungsmythen der Weltreligionen. So legt und offenbart etwa das Christentum mit dem Gebot der Nächstenliebe die ethische Grundlage
für einen Lebenswert, der durch die radikale Solidarität mit Ausgegrenzten und Sozial
Benachteiligten gestiftet wird. Zumindest in einem biblischen Verständnis stünde
deshalb auch alle Menschenbildung im Dienst der Teilhabe an der Solidargemeinschaft, von der niemand wegen seiner Herkunft, Begabung oder Gesinnung ausgeschlossen werden darf.
Nach christlicher Soziallehre gilt auch für den Bildungsanspruch das Prinzip der Subsidiarität. Umgesetzt in konkrete Praxis heisst dies beispielsweise, dass sie ein ausschliesslich zentralistisch organisiertes Einheitsschulwesen ebenso in Frage stellt wie
ein reines Privatschulwesen. Föderative Mischformen sollen gegenüber völlig regulierten oder deregulierten Bildungssystemen die Chancengleichheit der Zugänge zuminDokumentation Enquete: Der Wert der Allgemeinbildung
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dest als Leitvorstellung sicherstellen, was gerade in der kirchlichen Bildungsarbeit

auch heissen muss, dass sie die besonderen Bildungsbedürfnisse von Behinderten
oder anderweitig Benachteiligten nicht vernachlässigt.
Pestalozzis Kopf, Herz und Hand, ursprünglich Gedankengut einer liberalen, auch
gegen die Kirche gerichteten Reformpädagogik, findet heute die ungeteilte Zustimmung aller, gerade auch der christlichen Sozial,- Heil,- und Regelpädagogen. Wenn

wir Allgemeinbildung nur mit einer intellektuellen Mindestkompetenz zusammen denken können, ist eine echte Solidarität mit lernschwachen, dementen und alten Mitmenschen, nicht möglich.
Wer von Ihnen in der Pädagogik tätig ist, der weiss, dass wir auch bei sog. Normalbegabten den Lernfortschritt oder gar Bildung nicht garantieren, ebensowenig wie
wir allfällige Rückschritt verhindern können. Die sog Varianten der Norm zwingen uns
geradezu, den Bildungsbegriff bzw. unser Verständnis von menschlicher Vernunft zu
erweitern. Die Bildbarkeit von Behinderten ist dann kein Thema mehr, wenn Bildung
Teilhabe ist an unserer Kultur und nicht : Vernetztes Denken auf hohem Niveau. Bildungsarbeit ist nichts anderes als das Ermöglichen dieser Teilhabe in allen Lebensabschnitten und trotz aller Lebensbehinderungen. Auf diese Teilhabe besteht ein Anspruch. Lebensrecht und Bildungsrecht gehören zusammen.
Ich möchte die religiöse Dimension bildender Arbeit auf drei Ebenen folgendermassen zusammenfassen:
- Zum Verhältnis von Glauben und Wissen
Der Wert der Allgemeinbildung in nachreligiöser Zeit relativiert die Früchte der Aufklärung. Sie haben der Welt nichts von ihrem Zauber genommen. Wir haben viel
Wissen erworben, aber kein Welträtsel gelöst. Im Gegenteil: Mit zunehmendem Wissen ist das Ungewisse, ist das Geheimnis gewachsen. Allgemeinbildung wird heute
zu einer Art Aufklärung zweiter Ordnung. Wo sie die Unmengen des Verfüg-baren
erklärt, zeigt sie uns die Radikalität des Unverfügbaren am besten.
- Zur Begegnung der Religionen in der Multikultur
Wahrheit steht heute im Plural. Damit wächst die Gefahr, die gebotene Toleranz mit
der Praxis des Beliebigen zu verwechseln. Die Funktion von Allgemeinbildung kann
heute darin liegen, dass sie uns wieder Werte vermittelt und sozusagen unter erschwerten Bedingungen einen eigenen Standpunkt zumutet. Weder das obszöne
Zurschaustellen normativer Obdachlosigkeit noch die fundamentalistische Ächtung
des Fremden können den sozialen Frieden sichern. Allgemeinbildung geht hier und
heute vielleicht einen dritten Weg, indem sie das „Fremde in uns“ aufspürt, das sich
vor dem „Fremden draussen“ fürchtet. Allgemeinbildung als remedium, als Heilmittel
gegen eine Entfremdung, die das Eigene im Fremden nicht mehr erkennt.
- Von der theonomen zur autonomen Ethik
Es ist für das Verständnis der Moderne nicht mehr möglich und auch nicht mehr notwendig, das Recht auf Bildung für jeden Menschen von seiner Gottebenbildlichkeit
herzuleiten. Aber auch eine zivilreligiöse Gesellschaft kann nicht darauf verzichten,
das Bildungsrecht in der Menschenwürde zu verankern, die letztlich ausserhalb der
Verfügung des Menschen liegt. D.h. der Mensch kann sie weder definitiv herstellen
noch definitiv vernichten. Sie zu bewahren ist ihm als treuhänderische Aufgabe über14
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antwortet. Allgemeinbildung steht also auch noch in nachreligiöser Zeit im Dienst
dieser Würde, die durch keine Form von Lebensbehinderung völlig verloren geht.
Eine autonome Ethik glaubt an das gute Leben vor dem Tod. Sie korrigiert das Bild
einer weltflüchtigen Ethik, die das Materielle gering achtet und das zeitlich Verwehrte
mit dem verdienten Lohn im Himmel verrechnet. Die christlichen Kirchen stimmen
heute darin überein, dass eine funktionsfähige Wirtschaft zu den Bedingungen des
menschenwürdigen Lebens zählt. Dies bedeutet, dass die wirtschaftliche Effizienz

ethischen Zielen nicht nur nicht gegenübersteht, sondern selbst einen ethischen Wert
darstellt, einen Wert, der zu den Kriterien der Menschenwürde gehört.

4. Zum Wert der Allgemeinbildung auf einem globalisierten Markt
4.1. Eine kleine Auslegeordnung der Chancen und Risiken
4.1.1. Das Weltdorf
Die Rede von der Welt als global village ist zum Gemeinplatz, eben zum Allerweltsvokabel geworden und dieses ist geeignet, ebensoviel positive wie negative Emotionen
zu wecken. Wir stehen unter dem Eindruck von Internationalität, die uns ein neues,
durchaus willkommenes Lebensgefühl weltumspannender Solidarität beschert.
Grenzüberschreitendes Eigentum, multinationale Unternehmen, Ressourcen in privater statt staatlicher Hand sind allesamt eine Bremse für Gewalt. Gleichzeitig beginnen
wir zeitverzögert die sozial höchst bedenklichen Auswirkungen der normierten Weltumarmung zu realisieren. Grenzen öffnen sich eher im Zeichen von Geld- und Gütertransfer als im Zeichen von Gemeinschaft. Ein alternatives Szenario zum schleichenden Verlust von historischer Identität, kultureller Vielfalt und ökonomischer Verteilungsgerechtigkeit scheint nicht in Sicht. Und auch der mehr oder weniger gutmütige
Export von Wohlstand ist kein Konzept.
4.1.2. Forum der Bildungsnutzung
Nun, Globalisierung als Prozess der zunehmend arbeitsteiligen Verflechtung der Welt
ist zunächst ein wirtschaftliches Phänomen, erstreckt sich aber mittlerweile längst auf
alle Bereiche des menschlichen Lebens. Auch der Bereich der Bildung ist längst
globalisiert. Eine Vielzahl von Gremien versuchen, Bildung weltweit zu vermarkten,
aber auch nutzbar zu machen. So setzt sich etwa die UNESCO als staatliche
Weltorganisation für Wissenschaft, Bildung und Kultur seit Jahrzehnten für die
Bildung und Weiterbildung in den Industrienationen und in den Entwicklungsländern
ein. An der fünften Weltkonferenz wurde im Jahre 1997 die sog. Hamburger
Erklärung verabschiedet, und im vorigen Jahr wurde in Bangkok eine Zwischenbilanz
zum Stand der Umsetzung in den einzelnen Mitgliedsländern erstellt. Die Hamburger
Erklärung zur Erwachsenenbildung signalisiert einen eindeutigen Paradigmenwechsel
von der Alphabetisierungsdiskussion zur integralen, d.h. allgemeinen und beruflichen
Erwachsenenbildung. Neben der Förderung von Bildungsstrukturen und
institutionellen Rahmenbedingungen ging es beispielsweise um die Förderung der
internationalen Zusammenarbeit und Solidarität, um die Auswirkungen neuer
Informationstechnologien, um Frauenförderung durch Erwachsenenbildung und um
die Arbeit mit Bevölkerungsgruppen, die besondere Bildungsbedürfnisse haben wie
etwa Migrantinnen, Nomaden, Behinderte und alte Menschen sowie Menschen im
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Nomaden, Behinderte und alte Menschen sowie Menschen im Straf- und Massnamenvollzug.
4.1.3. Forum der Bildungsvermarktung
Allgemeinbildung wird zwar heute immer noch hofiert als humane Ressource und als
personale Qualität. Aber zugleich wird sie kühl verrechnet als soziale Investition. Sie
gilt als wichtiger Indikator und Parameter für Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit, aber auch für die Arbeitsmarktlage und Standortgunst eines Landes.
Wenn ich vorhin die weltweite Vermarktung der Bildung ansprach, dann beziehe ich
mich auf den internationalen Handel mit Dienstleistungen, zu denen eben auch die
Bildung gehört. Es ist zumindest für meine Generation noch ziemlich gewöhnungsbedürftig, die Bildung in der sog. Nizza-Klassifikation zu suchen, die weltweit für die
Registrierung von Markennamen, sog. brand names zuständig ist. In der Klasse 41
firmieren zum Beispiel alle Formen der Bildung von Personen -und der Dressur von
Tieren.
Noch augenfälliger wird die sog. „Verwarenförmigung“ der Bildung, -ein Wort, das
die Germanistinnen unter Ihnen sicher gerne hören-, in den Verhandlungen betreffend die weltweiten Vermarktungschancen von Bildungsgütern. Das GATS (General
Agreement on Trade in Services) ist beispielsweise eines von mehr als zwanzig Handelsabkommen der Welthandelsorganisation WTO (World Trade Organisation), das
sich zum Ziel setzt, die Liberalisierung im Dienstleistungshandel, unter anderem im
Bildungsbereich zu fördern und die nationalen Handelsschranken abzubauen.
Seit 1995 sind Primar- und Sekundarbereich, Berufs- und Hochschulbildung sowie der
Bereich der Weiterbildung Gegenstand dieses Welthandelsabkommens, das heisst,
in- und ausländische Wirtschaftsunternehmen können den Betrieb von Kindergärten,
Schulen, Universitäten und Volkshochschulen als kostenpflichtige Dienstleistung anbieten. Und sie können dabei mit staatlichen Subventionen aus öffentlichen Steuergeldern rechnen; denn die Nichtgleichbehandlung mit staatlich-öffentlich erbrachten
Dienstleistungen kann als Wettbewerbsbenachteiligung geahndet werden. Natürlich
gibt es genug Mitgliedsländer, die gegenwärtig noch darauf verweisen, dass es auf
ihrem Territorium hoheitlich erbrachte Bildungsdienstleistungen gibt, d.h. dass diese
Angebote nicht unter das GATS Regime fallen. Aber der Liberalisierungsdruck ist
zweifellos vorhanden, denn alle Ausnahmen, die einzelne Länder zur Zeit noch für
einzelne Sektoren machen, werden regelmässig überprüft und sind zeitlich befristet.
Ich zitiere: „Die Befürchtung liegt daher nahe, dass hier bei nächstbester Gelegenheit
auf Druck von Lobbyisten Tauschgeschäfte vereinbart werden, denen jetzt noch als
hoheitlich wahrgenommene Aufgaben zum Opfer fallen: Wenn du meine pharmazeutischen Produkte reinlässt, lass ich deine Bildungsdienstleistungen rein“.
Und an anderer Stelle: „Das GATS ist jedoch keineswegs allein Ursache für den sich
beschleunigenden Abbau öffentlicher Bildung und Erziehung und die Ökonomisierung
der sozialen Dienste. Auch die EU ist in hohem Mass daran interessiert, öffentliche
Dienstleistungen auf den EU- Binnenmarkt zu bringen und dem Wettbewerbsrecht zu
unterwerfen. Denn nur in dem Mass, wie ihr dies gelingt, kann die EU-Kommission ja
auch die staatlich-öffentliche Daseinsvorsorge als Verhandlungsmasse in den GATS16
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Prozess einbringen, nach dem GATS-üblichen Motto: Stahl gegen Rindfleisch, Bildung
gegen Bananen“. Zitatende.
Diese ebenso klaren wie besorgten Voten stammen aus dem Mund der deutschen
Erziehungswissenschafterin Ingrid Lohmann, geäussert anlässlich eines Kongresses
„Bildung über die Lebenszeit“ im März dieses Jahres in Zürich.
(http://www.paed-kongress04.unizh.ch/veranstaltungen/symposien/sy19.html

Nun, ich gehe davon aus, dass die Bedenken bezüglich der Auswirkungen des GATS
auf das gesamte Bildungswesen auch im EU-Land Österreich längst zu kontroversen
Diskussionen geführt hat. Die Schweiz hat in der ihr nachgesagten Bedächtigkeit mit
der „Erklärung von Bern“ relativ spät reagiert. Die Lehrerschaft hat zum GATS Abkommen meines Wissens erst im letzten Jahr erstmals offiziell Stellung genommen
und zwar im Rahmen ihrer Delegiertenversammlung in Biel.
Ein grosser Teil der Delegierten wehrte sich vehement gegen die Vorstellung, dass
beispielsweise ein amerikanischer Testing Service über ein Kontingent an Schweizer
Studienplätzen verfügen könne oder dass ein australischer Bildungskonzern in der
Schweiz ein Privatgymnasium betreiben kann, das zwar mit Schweizer Steuermitteln
subventioniert wird, aber mit ausländischem Lehrpersonal und Lehrmaterial arbeitet
und zu einer Studienberechtigung an Schweizer Universitäten führt. Man befürchtete
generell, dass die Chancengleichheit bei den Zugängen zur Bildung geopfert wird und
dass die profitorientierte Forderung nach Wirtschaftlichkeit zu Organisations- und
Finanzierungsformen führen, die die Erfüllung des Leistungsauftrages, den Schulen
nun einmal haben, behindert. Stichworte dazu: NPM- New Public Management, WOVWirkungsorientierte Verwaltung , Sponsorensuche durch die Schuldirektoren, Schüler
als Kunden, Vermarktung der Schulhauswände als Werbeflächen, Lehrmittel als Firmenreklame usw. usf.
Es gibt selbstverständlich gute Gründe, die generell für die Privatisierung sprechen
Sie sind geläufig und in anderem Kontext durchaus gültig: Privatisierung senkt bekanntlich die Verbraucherpreise, erhöht die Nachfrage, stärkt den Wettbewerb und
mehrt den Wohlstand aller. Strittig ist ja bloss, ob sich alle Güter und Prozesse
gleicherweise für Privatisierung eignen.
Bezogen auf unser Thema gibt es nach Meinung mehrerer Autoren und Autorinnen
kein einziges Beispiel dafür, dass die Privatisierung von Bildung in irgendeinem Land
dazu geführt hätte, diese Versprechungen sozialverträglich einzulösen. Sofern nämlich Bildung ausschliesslich dem Spiel der Marktkräfte übereignet wird, darf vermutet
werden, dass man für Bildung bald einmal sehr bald teuer bezahlen muss. Wie das
Beispiel USA zeigt, können sich nur mehr die Betuchten eine gute Bildung leisten.
Böse Zungen bezeichnen deshalb die Privatisierung von Bildung, wie sie das GATS
impliziert, als eine ungeheure Maschine zum Umschaufeln des Geldes von unten nach
oben.

4.2. Ein Plädoyer für eine postkonventionelle Moralität
4.2.1. Ein freier Markt: Von der Güterfülle zur Lebensfülle
Wenn man im Zusammenhang mit Bildung von Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit redet, gerät man in gewissen Kreisen bereits unter Ideologieverdacht. Wir
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sind zu geübt in einem Bildungssystem, welches weitgehend ohne Wettbewerbsdruck
das Angebot und nicht die Nachfrage finanziert. Wir sind es gewohnt, der Bildung
selbstlose und der Ökonomie eigennützige Motive zu unterstellen. So wurde das an
sich Selbstverständliche wieder erklärungsbedürftig: Dass nämlich Bildung und Ausbildung im Grundsatz für, und nicht gegen die Wirtschaft zu erfolgen haben.
Auch wenn wir vielleicht nicht allen Bildungsbewegten ökonomischen Sachverstand
nachsagen können, so müssten sich wenigstens alle Bildungsveranstalter streitlos
darüber verständigen können, dass nur eine gesunde Volkswirtschaft die erforderlichen Mittel für Bildung und Kultur bereitstellen in der Lage ist.
Eine andere Frage ist allerdings, ob wir in dieser unserer ökonomisierten Welt Bildung wie ein blosses Tauschobjekt handeln können. Es gibt grundlegende Strukturunterschiede zwischen dem Pädagogischen und dem Kommerziellen, die eine naive
Übertragung der Werte und Abläufe des einen Bereichs in den anderen nicht sachgerecht und sinnvoll erscheinen lassen. Bildung ist ein Mischgut, und hat private wie
öffentliche Nutzenkomponenten. Sie ist, wie einem UNESCO Papier von 1998 zu entnehmen ist, keine Ware, sondern privates wie öffentliches Gut, das sich nicht für den
unkontrollierten Markt eignet.
Zurückkommend auf das erwähnte Handelsabkommen GATS ist deshalb die Frage
berechtigt, ob es tatsächlich Sinn macht, den globalen Handel mit völlig unterschiedlichen Dienstleistungen durch ein und dasselbe Vertragswerk über reine
Marktmechanismen regeln zu wollen.
4.2.2. Ein vernetzter Globus: Von der Allerweltskultur zur Weltkultur
Globalisierung ist ein sog. Megatrend. Niemand kann und will ihn rückgängig machen. Unter seinen Bedingungen muss es jedoch möglich sein, das Humanum dieser
vielbeschworenen (Human)Ressource oder dieses (Human)Kapitals „Bildung“ zu erhalten bzw. wiederzugewinnen. Ich denke hier an Chancengleichheit und Verteilungsgerechtigkeit, an gewachsene Strukturen und historische Besonderheiten, an
Selbstbestimmung und Gemeinsinn, kurzum an jene Werte unserer freiheitlich- demokratischen Ordnung, die nicht in einer Allerweltskultur gedeihen, sondern eine
politische und kulturelle Heimat brauchen.
Ich habe etwas Mühe mit der eilfertigen Bereitschaft, alle soziale Ungleichheit unserer Tage der Globalisierung in die Schuhe zu schieben. Es gibt keinen Wert, der nicht
missbraucht werden kann. Unter den Bedingungen der noch nicht erlösten Existenz
ist es wenigstens noch menschlich, zu versuchen, die Möglichkeit zur Teilhabe an der
Weltgesellschaft für alle zu vergrössern. Ob man dabei den Schwächeren dadurch
stärker machen kann, dass man den Stärkeren laufend schwächt, das wage ich füglich zu bezweifeln. Starke und Schwache eignen sich bekanntlich gleichermassen gut
für die Funktion des Sündenbockes. Hilfreicher wäre wohl, vom kultivierten Aberglauben Abschied zu nehmen, der freie Weltmarkt sei von vornherein zum Wohle
aller.
4.2.3. Und eine neue Moral: Vom Tauschen zum Teilen
Der St. Galler Wirtschaftsethiker Peter Ulrich sieht wohl den ökonomistischen Globalismus, nicht aber die Gobalisierung am Ende. Diese steht eher am Anfang.
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Er greift schliesslich aus einer sehr grundsätzlichen Sicht in die Bildungsdebatte ein,
indem er eine Revision unseres Entwurfes vom guten Leben und Arbeiten verlangt in
einer Zeit, in der die Steigerung der Produktivität nicht mehr die Lösung aller wirtschaftlichen Probleme, sondern zunehmend ihre Ursache darstellt. Gegen die steile
Wohlstandsverteilung und die schleichende Entsolidarisierung der Gesellschaft sieht
er vor allem eine politische und moralische Bildung antreten, die geeignet ist, den
Menschen „von einer Kultur des Mehrhabenwollens zu einer Kultur des Genughabekönnens“ zu führen, oder wie er es nennt, von einer „Ökonomie der Güterfülle zu
einer Ökonomie der Lebensfülle“. .
Ulrich, P.: Die Schweiz, letzte Provinz des Krämergeistes oder erster Ort der weltbürgerlichen Vernunft. In: kageb
Erwachsenenbildung Luzern 2/99 S.21 f.

Und damit komme ich zum Ende meiner Ausführungen. Die Sektion Bildung und Gesellschaft der Nationalen Schweizerischen UNESCO Kommission hat vor vier Jahren
ein Manifest publiziert, in dem eine neue „postkonventionelle Moralität“ gefordert
wurde. Darin ist nachzulesen, dass einer umfassenden Allgemeinbildung in Zukunft
die Aufgabe zufiele, übernationale ethische Standards zu vermitteln und ethische
Masstäbe für sozialverträgliche, friedensfördernde und naturfreundliche Lebensformen zu entwickeln.
Postkonventionelle Moralität hiesse schliesslich auch- jetzt auf die Individuen der Gesellschaft bezogen- Pflege des bürgerlichen Eigen-Sinns und Gemein-Sinns. Um sich
dem Fremden oder den Konkurrenten gegenüber öffnen zu können, braucht es kulturelles Selbstvertrauen. Und um auf produktive Weise unter-schiedlicher Meinung zu
sein, bedarf es der Zusammengehörigkeit. Und beides entsteht nicht von allein.
Der niederländische Medienwissenschafter Kim Veltman hat einmal davon gesprochen, dass es eigentlich zwei Ökonomien gäbe, eine Ökonomie des Tauschens und
eine Ökonomie des Teilens. Ich zitiere sinngemäss: „Oberflächlich gesehen mag das
Thema Bildung und Kultur mit alledem nicht viel zu tun haben. Bei genauerer Überlegung wird deutlich, dass Kultur ganz wesentlich auf Teilen und Schenken basiert
und dass kulturelle Fortschritte immer dann zu verzeichnen sind, wenn das Ausmass
der Dinge, die geteilt werden, zunimmt“.
Zitat Veltmann entnommen aus Lohmann, Ingrid, tektonische Verschiebungen Quelle:
http://www.paed-kongress04.unizh.ch/veranstaltungen/symposien/sy19.html

Ich wünsche Ihnen und mir, dass die zunehmende Globalisierung und Ökonomisierung unserer Welt diesen Weg nimmt, und keinen anderen.
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Enquete 2004 Bildungshaus St. Arbogast
Globales Lernen:
Eine zeitgemäße Form der Allgemeinbildung?

* Mag. Dr. Franz HALBARTSCHLAGER
Geboren 1967 in Weistrach, Niederösterreich.
Studium der Geschichte und Sozialkunde sowie Geographie
und Wirtschaftskunde an der Universität Wien; Doktoratsstudium der Geschichte in Wien und Lissabon; postgradueller Lateinamerikalehrgang am Lateinamerika-Institut, Wien.
Ab 1995 regelmäßig als freier Mitarbeiter für die Südwind
Agentur tätig, seit 1998 Bildungsreferent, seit 2001 Bildungsbereichsleiter der Südwind Agentur.
Teilnahme und Organisation von zahlreichen internationalen Seminaren und Konferenzen; österreichischer Koordinator der europäischen Global Education Week.
Kontakt: franz.halbartschlager@oneworld.at

„Die Menschheit steht an einem entscheidenden Punkt ihrer Geschichte. Wir erleben eine zunehmende Ungleichheit zwischen Völkern und
innerhalb von Völkern, eine immer größere Armut, immer mehr Hunger, Krankheiten, Analphabetismus sowie eine fortschreitende Schädigung der Ökosysteme, von denen unser Wohlergehen abhängt.“
Präambel Agenda 21, 1992

Leben in Zeiten der Globalisierung
Wir leben heute in einer widersprüchlichen Welt: Die Weltbevölkerung wächst jeden
Tag um rund 250.000 Personen. Doch Mensch ist nicht gleich Mensch. In Lebensstil
und Konsumverhalten, Luxus und ökologischer Belastung der Erde durch Energieverbrauch, chemische Stoffe oder Müllaufkommen unterscheiden wir uns mindestens
ebenso erheblich, wie in Sprache oder kultureller Orientierung. Doch die Situation der
Mitglieder dieser Menschheitsfamilie könnte kaum unterschiedlicher sein: Wohlstand
und Lebenschancen sind extrem ungleich verteilt. Hunger und Überfluss, Reichtum
und Armut existieren nebeneinander und die Widersprüchlichkeiten dieser Welt und
der „Weltrisikogemeinschaft“ sind manchmal sehr schwer zu ertragen.
Um dies zu verdeutlichen – und um auch einen Blick auf diesen Zustand der Welt zu
erhalten –, führe ich in der Folge einige statistische Daten aus UNO-Quellen, an:
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250 Millionen Kinder arbeiten weltweit unter inakzeptablen Bedingungen,
1,3 Milliarden Menschen haben keinen permanenten Zugang zu Trinkwasser
1,4 Milliarden Menschen keine adäquate Behausung
Die Gewinne der reichsten 200 Konzerne der Welt sind seit 1983 um 362,4 Prozent gewachsen; ihr gemeinsamer Umsatz ist inzwischen höher als das gemeinsame Bruttosozialprodukt aller Länder der Erde zusammen, mit Ausnahme der
zehn reichsten Staaten.
Von 6,1 Milliarden Menschen leben höchstens 500 Millionen ein gutes Leben
Selbst in der EU gibt es rund 16 Millionen Arbeitslose und 50 Millionen Arme
Die 358 reichsten Einzelpersonen haben mehr Vermögen, als die 1,6 Milliarden
Ärmsten
In den letzten 15 Jahren hat sich das Pro-Kopf-Einkommen in 80 Ländern dieser
Welt verringert.
1/6 der weltweiten Landfläche ist durch eine falsche Landwirtschaft geschädigt,
die weltweit verfügbare Wassermenge ist von 17.000 Kubikmeter pro Kopf im
Jahr 1950 auf 7.000 Kubikmeter heute zurückgefallen. Der Bestand an Wäldern
pro 1000 Einwohner ist seit 1979 von 11,4 auf 7,3 Quadratkilometer zurückgegangen (mit Auswirkungen auf Klima und Wasserhaushalt), die Fischbestände
schrumpfen, ein Viertel ist erschöpft, 44% werden bis an die Grenze ausgebeutet.
Wildtiere und Pflanzen sterben 50 bis 100 Mal schneller, als es dem natürlichen
Zyklus entsprechen würde und sie reißen damit große Löcher in das Lebensnetz
der Natur.

Diese Aufzählung ließe sich noch endlos fortsetzen. Das folgende Schaubild unterstreicht – anhand einiger ausgewählter Themenfelder – die bestehenden globalen
Gegensätze:

Dokumentation Enquete: Der Wert der Allgemeinbildung
in einer ökonomisierten und funktionalisierten Gesellschaft

21

Quelle: Franz HALBARTSCHLAGER, Atlas der Weltverwicklungen. Ein Schaubilderbuch über Armut, Wohlstand und
Zukunft in der Einen Welt, Österreichischer Ergänzungsband, Edition Mandelbaum, Wien 2002, S. 12.

Viele dieser globalen Widersprüchlichkeiten und Gegensätze werden auf den andauernden Prozess der Globalisierung zurückgeführt, wodurch der gegenwärtige Zeitabschnitt häufig auch als „Epoche der Globalisierung“ bezeichnet wird.
Dieser Begriff „Globalisierung“ ist ein schillerndes Modewort geworden, welches im
politischen Diskurs heute permanent verwendet wird. Definitionsversuche dafür gibt
es viele, die je nach Ideologie und Argumentation angelegt sind. Die Ambivalenz des
Begriffes und der Perspektiven der Globalisierung sind jedoch unübersehbar und reichen von positiv besetzen Wohlstandserwartungen bis zu Zukunftsängsten.
Einen Auszug an unterschiedlichen Dimensionen der Globalisierung stellt die folgende
Abbildung dar.
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KOMMUNIKATION ÖKONOMIE

GESELLSCHAFT

„vernetzte Welt“
Innovation in der
Mikroelektronik
und der
Telekommunikation

„Welt als Globales Dorf„
Nationalstaaten und
nationale Eigenheiten
verlieren an Bedeutung

„Weltb//innenmarkt“
Abbau von Handelsschranken, Mobilität
des Kapitals,
sinkende Transportkosten

SICHERHEIT
„Welt als Risikogemeinschaft“
Globale Gefährdung
(z.B. Armut, Klimawandel
bedrohen die Menschheit
grenzüberschreitend

Zusammenfassend gesehen, kann man die gegenwärtige Globalisierung als einen
Prozess beschreiben, in dem die politisch, wirtschaftlich und kulturell aktiven Kräfte
der Gesellschaft die Erde zu ihrem Handlungsraum machen. Folgerichtig werden die
Verbindungen und die Abhängigkeiten zwischen den Gesellschaften immer dichter
und die Überwindung von Grenzen erreicht eine nie da gewesene Größenordnung.
Als Folge dessen kann man sieben erkennbare Merkmale des heutigen Globalisierungsprozesses festmachen, die meines Erachtens über die gemeinhin mit Globalisierung in Verbindung gebrachte international integration of markets deutlich hinausgehen:
Die Ausbreitung von Produktionen und Kapitalinvestitionen über kontinentale
Grenzen hinaus.
Weltweit operierende Finanzmärkte ohne Bezug zu realen Gütermärkten und mit
einem hohen destabilisierenden Potential.
Weltweite Kommunikationsmöglichkeiten fast ohne Zeitverzögerung und zu geringen Kosten.
Eine deutliche Schwächung der nationalen Regierungen als Ordnungsmächte zu
Gunsten international operierender Unternehmen, einstweilen ohne ausreichenden Ausgleich durch globale Institutionen.
Eine intensive und unausweichliche Begegnung und Auseinandersetzung einander
fremder Kulturen und Wertesysteme.
Eine hohe interkontinentale Mobilität von Menschen, Gütern und Dienstleistungen
durch schnellen und billigen Transport.
Ein Auseinanderdriften der Gewinner/innen und Verlierer/innen globalen Wirtschaftens.
Für die Bildungsarbeit stellt dieser gegenwärtige Zustand der Welt eine besondere
Lernherausforderung dar, die sich in den unterschiedlichen Dimensionen folgendermaßen zusammenfassen lässt:
Sachdimension

Umgang mit Wissen und Nichtwissen
Umgang mit dem weltweiten Kommunikationsnetz

Zeitdimension

Umgang mit der Schrumpfung der Zeit
Umgang mit Beschleunigung und Veränderung

Raumdimension

Umgang mit Raumbezug und Raumlosigkeit
Umgang mit Netzwerkgesellschaften

Sozialdimension

Umgang mit Vertrautheit und Fremdheit
Umgang mit Sicherheit und Unsicherheit
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Globales Lernen als pädagogische Reaktion auf die Herausforderungen der
Globalisierung
„Global Education is education that opens people’s eyes and minds
to the realities of the world and awakens them to bring about a world
of greater justies, equity and human rights for all“
Koordinator/innen der Global Education Week Europe, 2002

Globales Lernen ist ein Begriff, der heute im pädagogischen Diskurs zwar Eingang
gefunden hat, aber in vielen Bereichen noch ein Schattendasein fristet. Zusammenfassend lässt sich Globales Lernen als Sammelbegriff für alle pädagogischen Ansätze
verwenden, die sich auf den Prozess der Globalisierung beziehen.
Die Konzeptionsgeschichte des Globalen Lernens geht zurück auf die Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg, wo in Europa erste ernstzunehmende Bemühungen entwicklungspolitischer Bildungsarbeit feststellbar waren. Die Entwicklung von der so genannten
Dritte-Welt-Pädagogik zum Globalen Lernen hat in den letzten 15 Jahren stattgefunden. Eine maßgebliche Bedeutung kam dabei der UN-Konferenz von Rio und der Verabschiedung der Agenda 21 zu, wo im Kapitel 36 festgehalten wird: „Bildung ist eine

unerlässliche Voraussetzung für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und
die Verbesserung der Fähigkeit der Menschen, sich global mit Umwelt- und Entwicklungsfragen auseinander zu setzen.“ Damit wurde nicht nur der Blick für die Komple-

xität globaler Herausforderungen geöffnet, sondern der Bildung in der globalen und
vernetzten Dimension auch ein besonderer Zukunftsauftrag überantwortet.
Schwerpunktsetzungen zu Globalem Lernen wurden in den vergangenen Jahren in
verschiedenen Ländern und Institutionen entwickelt. Die folgende Zusammenstellung
zeigt nur einen kleinen und eingeschränkten Ausschnitt dazu:
Europarat/North South-Centre
Kongress von Maastricht (November 2002)
Großbritannien
David SELBY: „The Global Classroom“
OXFAM: „Education for Global Citizenship“
Deutschland
Hans BÜHLER: „Perspektivenwechsel“
Annette SCHEUNPFLUG: „Didaktischer Würfel“
Klaus SEITZ: „Bildung in der Weltgesellschaft“
Schweiz
Forum für Eine Welt: „Vier Leitideen Globalen Lernens“
Österreich
Werner WINTERSTEINER: „Pädagogik des Anderen“
Symposion Globales Lernen (Puchberg 2001)
Globales Lernen 2003: Bestandsaufnahme und Strategieentwicklung
organisationsübergreifende Strategiegruppe Globales Lernen
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Globales Lernen ist kein fest umrissenes pädagogisches Programm, sondern vielmehr
ein offenes, vorläufiges, facettenreiches Konzept zeitgemäßer Allgemeinbildung, welche der Definition von Allgemeinbildung im Sinne Klafkis sehr nahe kommt: „Allge-

meinbildung bedeutet (…) ein geschichtlich vermitteltes Bewusstsein von zentralen
Problemen der Gegenwart – und soweit vorhersehbar – der Zukunft gewinnen, Einsichten in die Mitverantwortlichkeit aller angesichts solcher Probleme und Bereitschaft, an ihrer Bewältigung mitzuwirken.“2
Ausgangspunkt des Globalen Lernens ist die Lebenswelt der Lernenden; diesen
möchte Globales Lernen eine Orientierung für das Leben in Zeiten der Globalisierung
bieten. Spezifische Kenntnisse, Werte und Haltungen sowie Fähigkeiten sind dafür
erforderlich:
Kenntnisse: Verstehen der Welt und ihrer Zusammenhänge etc.
Werte und Haltungen: Empathiefähigkeit, Wertschätzung, Respekt vor Vielfalt etc.
Fähigkeiten: Kritisches Denken, Argumentieren können, Recherchieren können,
Sprachkenntnisse etc.
Zusammenfassend lässt sich das Rahmenkonzept des Globalen Lernens mit den folgenden Schlüsselbegriffen umschreiben:
Das Leitbild
Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen
Abbau der sozialen Ungleichgewichte.
Das Menschenbild
Anknüpfung an die Lebensrealität der Lernenden: Empowerment als Voraussetzung
von persönlicher und gesellschaftlicher Entwicklung.
Der Gegenstand
zukunftsfähige soziale, ökologische und wirtschaftliche Entwicklung im globalen und
lokalen Rahmen.
Die Methode
Ganzheitlichkeit und Vielfalt des Lernens.
Das Lernziel
Fähigkeit zur Mitgestaltung der Weltgesellschaft.

Schlusswort
Es wäre ein Missverständnis, zu meinen, dass Bildung allgemein oder Globales Lernen im besonderen die Welt retten könnten oder vordergründig zur Herstellung einer
besseren Welt sich eignen würden. Dies ist Aufgabe der Politik und Bildung kann Politik nicht ersetzen.

2

KLAFKI, Wolfgang, Allgemeinbildung heute – Grundzüge internationaler Erziehung. In: Pädagogisches Forum,
1/1993, S. 56.
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Vielmehr fördert Globales Lernen die Fähigkeit zur Selbstbestimmung jedes Einzelnen
in einem globalen Kontext; insofern können Bildung und Globales Lernen eine bessere Politik vorbereiten.
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BÜHLER, Hans, Perspektivenwechsel – unterwegs zu Globalem Lernen, Frankfurt am
Main 1996.
BÜRGISSER – FORSTER – GRAF-ZUMSTEG – HERZKA (Hrsgg.), Globales Lernen in
der Schweiz, Forum “Schule für eine Welt“, 1996.
FORGHANI, Neda, Globales Lernen. Die Überwindung des nationalen Ethos, Studienverlag, Innsbruck 2001.
HALBARTSCHLAGER, Franz (Hrsg.), Dokumentation zum Symposion Globales Lernen
in Puchberg 2001. (= Eine Welt, Beiträge zu Globalem Lernen, Heft 1), Wien 2001.
HARTMEYER, Helmuth, Globales Lernen in Österreich – Erfahrungen, Erwartungen,
Perspektiven. In: Dokumentation zum Symposion Globales Lernen in Puchberg 2001,
Wien 2001, S. 34-42 und auf www.komment.at.
HARTMEYER, Helmuth, Global Learning – a Pedagogical Challenge for Austrian
NGOs. In: Development Education Journal 3/2003, März 2003 und auf
www.komment.at.
SCHEUNPFLUG, Annette – SCHRÖCK, Nikolaus (Hrsgg.), Globales Lernen, Brot für die
Welt 2000.
SEITZ, Klaus, Bildung in der Weltgesellschaft. Gesellschaftstheoretische Gundlagen
Globalen Lernens, Frankfurt am Main 2002.
SÜDWIND Agentur, Globales Lernen in Österreich: Bestandsaufnahme und Strategieentwicklung 2003. Dokumentation, Wien 2003.
TIEFENBACHER, Erika, Globales Lernen – ein zukunftsorientiertes pädagogisches
Konzept. In: Erziehung und Unterricht, Nov./Dez. 8-10/2002, S. 1099-1109.
WINTERSTEINER, Werner, Pädagogik des Anderen. Bausteine für eine Friedenspädagogik in der Postmoderne, Münster 1999.

26

Dokumentation Enquete: Der Wert der Allgemeinbildung
in einer ökonomisierten und funktionalisierten Gesellschaft

Protokoll des Workshops

Globales Lernen: Eine zeitgemäße Form der Allgemeinbildung?
Protokoll: Petra Hecht, Südwind Vorarlberg
Tel.: +43/5572/29752, Email: petra.hecht@oneworld.at

Globales Lernen: eine zeitgemäße Form der
Allgemeinbildung:
Was gefällt/gefällt nicht an dieser Welt
Jede/r stellt sich an Hand eines Bildes vor. Es stehen
Aufnahmen zur Verfügung, die Menschen in verschiedenen
Lebenssituationen rund um den Globus, zeigen. (s.u.)

Die Fragestellung dabei lautet: Was gefällt an dieser Welt, was gefällt weniger?
Nicht gefällt:
• Wirtschaftsmächte legen einen Globalen Bildungsbegriff vor, der darauf ausgelegt
ist, sich die Finanzmärkte zu Nutze zu machen. Dieser Begriff greift viel schneller
um sich, als sich eine echte Globale Bildung in den Schulen etablieren kann.
• Die Welt des Südens ist in den Köpfen der Menschen des Nordens zu einem großen Teil durch Schreckensbilder über Katastrophen geprägt.
• Schlechte Arbeitsbedingungen!
• Wir wissen nur wenig vom Süden.
• Die Ausbeutung der Ressourcen und das damit einhergehende Ohnmachtgefühl
machen traurig!
• Die Kluft zwischen arm und reich.
Was gefällt:
• Es gibt bereits Schulen, die sich dieses Globale
Lernen zum Leitbild gemacht haben.
• Wir sind auf dieser Erde mit allen verbunden!
• Es gibt sie, die Zufriedenheit, auch unter den
armen Menschen! Sie haben Vorbildwirkung für
uns Menschen im Norden!
• Wir erkennen: Es gibt andere Werte, nicht nur
rein materielle.
• Wir haben die Möglichkeit fremde Länder zu
besuchen: Wenn wir konkrete Menschen
kennen lernen, dann beginnt Veränderung in
unserem Kopf!
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Wir sind die Welt
Wie viel wir von dieser Welt wissen:
Versuch: Wir gehen davon aus, dass es auf dieser Welt 11 Menschen gibt, und
verteilen uns auf die Kontinente. teilen uns auf die Kontinente.
Überraschendes Ergebnis: Auf Afrika bspw. ergibt
sich nur eine einzige Person!
Anschließend wird das Weltvermögen (pro
Teilnehmerin ein DINA4-Blatt) auf die Länder
verteilt:
Nachdenkliches Ergebnis: Lateinamerika und Afrika
erhalten kein einziges Blatt, Europa incl. GUS: 4
Blätter!)

Teilnehmerin Anna
Wo stehen bleiben?

Fink:

Teilnehmerin Agnes Spalt auf einem Teil des „Weltvermögens“

Wie wir die Welt darstellen
Aufgabe: Zuordnung von Flächen und Ländern!
Welches Land hat wie viele km²?
Beim Größenvergleich der Länder wird festgestellt: Mit
unserem althergebrachtem Allgemeinwissen stimmt was nicht! Unsere Vorstellung
von der flächenmäßigen Verteilung der Länder ist eine durch die Darstellung auf den
üblichen Weltkarten verzerrte.
Es gibt eine Kartendarstellung, welche die Größenverteilung der Erde richtig darstellt!
(Hinweis s. Protokoll-Ende) Die einzige wirklich getreue Nachbildung kann nur durch
einen Globus erzielt werden: Hier herrschen
Winkeltreue UND Flächentreue.
Überraschung: Grönland und der Kongo sind
annähernd
gleich
groß!
Alaska
wirkt
normalerweise 3 mal so groß wie Mexiko.
Tatsächlich aber ist Mexiko größer als Alaska.
Grönland scheint größer als China: Dabei
stehen sie zueinander in einem Verhältnis von
2,3 Mio km² zu 9,5 Mio km². Brasilien ist mit
seinen 8,5 Mio km² beinah so groß wie ganz
Europa.
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Unser Bild vom Süden
Arbeitsauftrag: Bilder von Menschen aus aller Welt: Sie sind vor ihren Häusern mit
gesamtem Hab und Gut abgebildet. Die Familien stammen aus Mali, Bhutan, Guatemala, Haiti, ...
Es gilt, die Namen der Länder den Bildern zuzuordnen, ebenso die jeweiligen landestypischen Speisen. Auch hier wird klar, wie wenig wir über fremde Länder wissen.
Die Arbeit mit den Bildern zeigt, was es noch alles zu erfahren gäbe.
Die Zukunft globaler Bildung im Kontext
einer zeitgemäßen Allgemeinbildung –
Eine Perspektive
Aus dem Workshop ergeben sich eine ganze
Reihe an Vorschlägen/Inhalten zur Etablierung
Globalen Lernens als fixen Bestandteils einer
zukunftsweisenden Allgemeinbildung, die im
kurzen hier aufgelistet sind.

Globale Bildung ...
• stellt Vergleiche an, die Verhältnisse zum Ausdruck bringen (im Gegensatz zu wenig aussagekräftigem, oder isoliertem Datenmaterial)
• wählt innovative, kreative Methoden
• hinterfragt kritisch die mediale Berichterstattung
• vermittelt anstelle von Katastrophenbildern Positives
• ist lebensnah
• setzt auf soft skills (im Gegensatz zu den hard skills in der Weltwirtschaft)
• führt zu Selbstreflexion
• muss Platz finden neben einer berufsorientierten Bildung
• appelliert an die Verantwortung der Medien bzgl. ihres Bildungsauftrages
• wird in politischen Gremien verankert werden müssen, um Fehlentscheidungen
der WTO zu vermeiden
• bietet BürgerInnen Orientierung in einer
globalisierten Weltordnung
• befähigt hinter die Kulissen der Weltwirtschaft zu
blicken

Adressen:
Die Weltkarte kann bestellt werden als Petersche
Kartendarstellung beim Missionshilfe Verlag Hamburg,
Euro 8. -.

http://www.emw-d.de/de.root/de.publikationen/de.publikationen.mission/#Weltkarte

Weitere Informationen zu den Bildungsangeboten der Südwind Agentur unter
www.suedwind-agentur.at
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Qualifiziert für Jobs und Life-Style der Postmoderne
Über Zusatzwert und Wandel von Allgemeinbildung

* Dr. Arthur Schneeberger

ibw-Österreichisches Institut für Bildungsforschung der
Wirtschaft, Wien
Arbeitsschwerpunkte:
Empirische Bildungsforschung bezogen auf die Themen:
Aus- und Weiterbildung, Trendanalysen zu Bildung, Beruf
und Arbeitsmarkt, Innovation und Hochschule sowie international vergleichende Forschung
Kontakt: schneeberger@ibw.at, Tel: +43/1/5451671-17

Was Allgemeinbildung ist, unterliegt kulturellem und gesellschaftlichem Wandel, ebenso wie die Lebensbedingungen von Mensch und Gesellschaft. Der Bestsellerautor
Dietrich Schwanitz z.B. – um eine aktuell populäre Meinung als Ausgangspunkt zu
wählen - definiert „Bildung als die Fähigkeit, bei der Konversation mit kultivierten
Leuten mitzuhalten, ohne unangenehm aufzufallen.“3
Damit ist vieles implizit und angedeutet, z.B. Allgemeinbildung als Diskursfähigkeit
(Allgemeinbildung als sozialkulturelle Anpassungsfähigkeit). Wir wollen im folgenden
die Fundamente der Betrachtung etwas tiefer legen und von einem strukturfunktionalen Konzept von Bildung ausgehen. Bildung ist immer eine Vorgriff auf die Aufgaben, die sich Menschen in ihren Berufsrollen und im Leben stellen. Mit der Entwicklung der Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft haben sich Qualifikationsbedarfe
weitreichend gegenüber früheren Phasen der Industriegesellschaft verändert. Zunächst soll daher der Strukturwandel reflektiert werden, um abschließend „Wert und
Zusatznutzen der Allgemeinbildung“ zu thematisieren.
Strukturwandel der Berufe in Richtung Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft
Auf die Sachgüterproduktion (Industrie und produzierendes Gewerbe) entfielen 2001
in Österreich rund 776.000 Erwerbspersonen (knapp ein Fünftel aller Erwerbspersonen), das sind um 21 Prozent weniger als 1991. Gleichzeitig wird aber heute viel
mehr produziert, und zwar um 31 Prozent mehr als 1991. Das ist einerseits die
Grundlage des Dienstleistungswachstums, andererseits braucht die Industrie voroder nachgelagerte wissensintensive Dienstleistungen, um durch technologische In-

3

Dietrich Schwanitz: Bildung. Alles, was man Wissen muss, München, 1999, S. 394.
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novation, internationale Arbeitsteilung und Vermarktung die Wertschöpfung zu erhöhen.
Die Umsetzung technischer Innovation im Beschäftigungssystem lässt sich näherungsweise mit der Computernutzung im Beruf4 erfassen. 2002 benutzte im Durchschnitt etwas mehr als jeder zweite in der EU (15 Länder) einen Computer für berufliche Zwecke, mit einer Streuung der Werte zwischen 30 Prozent und über 70 Prozent (Dänemark, die Niederlande, Finnland und Schweden). Österreich lag mit 62
Prozent 2002 im oberen Feld der Computerdurchdringung der Arbeitswelt (für 1994
wurde eine berufliche Computernutzungsquote von 21 Prozent 5 ermittelt). Auf der
Ebene der benutzten „Werkzeuge“ hat damit eine „Kulturrevolution in der Arbeitswelt“ stattgefunden, die sich unter anderem in hohem Aus- und Weiterbildungsbedarf in EDV/Informatik niedergeschlagen hat.
Dieser Wandel manifestiert sich auch in der Berufsstruktur, welcher anhand der Daten der beiden letzten Volkszählungen aufgezeigt werden kann. Bei einem deutlichen
Gesamtzuwachs an Erwerbstätigen im Beobachtungsjahrzehnt (1991-2001), sind
wissensintensive Jobs am stärksten gewachsen: Wissenschaftler, Ingenieure, Mediziner, Lehrer und andere akademisch qualifizierte Berufe wiesen 2001 in Summe fast
um 139.450 mehr Erwerbstätige als 1991 aus. Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe haben um rund 88.200, Führungskräfte im öffentlichen und privaten Sektor um rund 79.100 zugelegt (siehe Tab. 1). Aber nicht nur wissensintensive
Dienstleistungen, sondern eine Vielzahl von distributiven sowie persönlichen, haushalts- und freizeitbezogenen Dienstleistungen haben den hohen Beschäftigtenstand
gehalten bzw. haben zugelegt. Deutlich ist hingegen die abnehmende Zahl an Erwerbstätigen in Handwerks- und verwandten Berufen (-20 Prozent im Vergleich zu
1991) und in bei Anlagen- und Maschinenbedienern sowie Montierern (-11 Prozent).
Summiert man die Veränderungen im Beobachtungszeitraum, so kommt man auf
knapp 582.000 neue Jobs innerhalb von 10 Jahren bereits bei Betrachtung grober
Kategorien der Berufstätigkeit (rund 16 Prozent). Zusätzlich ist auf den Wandel der
Qualifikationsanforderungen innerhalb der Berufe zu verweisen.
Vermehrte Bildungsbeteiligung + demografischer Rückgang = Knappheit bei Lehrund Fachschulabsolventen am Arbeitsmarkt
Im langfristigen Vergleich ist eine differenzierte Entwicklung empirisch evident (siehe
Tab. 2). Der Anteil der Personen ohne Ausbildungsabschluss nach der Absolvierung
der allgemeinen Schulpflicht hat sich von über 40 Prozent (1971) auf deutlich unter
20 Prozent (1991) reduziert, die Abschlüsse in der Lehrlingsausbildung und in Fachschulen sind mit nahezu 50 Prozent der Jungerwachsenen hoch geblieben, die erfolgreiche Beteiligung an höherer Schulbildung ist stark angestiegen: von 13 auf 34 Prozent im Vergleich von etwa einer Generation.
Offensichtlich schlägt vor allem der demografische Rückgang im Neuangebot an
Fachkräften mit Lehr- oder Fachschulabschluss durch. Während es eine ausreichende
Zahl an Maturanten gibt, sind Knappheiten bei ungelernten Arbeitskräften und in
4

Morag Ottens: Statistiken zur Informationsgesellschaft in Europa, Eurostat, Statistik kurz gefasst Thema 4,
38/2003, S. 5.
5
Statistik Austria: PC-Nutzung, Internet, Telearbeit. Ergebnisse des Mikrozensus September 2000, Wien 2001,
S. 132.
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Lehrberufen aufgrund der demografischen Entwicklung wahrscheinlich. Die Bevölkerungsfortschreibung zeigt zwar bis 2015 einen Anstieg der Anzahl junger Erwachsener, erst für danach wird ein drastischer Rückgang (aus Sicht von Annahmen aus
2003) prognostiziert, Werte wie Anfang der 90er Jahre werden aber bei weitem nicht
erreicht6. Auf Fachkräfteebene wird die Sicherung von Quantität und Qualität des
Arbeitsmarktangebots alleine über die Erstausbildung der etwa 15- bis 20-Jährigen
immer weniger von Erfolg gekennzeichnet sein. „Zweite Durchgänge“ der beruflichen
Ausbildung (Ausbildung der etwa 20- bis 35-Jährigen), kontinuierliche Weiterbildung
respektive rechtzeitige Umschulung bei den über 35jährigen und – soweit erforderlich - überregionale Rekrutierung werden noch wichtiger als Qualifizierungsschiene
für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen werden.
Breite Basisqualifikationen für alle als Anforderung der veränderten Arbeitslandschaft
Seit etwa Mitte der 90er Jahre halten sich Probleme am Lehrstellenmarkt: einerseits
gibt es nicht genug Lehrstellen für alle Bewerber, andererseits klagen Lehrbetriebe
über einen Mangel an qualifizierten Bewerbern. Dieser widersprüchliche Befund ist
angesichts der langfristigen Trends im Bildungs- und Beschäftigungssystem nicht
wirklich überraschend. Konnten die Betriebe früher aus etwa 75 Prozent der Jugendlichen rekrutieren, so sind es heute nur noch etwa 55 Prozent, bei deutlich geringerer
Stärke der entsprechenden Altersjahrgänge (siehe Tab. 2).
Die Schwierigkeiten Jugendlicher, in das Ausbildungs- und Berufssystem zu gelangen, verweisen auf erhöhte Basisqualifikationsanforderungen der Wissens- und
Dienstleistungsgesellschaft. Hierzu gibt es internationale Befunde und Konzepte.
Nicht nur das in der Berufsbildung erworbene Wissen, sondern ebenso sehr die in
den Pflichtschulen in den Hauptfächern Deutsch und Mathematik zu vermittelnden
Kenntnisse und Fertigkeiten haben berufs- und aufstiegsrelevante Funktion. Hierfür
gibt ausreichende empirische Belege.
Nach einer einschlägigen Erhebung in Deutschland stellen sich besondere Kenntnisanforderungen in „Rechnen, Mathematik, Statistik“ (mit 11,1 Millionen Erwerbstätige,
die entsprechende Kenntnisse brauchen), noch vor
♦ der „Anwendung von Computer-/PC-Standardprogrammen“ (10,3 Millionen),
♦ „Deutsch, Rechtschreibung, schriftlicher Ausdruck“ (9,6 Millionen) und
♦ „Vortragstechnik, freie Rede, Verhandlungsführung“ (6,3 Millionen).7
In den USA ist die wesentliche Übergangsschwelle ins Berufsleben später als in Österreich angesetzt (nach der Highschool mit etwa 17/18 Jahren), trotzdem haben die
USA ebenfalls ein Basisqualifikationsproblem. Festgemacht werden erforderliche Basisqualifikationen exemplarisch am Vorbildungsbedarf, den ein High-School-Absolvent
aufweist, um z.B. als Facharbeiter in der Automobilindustrie auf heutigem Technolo-

6

Statistik Austria: Statistisches Jahrbuch Österreichs 2004, Wien, 2003, S. 47
Joachim Gerd Ulrich: Weiterbildungsbedarf und Weiterbildungsaktivitäten der Erwerbstätigen in Deutschland.
Ergebnisse aus der BIBB/IAB-Erhebung 1998/1999, in: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 29. Jahrgang,
Heft 3/2000, Mai/Juni 2000, Bonn, S. 24f.
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giestand eingeschult werden zu können. Hierzu wurden folgende Basisqualifikationen8 ermittelt:
♦ Lesefähigkeit auf dem Niveau der 9. Schulstufe oder höher
♦ Mathematische Fähigkeiten auf dem Niveau der 9. Schulstufe oder höher
♦ Lösungsfähigkeiten semi-strukturierter Probleme, bei denen Hypothesen formuliert und getestet werden müssen
♦ Die Fähigkeit, in Gruppen und mit Personen mit verschiedenem sozialen Hintergrund zusammenzuarbeiten
♦ Die Fähigkeit, mündlich und schriftlich effektiv zu kommunizieren
♦ Die Fähigkeit, einen PC zu benützen und einfache Aufgaben, wie Textverarbeitung, auszuführen
Die erhöhte Mindestqualifikationsschwelle ist eine
Herausforderung aller entwickelten Gesellschaften.
Aus der kontinuierlichen Reduktion einfacher und
repetitiver Tätigkeiten im primären und sekundären
Wirtschaftssektor resultieren erhöhte Mindestqualifikationsanforderungen.
Im
Zuge
wachsender
Tertiärisierung der Beschäftigung werden nicht nur
hochqualifizierte
Wissensdienstleistungen
nachgefragt, sondern auch einfachere Berufe, die zwar keine berufsspezifische Ausbildung erfordern, wohl aber Mindestqualifikationen der Allgemeinbildung (Lesen und
Rechnen, grundlegende EDV-Kenntnissen, z.B. Word) und sozial-kommunikative
Kompetenzen (Kunden- und Serviceorientierung).
Während schwache Lese- und Rechenfähigkeit bei Pflichtschulabsolventen – nicht
zuletzt in Folge der Rezeption und Diskussion der PISA-2000-Ergebnisse – Reaktionen ausgelöst haben, hat die Frage nach den Basisqualifikationen Erwachsener immer noch Tabu-Charakter. Man wird daher nicht nur von 15 Prozent, wie bei Jugendlichen, sondern eher von 30 Prozent Erwachsenen mit schwachen Basisqualifikationen ausgehen müssen. Der Prüfbericht der OECD zur Erwachsenenbildung in
Österreich9, der insgesamt zur beruflichen Weiterbildung durchaus positiv ausgefallen
ist, hat den Finger auf diesen Punkt gelegt.
Lebenslanges Lernen für berufliche und außerberufliche Teilhabe an der Informationsgesellschaft
Der wirtschaftliche und soziale Wandel verändert die Inhalte und erhöht das Niveau
der grundlegenden Qualifikationen, über die jeder Bürger mindestens verfügen sollte,
um aktiv teilzuhaben am Arbeitsleben, am Familienleben und am Leben im Gemeinwesen, so das Memorandum zum Lebenslangen Lernen der Kommission der Europäischen Union.10 Neben den herkömmlichen Grundkompetenzen (Lesen, Schreiben,
Rechnen), deren Bedeutung ungebrochen ist, wurden folgende „neue Basisqualifikationen“ genannt:
♦ IT-Fertigkeiten
8

Richard J. Murnane / Frank Levy: Teaching The New Basic Skills. New York, The Free Press, 1996, p. 31ff
OECD: Thematic Review on Adult Learning - Austria, Country Note, Paris, June 2004.
10
Memorandum über Lebenslanges Lernen, a.a.O., S. 12.
9
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♦
♦
♦
♦

Fremdsprachen
Technologische Kultur
Unternehmergeist
Soziale Fähigkeiten

Die österreichische Bildungspolitik hat auf die hiermit angesprochenen Anforderungen auf vielen Ebenen mit Erfolg reagiert: in der Fremdsprachenbildung seit langem,
in der IKT-Grundbildung seit einigen Jahren. Bezüglich Entrepreneurship wurden in
den letzten Jahren in Schulen und Hochschulen neue Angebote entwickelt. Zugang
und Verständnis betreffend die „Technologische Kultur“ als Element von Allgemeinbildung bleibt aber eher noch Desideratum. Auch in der Weiterbildung schlägt sich
der Stellenwert der EDV-Informatik als neuer Basisqualifikation im Beruf deutlich nieder. Mehr als ¾ der Kursbesucher geben hauptsächlich berufliche Gründe als Teilnahmemotiv für Weiterbildung betreffend Computerbedienung an. In der Fremdsprachenbildung beläuft sich dieser Anteil nur auf 30 Prozent. Auch in den themenbezogenen Interessen an Weiterbildung spiegelt sich die starke Bedeutung der Basisqualifikationen.11
Tertiärisierung der Berufsvorbereitung als internationale Konvergenz
Das Aufgabenspektrum hochqualizierter Fach- und Führungskräfte umfasst insbesondere Leistungen der kognitiven Strukturierung von Problemen und Themen und analytische Fähigkeiten, Selbstkompetenz, verhaltensbezogene Flexibilität, die sich in
Teamarbeit, Kommunikationsfähigkeit niederschlägt, unternehmerisches und innovationsorientiertes Verhalten, selbstverständliche Nutzung von IKT-Werkzeugen auf
hohem Anwenderlevel und nicht zuletzt Fremdsprachen- und interkulturelle Handlungskompetenz.
Folge dieser vielfältigen Anforderungen an Wissen, Verhalten und Persönlichkeit auf
hohem Niveau ist einerseits steigender Bedarf an Beratungs-, Weiterbildungs- und
Coaching - Dienstleistungen, andererseits zunehmende Verlängerung der Berufsvorbereitung nicht nur für die höchsten, sondern auch für intermediäre berufliche Positionen und Tätigkeitsfelder. Die Tertiärisierung der Berufsvorbereitung ist die vielleicht
auffälligste Konvergenz der Bildungssysteme international. In Finnland z.B. schlossen
2002 rund 45 Prozent eines Altersjahrgangs ein Hochschulstudium ab (freilich nicht
vom Typ eines österreichischen universitären Langstudiums). Zusammen mit den
Studiengängen des nicht-akademischen Tertiärbereichs waren es in Finnland und im
Vereinigten Königreich 2002 rund 50 Prozent eines Altersjahrgangs, die 2002 einen
Tertiärabschluss erreichten.12
International sind heute aktuelle Hochschulabsolventenquoten am typischen Altersjahrgang von 32 Prozent Durchschnittswerte, allerdings auch mit viel breiterer und
stärker differenzierter Berufseinmündung als hierzulande (Österreich knapp 18 Prozent als Vergleichswert). Bei den Diplomstudien und den Doktoratsstudien gibt es für
Österreich keinen Rückstand, die negative Differenz basiert ausschließlich auf den
kurzen Studien (siehe Tab. 3), da wir eine Tradition der Berufsqualifizierung auf der
oberen Sekundarstufe (Lehre, BMS, BHS) haben, die international als singulär einzustufen ist. Aber auch die Anzahl der Personen, die in Österreich eine tertiäre Ausbil11
12

Statistik Austria: Lebenslanges Lernen. Ergebnisse des Mikrozensus Juni 2003, Wien, 2004, S.115, 330ff.
OECD: Bildung auf einen Blick 2004, Paris, S. 77.
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dung pro Jahr aufnehmen, hat sich von knapp 33.700 im Jahrgang 1990/91 auf über
42.000 im Studienjahr 2002/03 erhöht13, wofür primär der Ausbau eines regional
breit gestreuten Fachhochschulstudienangebots als Grund zu nennen ist.
Es ist ein Faktum, dass in Österreich das Hochschulsystem seit den 90er Jahren weitreichend modernisiert werden konnte (Fachhochschulalternative, Studienbeiträge,
Bachelor- und Masterstudien, Privatuniversitäten), weitere Modernisierungsschritte,
vor allem eine bedarfs- und nachfrageorientierte Umsetzung der Bakkalaureatsstudien, durch die echte Kurzstudien in Vollzeit oder berufsbegleitend regional breit gestreut angeboten werden, werden folgen müssen. Durch die Einführung des neuen
dreistufigen Studiensystems (Bachelor, Master, Ph.D.) werden aber nicht nur in allen
betroffenen Fachrichtungen curriculare Anpassungen möglich werden, sondern auch
curriculare Entlastungsmöglichkeiten auf der Sekundarstufe II. Dies nicht zuletzt mit
Blick auf curricularen Platzbedarf für die neuen Basisqualifikationen auf allen Bildungsebenen.
Auch wenn es weitergehende Differenzierung der Berufs- und Karrierewege als Folge
steigender Maturanten-14 und Studierquoten geben sollte, wird Studieren auch in
Zukunft höchstwahrscheinlich nicht weniger hochbewertet sein. Student/in sein ist
nicht nur ein anerkannter Lebensstil, ob man nun eng berufsbezogen studiert oder
nicht, sondern er strahlt auch auf andere Bevölkerungsgruppen aus. So gelten heute
permanente Weiterbildung oder lebenslanges Lernen als Teilhabebedingung der Informationsgesellschaft. Ein „Schuss“ an Statusinkonsistenz zwischen formaler Bildung
und Berufsposition ist tendenziell Kennzeichen postmoderner Vielfalt der Lebensführung, entspricht zudem der seit Jahrzehnten propagierten Theorien von der „Individualisierung und Ent-Standardisierung“ der Lebensläufe und sollte zusätzliche kreative Energien freisetzen.
„Lebensmanagement um die Lebensmitte“
Ab 35 Jahren zeigt sich eine deutlich veränderte Motivationslage der Weiterbildungsteilnahme: Anpassungsfortbildung wird dominant gegenüber der Aufstiegsmotivation
bei den unter 35jährigen (siehe Tab. 4) Berufliche Erstausbildung und Berufsprinzip
verlieren durch die Notwendigkeit verlängerter Erstqualifizierungsphasen, von häufiger Anpassungsfortbildung und von Berufswechsel und Umschulungsbedarfen tendenziell in ihrer identitätsstiftenden Funktion zugunsten offener Bildungs- und Berufsbiografien bzw. permanenter Weiterbildung.
Bürger und Bürgerinnen brauchen aufgrund raschen Wandels der Anforderungen
fachlich-berufliche Weiterbildung und Persönlichkeitsbildung in einem höheren Ausmaß als vor ein bis zwei Jahrzehnten. Persönlichkeitsbildung ist in einer globalisierten
Wirtschaft und Gesellschaft aufgrund raschen Wandels und großer Vielfalt und Widersprüchlichkeit der zu verarbeitenden Erfahrungen erforderlich, um Stabilität der
Persönlichkeit zu fördern und zu erhalten. Große Organisationen wissen um diese
Tatsache, und tun einiges hierfür, nicht alle haben diese Zugänge, nicht alles wird

13

Bildungsministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: Statistisches Taschenbuch 2003, Wien, S. 13.
Das Bildungsministerium publiziert eine Studienberechtigtenquote von 43 Prozent an den theoretisch vergleichbaren Altersjahrgängen der inländischen Bevölkerung (18/19jährige); Bildungsministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur: Statistisches Taschenbuch 2003, Wien, S. 10f.
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abgedeckt. Beteiligung und Interesse an Erwachsenenbildung zeigen Bedarfe und
Möglichkeiten für die Anbieter auf.
Auch wenn es etwas übertrieben erscheinen mag, von „Individualisierung“ als Kennzeichen unserer Lebensweise zu sprechen, so erscheinen Berufsrollen und Lebensstile in ihren festgefügten traditionellen Korrespondenzen gelockert. Eine bemerkenswerte Studie des ÖIEB-Österreichisches Institut für Erwachsenenbildung spricht von
der „Fragmentierung von Lebenszusammenhängen“, die weit über Arbeitsmarkt und
Beruf hinausreicht und mit dem „abnehmenden Umfang durch Tradition, klassische
Autoritätspersonen oder starre Konventionen“ geregelten Lebensbereichen zusammenhängt.15 Die Sozialwissenschaften heben die „Sektoralisierung des gesellschaftlichen Lebens in eine Vielzahl von Gruppen und Individuen mit einander widersprechenden Denk- und Verhaltensweisen“16 als einen der zentralen Aspekte von
Postmodernität hervor.
Das schafft neue Möglichkeiten, aber auch Orientierungsbedarf – nicht zuletzt in der
Erwachsenenbildung. Auch die veränderten Lebenserwartungen – geschlechts- und
altersspezifisch – sind von Einfluss. Dem „Lebensmanagement um die Lebensmitte“
und selbstgesteuerten Lernformen kommt in nachhaltigen Ansätzen zum lebenslangen Lernen bedeutender Stellenwert zu.17 Auch die Auseinandersetzung und Vorbereitung auf postberufliche Lebensabschnitte (neue Aufgaben, neue Sinnstiftung) stellen neuartige Erwartungen an Erwachsenbildung. Mangels festgefügter Lösungen
und Wertbezüge bleibt im Kern nur die lebensphasenspezifische Reflexion von Situation und Perspektiven. Hieraus erklären sich die vielfältigen und breit gestreuten Angebote in der Erwachsenenbildung, die sich primär der Reflexion und Aufarbeitung
der Erfahrungen der involvierten Personen widmen.
Motivation zu Weiterbildungsaktivitäten ist an die Erwartung von Verwertungschancen im Erwerbsleben gebunden. Manche können länger, viele wollen gerne länger
arbeiten, andere müssen länger arbeiten. Faktum bleibt freilich, dass jene Länder,
die eine Kultur hoher und anhaltender Weiterbildungsbeteiligung aufweisen, auch
relativ hohe Erwerbsquoten bei den über 55-Jährigen erreichen. Während in Österreich 29 Prozent der 55 bis 64-Jährigen im Jahr 2003 erwerbstätig waren, waren es
z.B. in Dänemark 61 Prozent, in Schweden 69 Prozent (im Mittel der EU-15 waren es
41 Prozent).18 Anpassungsweiterbildung und Umschulung müssen rechtzeitig einsetzen, um mit 50 mit einer aktuellen Qualifikation anzukommen. Insgesamt sind aber
viele Faktoren von Einfluss (Beruf, Art des fachliches Wissens, Möglichkeiten, frühzeitig in den Ruhestand zu treten, zu starres „Senioritätsprinzip“ der Entlohnung, Aktualität der Qualifikation, flexible Arbeitszeiten und betriebliche Strukturen u.a.). Weiterbildungsbeteiligung plus flexible Beschäftigungsstrukturen werden erforderlich sein,
um Erwerbsbeteiligung zu verlängern.

15

Eveline Christof, Alexandra Gruber, Barbara Pichler, Klaus Thien: Gesellschaftliche Lernherausforderungen und
ihre Bedeutung für die Erwachsenenbildung, St. Pölten, Juni 2004.
16
Siehe dazu z.B.: http://de.wikipedia.org/wiki/Postmoderne
17
Siehe dazu: Detlef Knopf: Menschen im Übergang von der Erwerbsarbeit in den Ruhestand. In: Weiterbildung
für Erwachsene mit geringen Qualifikationen und für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Erster Kongress des Forum Bildung am 14. und 15. Juli 2000 in Berlin, Materialen des Forum Bildung 3,
http://www.forumbildung.de
18
OECD: Employment Outlook 2004, Paris 2004, S. 297ff.
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Allgemeinbildung = Zugang zu und Verwertungsrahmen von fachlicher Qualifizierung
Das Konzept der Basisqualifikationen ist eine zeitgemäße pragmatische Fassung von
Allgemeinbildung und umfasst grundlegende Handlungskompetenzen in einer durch
Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Internationalisierung geprägten
Berufs- und Lebenswelt. Fachbildung und Allgemeinbildung sind damit funktional
nicht gleichrangig. Während Fachbildung Wissen, Kenntnisse und Kompetenzen in

spezialisierter Form umfasst, eröffnet Allgemeinbildung nicht nur Zugänge zu Ausbildungen, sondern bestimmt auch den Verwertungshorizont von Fachbildung (und begrenzt ihn damit auch!). Allgemeinbildung erschließt Handlungspotenziale, die alleine

auf Basis von Fachwissen nicht wahrgenommen und ausgeschöpft werden könnten.
Beispielsweise: soziale Kompetenzen (Teamarbeit, Kommunikation) oder Unternehmergeist, ohne die Fachwissen u.U. brachliegt. Diese Erschließungs- und Umsetzungsfunktion von Allgemeinbildung stellt sich zwar je nach Niveau und Sektor
fachlicher Qualifikation vielfältig ausgeprägt dar, gilt aber generell.
Manager, Wissenschafter, Techniker und andere Kreative fungieren als Motor der
wirtschaftlichen Entwicklung mit wissenschaftlich-analytischen Denkweisen, Innovationsorientierung, hoher Flexibilität, interkultureller Kompetenz und globaler Orientierung.19 Qualifizierte Umsetzer vor Ort mit breiten Basisqualifikationen und kontinuierlicher Weiterbildung kommen hinzu. Diese Entwicklungen führen

♦ zur weitergehenden Tertiärisierung der beruflichen Vorbereitung (wachsende Anfängerquoten an Hochschulen und anderen tertiären Bildungseinrichtungen);
♦ zu Veränderungen in der beruflichen Bildung (Schlüsselqualifikationen, Projektlernen, Kommunikation, Modularisierung der Lehrpläne etc.);
♦ tendenziell zur Aufwertung von Weiterbildung im Sinne von Konzepten des Lebenslangen Lernens;
♦ zu abnehmenden Einstiegsmöglichkeiten für Personen ohne Mindestqualifikationen und damit Gefahren sich vertiefender Spaltungen der Gesellschaft;
♦ dazu, dass Allgemeinbildung quer über Berufe, gesellschaftliche Sektoren und
Lebensabschnitte funktional in ihrem Stellenwert keineswegs verliert, sondern zusätzlich gewinnt, wenn auch unter neuen Etiketten (Selbstkompetenz, Persönlichkeitsbildung, Kommunikationsfähigkeit, soziales Lernen, interkulturelle Kompetenz, Entrepreneurship etc.).

19

Siehe dazu z.B.: Richard Florida: The Rise of the Creative Class – And How It’s Transforming Work, Leisure,
Community and Everyday Life, Basic Books, Cambridge MA, 2002, S. 235ff.
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TABELLE 1:

Strukturwandel der Erwerbstätigkeit nach Berufen 1991-2001
Verteilung der Erwerbstätigen
1991

2001

Wandel
in %

Bildungsstruktur
2001, Anteile in %

Wissenschaftler, Ingenieure, wissenschaftliche Lehrkräfte,
Mediziner u. verwandte Berufe

159.294

298.744

87,5

63 Hochschule, 22 Akademie,
11 Höhere Schule

Leitende
Verwaltungsbedienstete und
Führungskräfte in der
Privatwirtschaft; Angehörige
gesetzgebender
Körperschaften

230.426

309.561

34,3

41 Lehre, 21 Höhere Schule,
16 Hochschule u.a., 12 Fachschule

Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe

596.039

684.193

14,8

30 Lehre, 30 Höhere Schule,
22 Fachschule, 7 Hochschule
u.a.

Bürokräfte, kaufmänni446.387
sche Angestellte

476.203

6,7

36 Lehre, 24 Fachschule, 17
Höhere Schule, 3 Hochschule
u.a.

Hilfsarbeitskräfte

408.166

3,6

55 Pflichtschule, 35 Lehre,
6 Fachschule, 4 Höhere Schule,
1 Hochschule u.a.

1,2

48 Lehre, 28 Pflichtschule, 16
Fachschule, 8 Höhere Schule,
2 Hochschule u.a.

Hauptberufsgruppen

Dienstleistungsberufe,
Verkäufer in Geschäften und auf Märkten

394.153

460.897

466.591

43.654

40.945

-6,2

49 Lehre, 24 Höhere Schule,
11 Pflichtschule, 8 Fachschule,
8 Höhere Schule, 8 Hochschule
u.a.

Anlagen- und Maschinenbediener sowie
Montierer

294.181

261.930

-11,0

58 Lehre, 34 Pflichtschule, 5
Fachschule, 3 Höhere Schule, 1
Hochschule u.a.

Handwerks- und verwandte Berufe

646.763

517.097

-20,0

71 Lehre, 22 Pflichtschule, 4
Fachschule, 3 Höhere Schule

Fachkräfte in der
Land- und Fortwirtschaft, Fischerei

196.710

135.870

-30,9

41 Lehre, 30 Pflichtschule,
25 Fachschule, 4 Höhere Schule,
1 Hochschule u.a.

3,468.50
4

3,599.30
0

3,8

Soldaten

Gesamt

41 Lehre, 23 Pflichtschule, 13
Fachschule, 13 Höhere Schule,
1 Hochschule/Akademien

Quelle: Statistik Austria, Volkszählungen; eigene Berechnungen
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TABELLE 2:
20- bis 24jährige Wohnbevölkerung nach formaler Bildung, 1971 – 2001, in %
Alter in
Jahren

Allgemeinbildende
Pflichtschule

Lehre

Fachschu- Mindestens
le
Reifeprüfung

1971

40,5

37,0

9,3

13,2

100

(n=528.888)

1981

27,6

38,5

14,5

19,4

100

(n=606.624)

1991

22,4

39,5

12,9

25,2

100

(n=648.499)

2001

17,4

36,9

11,3

34,4

100

(n=472.777)

100

(n=506.190)

2010*

Gesamt

*Bevölkerungsvorausschätzung von 2003 (mittlere Prognosevariante)
Quelle: Statistik Austria, Volkszählungen; eigene Berechnungen
TABELLE 3:
Anzahl der Hochschulabsolventen im Verhältnis zur Population im typischen
Abschlussalter nach Ziel und Dauer des Studiengangs, 2002, in %

darunter:

Tertiärbereich A
(Erstabschluss)

3 bis weniger als 5
Jahre

5 bis 6
Jahre

Mehr als
6 Jahre

Weiterführende
Forschungsprogramme

Finnland

45,4

27,3

17,5

0,6

1,9

Vereinigtes Königreich

35,9

33,3

2,5

Schweden

32,7

31,5

1,2

-

2,8

Irland

31,1

23,8

7,3

-

0,8

Frankreich

24,8

8,6

15,3

0,9

1,4

Deutschland

19,2

6,5

12,7

-

2,0

Österreich

18,0

2,7

15,3

-

1,7

Schweiz

17,9

-

-

-

2,8

Ländermittel

31,8

21,2

11,4

1,9

1,2

Differenz: Österreich
zu Ländermittel

-13,8

-18,5

3,9

-

0,5

Länder (Auswahl)

0,1

1,6

Quelle: OECD 2004
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TABELLE 4:
Ausgewählte Motive für die Teilnahme an berufsbezogenen Kursen
bei Erwerbstätigen im Haupterwerbsalter, in %
Weiterbildungsmotive*
Erwerbstätige
nach Altersgruppen

in
1.000

Veraltete
Kenntnisse

Verbesserung Aufstiegsmöglichkeiten

Arbeitsplatzwechsel

25 – 29

102,8

15,8

35,1

1,6

3,0

30 – 34

136,9

22,4

26,7

2,3

2,8

35 – 39

153,2

24,0

21,5

1,2

2,5

40 – 44

147,2

27,8

17,3

1,7

2,3

45 – 49

105,9

37,0

13,8

1,5

1,2

50 – 54

75,2

37,8

8,8

0,5

0,6

55 – 59

34,7

32,9

5,0

0,4

0,5

60 – 64

5,8

24,6

-

-

gesamt

867,6

25,2

20,9

1,6

2,3

Arbeitslose

36,2

14,5

14,6

9,1

24,8

Haushaltsführend

13,1

30,0

15,3

2,7

22,8

Nicht-Erw. gesamt

95,4

17,9

16,8

5,2

15,2

Berufswechsel

-

* Auswahl, Mehrfachnennungen möglich

Quelle: Statistik Austria, MZ Juni 2003
TABELLE 5:
Weiterbildungsteilnahme in Europa aus 2003, in %
habe an allgemeinen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen teilgenommen

habe nicht teilgenommen,
würde dies jedoch gerne tun

habe nicht teilgenommen, habe auch kein
Interesse daran

Dänemark

56

16

15

Finnland

53

11

22

Schweden

52

19

17

Österreich

36

14

32

Frankreich

24

18

44

Griechenland

18

26

43

Portugal

12

18

50

EU-Mittel

31

20

35

Land (Auswahl)

Quelle: Eurobarometer 2003
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Protokoll des Workshops: Qualifiziert für Jobs
und Life-Style der Postmoderne
Über Zusatzwert und Wandel von Allgemeinbildung
Protokoll: Mag. Maria Fiel, Akademie der Lebenshilfe Vorarlberg

Der workshop gestaltete sich als ein interessantes Gespräch mit dem Referenten, an
den verschiedene Fragen von den TeilnehmerInnen gestellt wurden. Die interessante
Diskussion und die vielen Beiträge und Themen können hier nur auszugsweise dargestellt werden.
Kann für die Weiterbildung / Allgemeinbildung ein Kanon bzw. eine Art Grundangebot
definiert werden? (Vgl. Referat von Dr. Schneeberger).
Leute geben es nicht gerne zu, wenn sie nur schwache Volksschulkenntnisse haben,
bzw. nicht gut lesen und schreiben können. Dies gehört zu den Schattenseiten der
Bildungspolitik und ist für den einzelnen wie für die Bildungspolitiker ein Tabu. Allgemeinbildung wird nicht durch ein Pflichtschulwissen abgedeckt, welches derzeit
vorrangig in der Sekundarstufe vermittelt wird; doch dieses müsste angepasst werden. Hinsichtlich der Vermittlung von Allgemeinbildung schneiden duale Ausbildungen oder Schulformen wie die vormalige ‚Werkmeisterschule’ (eine Ausbildungsform,
die es heute nicht mehr gibt) besser ab.
Eine weitere ‚Vision’ kommt zur Sprache: ein Bildungskanon der Allgemeinbildung
(incl. Sozialkompetenzen, persönliche Kompetenzen) sollte Jugendlichen im Alter von
14 – 19 Jahren vermittelt werden (d.h. nach Abschluss der Pflichtschule). Um Visionen umsetzen zu können, bedarf es immer politischer Kräfte, die diese Ziele verfolgen.
Momentan streben Jugendliche bzw. deren Eltern einen Schulabschluss mit einer
Studien- oder Hochschulberechtigung an. Daher steigen die Absolventenzahlen von
AHS und BHS, wobei ein starkes Ost-Westgefälle gegeben ist, was Dr. Schneeberger
mit Zahlen der Maturanten in Österreich belegt. Die Schülerzahlen in Fachschulen
bzw. BMS sind dagegen rückläufig. Die ÖsterreicherInnen haben demnach bei der
Wahl von Schulen oder Weiterbildungen vorrangig ein Interesse für Abschlüsse mit
Berechtigungen.
Tatsächlich können jedoch die erwarteten schulischen Leistungen oft sowohl in AHS,
BHS als auch in BMS nicht erbracht werden. Wenn aber der Zugang zu höheren
Schulen gedrosselt würde und höhere Schulen nur von denjenigen besucht würden,
die eine Hochschulausbildung planen, die lernleistungsschwächeren SchülerInnen
hingegen vermehrt Fachschulen besuchen würden, so fehlt ein Ausbildungspaket
dazwischen, wo angestrebte Berechtigungen erworben werden könnten.
Vor allem interessant wäre so eine Form der Weiterbildung für ältere Jugendliche
und Erwachsene, die eine Ausbildung abgebrochen haben und diese später nachholen möchten.
Das Thema ‚Weiterbildungsangebote mit Zertifikaten’ zielt in dieselbe Richtung.
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Die Dauer für eine berufliche Erstausbildung wird sich künftig für alle Personen ausdehnen und erst zwischen dem 20. und 35. Lebensjahr abgeschlossen sein, so wie
das heute bei Personen mit Hochschulabschluss vielfach der Fall ist.
Das Phänomen der ‚job hopper’ verlagert sich heute und künftig immer mehr auf eine höhere Ausbildungsebene. Im Laufe des
Lebens arbeitet eine Person in mehreren und oft
ganz verschiedenen Berufen und unterschiedlichen
Berufsfeldern.

entscheidend.

Ein Ausbildungssystem nach der Sekundarstufe
sollte vernetzt sein, wo Aus- und Weiterbildungen
anerkannt und angerechnet werden, wo und wann
auch immer diese zuvor erworben worden sind.
In einer Region, für die hohe Maturantenzahlen
vorliegen, dort ist auch die Weiterbildungsrate
hoch.
Für
diese
ist
die
Erstausbildung

Vorschläge, wie dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden könnte:
• 2 Lehrausbildungen gleichzeitig mit einem 2. Lehrabschluss zu machen
• Fachkräfte werden künftig überregional (EU-weit) rekrutiert werden, was ZusatzWeiterbildung mit anderen Schwerpunkten erforderlich machen wird.
• In diesen Ausbildungen gibt es hohe drop out Raten, um diese Personen sollte
man sich mehr kümmern und ihnen neue Möglichkeiten eröffnen.
• Lehrausbildungen und Fachschulen für Erwachsene
Bildung mit 45 bzw. Bildung ‚50 plus’: Wie Dr. Schneeberger statistisch aufzeigt,
weist die Weiterbildungsbeteiligung der österreichischen Bevölkerung einen lange
gleichbleibenden Prozentsatz von 20 bis über 30 Prozent auf, der erste Einbruch erfolgt bei den über 35 jährigen, die Weiterbildungsbeteiligung fällt aber erst mit 55
Jahren drastisch ab. Über 35 Jährige möchten vor allem veraltete Kenntnisse auffrischen. EDV Kenntnisse gehören inzwischen bereits zur Grundausbildung.
Die OECD Studie besagt, dass der Wert der Allgemeinbildung unterschätzt wird. Lebensbegleitendes Lernen gilt auch nach der Pensionierung: postberufliche Weiterbildung für die postberufliche Existenz. Das kann z.B. für pflegende Angehörige usw.
wichtig werden: eine immer älter werdende Bevölkerung wird von immer älteren
Menschen gepflegt.
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Rollenwandel der Allgemeinbildung in einer spezialisierten Wissensgesellschaft20
* Dr. Fred Hirner
Ausbildung:
Mag. theol. (Religionspädagogik)
Dr. theol. (Moraltheologie/Sozialethik)
Dr. phil.
(Philosophie/Psychologie)
Berufliche Tätigkeit:
1973 bis 1985 Leiter eines Sonderschulheimes für lernbehinderte Kinder
und Jugendliche in der Ostschweiz (Thurgau)
1985 bis 2003 Rektor der Höheren Fachschule für Sozialpädagogik Luzern
1998 bis 2002 Nebenamtlicher Dozent am Heilpädagogischen
Institut der Universität Fribourg
Arbeitsschwerpunkte:
Konfessionell geprägte Bildungspraxis in der Zivilgesellschaft
(Christliche Soziallehre)
Wahrnehmungs- und Lernstörungen
(Lernpsychologie/ Klinische Heilpädagogik)
Tertiäre Berufsbildung im Sozialbereich
(Sozialpädagogik)
Kontakt: f.hirner@hsl-luzern.ch, 0041 41 419 01 73

1. Vorbemerkung: Ein Schlaglicht auf historische „Zwecke“ der Allgemeinbildung
Es gab anscheinend einmal ein goldenes Zeitalter, in dem man noch wusste, was
Allgemeinbildung ist und soll. Der deutsche Idealismus hat noch mit grossem Selbstbewusstsein verkünden können, Allgemeinbildung geschehe „um der sittlichen Charakterbildung willen“ und ihr eigentlicher Wert läge gerade in ihrer vermeintlichen
Nutzlosigkeit!
1.1. Beispiel Christianisierung
Es ist vermutlich hilfreich, zwischen Zweck und Nutzen zu unterscheiden. Denn Zwecke verfolgte die Allgemeinbildung immer, aber zweifellos haben sich diese Zwecke
gewandelt. So wurde die Allgemeinbildung zum Beispiel in der christlichen Antike
instrumentalisiert, um den gebildeten Hellenen den Glauben der Juden schmackhaft
zu machen. Aber es gab schon in der Antike grosse Aufklärer wie etwa einen Clemens von Alexandrien, der bereits im 2. Jahrhundert nach Chr. schrieb, dass ein gebildeter Christ auch etwas von Naturwissenschaft, Geometrie und Musik verstehen
20

Die Ausführungen von Dr. Hirner sind nach Schweizer Rechtschreibung wiedergegeben

Dokumentation Enquete: Der Wert der Allgemeinbildung
in einer ökonomisierten und funktionalisierten Gesellschaft

43

müsse und dass unter allgemeiner Bildung weder das Programm einer Katechetenschule noch eine Enzyklopädie der Vielwisser gemeint sein könne!
Allgemeinbildung war für Clemens auch das Praktische, denn in seinen Lehrschriften
finden sich u.a. Ratschläge für die Sportfischerei und den Gebrauch von Schönheitsmitteln! Vielleicht war dies des Weltlichen doch zuviel, denn auffällig ist, dass dieser
Clemens von Alexandrien weder Kirchenvater wurde noch über Jahrhunderte einen
Gedenktag erhielt. Papst Gregor XIII kippte den alten Klemenstag vom vierten Dezember kurzerhand aus dem Kalender. Bleibt es also uns Nachgeborenen vorbehalten, Clemens für sein Bildungsverständnis zu ehren!
Vgl. Altendorf, H.D.: Clemens von Alexandrien. In: Christ und Kultur, Beilage Vaterland, Luzern o.J. und:
Eibl, H.: Die Stellung des Clemens von Alexandrien zur griechischen Bildung. Zeitschrift für Philosophie 164 Leipzig, 1917 S. 33 ff.

1.2. Beispiel Demokratisierung
Reden wir von Bildungszwecken, dann finden wir diese- um einen grossen historischen Sprung zu machen- sehr wohl auch in der Aufklärung der Moderne. So haben
die Neuhumanisten in der allgemeinen Bildung des freien Bürgers einen Königsweg
gesehen, um der träge gewordenen Feudalgesellschaft den Übergang in das Industriezeitalter zu erleichtern. Man muss die neuhumanistische Bildungsidee natürlich
ebenfalls in ihrem historischen Kontext lesen, um ihr sympathisches Credo zu vernehmen, dass nämlich stets zwischen Erkenntnis und Erkenntnissen zu unterscheiden
sei und dass sich der gebildete Mensch in allem Erkenntnisstreben für einen Rückzugsraum der Reflexion und des zweckfreien wissenschaftlichen Suchens stark machen müsse.
1.3. Beispiel Ökonomisierung
Tun wir nun einen flüchtigen Blick auf die Entwicklungen unserer gegenwärtigen Zeit,
dann stehen wir vor allem unter dem Eindruck der riesigen Wissensmengen
sowie der neuen Formen von Wissensvermittlung, Wissensverbreitung und Wissenskontrolle.
In der Wissens- und Lerngesellschaft von heute wird Bildung zunehmend mehr zum
entscheidenden Kriterium für die Zuteilung von Lebenschancen. Die technologisch
kontrollierten Zugänge zum Wissen werden immer selektiver, die Exklusionsrisiken
wachsen. (Zum Thema „Bildungsbarrieren“ wurden ja im Rahmen der letztjährigen
Vorarlberger Info-Tage wertvolle Beiträge veröffentlicht.)
Die deutsche Bildungswissenschafterin Ingrid Lohmann hat in einem Kongressbeitrag vor zwei Jahren eine kritische Analyse gewagt, welche Gruppen „an der neuen Erzählung namens Bildung“ denn eigentlich beteiligt seien. Sie kommt dabei zum
Schluss, dass der Markt die entscheidende Leitmetapher dieser neuen Erzählung sei.
Bildung ist zur heiss umworbenen Handels- und Tauschware auf dem Weltmarkt geworden. Und wir müssen uns tatsächlich erst allmählich daran gewöhnen, die Bildung
als Dienstleistung in der sog. Nizza-Klassifikation zu suchen, die weltweit für die Registrierung von Markennamen, sog. brand namens zuständig ist. In der Klasse 41
dieser Tabelle werden wir fündig. Hier firmieren alle Formen von Erziehung und Ausbildung von Personen in guter Nachbarschaft mit der Dressur von Tieren!
Vgl. Lohmann, I.: Bildungspläne der Marktideologen. Ein Zwischenbericht S.1-3, 18. Kongress der DGfE München
2002
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Im Rahmen des Denkanstosses, den ich am Schluss der heutigen Kurzbeiträge bzw.
Inputs geben möchte, versuche ich in einem ersten Schritt nochmals die Vieldeutigkeit der alltagssprachlichen Begriffe „Bildung und Allgemeinbildung“ aufzuzeigen. In
einem zweiten Schritt möchte ich die veränderte Rolle skizzieren, die die Platzanweiser der Wissensgesellschaft der Allgemeinbildung zugedacht haben. Wir können davon ausgehen, dass die neuen Wissenstechnologien nicht nur die Bildungsstoffe verändern, sondern auch den wissbegierigen Menschen.

2. Allgemeinbildung als Begriff der Umgangssprache
Im alltäglichen Sprachgebrauch wird bekanntlich der Begriff der Allgemeinbildung in
sehr unterschiedlichen Deutungszusammenhängen gebraucht:
2.1. Allgemeinbildung als Persönlichkeitsbildung
Wird Allgemeinbildung von Allgemeinwissen unterschieden, dann unterlegt man die
Vorstellung, dass Bildung eine wertende Stellungnahme zu Wissensinhalten einschliesst, die auf vielfältigen Lebenserfahrungen basiert und nicht durch Schulbildung
garantiert, ja sogar im Wesentlichen ausserhalb des Schulbildungssystems erworben
werden kann. In diesem Sinn wäre ein Computerfreak, aber auch ein Vielwisser, der
geradlinig durch alle Bildungsinstitutionen marschiert ist und für jeden Feldherrnnamen und jedes Schlachtdatum einen cerebralen Speicherplatz gefunden hat, nicht eo
ipso ein gebildeter Mensch. Der Begriff der Allgemeinbildung wird in diesem Verständnis weitgehend synonym mit Persönlichkeitsbildung gebraucht und ist im Ergebnis personale und soziale Kompetenz.
Ich fokussiere in einem zweiten Schritt auf das Allgemeine der Bildung und nenne
vier weitere umgangssprachliche Bedeutungen von Allgemeinbildung
2.2. Allgemeinbildung als grundständige Bildung
Das Allgemeine der Bildung kann mit Grundbildung übersetzt werden. Auf dieser
Grundbildung kann Höhere Aus,- Fort,- und Weiterbildung aufbauen. So sind etwa
Mathematik oder Physik anerkanntermassen unabdingbare Voraussetzungen für Maschinenbau oder Nanorobotik. Von derselben Vorstellung geleitet ist jede Bildungsorganisation, welche allgemeinbildende Fächer auf der Primarschulstufe und nicht an
der Fachhochschule installiert.
2.3. Allgemeinbildung als generalistische Bildung
Allgemeinbildung wird in der Umgangssprache gerne mit einem umfassenden, aber
unspezifischen Bescheidwissen und Sachverstand übersetzt und gegen die beruflichen, aber auch nicht beruflichen Spezialbildungen abgegrenzt. Die sog. Generalisten haben sich daran gewöhnt, mit dem Vorwurf der Spezialisten zu leben, sie verstünden von allem ein bisschen und von nichts wirklich etwas. Umgekehrt nehmen
die Generalisten die Spezialisten wegen ihres Röhrenblickes unter Verdacht, mit dem
sie die Welt sezieren, dieweil ihnen die Schönheit und der Sinn für das Ganze abhanden kommen.
Diese Unterscheidung von allgemeiner und spezieller Bildung hat nicht zuletzt in der
eingangs karikierten historische Entfremdung der allgemeinen Geistes- und der speziellen Naturwissenschaften ihren Niederschlag gefunden.
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2.4. Allgemeinbildung als theoretische Bildung
In einer weiteren Wortbedeutung meint das Allgemeine der Bildung alles, was nicht
berufsbezogene Ausbildung. Das Allgemeine wird etikettiert als das Theoretisch- Unpraktische. Praktische Bildung zielt auf technologisches Wissen und führt zur instrumentellen Methoden- und Medienkompetenz, die sich im professionellen Handeln
zeigt. In den Lehrplänen der Berufs- und Gewerbeschulen bildet sich diese Auffassung im Verhältnis von berufsspezifischen und allgemeinbildenden Fächern ab, je
nachdem ob man vom Nutzen der Allgemeinbildung für den Beruf, d.h. von der Theorie für die Praxis überzeugt ist oder nicht.
Führen wir eine solche Begriffsbestimmung weiter, wird die Allgemeinbildung letztendlich zu einer Restkategorie für alles, was nicht Berufsbildung ist. Sie muss konsequenterweise von der Berufsbildung auch nicht bearbeitet werden. Ein solches Verständnis von Allgemeinbildung nährt das scheinbar plausible Vorurteil, dass ein ungebildeter Mensch ein sehr guter Schlosser und ein gebildeter Philosoph zur Ausübung eines praktischen Berufes völlig untauglich sein kann.
2.5. Allgemeinbildung als kulturelle Bildung
Schliesslich nenne ich die Allgemeinbildung als die universale Bildung, die gegen das
Provinzielle steht und die den Menschen über seine eigene Soziokultur hinaus mit
Geschichte und Generation verbindet. Humanismus und Aufklärung haben das Allgemeine der Bildung in diesem Sinn formuliert. Ihr ursprünglich emanzipatorisches
und demokratisches Anliegen konnte jedoch nicht verhindern, dass das Allgemeine
der Bildung bereits im 19. Jahrhundert zu einem elitären Gut von Bildungsbürgern
wurde und dass man Bildung immer exklusiver mit akademischer literarischer Bildung
und mit Kunstsinn gleichgesetzt hat.

3. Nach dem enzyklopädischen Lernen kommt das exemplarische Lernen
Meine Lehrerinnen haben mir in der Schule – wahrscheinlich nicht ohne pädagogische Absicht - beigebracht, dass es im 18. Jahrhundert noch Universalgelehrte gab,
die alles Wissen ihrer Zeit beherrschten, also wussten, was es alles zu wissen gab.
Ich erinnere mich noch, dass zwei dieser historischen Figuren einen besonderen Eindruck auf mich machten. Denis Diderot und Jean le Rond d´Alembert. Beide wollten
sie alle auf der Erdoberfläche verstreuten Erkenntnisse, also das gesamte Wissen
ihrer Zeit in einer Enzyklopädie vereinigen, damit, ich zitiere. „die Menschen, mit denen wir leben und diejenigen, die nach uns kommen, wissender werden, zugleich
besser und glücklicher. Dieses Lexikon der Wissenschaften, der Kunst und des
Handwerks ging als bedeutendstes Werk der Aufklärung in die Geschichte ein. Man
kann in diesem 1749 begonnenen Werk, das in 20 Jahren auf 28 Bände mit rund 18
000 Seiten angewachsen war, beispielsweise nachlesen, wie etwa die Rechenmaschine Pascals funktioniert, was ein Marinekartograph ist oder wie Holzbeine hergestellt
werden. Mit Allgemeinwissen bzw. Allgemeinbildung war also durchaus auch das

Handwerk gemeint.

Diderot wusste offensichtlich zuviel oder das Falsche, denn er wurde sehr bald wegen geistiger Unruhestiftung vorübergehend eingesperrt, - 1752 liess der Staatsrat
des Königs die ersten zwei Bände verbieten, die neuen Bände wurden schon wäh46
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rend ihrer Entstehung zensiert, der Papst rief zur Verbrennung auf. Die Enzyklopädie
wurde ein Bestseller, die Erstauflage erreichte über 4000.
Zit.n. Trippel, K.: Rebellion in Worten. In: GEOWISSEN Bildung 03, S.62 f.

Nach Diderots Enzyklopädie kamen noch viele und bis ins 20. Jahrhundert hinein entstanden wunderbare Bibliotheken, die nicht nur Wissen konservierten, sondern auch
das Lebensgefühl der Menschen und das Spezifische ihrer Kultur widerspiegelten. In
unmittelbarer Nähe befinden sich ja zwei Wallfahrtsorte für Schweizer Bibliophile, die
barocke Stiftsbibliothek in St. Gallen und die neuromantische Bibliothek Ihrer Bregenzer Abtei Wettingen - Mehrerau aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert.
150 Jahre später stellen wir fest, dass das Wissen explosionsartig zugenommen, und
dass vor allem die Art, wie es geäufnet und vermittelt wird, völlig neue Dimensionen
angenommen hat. Digitale Lexika werden zu den Wissensspeichern der Zukunft, der
24-bändige Brockhaus hat bereits auf einer DVD- Scheibe Platz und das World Wide
Web erscheint als die ultimative Form des Weltwissens. Im Datenmeer des www.
gelösten Weltwissens fischen und filtern Suchmaschinen sozusagen als digitale Orakel nach programmierten Gesetzen, die die Surfer nicht kennen. Die Suchmaschine
Google prahlt beispielsweise mit einem 4,28 Milliarden Seiten starken Datenindex
und mit 880 Millionen Bildern. Dagegen nehmen sich die 120 000 Bände in der Mehrerau direkt rührend aus!
Zahlen aus: NZZ Folio Die nächsten zehn Jahre. 2004, S. 34 f.

Fazit: Die Unmengen von Wissensbeständen lassen die enzyklopädische Übersicht
über das Wissenswerte nicht mehr zu. Wir können nicht mehr den ganzen Acker
gleich tief pflügen. Wir müssen uns wieder auf kleinere Räume beschränken, dort
aber tiefer bohren, um an die Quellen zu kommen. Mit dieser Tiefe ist auch gemeint,
dass wir die exemplarische Auswahl des Wissens begründen können müssen. Wertfrei ist wertlos.

4. Wenn Schüler/innen nichts mehr wissen, ist die
Schule schuld
Von Howard Gardner stammt das geflügelte Wort: „Es gibt nur einen Grund zur

Schule zu gehen: Zu lernen, was es heisst zu verstehen. Das Wissen der Welt wird
bald auf jedem Schlüsselanhänger Platz finden.“

Was nichts anderes bedeuten würde, als dass sich auch der Auftrag der Schule gewandelt hat: Von der Alphabetisierung zum Werteaushandeln. Aber gerade in diesem
Punkt sind sich die Vermittler der basalen Allgemeinbildung auf Primarstufe nicht besonders einig. Denn die berühmte PISA Studie hat ja keine Persönlichkeitsdefizite
eruiert sondern Leseschwächen. Also doch Alphabetisierung.
PISA- eine schiefe Sache?
Das ambitiöse Forschungsprojekt „PISA“ (Programme für International Student Assessment) der OECD hat eine erstaunlich grosse Öffentlichkeit gefunden.
Es hat unter anderem aufgezeigt, dass in einigen mitteleuropäischen Ländern Schulabgängerinnen und -abgänger durch die Schule ungenügend auf den Berufseinstieg
vorbereitet werden. Der guten multikulturellen Schweizer Volksschule gelinge es sogar im internationalen Vergleich besonders schlecht, die ungleichen LernvoraussetDokumentation Enquete: Der Wert der Allgemeinbildung
in einer ökonomisierten und funktionalisierten Gesellschaft

47

zungen aufgrund der sozialen und kulturellen Herkunft der Kinder während der
Schullaufbahn auszugleichen. Österreich darf über vergleichsweise bessere Ergebnisse glücklich sein!
Jeder fünfte Volksschulabgänger bekundete Mühe, einen einfachen Text zu verstehen. Von diesen 20 % gehen wiederum einem Drittel sogar die elementarsten Lesefähigkeiten ab. Ausgewertet bzw. mit den Ergebnissen anderer Länder verglichen
wurden die Testresultate von 6100 Schweizer Schülerinnen und Schülern im Alter
von 15 Jahren.
Vgl. Hagenbüchle, W.: PISA- Der Bildungsmotor. In: NZZ Fokus Nr.17 Zürich 2003 S. 63

Nun man hat in der Folge die ganze Anlage der Untersuchung leidenschaftlich kritisiert, man hat darauf verwiesen, dass es vor allem die vielen zugewanderten Kinder
von bildungsfernen Eltern waren, die das Land so schlecht aussehen liessen, aber die
narzisstische Kränkung wurde nicht kleiner. Dafür wurde sie zum Motor einer hektischen Betriebsamkeit im nationalen Bildungswesen auf allen Stufen.
Nachdem wir in der Schweiz 26 verschiedene kantonale Bildungsgesetze haben und
die Kassen der Kantone leer sind, ist anzunehmen, dass die Umsetzung aller Massnahmen, die im Nachgang von PISA verlangt wurden, nicht so leicht gelingen wird.
Konsens gibt es vorläufig zumindest in zweifacher Hinsicht. Zum einen, dass es der
PISA Studie gelungen ist wie wenig Forschungsarbeiten zuvor, Bildung zum öffentlichen Thema zu machen und aufzuzeigen, dass Bildungssysteme immer wieder überprüft und an die sich wandelnden Bedürfnisse der Gesellschaft angepasst werden
müssen.
Einig ist man sich aber auch darin, dass es gemeinsame Anstrengungen von SozialFamilien- und Migrationspolitik braucht, um zu verhindern, dass Eltern in naher Zukunft wieder für getrennte ausländische und schweizerische Volksschulklassen auf
die Barrikaden steigen. Rein bildungspolitische Massnahmen, die bei der früheren
Einschulung, bei der Aufwertung der Schriftsprache oder bei der geleiteten Schule
inklusive besser qualifizierten Lehrern ansetzen, greifen nachweislich zu kurz.

Thesen für den Workshop
1. Die Allgemeinbildung gehört nicht zu den Gewinnerinnen der Wissensgesellschaft
1.1. Erstes Paradoxon: Nicht das Wissen nimmt zu, sondern das
Unwissen
Die moderne Wissensgesellschaft mutet uns einige Widersprüche zu. Es gibt immer
mehr zu wissen, also nimmt das Unwissen des Einzelnen im selben Tempo zu. Mit
anderen Worten: Das Wissen wird durch sein objektives Wachstum subjektiv knapp.
Gemessen an der Datenflut wird das Wissen immer bescheidener. Und was sich auf
Internet abrufen lässt, ist noch lange nicht in den Köpfen. Man müsse nicht alles wissen, bloss wissen, wo nachschauen, lautet der Tipp. Diese wenig originelle Empfehlung verhilft zwar an der einen oder anderen Bildungsstätte bereits zu einer diplomierten Kompetenz, aber es ist uns allen klar, dass Informationsbeschaffung bereits
gewisse Kenntnisse voraussetzt und dass man eine Information zuerst einmal lernen
48

Dokumentation Enquete: Der Wert der Allgemeinbildung
in einer ökonomisierten und funktionalisierten Gesellschaft

und verstehen muss. Man kann eine Grundausbildung nicht auf die Vermittlung von
Methoden reduzieren, wie man an den berüchtigten „Stoff“ kommt, ohne diesen zu
berühren.

1.2. Zweites Paradoxon: Wissen wird immer weniger geschätzt
Ich nenne einen zweiten Widerspruch der Wissensgesellschaft. Der Begriff selbst unterstellt, dass Wissen eine immer höhere Wertschätzung erfährt, weil wir in einer
hochspezialisierten und technisierten Gesellschaft immer mehr auf dieses Wissen angewiesen sind. Ich stelle zur Diskussion, ob der Wert des Wissens heute nicht eher
fällt als steigt.
•

Es ist zuviel Wissen auf dem Markt. Wenn ein Produkt den Markt überschwemmt,
sinkt der Preis. Sinkt auch sein Wert?
• Mit einer gewissen Genugtuung wird vom raschen Verfallsdatum bzw. von der
kurzen Halbwertzeit des Wissens berichtet, die es gar nicht lohne, sich gross anzustrengen und in Details zu verlieren. Wissen hat heute ohnehin nicht lange Bestand.
• Mit einer gewissen Genugtuung werden Wissenschafter hofiert, die aus ihrem
elfenbeinernen Turm kriechen und damit beweisen, wie nützlich und praktisch sie
sind- als ob dies ihr Auftrag wäre! Gelobt wird, wer die Labors verlässt oder wenigstens die Praxis bzw. die Technologie in die eigentlich
• für die Theorie vorgesehenen Seminarräume holt
• Mit einer gewissen Hartnäckigkeit wird die learning society beschworen, und daraus abgeleitet, dass man beim Fundament, also bei der Wissensvermittlung der
Grundausbildung durchaus sparen könne, weil man neuerdings ganz im Sinne der
éducation permanente ohnehin ein Leben lang lernt. Die Verkürzung der Mittelschuldauer und der Regelstudiengänge in der Hochschulausbildung führen ebenfalls zur Frage, auf welchem Fundament die lebenslange Weiterbildung aufbauen
soll und ob unsere Wissensgesellschaft zu einer Rekrutenschule für die Praxis mutiert, d.h. nur mehr jenes Wissen anerkennt und schätzt, das Praxis erklärt und
vorbereitet.
Weiterbildung garantiert anscheinend den berühmten Wissensvorsprung. Schweizer
Umfragen belegen allerdings auch, dass die getätigte Weiterbildung bei Erwachsenen
nur wenige Stunden im Jahr umfasst und dass diese vor allem von firmeneigenen
Männern in Kaderpositionen wahrgenommen wird. Zeitmangel, Überbelastung und
mangelnde Motivation werden dafür verantwortlich gemacht, dass die arbeitende
Bevölkerung sowenig Initiative für Weiterbildung entwickelt.
Vgl. NZZ Nr. 159 S. 13

Fazit: Das Überangebot, ja die Flut von Weiterbildungsangeboten im Bereich beruflicher und ausserberufliche Erwachsenenbildung stellt die Wertschätzung der Humanressource Wissen scheinbar ausser Frage. Untersucht man jedoch die Motivation und
das Ergebnis der flächendeckenden Angebote auf beiden Seiten, (d.h. auf Seite Anbieterin und auf Seite Konsumentin), dann ist die behauptete Wertschätzung des
Wissens als Rohstoff für die geistige Auseinandersetzung mit den zentralen Problemen unserer Zeit, durchaus wieder eine Frage wert!
•

Ich nenne ein letztes Indiz für den ambivalenten bzw. inflativen Umgang der Wissensgesellschaft mit ihren Wissensbeständen: den seit Jahren ungebrochenen Er-
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folg des Bildungsentertainments in Quiz- und game shows. Die Rategemeinde
staunt ungläubig, wie viel der Ratende weiss oder nicht weiss, je nach Standpunkt. In Multiple Choice Manier wird das zusammenhanglose Faktenwissen erfragt und erlitten.
Vor kurzem erfuhr ich in einer Schweizer Ratesendung, dass der Watergateskandal
unter Präsident Lincoln aufgedeckt wurde! Ich denke, wir sind uns einig: Bei dieser
Form des vergnüglichen Wähnens und Ahnens geht es um Spass und Münze und
weniger um Wissen oder Bildung. Diese Einschätzung werden vermutlich nicht alle
teilen. Vielleicht spricht aus meinen Einschätzungen auch bloss der bekannte Groll
von Bildungsbürgern über die Demokratisierung von Wissen und das Umwandeln von
Wissen in Geld. Wer weiss?
Jedenfalls sind auch einige Schweizer Bildungsdirektoren und Direktorinnen der Meinung, dass die hohen Einschaltquoten beim Enter- und Infotainment noch kein verlässlicher Indikator für die Wissbegierde und den Bildungshunger der Nation seien.
Sie forderten kürzlich ein nationales Bildungsfernsehen, das sich mit den zentralen
Gegenwartsfragen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur befasst. Denn, so der Basler Vertreter wörtlich: „Die Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft verabschiedet
sich immer mehr von der Bildung. Sie ist nicht mehr in der Lage, den in der Verfassung festgeschriebenen Bildungsauftrag umzusetzen“.
Zitiert aus: Sonntagszeitung v.22.08.04. Zürich, 17. Jg. Nr. 34 S.1

Faktum ist, dass beispielsweise beim Schweizer Fernsehen DRS die Bildungssendungen nach und nach abgebaut wurden. Seit 1998 wird die Sendung „Bildung“ zu
nachtschlafener Zeit, nämlich Freitag um 1.30 Uhr ausgestrahlt und im letzten Jahr
wurde die Redaktion Bildung definitiv abgeschafft. Das Schulfernsehen überlebt, man
höre und staune, u.a. auch dank der Unterstützung des Fürstentums Liechtenstein..!

2. Die Allgemeinbildung erhält in der Wissensgesellschaft eine neue Funktion
Im Blick auf diese etwas larmoyante Diagnose möchte ich ein paar Gedanken zum
Wert der Allgemeinbildung in der Wissensgesellschaft formulieren. Der spürbare Kulturwandel gibt ihr möglicherweise ein neues, anderes Gesicht und eine neue Rolle.
2.1. Allgemeinbildung als Orientierungshilfe in der Wissensfülle
Wissen ist zu einem beinahe inflativ verfügbaren Konsumgut geworden. Der Datenmüll überwuchert die bildenden Ereignisse und die Klage ist allgegenwärtig, dass der
Mensch von heute immer mehr Wissen errubbeln und erraten kann und zugleich immer weniger weiss, worauf es ankommt. Die Anhäufung von beliebig viel Wissen ruft
einem individuellen Kompass, ruft einer Orientierungshilfe, die über das
interessengelenkte Sichten und Sortieren von Bildungsstoffen hinausgeht.
Allgemeinbildung beschreibt einen Lernprozess, in dem wir befähigt werden,
Wissenswerte nicht nur unter Verwertungsinteressen, d.h. unter dem Aspekt
Zweckmässigen auszuwählen. Eine solche Bewertung von positivem Wissen soll
verantworteten Absicht folgen, Einsichten zu erzeugen und das Verstehen von
50
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sammenhängen zu fördern, um sich dadurch persönlich entfalten und mit Gemeinschaft verbinden zu können. Nicht Faktenwissen, sondern Bezugswissen ist dem Erfolg in Gesellschaft und Beruf vorgeschaltet!
2.2. Allgemeinbildung als Übersetzungshilfe in der Virtualität und
Multikultur
Die neuen Methoden der Informationsgewinnung und -vermittlung versperren vielen
Menschen den Zugang zu den Wissensressourcen. Bildung droht einmal mehr elitär
zu werden und kommt je länger desto weniger allen Bevölkerungsschichten zugute.
Der funktionelle IKT-Analphabetismus, auch Media Illiteracy, Medieninkompetenz
genannt, nimmt zu. Die Spezialisierung bearbeitet nicht mehr das gemeinsame Ganze. Allgemeine Bildung kommt entweder an ihr Ende oder erhält eine neue wichtige
Funktion: Als kommunikative Übersetzungshilfe für ein technisiertes und virtuelles
Alphabet und als Basissprache in multikultureller Sprachlosigkeit.
Wenn von einem virtuellen Alphabet die Rede ist, dann habe ich vor allem den Bildungsauftrag unserer Schulen vor Augen. Kinder können durch spielerisches Entdecken und Ausprobieren gewiss sehr früh ein gutes Technikverständnis entwickeln.
Aber gleichzeitig macht uns die technische Revolution unserer Wissensgesellschaft
mehr als frühere Revolutionen bewusst, dass sich zwischen Bauklötzen und genetischen Bausteinen, zwischen Wasserrädern und Mikroprozessoren eine Kluft des Virtuellen aufgetan hat, dass die Technik immer weniger spürbar und begreifbar wird
und dass die dadurch bedingte Entsinnlichung des Wissens ein neues, anderes Lehren und Lernen bedingt – so erfolgreich der PC auch in unseren Kindergärten und
Grundschulen Einzug gehalten hat.
Aus: Bildung für die technisierte Gesellschaft. In: NZZ Nr. 91, 2002 S. 16 f.

2.3. Allgemeinbildung als Pendant zur Unsinnlichkeit der flüchtigen Bilder
Die Vermittlung von Wissen geschieht zunehmend mehr über Bild und gesprochene,
nicht gelesene Sprache, was der bekannte Kabarettist Dieter Hildebrandt ja einmal in
das ebenso bekannte Bonmot fasste, Bildung käme von Bildschirm und nicht von
Buch, sonst hiesse es ja Buchung. Er meinte ausserdem, wenn wir so weitermachten
mit den Bildschirmen, dann würden wir die Gefahr der mündlichen Kommunikation
schon sehr bald gebannt haben!
Bleibt uns die bange Frage, was tatsächlich bildet und was die Flut unserer Seh- und
Hörbilder anrichtet, dass uns manchmal direkt das Sehen und Hören vergeht. Von
Worten übertönt und von Bildern umzingelt, könnte Allgemeinbildung für die Zukunft
auch heissen, nach selbstaktiveren Medien zu suchen und eine neue Bereitschaft zu
entwickeln, die eigenen Bewegungsräume und Ein-Bildungskräfte neu zu entdecken.

Vielleicht ist es diese Bildung, der wir im Interesse unserer sensumotorischen Überlebensfähigkeit eine Zukunft wünschen müssen.

Man muss kein Philosoph sein, um sich aufgrund der unbewussten Art, wie wir heute
mit Virtualität hantieren, wieder die uralte erkenntnistheoretische Frage zu stellen,
wie wirklich denn eigentlich die Wirklichkeit sei? Bildungsziel ist auf jeden Fall- und
wir sagen dies sehr spontan und selbstverständlich- die virtuelle Kompetenz. Aber
was heisst das? Diese Frage hat den Musiklehrer an unserer Schule einmal zur ironischen Aussage verleitet, ich zitiere: „Was liegt näher als einmal Noten zu singen, wo
gar keine stehen, Töne auszuhalten, wo es nichts auszuhalten gibt, und Gefühle in
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ein Ritardando zu legen, denn schliesslich muss das Ganze ja auch wieder einmal
gebremst werden.“ (L.B.)
2.4. Allgemeinbildung als Gegenaufklärung einer neuen Unmündigkeit
Die Aufklärung ist bekanntlich einmal angetreten den Informationsmangel zu beheben und den Bildungsbürger zu bilden. Heute haben wir eine Überinformation, die oft
nicht mehr bildet. Es gibt eine neue Informationsarmut, die dadurch entsteht, dass
die Tatsachen hinter den Informationen verschwinden. Der Wert der Allgemeinbildung bestünde dann gerade darin, dem Informationsüberfluss zu begegnen, damit
Information nicht abstumpft, sondern wieder bildend sein kann.
Allgemeinbildung tritt heute an gegen ein neues Aufklärungsdefizit, das durch mediale Manipulation entsteht. Wer bestimmt, was Google sucht? Und wer hilft, die Google
Treffer einzugrenzen? Allgemeinbildung hat die Chance, die Mechanismen der Informationssteuerung und -verarbeitung aufzuzeigen, den gedankenarmen Konsum von
Nachricht bewusst zu machen und den Menschen zu sensibilisieren für die Kritik an
den unterlegten Ideologien der Übersetzung von Wirklichkeit. Das Ziel dieser Option
ist der Mensch mit einer persönlichen Werthaltung, mit Vernunft und vor allem - mit
einem Wissen um die Grenzen dieses Wissens!

Protokoll des Workshops:

Rollenwandel der Allgemeinbildung in einer spezialisierten
Wissensgesellschaft
Protokoll: Direktor Armin Brunner, VHS-Bregenz

Der „Umgang“ mit den Unterrichtsgegenständen “Geschichte (H)” und “Geographie
(Gg)” – und jüngst durchgeführte Wochenstunden-Kürzungen zB an der BHS – bildet
den Auftakt zur Diskussion über den Wert der Allgemeinbildung (AB).
H: früher: vorwiegend wurde Faktenwissen vermittelt
besser: Erklärungen für das Verstehen der Gegenwart
Gg: Eigener Standpunkt (-ort) muss bekannt sein, nur dann kann man sich eine Person der anderen – in der globalen Welt – zuwenden.
Für H-Unterricht in der Pflichtschul(PS)-Zeit fehlen nötige Lebenserfahrungen, wohl
aber kann in dieser Zeit bei Jugendlichen Verständnis geweckt werden.
Empfehlung für H und Gg:
a) entstauben
b) Notwendigkeit begründen, dies politisch kommunizieren
Der Mensch als spirituelles Wesen
Für die Bewältigung der Probleme in diesem Bereich sind wichtig:
• ein intaktes Umfeld,
• in dem auch Werte vermittelt werden,
• wobei die Sinnfrage „offen“ bleiben soll
(wo bleibt der Sinn von Glück, einer Behinderung ...?)
Erfreulich: Über „Der Mensch hat eine spirituelle Dimension“ wird heute – im Gegensatz zur Zeit vor wenigen Jahrzehnten – diskutiert.
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Die Aussage einer österreichischen Bildungspolitikerin „Die Jugend von heute lebt nur
in einer Konsum- und Spaßgesellschaft“ – mit fehlender Bereitschaft, sich im Bereich Allgemeinbildung zu engagieren? – wird als „bedenklich“ eingestuft; die Wirklichkeit werde uns früh genug einholen.
„AB ist nicht nur Sache der Schule!“, wo aber
bleiben dann stärkere Bemühungen der
Bildungspolitik
in
Richtung
Erwachsenenbildung (EB)?
• Auch in der Schule ist die AB einem Wandel
unterworfen.
• In der Schweiz bildungspolitische Überreaktion auf die PISA-Studie: Verstärkung des
„früh“-sprachlichen Angebotes (3. Fremdsprache in der Primarstufe) statt mehr Bemühungen in Bereichen wie Familienpolitik,
Migrationspolitik ...
BHS mit mehr AB, AHS mit mehr beruflicher Bildung?
• Von einer Art „Pseudo-Universalität“ muss man sich verabschieden!
• Aber: Ausreichend Freiheit für die Vermittlung von (nötiger?) AB!
Persönlichkeitsbildung vs. berufliche Bildung
• Bildungspolitische Akzente in Richtung Sozialkompetenz sind feststellbar, zumindest verbal (Sonntagsreden usw.);
• die konkrete Situation (Budgetmittel-Einsatz usw.) zeigt in die andere Richtung;
• die Industrie in Vorarlberg hat sich der Frage „Was kostet ein Mangel an Sozialkompetenz der Mitarbeiter“ verstärkt angenommen, bei den KMU besteht Nachholbedarf.
(Mediale) Informationsflut
• Um Probleme mit der persönlichen Orientierung zu minimieren,
• ist es wichtig, den eigenen Standort zu finden,
• sich auf Werte und Normen abzustützen.
„Das christliche Menschenbild wird notwendiger werden!“
Wünsche an die EB:
Angebote an die „nicht-motivierten“Eltern(teile) von Kindern im PS-Alter, angesichts eklatanter Sprech-, Sprach-, Kontaktarmut.
Wie an solche Eltern „herangekommen“ wird, ist möglicher Weise Inhalt der nächstjährigen Enquete zum Thema „Bildungs-Marketing“.
Die Bildungseinrichtungen des Landes mögen sich – zumindest alle zwei Jahre –
„verknüpfen“ und Erfahrungen austauschen; Arbogast wäre dazu ein idealer Standort.
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