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Hauptreferat zum Thema: 
Bildungsbarrieren in der Wissens- und Informati-

onsgesellschaft  
 

im Rahmen des Empfangs der Vorarlberger Landesregierung 
Donnerstag, 18.September 2003, Landhaus Bregenz 

 
 * Monika Tröster, 

seit 1993 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen 
Institut für Erwachsenenbildung (DIE), Leiterin nationaler 
und transnationaler Projekte zur Grundbildung und Alpha-
betisierung 
Erwachsenenbildnerin, Supervisorin, Lehramtsstudium 
(Germanistik und Geographie) 
1985 - 1992 Konzeption und Durchführung von Alphabeti-
sierungs- und Grundbildungsmaßnahmen in der JVA Müns-
ter  
Herausgeberin verschiedener Publikationen zum Thema 
Grundbildung: 
* Spannungsfeld Grundbildung. Bielefeld 2000 
* Berufsorientierte Grundbildung. Konzepte und Pra-
xishilfen. Bielefeld 2002 

 

 

 
 
 
 

Sehr verehrte Frau Landesrätin Schmid, 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich habe die große Ehre, anlässlich Ihrer diesjährigen Enquete im Rahmen der Woche 
der Erwachsenenbildung den Eröffnungsvortrag zu halten. Über die Einladung habe 
ich mich sehr gefreut, und ich möchte mich dafür herzlich bedanken. Das Thema, 
das Sie sich – und damit auch mir – gestellt haben, ist eine Herausforderung, berührt 
es doch gravierende gesamtgesellschaftliche Problemlagen. Es geht um: „Bildungs-
barrieren in der Wissens- und Informationsgesellschaft“ – und zwar mit dem Fokus 
auf bildungsferne Gruppen und Menschen. 

Hier wird also explizit eine Gruppe in den Blick genommen, die bei den Diskussionen 
um Zukunftsperspektiven sonst eher aus dem Blick gerät, die vergessen oder gar 
ausgeschlossen wird, da sie nicht mithalten kann. 

Mein Beitrag ist wie folgt gegliedert: Eingangs befasse ich mich mit „Merkmalen und 
Anforderungen der „Wissens- und Informationsgesellschaft unter dem Blickwinkel 
Oszillation zwischen Implikationen und Wirklichkeit“. Weiterhin beschäftige ich mich 
mit dem Aspekt „Bildungsbarrieren gestern und heute“. Dann skizziere ich die sich 
daraus ergebenden Konsequenzen für und Herausforderungen an die Gesellschaft, 
die Individuen und das Bildungssystem. Anschließend stelle ich mögliche Wege zum 
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Abbau der Bildungsbarrieren vor; den Schluss bildet ein kurzes Fazit. Insgesamt gehe 
ich also auf fünf Themenschwerpunkte ein. 

 

Wissens- und Informationsgesellschaft – Oszillation zwischen Implikatio-
nen und Wirklichkeit 

Die Rede von der „Wissens- und Informationsgesellschaft“ prägt nachhaltig die öf-
fentliche Diskussion. Geht man jedoch der Frage nach, was unter dem Begriff bzw. 
dem Label der Wissens- und Informationsgesellschaft verstanden wird, stellt man 
fest, dass die Erklärungen und Ausführungen unzureichend und zum Teil auch wider-
sprüchlich sind. Obwohl die Ideen - oftmals einseitig - positiv konnotiert sind, gibt es 
auch deutliche Kritik. Als gemeinsame Basis - unter Rückbeziehung auf den Begriff 
der Wissensgesellschaft, der bereits in den 60er und 70er Jahren verwendet wurde – 
werden damit die grundlegenden Veränderungen und der damit einhergehende tief-
greifende Strukturwandel bezeichnet. In den neuen modernen Gesellschaften wird 
Wissen neben Arbeit und Kapital zur elementaren Ressource wirtschaftlichen Wachs-
tums. Die Verbreitung von Wissen erhält mit den neuen Informations- und Kommu-
nikationstechnologien unüberschaubare und scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten, 
was Zugänge zu und Verfügbarkeiten von Informationen betrifft. All’ diese Verände-
rungen finden ihren Ausdruck darin, von dem - inzwischen etablierten - Begriff der 
Wissens- und Informationsgesellschaft zu sprechen. 

Allerdings: „Ob künftige Generationen einmal das Wort ’Wissensgesellschaft’ verwen-
den werden, um den Übergang von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft 
zu charakterisieren, lässt sich heute sicherlich nicht sagen. Das Wort „Wissensgesell-
schaft“ könnte sich als Begriff vielleicht dann durchsetzen, wenn sich der Umgang 
mit Wissens als ein Kernproblem der künftigen Gesellschaft herausstellt“ (Wolff 1999, 
S. 18). 

 

Merkmale der Wissens- und Informationsgesellschaft 

Insgesamt wissen wir also noch gar nicht, was genau auf uns zukommt und mit wel-
chen Auswirkungen und Veränderungen wir noch konfrontiert werden.  

Gestatten Sie mir zunächst einen kurzen persönlich gefärbten Rückblick: Als ich  vor 
ca. zehn Jahren im Deutschen Institut für Erwachsenenbildung in dem Projekt „Ent-
wicklung und Erprobung von Alphabetisierungs- und Grundangeboten in den neuen 
Bundesländern“ meine Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin aufgenommen 
habe, hatte nur die Sekretärin einen Computer. Inzwischen ist es gar nicht mehr vor-
stellbar, ohne dieses Gerät, den Personal Computer zu arbeiten. Alle Arbeitsplätze in 
diesem Institut sind damit ausgestattet. Diese Entwicklung können sicher alle Anwe-
senden aus eigener Erfahrung bestätigen. 

Ausschnitthaft weise ich auf weitere Entwicklungen hin, mit denen wir mehr und 
mehr konfrontiert werden: 
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E-mails sind neben dem Telefon – und zum Teil auch als Brief- und Faxersatz – zu 
einer neuen Kommunikationsmöglichkeit avanciert. Damit einhergehend prägen sich 
zwangsläufig neue Kommunikationsformen aus. Wie kommunizieren wir das, was uns 
nun direkt erreicht, mit Kollegen und der Organisation? 

- Handys mit den sich weiter entwickelnden Möglichkeiten stehen für eine - fast 
grenzenlose - Erreichbarkeit. 

- Per Internet informieren wir uns, tätigen wir Einkäufe, buchen wir Reisen usw. 
- Blue-thooth- oder Wireless- (also schnurlose) Technik greift immer mehr um 

sich, womit der Aspekt des Datenschutzes eine neue Dimension erhält.  
- E-security – ein Thema, das bisher viel zu sehr vernachlässigt wurde und im-

mer noch wird. Vor allem im Hinblick auf private Nutzerinnen und Nutzer 
zeichnet sich diese Thematik durch eine außerordentlich hohe Brisanz aus, 
denn sie sind kaum darüber informiert, welche Schutzmöglichkeiten es gibt 
bzw. welche notwendig sind. 

- Die Frage des Copyrights, also der Schutz des Gedankengutes, ist offen und 
rechtlich nicht eindeutig geklärt.  

- Ebenfalls noch ungeklärt ist die Frage, wie Wissen generiert und gesichert 
werden kann.  

- Informationsbeschaffung und –bewertung stellt uns vor enorme Herausforde-
rungen, was dann in besonderem Maße für die bildungsfernen Gruppen zu-
trifft. 

- Ohne die allseits geforderte Medienkompetenz sind Bürger und Bürgerinnen 
von vielen Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen, dies 
gilt vor allem für die Arbeitswelt. Wenn Medienkompetenz nicht oder nur un-
zureichend vorhanden ist, spricht man von Media Illiteracy, also Medienanal-
phabetismus. 

Ich möchte nun kurz zentrale Merkmale der Wissensgesellschaft benennen. Dabei 
beziehe ich mich vor allem auf Ergebnisse und Erkenntnisse des OECD-Seminars 
„Lernen in der Wissensgesellschaft“, das im Jahr 2001 in Esslingen, Deutschland 
stattgefunden hat, und an dem Expertinnen und Experten  aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz teilgenommen haben. Im Abschlussbericht wird aus soziologi-
scher Perspektive als zentrales Merkmal der Wissens- und Informationsgesellschaft 
die Veränderungsbereitschaft und die Fragilität gesellschaftlicher Strukturen heraus-
gestellt (vgl. Schiersmann 2002, S. 17). 

Bei den zentralen Merkmalen bzw. Faktoren, wie sie im Zentrum der aktuellen politi-
schen Diskussion stehen (vgl. Heidenreich 2002, S. 334 und 338), geht es 

• erstens um die Bedeutung neuer Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien; 

• zweitens um Wissen und Innovationen – im Besonderen um neue Formen der 
Wissensproduktion, Wissen wird als wichtige Ursache wirtschaftlichen Wachs-
tums eingeführt – neben den klassischen Faktoren Arbeit und Kapital; 

• drittens um einen veränderten Stellenwert von Bildung – zunehmende Bedeu-
tung schulischer Aus- und Weiterbildungsprozesse und 
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• viertens um die zunehmende Bedeutung wissensbasierter Tätigkeiten und 
Wirtschaftsbereiche bzw. wissens- und kommunikationsintensiver Dienstleis-
tungen („Wissensarbeit“).  

Zu betonen ist, dass die Lernprozesse im Spannungsfeld von Personen und System-
entwicklung zu sehen sind und demzufolge individuelle, soziale und organisationale 
Dimensionen des Wissens eine Rolle spielen. 

Wenn es um neue Anforderungen geht, stellt sich auch die Frage, welche Wissens-
typen nun für die neue Gesellschaft von besonderer Relevanz sind? della Chiesa, 
OECD, unterscheidet vier Kategorien: 

• Know what – es geht um Informationen, um faktisches Wissen; 
• Know why – im Mittelpunkt stehen Prinzipien und Gesetze, also intellektuelles 

Wissen; 
• Know-how – das “gewusst wie” stellt die jeweils gefragten Kompetenzen ins 

Zentrum  und  
• Know-who – bedeutet relationales Wissen oder soziales Kapital 

(vgl. della Chiesa 2002, S. 130). 

Auf die letzte Kategorie ist insbesondere zu verweisen. „Wissen als soziales Kapital 
bezieht sich sowohl auf die Netzwerke einer Person oder Organisation sowie auf kol-
lektives soziales Verhalten“ (Schiersmann 2002, S. 18). 

Unter dem Blickwinkel „Wissens- und Informationsgesellschaft – Oszillation zwischen 
Implikationen und Wirklichkeit“ sind die Reaktionen (in) der Praxis von besonderem 
Interesse: Ist die Wissensgesellschaft ein Modell oder Wirklichkeit? Wie ist es um die 
Akzeptanz und Wertschätzung des Begriffs der Wissensgesellschaft in der Praxis be-
stellt? 

Wenn man nun also der Frage nachgeht, wie sehr die Implikationen der Wissens- 
und Informationsgesellschaft Eingang gefunden haben in die (alltägliche) Bildungs-
praxis, so lassen sich verschiedene Anhaltspunkte heraus kristallisieren. In dem be-
reits erwähnten OECD/CERI Länderseminar „Lernen in der Wissensgesellschaft“ wird 
dem Begriff der Wissensgesellschaft zwar durchaus ein „zentraler Orientierungswert“ 
im  Hinblick auf die Wahrnehmung und Bestimmung der gesellschaftlichen Entwick-
lung und die Weiterentwicklung des Bildungswesens zugesprochen, doch es gibt 
gleichwohl auch Skepsis. Gefahren sieht man u.a. in einer zu großen bis ausschließli-
chen „Deutungsverbindlichkeit“, den Begriff auf Schlüsselelemente für die technisch-
ökonomische Entwicklung zu verkürzen. Betont wird auch, dass Aspekte der Wis-
sensgesellschaft vor allem auf der disponierenden Ebene erfolgen, also bei den Pla-
nern und Entscheidern, und weniger auf der operativen Ebene (vgl. Schiersmann S. 
18f). In der Praxis ist vor allem die inzwischen ausgeprägte und systematisierte Ein-
führung in die neuen Technologien zu nennen. Sie wird insbesondere in beruflichen 
Kontexten sowohl innerbetrieblich als auch finanziert über Drittmittel weitestgehend 
gefördert.. Darüber hinaus sind in der Diskussionen um neue Lehr-, Lernarrange-
ments zahlreiche Innovationsansätze auszumachen (z.B. die DIE-Projekte „Enter – 
Lehren und Lernen mit neuen Bildungsmedien“, „Selber – Service Institutionenbera-
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tung zur Öffnung für neue Lernkulturen und Beratung bei neuen Angebotsformen“ 
und „@lpha –Innovative Ansätze in der Grundbildung durch medienbasierte Zugän-
ge“ – um nur einige Beispiele aus meinem unmittelbaren Umfeld zu nennen), die zu 
einer Diskussion dessen geführt hat bzw. führt, was mit Wissensgesellschaft in Ver-
bindung gebracht wird. 

Grossmann/Biritz, OECD/CERI Seminar, gehen sogar noch weiter. Sie stellen zum 
Thema „Lernen in der Wissensgesellschaft“ für Österreich fest: „Das Modell Wissens-
gesellschaft – so unsere Hypothese – wird dann hilfreich als „Leitvorstellung“ für bil-
dungspolitisches Handeln oder die Gestaltung von Lernprozessen, wenn es begrifflich 
scharf und radikal genutzt wird. Wir haben den Eindruck, dass Wissensgesellschaft in 
der vorherrschenden Debatte noch nicht wirklich als Gesellschaftstypus mit ganz ein-
deutigen Merkmalen verstanden und häufig synonym mit Informationsgesellschaft 
verwendet wird und die Bemühungen, um das Lebenslange Lernen per se als Bewe-
gung zur Wissensgesellschaft aufgefasst wird. Das verhindert eine radikalere Debatte 
um die notwendigen Qualifikationsperspektiven für erfolgreiche individuelle und ge-
sellschaftliche Entwicklung in der Wissensgesellschaft und deckt die Widersprüche zu, 
der im Modell Wissensgesellschaft wahrgenommenen gesellschaftlichen Entwicklung. 
Auf diese Weise geraten weder die faszinierenden, stimulierende Aspekte der Wis-
sensgesellschaft noch ihre riskanten Anteile wirklich in den Blick“ (Grossmann/Biritz 
2002, S. 94). 

Bezüglich des Begriffs „Wissensgesellschaft“ wird angemerkt, ob nicht „Lerngesell-
schaft“ angemessener sei, da eine geringere Gefahr des Reduktionismus bestehe und 
die Prozessorientierung betont werde. Hier wird einmal mehr die Schwierigkeit deut-
lich, die mit vermeintlich eindeutigen Begriffen verbunden sein kann. Ich schließe 
mich an dieser Stelle ausdrücklich den Ausführungen des Autors und der  Autorin an. 

Bildungsbarrieren gestern und heute 

Wenn ich mich nun mit „Bildungsbarrieren gestern und heute“ befasse, so ist heraus-
zustellen, dass sich immense „neue Barrieren“ auftun aufgrund der Wissensbasierung 
der Arbeit, der geforderten sozialen Kompetenzen und - vor allen Dingen – im Hin-
blick auf die Medienkompetenz und den Umgang mit Wissen. 

Diese beiden Aspekte möchte ich im Folgenden herausheben. Dabei habe ich mich 
von folgenden Fragen leiten lassen: 

Was bedeutet Bildungsbarrieren? Was kennzeichnet Bildungsbarrieren heute in der 
Wissens- und Informationsgesellschaft? Was unterscheidet sie von den „bisherigen“, 
hebt sie voneinander ab? Was hat sich verändert und warum? Was hat sich mögli-
cherweise verschärft? Welche Trends zeichnen sich ab?  

Der Begriff „Bildungsbarriere“ ist eine Bezeichnung aus der Debatte über die Bil-
dungsreform in den 1960er Jahren für soziale Bedingungen, die Kindern aus den un-
teren Schichten oder aus bestimmten sozio-kulturellen Milieus den Zugang zu den 
höheren Schulwegen erschweren oder ihn faktisch ausschließen (z.B. traditionelle 
Bildungsfeindlichkeit der Eltern, ungünstige regionale Struktur der Schulformen, Be-
nachteiligung von Mädchen), (Fuchs-Heinritz 1994, S.104). 
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Inzwischen ist der Begriff in der Weiterbildung längst etabliert, und es hat Ausdiffe-
renzierungen gegeben. 

In der heutigen Diskussion um Merkmale, Anforderungen und Zukunftsperspektiven 
der Wissensgesellschaft gerät, wie bereits eingangs erwähnt, die Gruppe der so ge-
nannten Bildungsbenachteiligten, der Bildungsfernen, der Bildungsungewohnten oft 
aus dem Blick. Die Gruppe ist nicht einheitlich zu benennen, doch sie wächst. Ge-
meinsamkeiten sind u.a. keine oder wenig qualifizierte Schul- und / oder Berufsab-
schlüsse sowie eine geringe Weiterbildungsteilnahme. Auf die Gruppe der Jugendli-
chen und jungen vor allem männlichen Erwachsenen sei explizit hingewiesen, da sie 
besondere Wachstumsraten und spezifische Problemlagen aufweist. 

Auf weitere Aspekte, die in diesem Kontext ebenfalls relevant sind, kann wegen des 
begrenzten Rahmens nicht weiter eingegangen werden. Sie sollen  jedoch zur An-
deutung der Merkmale hier aufgezeigt und benannt werden: 

• Weiterbildungsteilnahme, 
• Weiterbildungsabstinenz, 
• Zugänge, 
• Weiterbildungsmotivation, 
• Weiterbildungsinteressen. 

Es bestehen Forderungen, Forschungen zu Weiterbildungsmotivation und –interessen 
zu intensivieren und fortzuführen, um auf der Grundlage der Erkenntnisse Zugänge 
erleichtern und Angebotsstrukturen verändern zu können.1 

Aktuelle Studien, Berichte und Analysen sprechen von einer „Wissenskluft“. Ferner 
wird herausgestellt, dass (möglichen) Weiterbildungsinteressen Weiterbildungsbarrie-
ren gegenüberstehen (vgl. z.B. Lifestyle-Studie 2002; Schlögl/Schneeberger 2003). 
Laut „Berichtssystem Weiterbildung 2000“ ergibt sich, dass die Weiterbildungsbeteili-
gung in Deutschland im Vergleich der Jahre 2000 und 1997 um 5 Prozent zurückge-
gangen ist (43 % zu 48 %), was sich vor allem auf die allgemeine Weiterbildung be-
zieht. Bei der beruflichen Weiterbildung haben diejenigen, die über keine bei uns an-
erkannte Berufsausbildung verfügen (im Sprachgebrauch der Arbeitsverwaltung als 
so genannte An- und Ungelernte bezeichnet), die niedrigsten Teilnahmequoten. Die 
Beteiligung an Weiterbildung hängt u.a. entscheidend davon ab, welche Zugangswe-
ge zum Lernen und zum Weiterbilden vorhanden sind oder ob institutionell-
organisatorische bzw. strukturell bedingte Barrieren den individuellen Zugang er-
schweren oder verhindern. Hinzu kommen subjektive Dispositionen wie Lern- und 
Verwertungsinteresse, Motivationsstruktur und soziodemographische Faktoren 
(Schul- und Berufsausbildung, Alter, Geschlecht und Nationalität). Im Hinblick auf die 
Gruppe, die beim Zugang zu Bildung auf Barrieren stoßen, den so genannten Bil-
dungsbenachteiligten, ist die Lage bekanntermaßen besonders prekär.  Und: der ne-
gative Trend stabilisiert sich auf einem - wie ich meine - unakzeptablen Niveau. Der 
Fakt, das Weiterbildung soziale Ungleichheit manifestiert, setzt sich fort. 

                                                 
1 Zu weiteren Ausführungen siehe: Brüning, Gerhild/Kuwan, Helmut: Benachteiligte und 
Bildungsferne – Empfehlungen für die Weiterbildung. Bielefeld 2002 
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Einige ausgewählte Daten aus Deutschland und Österreich zeigen auf, wie brisant die 
Zahlen und Fakten sind: 

Übersicht 1: Deutschland I 

• 80.000 Schüler und Schülerinnen verlassen pro Jahr die Schule ohne Hauptschul-
abschluss: 2000: 86.600 (26,6 %)2 

• Der Bundesverband Alphabetisierung spricht von 4 Millionen funktionalen Anal-
phabeten. 

• Ausbildungsabbrecher: 155.000 (2001)3 
• IALS/OECD Studie 1995 – Umgang mit Lesen: 14,4 % der Deutschen gehören 

niedrigstem Level an.4 
• PISA 20005:  Hohe Lesekompetenz (Level 5+4): 28 % 

Mittlere Lesekompetenz (Level 3+2): 49 % 
Geringe und sehr geringe Lesekompetenz: 23 % 

Übersicht 2: Deutschland II 

Teilnahme an Weiterbildung 2000 (in %) 

Nach Schulbildung 
niedrige Schuldbildung  29 
mittlere Schuldbildung  46 
Abitur    59 

Nach beruflicher Stellung 
Arbeiter    33 
Un-/Angelernte   26 
Angestellte   59 
Beamte    70 
Selbstständige   54 

Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.): Berichtssystem Wei-
terbildung 2000. Integrierter Gesamtbericht zur Weiterbildungssituation in Deutsch-
land. Bonn 2003 

 

Übersicht 3: Österreich 
• 40 % der über 15-jährigen bilden sich fort, davon 2/3 mit Hochschulabschluss 

und        ¼ mit Pflichtschule6 
                                                 
2 Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.): Grund- und Strukturdaten 
2001/2001. Bonn 2002, S. 87 
3 Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Fachserie 11, Bildung und Kultur, Reihe 3, Berufliche 
Bildung: Berufsbildungsbericht 2002, Übersicht 27, S. 108 
4 OECD/Statistics Canada (Hrsg.). Grundqualifikationen, Wirtschaft und Gesellschaft. Paris 
1995 
5 PISA 2000 

Dokumentation Enquete Bildungsbenachteiligung                                                                       11 



• Nur 31 % der Beschäftigten nehmen an betrieblicher Weiterbildung teil7 
• PISA 20008: 

Hohe Lesekompetenz (Level 5+4):   34 % (Dt. 28 %) 
Mittlere Lesekompetenz (Level 3+2):   52 % (Dt. 49 %) 
Geringe und sehr geringe Lesekompetenz:   14 % (Dt. 23 %) 

 

Übersicht 4: Informationsgesellschaft im internationalen Vergleich (2000) 

Internetnutzer auf 100 Einwohner 
Schweden  56,4 
USA   55,8 
Niederlande  45,9 
Österreich  33,3 
Japan   30.5 
Deutschland  29,6 
Frankreich  16,9 
Griechenland    9,5 
Quelle: Eurostat 

Hinweis: Mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen wird zukünftig fähig sein müssen, 
sich an die stetig wandelnden Anforderungen computergestützter Arbeit anzupassen 
und kontinuierlich an entsprechenden Fortbildungen teilzunehmen. 

 

Medienkompetenz 

Medienkompetenz, wie es das Forum Bildung Hessen definiert und vorgeschlagen 
hat: 

„Die bildungspolitische Herausforderung liegt darin, die technische Komplexität und 
das gesellschaftsverändernde Potential von Medien zum zentralen Bezugspunkt für 
eine zukunftsorientierte Bildungspolitik zu machen, und damit auf die Vermittlung 
von Medienkompetenz zu setzen. 

Darüber hinaus bedürfen traditionelle Bildungskonzepte und Organisationsstrukturen 
der Weiterentwicklung. Zukünftig erforderliche Lernarrangements müssen den diffe-
renzierten Erwartungen und Bedürfnissen von Menschen besonders in Bezug auf 
Lern- und Zeitorganisation Rechnung tragen und neben sozial organisiertem Lernen 
auch Konzepte selbstgesteuerten Lernens entwickeln und vermitteln. 

Die Vermittlung und Entwicklung von Medienkompetenz ist zentrale Aufgabe von Bil-
dung. (...)  

                                                                                                                                                         
6 vgl. Schlögl/Schneeberger 2003, S. 29 
7 vgl. Schlögl/Schneeberger 2003, S. 41 
8 PISA 2000 
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Dazu gehört die Befähigung zur informationellen Selbstbestimmung. Einer Ausgren-
zung Einzelner oder Gruppen aus der Informationsgesellschaft soll durch ein breites 
Spektrum an Zugangsmöglichkeiten entgegengewirkt werden. (...) Die aktuelle Dis-
kussion um die Medienkompetenz macht den Paradigmenwechsel deutlich: Nicht 
mehr nur die technische Seite, sondern vielmehr die Inhalte und deren Nutzung und 
die dafür notwendigen Kompetenzen sind in den Blickpunkt, gerückt.  

Damit sind die Medien Repräsentanten einer Wissens- und Informationsgesellschaft, 
deren Leitbilder und Inhalte auch von jedem Einzelnen auf ihre Tragfähigkeit hin ü-
berprüft werden muss. Voraussetzung für die Reflexion dieser Inhalte ist ein diskri-
minierungsfreier Zugang zu den Medien, der eine gleichberechtigten Teilhabe an den 
medialen Angeboten gewährleistet. Dazu ist es notwendig, dass der Mensch während 
seiner lebenslangen Sozialisation Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie Werte und Ein-
schätzungen entwickelt, die seine Kompetenz erschließen, mit den Medien gestaltend 
und produktiv, angstfrei und kreativ umzugehen. Medienkompetenz kann damit ent-
scheidend zu einer Demokratisierung von Wissen und Information und zur selbstbe-
stimmten Meinungsbildung beitragen. 

Dabei geht es um die Medienkompetenz im privaten und freizeitorientierten aber 
auch im beruflichen Bereich. Medienkompetenz ist heute für Ausbildung und Beruf 
als Schlüsselqualifikation grundlegende Voraussetzung. Insofern ist es notwendig, 
neben den schulischen auch die außerschulischen pädagogischen Einrichtungen und 
Institutionen für die Vermittlung von Medienkompetenz fit zu machen.“ (Forum Bil-
dung Hessen 2001, S. 9f.). 

Die so verstandene Medienkompetenz wird in folgende unterschiedliche Einzelkompe-
tenzen unterteilt: 
Technische Kompetenz 
Aneignungskompetenz 
Verarbeitungskompetenz 
Soziale und kommunikative Kompetenz 
Gestaltungskompetenz 
Handlungskompetenz 
Nutzungskompetenz (vgl. Forum Bildung Hessen, ebd.). 

„Die so umfassend beschriebene Medienkompetenz ist Grundlage dafür, sich in der 
Medien- und Informationsgesellschaft aktiv handelnd bewegen zu können. Medien-
kompetenz trägt zur Bewältigung des Alltags- und Berufslebens bei.“ (Ebd.) 

Herausforderungen an die Gesellschaft 

Die Herausforderungen an die Gesellschaft berühren verschiedene Ebenen und Be-
reiche. „Es geht in der Wissensgesellschaft um individuelles Lernen und Systement-
wicklung, es geht um lernfähige Menschen und intelligente Organisationen, und es 
gilt dabei die individuelle, die soziale und organisationale Dimension des Wissens zu 
beachten“ (Grossmann 2002, S. 225 f). 
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Dabei sind folgende Aspekte bzw. Fragen von 
Bedeutung: Wie kann perspektivisch der Umgang 
mit Ungewissheiten besser bewältigt werden? 
Welche Kompetenzen sind dafür notwendig und 
welcher Support muss gewährleistet werden? Im 
Zusammenhang damit ist relevant, wie der Zugang zu Wissen ermöglicht und ge-
währleistet werden kann und wie die Wissenskluft und soziale Ungleichheit reduziert 
werden können. Weiterhin geht es um das Generieren von Wissen und um den As-
pekt, wie der Gefahr einer Entsinnlichung von Wissen entgegengewirkt werden kann. 
 
Umgang mit Ungewissheiten 
Während der Wandel für Fortschritt und für Zukunftsperspektiven steht, sind diese 
Umbruchzeiten doch gleichermaßen auch von Wechsel und Unsicherheit geprägt. 
Baltes (2001) spricht vom „Zeitalter des permanent unfertigen Menschen“ und fragt 
„Lebenslanges Lernen nonstop?“ Weitere Fragen drängen sich auf:  
 Wie wird die Gewinn-Verlust-Bilanz für den Einzelnen und die Einzelne in den 
neuen Lebensszenarien aussehen?  
 Wie gut sind Einzelne zum Umgang mit Wissen befähigt?  
 Wie wird die Relation, die Bedeutung von Wissen, Lernen und Bildung sein?  
 Welche Unterstützungsmöglichkeiten für Lernende wird es zukünftig geben? 
 Welchen Support und welche Qualifikation brauchen die Lehrenden? 

 
So geht u.a. Bittlingmayer auf den derzeitigen Wandel ein und führt aus, dass die 
„individuelle Verfügung über Bildung offenbar eine Schlüsselstellung“ einnehme und 
dass sie eine „notwendige Voraussetzung für die Ausbildung von in Wissensgesell-
schaften wichtigen Kompetenzen zur Bewältigung von Unsicherheiten“ sei. Es gelte, 
die „systematisch gestiegene Zunahme von Unsicherheit und Flexibilitätszumutun-
gen“ zu verarbeiten (vgl. Bittllingmayer 2001, S. 19) 

 
Zugang zu Wissen ermöglichen und gewährleisten 
 „Wissen und Bildung werden in der Welt von morgen eine ausschlaggebende Rolle 
spielen. Das expansive Wachstum von Wissen wirft allerdings nicht nur Probleme für 
Gesellschaft und Politik und ihr Wissensmanagement auf, es stellt auch den einzel-
nen Menschen vor Probleme. Wissen und Information sind heute für niemanden 
mehr ganz überschaubar. Eine Gesellschaft, die von Wissen lebt, muss deshalb ihre 
Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzen, mit der Informations- und Wissensflut 
zurecht zu kommen“.(Boppel 2002, S. 9f). 
Allerdings liegen neben Chancen auch größte Risiken Die Risiken bestehen in der 
Verunsicherung der Individuen und der Gefahr der sozialen Ausgrenzung. Ein Mangel 
an Wissen schafft soziale Polarisierung, was wiederum den Transfer von Wissen be-
hindert (vgl. Schiersmann 2002, S. 19). Wissen bestimmt den persönlichen Lebens-
weg und den gesellschaftlichen Status und damit wirtschaftliche Faktoren wie soziale 
Anerkennung und Selbstkonzept (vgl. Mandl/Krause 2002, S. 239). Eine zentrale 
Aufgabe der Bildungspolitik muss somit sein, Sorge zu tragen, dass Zugang zu Wis-
sen für alle gewährleistet ist.  
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Wissenskluft und soziale Ungleichheit 
Im Kontext von Bildung und sozialer Ungleichheit hat Dahrendorf 1963 von der „Bil-
dungsferne der Menschen“ bzw. der „Menschenferne der Bildung“ gesprochen. Wie 
bereits ausgeführt, hat sich die Situation weiter verschärft. Soziale Polarisierung 
durch Wissen manifestiert soziale Ungleichheit. Glotz (2001) spricht - für Europa - 
von der Wissensgesellschaft als segregierte Zweidrittel-Gesellschaft, wobei das „dritte 
Drittel“ die „Ausgegrenzten“ sind: Arbeitslose und ihre Familien, Sozialhilfeempfän-
ger, Obdachlose, Kleinrentner und Jugendliche ohne Ausbildung. 
 
Generieren von Wissen 
Die Generierung von Wissen hat eine zentrale Bedeutung. „Wissen setzt einen ge-
meinsamen Erfahrungskontext voraus, der realisiert und mitgedacht werden muss, 
damit aus Informationen Wissen wird. Daten sind nur Rohstoff; ob Daten auch in-
formativ sind oder nicht, hängt davon ab, ob ihnen Relevanz zugesprochen wird oder 
nicht. ... Hin- und hergeschoben werden nur Daten; Information und Wissen können 
nicht importiert, sondern nur innerhalb eines System produziert werden“ (Grossmann 
2002, S. 229) 
Generieren von Wissen ist ein sehr anspruchsvoller und komplexer Kommunikations-, 
Kooperations- und Organisationsvorgang; die technische Seite ist demzufolge nicht 
die eigentliche Dimension, sie wird jedoch oftmals einseitig dargestellt und damit ü-
berbewertet. Es ist vielmehr so, dass in diesem Arbeitsprozess die Personen auch mit 
ihren Erfahrungen und Emotionen gefordert sind – und nicht nur mit kognitiven In-
formationsbeständen. „Der Prozess der Wissensgenerierung ist damit notwendiger 
Weise ein kommunikativer und kooperativer Vorgang. Er erfordert sowohl anspruchs-
volle Kommunikationsleistungen als auch organisatorische Rahmenbedingungen“ 
(Grossmann 2002, S. 229). 

Die soziale, organisatorische und auch systemische Dimension der Generierung und 
Vermittlung von Wissen wird nach Grossmann noch stark unterschätzt.  

 

Entsinnlichung von Wissen 

Kritiker wie z.B. der französische Sozialphilosoph André Gorz warnen vor einer „Ent-
sinnlichung von Wissen“ (vgl. taz vom 16./17.08.2003). Was ist nun konkret damit 
gemeint? Aktuelle Entwicklungen gehen dahin, dass „Humankapital“, also menschli-
che Fähigkeiten und nicht formalisiertes Wissen immer wichtiger werden, wichtiger 
als Sachkapital. Schon seit längerem ist die Rede von „Bildung als Ressource“, mitt-
lerweile hat auch der Begriff „Rohstoff Bildung“ Einzug gehalten.  

Nicht nur die geleistete Arbeitszeit, sondern auch die in der Nicht-Arbeitszeit vollzo-
gene unsichtbare Selbstentfaltungs- und Bildungszeit zählt zum Humankapital und 
wird somit eine der wichtigsten Quellen von Produktivität und Wertschöpfung. Au-
ßerdem, so Gorz, werde sinnlich erfahrbare Wirklichkeit immer mehr abgelöst durch 
„mathematisierendes Denken“, was nachhaltig zu einer Lebensumwelt und Lebens-
weise führe, der die Menschen immer weniger körperlich und geistig gewachsen sei-
en.  

Dokumentation Enquete Bildungsbenachteiligung                                                                       15 



Nach Gorz würde eine wirkliche Wissensgesellschaft erfordern, dass die Wirtschaft in 
den Dienst von Bildung und Selbstentfaltung und nicht, wie es heute der Fall ist, dass 
Bildung in den Dienst der Wirtschaft gestellt wird. 

 

Supportstrukturen und Weiterbildungsangebote 

Die Erfahrungen mit einer auf die Anforderungen der Wissensgesellschaft explizit 
oder implizit bezogenen Veränderung der Lern,- Ausbildungs- und Arbeitspraxis ha-
ben Folgerungen für Lernziele, Alltagspraxis, Professionalität und Organisation (vgl. 
Boppel 2002, S. 11). 

Das heißt, dass sich für die Weiterbildungseinrichtungen grundlegende Konsequen-
zen auf verschiedenen Ebenen ergeben. Für die Bildungsorganisation ist mit Span-
nung zu beobachten, ob Bildung weiterhin als öffentliches Gut betrachtet wird. Zu 
erwarten sind neue Kombinationen von öffentlichen bzw. staatlichen und privaten 
Bildungsangeboten. Eine weitere wichtige Frage ist, inwieweit der Staat zukünftig 
öffentlich-rechtliche Bildung als Aufgabe wahrnehmen wird. 

Wenn es um die Professionalität und die Qualifizierung des Personals im Hinblick auf 
zukünftige Kompetenzen geht, wird zunehmend wichtig sein, Individuen beim Lernen 
zu unterstützen, sie zu begleiten und zu beraten. Weiterhin bestehen Anforderungen, 
die Organisation (mit) zu gestalten sowie mit Partnern bzw. anderen Einrichtungen 
zu Kooperieren. Dies ist aus meiner Sicht für den gesamten Bildungsbereich, insbe-
sondere jedoch für die allgemeine und berufliche Weiterbildung erforderlich. Doch 
wie können die auch damit nicht ganz auszuräumenden Bildungsbarrieren überwun-
den werden? Hierzu werde ich im nächsten Abschnitt einige Ideen aufzeigen. 

 

Mögliche Wege zum Abbau der Bildungsbarrieren - Lösungsansätze 

Meine Damen und Herren, die Wege zum Abbau der Bildungsbarrieren, die im Nach-
folgenden vorgestellt werden, können nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhe-
ben. Sie sind zu verstehen als Impulse und geben einen Ausschnitt, eine Diskussi-
onsgrundlage wieder. 

Eine grundlegende Voraussetzung ist meiner Meinung nach eine breite und öffentli-
che Diskussion über Bildung, die Bedeutung von Bildung, die Möglichkeiten für jeden 
und jede Einzelne im Hinblick auf Bildung – und zwar nicht ausschließlich oder primär 
bezogen auf Wissen oder berufliches Verwertungsinteresse, sondern in einem viel 
grundsätzlicheren Sinn: es geht eben auch um persönliche Entfaltung und um ein 
Entdecken von Möglichkeiten. Bildung sollte auch mehr als ein Grundrecht für alle 
verstanden – und auch eingefordert werden. 

Wenn es darum geht, Wege zu finden und Lösungsansätze zu entwerfen, die dazu 
führen sollen, Bildungsbarrieren zu reduzieren und soziales Ungleichgewicht zu be-
heben, besteht Konsens darüber, die Verbesserung der Bildungschancen aller herbei-
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zuführen und Wissen allen zugänglich zu machen. Doch die Fragen was das konkret 
heißt und wer bereit ist was dafür zu tun, sind noch lange nicht zufriedenstellend 
beantwortet. Ziel muss sein, Zugang zu Wissen zu gewährleisten und entsprechende 
Supportstrukturen zu schaffen und weiter zu entwickeln. 

„Weiterbildungsmotivation hängt nicht nur mit mehr oder weniger manifesten Bil-
dungsinteressen, sondern auch mit dem Zugang zu Bildungsmöglichkeiten und Res-
sourcen ab, die von ausreichenden Bildungsgrundlagen über Information und Bera-
tung bis zu Bildungszeiten und Finanzmitteln reichen“ (Schlögl/Schneeberger 2003, 
S. 49). 

Information und Bildungsberatung 

Der Vermittlung von und dem Zugang zu Information sowie einer professionellen 
Bildungsberatung wird eine ganz zentrale Rolle zugeschrieben, und ich meine sogar: 
zugeschrieben werden müssen. Diese Empfehlung wird nachdrücklich in verschiede-
nen Studien ausgesprochen. (vgl.: Schneeberger 2003, Dobischat 2003, OECD-
Seminar 2002). 

Insbesondere für Geringqualifizierte ist es geboten, die Information – grundlegende 
Basisinformationen - über Weiterbildungsmöglichkeiten und –angebote zu verbessern 
und Transparenz9 zu schaffen. Befragungen haben ergeben, dass sie sich „nicht gut 
informiert“ fühlen: nach der Lifestyle Studie (2002) fühlen sich 43 % derjenigen, die 
keine verbriefte und anerkannte Berufsausbildung haben, schlecht informiert, wohin-
gegen es bei den Personen in leitenden Funktonen nur 19 % sind. Um Weiterbil-
dungsinteresse zu wecken, sollten spezifische Methoden aus der Zielgruppenarbeit 
Anwendung finden – z.B. motivierende und aufsuchende Methoden. In dem Zusam-
menhang ist auch erwähnenswert, dass (Bildungs-)Kampagnen eine Möglichkeit sein 
können, öffentliches Interesse zu wecken. 

Weiterbildungs-Beratung ist für alle Erwachsenen wichtig, besonders jedoch für Ge-
ringqualifizierte als Hilfe bei der Entscheidungsfindung, aber auch als kontinuierliches 
Angebot im Sinne von Begleitung und Unterstützung. Dazu braucht es speziell quali-
fiziertes Personal. 

                                                 
9 In Deutschland reden wir manchmal von „Maßnahmedschungel“. 
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Flexible, arbeits- und freizeitübergreifende Bildungszeiten 

Anreize sollten auch durch flexible, arbeits- und freizeitübergreifende Bildungszeiten 
gegeben sein.  

Wenn Weiterbildungsbarrieren und –interessen erfragt werden, wird als eine wichtige 
Ursache für Barrieren häufig der Zeitfaktor angeführt. Insofern könnten die o.g. An-
reize eine Hilfestellung sein und Zugänge erleichtern helfen. Diese könnten durch 
eine Verbindung mit dem so genannten Bildungspass10 erweitert und intensiviert 
werden. Bisher mangelt es häufig noch an der notwendigen Akzeptanz Informeller 
Lernprozesse. Hilfreich und zukunftsweisend wäre auch der Ausbau modularer Ange-
bote für Aus- und Weiterbildung, wobei der Übergang von der Schule in den Beruf 
einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf, da sich die Übergangszeiten in die Berufs-
tätigkeit über Ausbildungsphasen verlängert haben. Insgesamt wird es zukünftig 
vermehrt um die Entwicklung neuer Formen und deren Anerkennung gehen. 

Interdisziplinäre und bereichsübergreifende Kooperation und Vernetzung 

Auf der Ebene der Einrichtungen und aller anderen beteiligten Akteure müssen Ver-
netzung und Interdisziplinarität gefordert und gefördert werden. Diese Forderung 
oder diese Idee ist nicht neu, aber mit ihrer realen Umsetzung noch am Anfang ihrer 
Möglichkeiten. Trotz verschiedener Vorbehalte und Konkurrenzen ist dieser Weg wei-
ter zu verfolgen – und zwar auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene. Dazu gibt 
es aktuell verschiedene Ansätze, die sich modellhaft in der Entwicklung und Erpro-
bung befinden. In Österreich gibt  es einen Ansatz: die Entwicklung und Förderung 
von „Bildungsclustern“. Darunter sind freiwillige Zusammenschlüsse von Unterneh-
men und Bildungsinstitutionen auf regionaler Ebene zu verstehen (vgl. 
Schlögl/Schneeberger 2003, S. 55). Und in Deutschland ist das Konzept der „Lernen-
den Region“ entwickelt worden, dessen Ziel die Förderung von Netzwerken ist. Auf 
regionaler Ebene sollen bildungsbereichs- und trägerübergreifende Netzwerke ent-
stehen, die vor Ort innovative Maßnahmen konzipieren und umsetzen sollen. Inten-
diert ist, zu einer Entwicklung einer regionalen Lernkultur beizutragen und die Ver-
wirklichung des lebensbegleitenden Lernens in größerer Breite umzusetzen.  

Ko-Investitionsstrategien 

Unter dem Aspekt „Geteilter Nutzen – geteilte Kosten“ sind Ko-Investitionsstrategien 
(Schneeberger 2002, S. 11f) zu entwickeln und umzusetzen; diese Strategien zielen 

                                                 
10 Unter wechselnden Namen wie Bildungs-, Berufsbildungs- oder Weiterbildungspass, 
Komptenzausweis, Qualifikationsbuch oder auch Portfolio sind in der letzten Zeit in Deutsch-
land einige Ansätze zur individuellen Kompetenzdokumentation entstanden. Im Vergleich zu 
anderen Ländern befinden wir uns in Deutschland bisher noch in der experimentellen Pha-
se. Das DIE-Projekt „Bildungspass unter  besonderer Berücksichtigung informellen Lernens“ 
befasst sich mit der Frage, welches Pass- und Zertifizierungsverfahren im Bereich des in-
formellen Lernens für die allgemeine und berufliche Weiterbildung derzeit realisierbar ist. Es 
wird ein Referenzmodell eines bildungsbereichsübergreifenden, breit einsetzbaren Passes 
entwickelt.  
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auf den Einzelnen, die Bildungseinrichtungen, die Unternehmen, die Region und den 
Staat. 

Schneeberger (2002, S. 11f) argumentiert, dass Weiterbildung allen nützt. Da oft-
mals schwer durchschaubar sei, wer hauptsächlich den Nutzen habe, sei jedoch die 
Gefahr der Zurückhaltung gegeben. Bezogen auf die Zurückhaltung von Staat und 
Wirtschaft ist anzumerken, dass volkswirtschaftlich bisher noch weitgehend ausge-
klammert bleibt, welche Kosten bzw. Folgekosten der Gesellschaft entstehen, wenn 
eben nicht frühzeitig in Bildung und Ausbildung investiert wird. 

Aufbau und Etablierung des Bereichs Grundbildung 

Ganz besondere Bedeutung kommt dem Bereich der Grundbildung zu. Er bildet das 
Fundament zur Ausbildung und Förderung von sozialen Kompetenzen und von Hand-
lungskompetenz: Grundbildung ist ein Zukunftsthema! Eine große Zahl von Schülern 
und Schülerinnen verlassen die Schule ohne ausreichende Kompetenzen im Lesen, 
Schreiben und Rechnen. Auch andere Kompetenzen sind nicht vorhanden (s. PISA, 
OECD etc.). Konstatiert wird ein hohes Maß an “Unstrukturiertheit“ (Bertau 2000, S. 
81) sowie unzureichende Kenntnisse und Kompetenzen, die erforderlich sind um 
„Lernen zu lernen“ oder Bezüge herzustellen; außerdem fehlen oftmals weitere sozia-
le und personale Kompetenzen (vgl. Tröster 2000, S. 25ff). 

Seitens der Wirtschaft werden Kataloge aufgestellt, was Auszubildende bzw. auch 
Fachkräfte können müss(t)en – aber eben nicht können. Nur teilweise gibt es in Be-
trieben die Möglichkeiten, bestehende Defizite im Grundbildungsbereich aufzuholen. 
Im Februar 2003 haben die Vereinten Nationen die Literacy Dekade ausgerufen, auf 
die jedoch in unseren Ländern zu wenig Bezug genommen wird. Es bedarf einer 
grundsätzlichen und umfassenden Verständigung über das Thema Alphabetisierung 
und Grundbildung - und dies vor allem auch bereichsübergreifend zwischen allge-
meiner und beruflicher Bildung. Angesichts der Ergebnisse verschiedener OECD-
Studien, der PISA-Studie und der Ergebnisse verschiedener Untersuchungen der 
Wirtschaft zu den Kompetenzen von Schulabgängern und Schulabgängerinnen und / 
oder von Auszubildenden ist die Notwendigkeit einer intensiven Befassung offensicht-
lich – und überfällig. Auch die Poliktik und die Bildungsadministration ist gefragt; 
denn im Rahmen der o.g. UN-Dekade haben sich die Länder verpflichtet, Aktionsplä-
ne aufzustellen, um die Grundbildung zu verbessern und die Chancengleichheit zu 
erhöhen. Konkrete Umsetzungspläne stehen bisher jedoch noch aus. 

Abschließend sei nochmals auf eine verbesserte Qualifizierung des pädagogischen 
Personals hingewiesen. Diese geht einher mit einem neuen Lehr-, Lernverständnis, 
wobei der Hauptakzent auf Beratung und Reflexion zu legen ist. 

Fazit 

Mein Fazit - und meine Grundüberzeugung - ist, dass insgesamt ein neues Konzept 
von Bildung zu entwerfen ist, das sich gegenüber den Grundpfeilern einer demokra-
tisch verfassten Gesellschaft verpflichtet und die Bildung jedes einzelnen Menschen 
ermöglicht und fördert. Oder, wie Susanne Thurn, die Leiterin der Bielefelder Labor-
schule kürzlich in ihrem „Aufruf zur Bildungsrevolution zur Zusammenarbeit von Wirt-
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schaft und Bildungssystem“ schrieb: „Gemeinsam könnten wir den verunsicherten 
Politikerinnen und Politikern beistehen. Wagen wir die Bildungsrevolution - besser 
heute, nicht erst morgen.“ (Frankfurter Rundschau, 01.09.03, S. 8). Eine so verstan-
dene Bildungsrevolution sollte nicht zur Manifestation sondern zur Aufhebung - zu-
mindest aber Senkung - von Bildungsbarrieren führen. - Ein unabdingbarer Schritt, 
wollen wir in dieser Wissens- und Informationsgesellschaft zukunftsfähig bleiben. 

Schließen möchte ich nun mit dem Gedicht „Lob des Lernens“ von Bertolt Brecht, das 
für mich auch – oder gerade - in diesen Zeiten noch Gültigkeit hat. Betont werden 
eindrücklich und nachhaltig sowohl die Notwendigkeit und Bedeutung von Wissen 
und Bildung als auch die Stärkung der Eigenverantwortung im emanzipatorischen 
und demokratischen Sinn. 

 

Lob des Lernens 

 
Lerne das Einfachste! Für die 
Deren Zeit gekommen ist  
Ist es nie zu spät! 
Lerne das Abc, es genügt nicht, aber  
Lerne es! Laß es dich nicht verdrießen! 
Fang an! Du musst alles wissen! 
Du musst die Führung übernehmen! 
 
Lerne, Mann im Asyl! 
Lerne, Mann im Gefängnis! 
Lerne, Frau in der Küche! 
Lerne, Sechzigjährige! 
Du musst die Führung übernehmen! 
 
Suche die Schule auf, Obdachloser! 
Verschaffe dir Wissen, Frierender! 
Hungriger, greif nach dem Buch: es ist eine Waffe. 
Du musst die Führung übernehmen. 
 
Scheue dich nicht zu fragen, Genosse! 
Laß dir nichts einreden 
Sieh selber nach! 
Was du nicht selber weißt 
Weißt du nicht. 
Prüfe die Rechnung 
Du musst sie bezahlen. 
Lege den Finger auf jeden Posten 
Frage: wie kommt er hier her? 
Du musst die Führung übernehmen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Lernunterstützung in der Bildungsarbeit: 
Lernzugänge schaffen 
 

* Monika Tröster, 
seit 1993 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen 
Institut für Erwachsenenbildung (DIE), Leiterin nationaler 
und transnationaler Projekte zur Grundbildung und Alpha-
betisierung 
Erwachsenenbildnerin, Supervisorin, Lehramtsstudium 
(Germanistik und Geographie) 
1985 - 1992 Konzeption und Durchführung von Alphabeti-
sierungs- und Grundbildungsmaßnahmen in der JVA Müns-
ter  
Herausgeberin verschiedener Publikationen zum Thema 
Grundbildung: 
* Spannungsfeld Grundbildung. Bielefeld 2000 
* Berufsorientierte Grundbildung. Konzepte und Pra-
xishilfen. Bielefeld 2002 

 

 

 
 
 
 

Aus der Praxis der Bildungsarbeit mit so genannten Bildungsbenachteiligten wissen 
wir um den Zusammenhang von Lern- und Lebensgeschichte und die nachhaltige 
Bedeutung von Lernproblemen und Lernwiderständen. 
 
Wenn es darum geht, Lernzugänge zu schaffen und Lernunterstützung zu ermögli-
chen, ist es grundlegend wichtig und notwendig, sich eigener Sichtweisen bewusst zu 
sein bzw. zu werden. Manchmal kann es hilfreich sein, andere Perspektiven einzu-
nehmen, also gewissermaßen einmal die „Brille zu wechseln“. Was ist damit nun 
konkret gemeint? Es geht darum, eben nicht Defizite, also das Nicht-Wissen oder 
Nicht-Können in den Blick zu nehmen, sondern den Blick auf die Ressourcen zu rich-
ten, um eine Orientierung im Sinne von Entdecken neuer Möglichkeiten zu bewirken. 
Es gilt, verschüttete, nicht sichtbare, auf den ersten Blick nicht offensichtliche Res-
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sourcen und Möglichkeiten zu erkennen. Dabei ist es für die Lernenden hilfreich, so-
wohl alte Lernmuster zu erkennen und auf aktuelle Situationen zu übertragen und zu 
nutzen, als auch neue Lernmöglichkeiten zu entdecken, um Lernperspektiven entwi-
ckeln zu können. 
 
Handlungsanforderungen an die Lehrenden 
 
Die Arbeit mit Bildungsbenachteiligten oder Bildungsungewohnten bedeutet für Aus-
bildende und Lehrende eine große Herausforderung, wenn es darum geht, erfolgrei-
che Lernprozesse zu initiieren und zu gestalten. Die Hürden sind in diesem Bereich 
besonders hoch, denn es handelt sich um Lernende, die gravierende negative Lerner-
fahrungen gemacht. haben. In den Lern- und Lebensgeschichten von Betroffenen 
werden die meistens schmerzlichen, stigmatisierenden und ausgrenzenden Erfahrun-
gen offenkundig. 
 
Besonders verwiesen sei auf die Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen; 
als schwierig gestaltet sich, sie für Lernprozesse zu motivieren, da sie noch wenig 
Distanz zu ihren Schulerfahrungen haben. Hinzu kommt – dies gilt vor allem für 
Deutschland - die schwierige Ausbildungsplatz- bzw. Arbeitsmarktsituation und die 
damit verbundene Perspektivlosigkeit insgesamt. 
 
In Zeiten arbeitsmarktpolitischer Veränderungen und gesellschaftlicher Umbruchsitu-
ationen wird der Bedarf nach Beratung und Unterstützung in besonderem Maße ein-
gefordert. Interessant ist in diesem Kontext, dass die Beratung der Lernenden ge-
genüber der Wissensvermittlung an Bedeutung gewinnt. Damit einher geht ein Wan-
del im Selbst- und Aufgabenverständnis von pädagogisch Tätigen; Lehrende nehmen 
mehr und mehr eine Mittlerrolle ein – sie vermitteln zwischen den Lernenden, dem 
Fachwissen und den sich verändernden gesellschaftlichen Anforderungen. Das Agie-
ren zwischen drei „Polen“ erzeugt einen hohen Druck bis hin zu einem „Erfolgs-
zwang“, wenn es darum geht, Maßnahmen zu bestehen. Lehrende werden mehr und 
mehr zu Beratern, Moderatoren, Facilitatoren, was eine Veränderung der bisherigen 
Kommunikation und Interaktion des Lehr-/Lerngeschehens zur Folge hat. Sowohl für 
die Lernenden als auch für die Lehrenden bedeutet das Verunsicherungen und Neu-
orientierung (vgl. Tröster 2000, S. 22 f). 
 
 
Konzept zur Lernunterstützung 

Im Rahmen verschiedener Projekte zur Alphabetisierung und Grundbildung sind seit 
den 80er Jahren am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) Konzepte zur 
Lernberatung entwickelt worden, die im Laufe der Jahre modifiziert und weiterentwi-
ckelt worden sind. Dies geschah in enger Kooperation mit verschiedenen Praxisein-
richtungen aus der allgemeinen und der beruflichen Bildung; ein grundlegendes 
Kennzeichnen ist, das fachbezogene Inhalte und personenbezogene Förderung mit-
einander verschränkt sind. 
 
In dem DIE-Projekt „Berufsorientierte Grundbildung“ sind Möglichkeiten entwickelt 
worden, die einen Beitrag leisten, Lernungewohnte zu erreichen und Lernzugänge zu 
schaffen. Dabei steht die Arbeit mit dem flexiblen Lernunterstützungssystem im Mit-
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telpunkt. Es besteht aus drei Instrumenten, die aufeinander bezogen sind. Sie stehen 
nicht in linearer Abfolge, sondern in Wechselwirkung zueinander:11 
 

• Einführungsgespräch 
• Lernberatung 
• Lernleitfaden. 

 
Grundlegende Prinzipien sind Dialog und Reflexion, sie begleiten dauerhaft die Arbeit 
und den Prozess. Der Dialog ermöglicht eine zielorientierte Verständigung und bietet 
die Möglichkeit, Lernmuster und Lernschritte zu reflektieren. Mit Hilfe der Reflexion 
kann dann weiterhin der eigene Lernweg zielgerichtet(er) und handlungsorientierter 
geplant werden, und es können automatische Reaktionen und Lernmuster durchbro-
chen werden. 
 
Der Dialog zwischen Lehrenden/Ausbildenden und Lernenden/Auszubildenden hat in 
der aktuellen Lehr-/Lernsituation oder der „neuen Lernkultur“ einen besonderen Stel-
lenwert, wobei u.a. die sich verändernde Rolle bzw. Aufgabe von Lehrenden von In-
teresse ist. Das dialogische Prinzip steht für gemeinsame bzw. wechselseitige Lern- 
und Entwicklungsprozesse. 
 
 
Einführungsgespräch – Sich annähern und den Dialog aufnehmen 
 
„Einführungsgespräche“ finden vor allem zu Beginn einer Maßnahme statt, doch dar-
über hinaus kann es weitere Anlässe geben: 
 
Wann? (Anlässe) 

• Maßnahmebeginn 
• Start in den Tag 
• Tagesbilanz 
• Zwischenbilanz 
• Standortbestimmung 

Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen, sich einzulassen und zu versuchen, die Perspektive 
des Gegenübers, des Lernenden/Auszubildenden einzunehmen, um so ein besseres 
Verständnis zu erreichen. Es geht darum, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. 
Bezüglich des Vorgehen können verschiedene Impulse, Fragen oder Anregungen hilf-
reich sein: 
 
Wie? (Impulse) 

• Was möchte ich hier? 
• Was möchte ich hier nicht? 
• Meine Ziele sind .. 
• Meine Wünsche sind ... 

                                                 
11 Meine Ausführungen dazu erfolgen in Anlehnung an die Beiträge von Steindl, Adelgard: 
Das Lernunterstützungssystem als Konzept. S. 79 – 82 und Tröster, Monika: Ein vernetzes 
Konzept in der berufsorientierten Grundbildung. S. 43 – 47, beide in: Tröster, Monika 
(Hrsg.): Berufsorientierte Grundbildung. Konzepte und Praxishilfen. Bielefeld 2002 
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• Was könnte mir Schwierigkeiten bereiten? 
• Meine Befürchtungen sind... 

 
Je selbstverständlicher der Umgang damit wird, um so eher können sich Klarheiten 
einstellen. Es bietet sich an, „Rituale“ einzuführen und in den Alltag zu integrieren. 
Solch ein Vorgehen wirkt positiv im Hinblick auf das Thema „Lernen lernen“ und 
dient gleichzeitig als Vorbereitung auf das Thema „Vereinbarungen treffen“. 
 
 
Lernberatung – Eigenen Lernmustern auf die Spur kommen 
 
Lernberatungsangebote bieten den Lernenden eine individuelle Unterstützung. In-
haltlich geht es um eine Auseinandersetzung mit der eigenen Lerngeschichte, wobei 
der Fokus auf positiv erfahrene Lernerlebnisse gerichtet wird und eine Orientierung 
an den eigenen Ressourcen erfolgt. Von besonderer Bedeutung ist auch nachzufor-
schen, wann bzw. unter welchen Bedingungen Lernen Spaß gemacht hat. Da Lernen 
oftmals einseitig mit Schule und schulischen Lernen verbunden wird, gilt es, nicht 
schulbezogen zu denken und zu erinnern, sondern allgemeine und alltägliche Erfah-
rungen in den Blick zu nehmen: der ganze Lebens-, Alltags- und Erfahrungshorizont 
kann genutzt werden. Dafür muss vor allem sensibilisiert werden. Durch solch ein 
Vorgehen, können eigene Lernspuren entdeckt und für das aktuelle Lernen nutzbar 
gemacht werden. 
Lernberatung kann in den Unterricht oder in eine Maßnahme integriert werden, Be-
standteil einer Kurs- oder Unterrichtsstunde sein, in der wöchentlichen Reflexion an-
gewandt werden. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Möglichkeit der Einzelbe-
ratung. 
 
Wann? / Für wen? 

• Für lernungewohnte Menschen 
• Bei Lernblockaden 
• Vor Klassenarbeiten 
• Vor Prüfungen 
• Als Klärungs- und Entscheidungshilfe 

 
Wie ? -  Impulse können sein .. 

• Eine Situation erinnern, in der Lernen Spaß gemacht hat – und zwar nicht nur  
• auf die Schule bezogen! 
• Eine Situation erinnern, in der Lernen schwierig war oder gar nicht ging. 
• Wie lerne ich eigentlich zur Zeit?  
• Nutze ich eigentlich meine alten Lernerfahrungen? 
• Welche Lernwege nutzen mir? 
• Welche Lernwege möchten ich ausprobieren? 
• Welches Lernhindernis möchte ich überwinden? 
• Was hat sich verändert? 
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Um auch die Lernenden/Auszubildenden zu Wort kommen zu lassen, hier nun exem-
plarisch zwei Beispiele von SchülerInnen des Berufsbildungswerks Rotkreuz-Institut, 
Berlin:12 
 
Wie lerne ich eigentlich? 

„Ich lerne nur mit Musik ohne Text (...) Wenn ich mich an die Musik erinnere, fällt 
mir während der Arbeit ein, was ich gelernt habe. Ich baue mir auch Eselsbrücken 
und versuche, den Stoff mit Bekanntem zu verbinden. Manchmal stelle ich mir auch 
selbst Fragen. Im Text kontrolliere ich, ob es richtig war.“ 
 
Spaß am Lernen – nicht nur auf die Schule bezogen: 
Ich arbeitete das Skatbuch durch 
„Ich beobachtete in meiner Kindheit Erwachsene, die Skat spielten. Das Verfahren 
des Reizens erregte meine Aufmerksamkeit. (...) Zu meinem Bekanntenkreis gehör-
ten damals keine Personen, welche mir das Spiel erklärten. Daher kam ich auf die 
Idee, mir in der örtlichen Bücherei ein Skatbuch auszuleihen. In diesem Buch wurde 
das Spiel anschaulich erklärt. Ich arbeitete das Skatbuch durch und spielte die darin 
enthaltenen Spiele nach. Nun war ich bestens über das Skatspiel informiert. Ich habe 
zwar nicht das Niveau eines Bundesligaspielers erreicht, der alle Stiche eines Spiels 
auswendig behält, aber für den Hausgebrauch spiele ich ganz passabel. Das war eine 
positive Lernsituation.“ 
 
Die beiden Beispiele belegen eindrucksvoll, wie genau die beiden Personen ihre Lern-
situationen beschreiben können. Somit bieten sie wichtige Ansatzpunkte hinsichtlich 
der jeweiligen Lernmuster. 
 
 
Lernleitfaden – Vereinbarungen treffen und einhalten 
 
Da die Zielgruppe der Lernungewohnten sich durch ein hohes Maß an Unstrukturiert-
heit auszeichnet, ist es notwendig, sie an das Einhalten von Verabredungen und Ver-
einbarungen heranzuführen. Wichtig ist, gemeinsam getroffene Vereinbarungen 
schriftlich festzuhalten. Festgelegte Ziele werden in Teilziele untergliedert und zum 
verabredeten Zeitpunkt kontrolliert. Dieses transparente und abgestimmte Vorgehen 
ermöglicht, Prozesse und Entwicklungen nach zu verfolgen. Eine Zielsetzung dabei 
ist, die Selbsttätigkeit und Selbständigkeit zu erhöhen und mehr Eigenverantwortung 
zu übernehmen. 
 
Wann? / Für wen? 

• Für lernungewohnte Menschen 
• Bei Lernblockaden 
• Vor Klassenarbeiten 
• Vor Prüfungen 
• Als Klärungs- und Entscheidungshilfe 
• Als Begleithilfe für Lern-/Entwicklungsprozesse 

                                                 
12 Die im Text enthaltenen Schülerbeispiele hat freundlicherweise Adelgard Steindl, Rot-
kreuz-Institut, Berlin, zur Verfügung gestellt. 
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Wie? 
• Lernziele festlegen: 

Ich schreibe in zwei Wochen eine gute Klassenarbeit. 
Ich bestehe die Zwischenprüfung. 
Ich werde bis ... ein Kapitel durcharbeiten. 
... 

• Lerntechniken klären: 
Komplexe Themen untergliedern, kleine Einheiten bearbeiten. 
Text im Fachbuch lesen, Stichworte machen, eigenen Text schreiben 
Lernkartei anlegen 
... 

• Wie informiere ich mich? 
• Wo orientiere ich mich? 
• Lernen organisieren und Zeitrahmen abstecken: 

Was hat Priorität? 
Womit beginne ich? 
Zu welcher Tageszeit kann ich am besten lernen? 
Wie muss ich meine Umgebung gestalten, um lernen/arbeiten zu können? 
Wann brauche ich Pausen? 
... 
 
Abschließend noch ein Schülerbeispiel zum Thema Lernerfahrungen: 
„Ich dachte, dass ich zum Lernen nur Bücher und Ruhe brauche. Das ist aber ein 
Irrtum. Zum Lernen braucht man weitaus mehr. Das fand ich erst heraus, als ich mir 
zehn Begriffe – europäische Hauptstädte – eingeprägt hatte und später keinen mehr 
von ihnen wusste. Es hatte also nicht ausgereicht, sie aus dem Buch herauszulesen 
und sie krampfhaft mit Kopf aufzusaugen. (...) 
Später, als ich sie mir noch einmal auf der Karte ansah, behielt ich sie im Kopf. Ich 
merkte, dass bildliches Lernen genauso dazu gehört wie schriftliches Lernen.“ 
 
 
Fazit 
Ziel des Lernunterstützungssystems mit seinen Instrumentarien ist die Stärkung der 
Dialogfähigkeit und der Handlungskompetenz. Es geht darum, zwischen den am 
Lernprozess Beteiligten konkrete Absprachen zu entwickeln und diesen Prozess 
transparent zu machen, indem gemeinsam erarbeitete und entwickelte Ergebnisse in 
Strukturen gebracht werden. Es werden Lernziele, Zeitabsprachen, mögliche Lern-
techniken, Informationsquellen und der Umgang damit festgelegt (vgl. Steindl 2000, 
S. 82). Dadurch wird ein hohes Maß an Transparenz und Verbindlichkeit erreicht. 
Außerdem wird sowohl die Selbsttätigkeit der Lernenden/Auszubildenden erhöht als 
auch deren Eigenverantwortung.  
 
 
Literatur: 
 
Steindl, Adelgard: Das Lernunterstützungssystem als Konzept. In: Tröster, Monika 
(Hrsg.): Berufsorientierte Grundbildung. Konzepte und Praxishilfen. Bielefeld 2002. S. 
79 – 82 
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Tröster, Monika: Grundbildung – Begriffe, Fakten, Orientierungen. In: Tröster, Moni-
ka: Spannungsfeld Grundbildung. Bielefeld 2000. S. 12 - 27 

Tröster, Monika: Ein vernetzes Konzept in der berufsorientierten Grundbildung. In: 
Tröster, Monika (Hrsg.): Berufsorientierte Grundbildung. Konzepte und Praxishilfen. 
Bielefeld 2002. S. 43 – 47 

 

Protokoll des Workshops „Lernzugänge schaffen“ 
Teilnehmer: MonikaTröster, Ingrid Gaber, Monika Veigl-Peschko, Stefan Veigl 
 
Ergebnisse der Arbeitsgruppe: 
Für die Motivation von Lernenden mit großen Lernbarrieren ist es wichtig, auf positi-
ve Lernerfahrungen in der Vergangenheit zu erinnern. Das können auch Lernerfah-
rungen sein, die außerhalb des organisierten Lernens und außerhalb der Schule ge-
macht wurden. Personen mit Lernproblemen und Lernhemmungen haben oft in nicht 
schulischen Bereichen sehr positive Erlebnisse beim Lernen erfahren: in der Fahr-
schule, bei Erlernen von Hobbys, als Funktionäre in Vereinen und Organisationen 
usw. 
 
Weitere Faktoren, die helfen, Lernbarrieren abzubauen: 

• Nutzen bewusst machen, warum man diesen Stoff lernt 
• Spaß in der Lerngruppe und in der Lernorganisation 
• Gewohntes in ungewohnte Zusammenhänge stellen 
• Lernsituationen müssen so gestaltet werden, dass sie alle Sinne ansprechen. 

In diesem Zusammenhang ist u.a. Körperarbeit in der EB wichtig. Manche 
Lernende bauen über diesen Weg Hemmnisse zum Lernen ab und finden Zu-
gang auch zu anderen Themen 

• Sehr hilfreich ist es für die Lernenden, den eigenen Lernstil zu erkennen  
 
Aus positiven Lernerfahrungen und Lernerfolgen entwickelt sich ein positives Selbst-
wertgefühl und daraus wiederum neue Motivation für Lernen und Bildung. 
Aus diesem Selbstwertgefühl entsteht auch Bereitschaft zur Übernahme von mehr 
Selbstverantwortung.  
 
Die Funktion der Lehrperson in der EB verändert sich hin zum Lernberater. Das er-
fordert eine neue Qualifikation, die in der herkömmlichen Ausbildung von Pädagogen 
zu wenig Beachtung findet. 
 
Trotz vieler Maßnahmen die wir setzten können, um Lernzugänge zu erleichtern, 
muss den Erwachsenenbildnern bewusst sein: Wir können nicht jede und jeden mit 
Bildung beglücken. – Teilnehmer wollen oft (im Augenblick) weniger an Bildung und 
Lernen, als wir uns vorstellen und wünschen. Es geht, vor allem bei Menschen mit  
schlechten Lernvoraussetzungen, oft nur in kleinen Schritten vorwärts. Es braucht 
auch Pausen. Aber jeder Schritt ist wichtig. 
 

Dr. Stefan Veigl  
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Analphabetismus – aus der Praxis des AlphaBeti-
sierungsCentrums „abc – Lesen und Schreiben für 
Erwachsene“ 
 

* Brigitte Bauer 
 
Projektleiterin des AlfaBetisierungsCentrum“ der Stadt Salz-
burg. 
Der Verein „AlfaBetisierungsCentrum“ ist Projektträger des „abc 
- Lesen und Schreiben für Erwachsene“ in der Stadt Salzburg. 
Er hat sich zum Ziel gesetzt, das Thema „Analphabetismus in 
Österreich“ zu enttabuisieren und eine Anlaufstelle und Bil-
dungsstätte für funktionale AnalphabetInnen zu gründen und 
zu betreiben. Seit März 1999 besuchen Erwachsene aus Stadt 
und Land Salzburg die Kurse im abc.  

 

1. Hintergrundinformation 

Während Analphabetismus in den sogenannten Entwicklungsländern zurückgeht, 
wird funktionaler Analphabetismus in den Industrieländern verstärkt auffällig. So zum 
Beispiel fiel es noch vor 30 Jahren kaum auf, wenn ein/e Hilfsarbeiter/in weder lesen 
noch schreiben konnte. Nach und nach verschwanden aber die letzten Nischen am 
Arbeitsmarkt in denen Schriftsprachlichkeit nicht ein absolutes Muss darstellt.  
AUS DER PRAXIS: Text von Alois K. (45 Jahre) 
 

Nicht nur am Arbeitsplatz, so einer vorhanden, sondern auch im öffentlichen Leben 
werden die Betroffenen ständig mit der Bedeutung von Schriftsprache konfrontiert 
und damit immer wieder auf ihre unzureichenden Lese- und Schreibkenntnisse ge-
stoßen. Unsere KursteilnehmerInnen leben, wie wir alle, in verschiedenen Lebens-
kontexten, die jeweils wieder verschieden hohe Ansprüche (auch in Bezug auf 
Schriftsprachbeherrschung) an sie stellen. Wenn die individuellen Kenntnisse niedri-
ger sind, als die von uns als selbstverständlich vorausgesetzten, liegt funktionaler 
Analphabetismus vor. Funktionaler Analphabetismus ist somit ein relativer Begriff. 
 
Im Bewusstsein nicht richtig Lesen und Schreiben zu können, werden schrift-
sprachliche Anforderungssituationen von den Betroffenen oftmals gemieden, die 
noch vorhandenen Kompetenzen nicht angewendet und somit im Laufe der Jahre 
wieder verlernt. 
 
Funktionale AnalphabetInnen sind von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
großteils ausgeschlossen, entwickeln über Jahre ein negatives Selbstbild, isolieren 
sich und geraten in große Abhängigkeiten. Meist müssen Vertrauenspersonen für die 
Erledigung schriftsprachlicher Angelegenheiten herangezogen werden. Verträge, Be-
dienungsanleitungen, Briefe, Bestätigungen werden von Freunden, von einem Eltern-
teil oder dem/der Partnerin vorgelesen. Formulare werden von ihnen ausgefüllt, Be-
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werbungsschreiben geschrieben. Diese Form der Abhängigkeit wird mit Scham be-
setzt, und da die Angst vor dem Entdecktwerden groß ist, wird funktionaler Analpha-
betismus als privates Problem erlebt. 
AUS DER PRAXIS: Text von Nicole L. (49 Jahre) 
 
 
 
2. Die Entstehungsbedingungen von funktionalem Analphabetismus 
 
Eindeutig lässt sich auch erkennen, dass für die Entstehung von funktionalem Anal-
phabetismus immer mehrere ungünstige Faktoren zusammenspielen müssen.  
Wesentliche Einflüsse üben dabei Familie und Schule aus. 
Unsere KursteilnehmerInnen berichten von zu frühen Einschulungen, häufigem 
Wohnortswechsel während der Grundschuljahre, krankheitsbedingten langen Fehl-
zeiten während der ersten Schuljahre, von ökonomischer, und sozialer Armut im El-
ternhaus, von kommunikativer und pädagogischer Armut, die ihre Kindheit prägte. 
Die Betroffenen kommen oftmals aus kinderreichen Familien, in denen das Augen-
merk nicht auf Schulbildung lag. 
 
Werden jedoch in den ersten beiden Grundschuljahren die Grundkenntnisse nicht 
erworben, gibt es für die Kinder und Jugendlichen im Laufe der Pflichtschulzeit kaum 
mehr eine Chance einen zweiten Einstieg in die Schrift zu bekommen.  
 
Die Zahl der funktionalen AnalphabetInnen wird alleine in Österreich auf 300.0001 
geschätzt. Viele Staaten (Deutschland, Großbritannien, die Niederlande) haben schon 
in den 70er Jahren ihren Auftrag wahrgenommen und setzen seither gezielte Maß-
nahmen zur Alphabetisierung Erwachsener.  
 
Wie weit Österreich der europäischen Entwicklung hinterher hinkt, wird alleine schon 
durch die geringe Anzahl der Alphabetisierungsstellen belegt: Bundesweit gibt es zur 
Zeit vier Institutionen2, die über Jahre kontinuierlich Kurse für funktionale Analpha-
betInnen anbieten und sich im Frühjahr zum Netzwerk Alphabetisierung.at zusam-
mengeschlossen haben.  
Ziel ist es ein österreichweit flächendeckendes Angebot an Alphabetisierungskursen 
zu entwickeln. 
<Überall, wo es eine Musikkapelle gibt, muss es auch einen Alphabetisierungskurs 
geben, damit „Analphabetismus in Österreich“ in 20 Jahren kein Thema mehr ist.> 
lautet die Vision, die die vier Netzwerkmitglieder verbindet. 
Eines davon ist das AlphaBetisierungsCentrum „abc - Lesen und Schreiben für Er-
wachsene“ in Salzburg. 
 
 
3. Das AlphaBetisierungsCentrum  
 
Das abc – Lesen und Schreiben für Erwachsene wurde im Jahr 1999 in der Stadt 
Salzburg mit Hilfe von Salzburg Land, esf, Stadt Salzburg und AMS eröffnet. Damals 
begann der Unterricht mit den ersten sechs TeilnehmerInnen.  
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Das Kursangebot des abc  
 
Im abc werden Kurse auf drei Niveaus angeboten. 
 
Lesen und Schreiben 1 ist für AnfängerInnen konzipiert. 
Die TeilnehmerInnen dieses Kurses können kaum mehr als ihren Namen schreiben 
und vielleicht manche Buchstaben lesen.  
Dieser Kurs wird ausschließlich im ersten Semester (Einzelunterricht) angeboten, da 
am Ende des ersten Semesters sicher jede/r KursteilnehmerIn alle Voraussetzungen 
für das Niveau Lesen und Schreiben 2 mitbringt. 
AUS DER PRAXIS: Overheadfolie: Meine Einkaufsliste 
 
Lesen und Schreiben 2 bietet Unterricht für TeilnehmerInnen mit geringen Vorkennt-
nissen.  
Sie können einzelne lauttreue Wörter sinnerfassend lesen und diese großteils auch 
richtig schreiben.  
Dieser Kurs wird sowohl im Einzel- als auch im Gruppenunterricht angeboten. 
 
Lesen und Schreiben 3 richtet sich an Fortgeschrittene. 
TeilnehmerInnen dieser Gruppe können einfache Texte sinnerfassend lesen, auch 
eigene Texte verfassen, haben aber große Probleme mit der Rechtschreibung 
und/oder Grammatik. Wenn beinahe in jedem zweiten Wort ein Fehler sein könnte, 
so reichen die Kenntnisse nicht, um am Arbeitsplatz oder im privaten Bereich alleine 
zurechtzukommen. 
Dieser Kurs wird sowohl im Einzel- als auch im Gruppenunterricht angeboten. 
 
 
 
Das Unterrichtsmodell im Überblick: 
Der Erstkontakt 
Der Erstkontakt läuft über das Mobiltelefon. Das Telefon muss zu den angegebenen 
Zeiten von einer kompetenten Person verlässlich besetzt sein. 
Durch ein angenehmes, stressfreies und ermutigendes Telefonat kann funktionalen 
AnalphabetInnen viel Angst vor dem Erstgespräch genommen werden. 
Das erste Treffen 
Das erste Treffen mit den KursanwärterInnen, deren Begleitpersonen und zwei Per-
sonen aus dem abc-Team (Gesprächsleitung und Dokumentation) findet in gemütli-
cher Atmosphäre im abc statt. Die KursinteressentInnen erzählen von ihren Beweg-
gründen für den Kursbesuch, von ihrer Schul- und Berufslaufbahn, von den momen-
tanen konkreten Schwierigkeiten im Umgang mit Schriftsprache und werden über die 
Arbeitsweise, Kurskosten und Kursregeln informiert. Es erfolgt die schriftliche und 
mündliche Ersteinschätzung durch die KursleiterInnen, die innerhalb von zwei Tagen 
über eine mögliche Aufnahme entscheiden. Die KursinteressentInnen haben eine 
Woche Zeit, sich zu entscheiden. 
Der Überbrückungskurs 
Wenn geklärt ist, dass der/die KursanwärterIn einen Kurs im abc beginnen kann und 
er/sie sich für das erste Semester verpflichtet hat, beginnt für viele das entmuti-
gende Warten auf den Kursplatz. Um diese Zeit sinnvoll und erträglicher zu gestalten, 
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können einmal im Monat zwei Überbrückungsstunden Einzelunterricht in Anspruch 
genommen werden.  
Dieser Kurs dient der genauen Abklärung der Interessengebiete der Kursteil-
nehmerInnen und einen ersten Einstieg in die Organisation selbstständigen Lernens 
in Form von Lese- und Abschreibübungen.  
AUS DER PRAXIS: 
Herr Jürgen l., Hilfsarbeiter (36 Jahre), kann zum Zeitpunkt der Ersteinschätzung nur 
seinen Namen und einige Buchstaben richtig schreiben. Im Überbrückungskurs lernt 
er die Schreibung der restlichen Buchstaben und beginnt seitenweise abzuschreiben. 
Innerhalb von vier Monaten Überbrückungskurs hat er nicht nur eine flüssige Hand-
schrift entwickelt, er hat Freude am Schreiben und kann regelmäßiges Lernen so in 
sein Privatleben integrieren, dass die neunjährige Tochter vorerst nichts merkt. 
 
Der Einzelunterricht 
Jeweils im September bzw. nach den Semesterferien im Februar beginnt für die 
KursteilnehmerInnen des abc der Unterricht. Die NeuzugängerInnen besuchen je 
nach Kenntnisstand den Einzelunterricht auf dem Niveau Lesen und Schreiben 1, 2 
oder 3. 
Sie kommen einmal in der Woche für eine Doppelstunde in das abc und nehmen sich 
anschließend Arbeitsmaterial, das Selbstkontrolle ermöglicht für zu Hause mit. 
 
Wir Kursleiterinnen entwickeln die Lernmaterialien für die TeilnehmerInnen großteils 
selbst, sie werden auf die jeweilige Person zugeschnitten, somit ist auch gewähr-
leistet, dass jede/r dort abgeholt wird, wo sie/er steht. Die TeilnehmerInnen können 
ohne Konkurrenzdruck in ihrem Tempo im abc nicht nur Lesen und Schreiben lernen.  
 
Gemeinsam werden mit der Kursleiterin Orte der Schriftsprachlichkeit , die im aktu-
ellen Lebensalltag Probleme bereiten, aufgesucht. So stehen auch Ausfahrten mit 
Stadtplan und Fahrrad, wie gemeinsame Büchereibesuche auf dem Programm. 
Der Einzelunterricht bietet nicht zu übertreffende Vorteile in der Alphabetisierungs-
arbeit. Er bietet optimale Lernvoraussetzungen für einen erneuten Lernbeginn. Ein-
zelunterricht spart unendlich viel Zeit, treibt den Lernprozess sichtbar schnell voran 
und motiviert ungemein. 
Der Gruppenunterricht 
Bis zu sechs TeilnehmerInnen kommen einmal die Woche für 120 Minuten zum 
Gruppenunterricht ins abc. Freitag Nachmittag und die Abendtermine sind aus orga-
nisatorischen Gründen den Gruppen vorbehalten. Beim Übertritt zum Gruppenunter-
richt kann es zu einem KursleiterInnenwechsel kommen. 
 
Das abc-Team entscheidet jeweils noch zu Semesterende über die neue Gruppenzu-
sammensetzung. Vornehmlich bestimmen zwei Faktoren eine gelungene Gruppenzu-
sammensetzung: 
 

1. Die Persönlichkeit der KursteilnehmerInnen  
Die KursleiterInnen achten darauf, dass sich die KursteilnehmerInnen gegen-
seitig im weiterführenden Lernprozess förderlich sind. Die „Chemie“ muss in 
erster Linie stimmen. Das Alter spielt keine Rolle. 
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2. Der Kenntnisstand und die angestrebten Lernbereiche  
Sie sollen grob übereinstimmen. Da allen KursteilnehmerInnen die Unter-
richtsmaterialien vertraut sind und selbstständiges Arbeiten zum Alltag gehört, 
lässt sich im Gruppenunterricht sehr gut leistungsdifferenziert arbeiten. 
 
So können sich zum Beispiel KursteilnehmerInnen, die schon eine flüssige 
Handschrift entwickelt haben, zum Kurs Lesen und Schreiben 3 mit Schwer-
punkt Arbeiten mit dem PC anmelden. 

 

Die unterrichtsbegleitende Beratung der KursteilnehmerInnen  

Negative Erfahrungen, die die KursteilnehmerInnen jahrelang in ihrer Kindheit und 
ihrer Jugendzeit gemacht haben, lassen sich nicht einfach abschütteln, sondern wir-
ken im Erwachsenenleben fort.  
 
Daher bietet das abc unterrichtsbegleitende Beratungsstunden durch eine Psycho-
therapeutin an. Diese Beratungsstunden können dazu beitragen, die eigene Lernbio-
graphie und die Änderung der aktuellen Lebensumstände zu verstehen. Krisensituati-
onen können entschärft werden.  
Die KursteilnehmerInnen haben Anrecht auf eine Beratungsstunde pro Monat. Die 
KursleiterInnen stellen den Kontakt her und die Beratungsstunden finden anschlie-
ßend im abc statt. Stunden, die nicht benötigt wurden, verfallen nach einem Semes-
ter. 

Das Ausstiegsgespräch 

Das Ausstiegsgespräch findet vor der letzten Unterrichtsstunde statt. Es dient der 
Rückschau und dem Ausblick. Die KursteilnehmerInnen entscheiden, ob sie weiterhin 
Informationen vom abc zugesandt bekommen wollen. Das Kursbuch wird im Beisein 
der KursteilnehmerInnen anonymisiert, bei Bedarf wird eine Kursbesuchsbestätigung 
ausgestellt.  
 
 
Ein Ausblick 
 
Wie man auch am Beispiel der Volkshochschule Bludenz sieht, fehlt es weder an Visi-
onen noch an Konzepten für den engagierten Ausbau der bisher geleisteten Alphabe-
tisierungsarbeit in Österreich.  
Was qualitätsgesicherte Alphabetisierungsarbeit jedoch vordringlich braucht ist: 
 

• eine mittelfristige finanzielle Absicherung der bereits existierenden Alphabeti-
sierungsstellen 

• den österreichweiten Ausbau der Kursangebote 
• Prävention durch Sensibilisierung und entsprechende Ausbildung/ Weiterbil-

dung der GrundschullehrerInnen 
• Lobbying und Öffentlichkeitsarbeit, braucht Expertinnen und Experten in 

Schlüsselpositionen. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung wird heute, an die-
sem Nachmittag gesetzt. 
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Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ersuche Sie, mit Engagement die be-
reits vorhandenen Strukturen und Ressourcen zu nützen und vor allem auch zu un-
terstützen, damit das Thema „Analphabetismus und Alphabetisierung in Österreich“ 
kein Tabuthema bleiben muss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Das Europäische Parlament hält fest, „dass laut den verfügbaren Angaben zwischen 10 und 20% 
der Bevölkerung in der Union [...] unfähig sind, die für das Funktionieren in der Gesellschaft und das 
Erreichen ihrer Ziele, Vervollständigung ihrer Kenntnisse und Steigerung ihres Potentials erforderlichen 
Drucksachen und Schriftstücke zu verstehen und zu verwenden.“ 
 
 
2) Das Netzwerk Alphabetisierung.at finden Sie unter: www.alphabetisierung.at 
oder: 
 
abc - Lesen und Schreiben  Verein ISOP 
für Erwachsene    Dreihackengasse 2 
Auerspergstraße 15   8020 Graz   
5020 Salzburg    Tel.: 0316/76464620 
Tel.: 0699/10 10 20 20   Herr O. Rath 
www.abc.salzburg.at   www.isop.at 
 
 
vhs Floridsdorf    vhs Linz 
Pitkagasse 3    Coulinstraße 18 
1210 Wien    4020 Linz 
Tel.: 01/2724353-14   Tel.: 0732/70704326 
Frau A. Doberer-Bey   Herr L. Duschl 
www.vhs21.ac.at/2.bw   www.linz.at/vhs 
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Mein Arbeitsplatz 
 
Ich fand mich ab, nicht lesen und schreiben zu können. Ich war gut im Ausreden er-
finden. Wenn eine schwierige Situation entstand, hatte ich schnell eine Ausrede pa-
rat. 
 
Wir waren 15 Mann als Maler auf einer Baustelle. Auf einmal sagte mein Vorarbeiter 
ich müsste mit drei Mann die Baustelle zu Ende führen. Ich musste einen Bericht 
schreiben. Ich suchte an den Farbdosen nach Worten, die ich zum Schreiben ver-
wenden hätte können. Am Freitag kam der Kontrolleur und ich gab ihm das, was ich 
geschrieben hatte – aber er sagte, das wäre nicht gut. Im Auto sagte er mir dann 
einen Text an, den ich schreiben sollte. Ich hatte große Angst und konnte nicht 
schreiben. Er war sauer. Ich kündigte noch am gleichen Tag 
 

Alois (45 Jahre) 
 
 
 
 
 
Die Stunde der Wahrheit 
 

Am letzten Mittwoch habe ich mit meinen Freundinnen Karten gespielt. Ich habe ein, 
zwei Gläser Wein getrunken und als wir uns so unterhielten, kam auf einmal die 
Sprache aufs Schreiben. Mir war ganz flau im Magen. Ich fasste mich ans Herz und 
gab mir einen Ruck. Ich erzählte ihnen, dass ich nicht schreiben kann. Die Monika 
konnte es gar nicht glauben. Sie sagte, wenn man lesen kann, kann man auch 
schreiben. Und alle bewunderten, dass ich noch das Schreiben lerne. Nun ist es mit 
den Ausreden vorbei und ich bin sehr erleichtert. 
Das ist meine Geschichte von der Stunde der Wahrheit. 
 
 
      Nicole (49 Jahre) 
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Protokoll des Workshop: Analphabetismus aus der Praxis des  
AlphaBetsierungsCentrum „abc - Lesen und Schreiben für Er-
wachsene“: Freitag, 19. September, 15.45 – 17.30 Uhr. 
 
Referentin: Brigitte Bauer, Salzburg 
Moderation: Christoph Schindegger, ARGE EB 
 
TN: 
Gabriela Willy 
Eva Mörth 
Birgit Marchl 
Ivonne Türtscher 
Marco Agostinelli 
Josef Rauch 
Wolfgang Rohner 
Ingrid Heingärtner 
Elisabeth Schwald 
Hedwig Scheiner 
Wolfgang Türtscher 
 
 
0. Definitionen: 
Von Analphabetismus spricht man dann, wenn Menschen nicht das selbstverständli-
che Maß an Lese- und Schreibfähigkeiten haben, das man im allgemeinen voraus-
setzt. Es ist „relativer“ Begriff. Primärer Analphabetismus: Menschen wurden noch 
nie alphabetisiert. Sekundärer Analphabetismus: Menschen wurden im Laufe der 
Schulzeit ein gewisses Niveau an Lese- und Schreibfähigkeit erreicht, sie bilden sich 
aber nicht fort oder wenden ihre Erkenntnisse an, sodass Lese- und Schreibfähigkeit 
verkümmern. 
 
1. Notwendig sind Vernetzung und Koordination aller Erwachsenenbildungs-
einrichtungen. 
Momentan gibt es Alphabetisierungskurse an der Volkshochschule in Bludenz. Es gab 
1994 schon einmal einen erfolgreichen Kurs, der aber nicht wiederholt werden konn-
te, weil die Projektleiterin aufgehört hat.  
Das Beispiel Salzburg zeigt, dass ein langsames, kontinuierliches Wachstum gut war, 
denn so konnten langsam Erfahrungen gesammelt werden und die Kontinuität sicher 
gestellt werden. 
 
2. Spezielle Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 
Es ist „spezielle Werbung“ notwendig, denn schriftsprachliche Texte von den Betrof-
fenen nicht gelesen werden können. Analphabeten sind direkt nur über das Fernse-
hen oder Radio zu erreichen. Es ist bei Journalisten ein beliebtes Thema, allerdings 
sollte man aufpassen nicht in das Fahrwasser von „Vera“ zu kommen, also ein zur 
Schaustellen von Einzelschicksalen.  
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Die Öffentlichkeitsarbeit ist vor allem wichtig, um den Politikern auch zu zeigen, dass 
Analphabetismus in Österreich (wieder) ein Thema ist. Maßstab für den Erfolg einer 
Kampagne ist sicher, wie oft es in der Öffentlichkeit thematisiert wird.  
Mindestens so wichtig wie eine direkte Zielgruppenwerbung ist die Werbung der 
vermittelnden Stellen (z. B. AMS; VHS, AK und andere Erwachsenenbildungseinrich-
tungen). Diese Stellen werden oftmals mit dem Problem konfrontiert und wissen 
nicht, wohin sie die Personen schicken sollen. 
Für alle gilt: Personen, die möglicherweise funktionale Analphabeten sein könnten, 
darauf ansprechen, ob Sie Hilfe oder Unterstützung brauchen. Die Personen sind 
froh, wenn Sie sich outen können und Hilfe angeboten bekommen. 
 
3. Alphabetisierungskurse sind keine Konkurrenz zu etablierten EB-Einrichtungen. Sie 
sind „Vorfeldorganisationen“ bzw. „Zulieferbetriebe“. Ebenso wichtig ist es, nicht Leh-
rerInnen die Schuld zu geben, dass es (wieder) so viele Analphabeten gibt. „Schuld“ 
ist unser derzeitiges Bildungssystem. Wichtig ist es LehrerInnen als KursleiterInnen 
zu gewinnen. Momentan läuft ein Ausbildungsprogramm für Alphabetisierungslehre-
rInnen in Strobl am Wolfgangsee. 
 
4. Anforderungen an ein neues Bildungskonzept: 
Ausgrenzen (Sonderschule) oder Durchdrücken (Kinder, trotz großer Schwierigkeiten 
in die nächste Klasse aufsteigen lassen) sind kontraproduktiv. Demgegenüber ist frü-
he und gezielte Förderung notwendig. 
 
5. Finanzierung: Das „abc“ in Salzburg wurde anfangs durch ESF Gelder finanziert, 
heute ist die Finanzierung durch Bund, Land, Stadt und AMS gesichert. Durch die 
verschiedenen Finanzierungssäulen ist eine relativ unabhängige und langfristige Ar-
beit gesichert, weil unregelmäßige Bezahlungen oder Kürzungen ausgeglichen wer-
den können. Die Vollkosten betragen EUR 198,-/Monat/KursteilnehmerIn. Die 
KursteilnehmerInnen bezahlen zwischen EUR 4,-/Woche und EUR 7,-/Woche.  
 
6. Es gibt derzeit 5 Alphabetisierungsstellen in Österreich: Wien, Linz, Graz, Salzburg 
und Bludenz. 
 
7. Empfehlenswert ist es, MigrantInnen und Einheimische in den Kursen zu trennen. 
MigrantInnen, die Analphabeten sind, müssen zuerst die eigene Muttersprache ler-
nen, bevor Sie die Fremdsprache lesen und schreiben lernen. 
 
8. Wichtig ist es, auch auf den „Intelligenzgrad“ der TeilnehmerInnen zu achten. Per-
sonen mit zu geringer kognitiver Leistungsfähigkeit brauchen ein anderes Kurspro-
gramm bzw. können das angestrebte Ziel nicht erreichen. 
 
9. Bibliotheken sollten vermehrt bzw. leicht erkennbar Kategorien wie „Großdruck“ 
und „leichte Lektüre“ anbieten. Überlegenswert sind gezielte Besuche in Bibliotheken, 
um die Schwellenangst abzubauen. Einzelne Bibliotheken bieten an, außerhalb der 
Öffnungszeiten ein ersten Kennenlernen zu ermöglichen. 

 
Mag. Christoph Schindegger 
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Qualifikationsanforderungen der wissensbasier-
ten Ökonomie als Grundlage wachsenden Weiter-
bildungsbedarfs 
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Als Ausgangspunkt kann gelten, dass heute mit weniger unmittelbar in der Landwirt-
schaft und der Sachgüterproduktion Beschäftigten mehr als in der Vergangenheit 
produziert wird: So hat sich z.B. in Österreich die Bruttowertschöpfung der Sachgü-
terproduktion zwischen 1991 und 2000 real um 29 Prozent erhöht, die Zahl der Er-
werbspersonen aber um 18 Prozent reduziert.13  
 
Vorarlberg ist mit 41 Prozent eine Region mit weit überdurchschnittlichem Produkti-
onsanteil. Das österreichische Mittel beläuft sich auf 31 Prozent. Im Kontext nationa-
ler und internationaler Arbeitsteilung können in den Ländern mit hohem Wohlstand in 
der Regel nur technologieintensive Industrien mit qualifizierter Beschäftigung überle-
ben. Verbesserte Technologie und Qualifikation erhöhen die Produktivität der Be-
schäftigten. Dienstleistungswachstum bedeutet daher keineswegs „De-Industrialisie-
rung“, sondern „wissensbasierte“ Industrien. Dies schlägt sich auch in dem Faktum 
nieder, dass die unternehmensbezogenen Dienstleistungen den höchsten Zuwachs 
im Branchenvergleich seit 1995 aufweisen. 
 
Der sektorale Strukturwandel der Wirtschaft reduziert Erwerbschancen für gering 
qualifizierte Erwerbstätigkeit, wie sie früher in der Landwirtschaft und in einigen Sek-
toren in Gewerbe und Industrie vorhanden waren. Die Mehrheit der Erwerbspersonen 
erbringt mittlerweile Dienstleistungen für andere Firmen, Kunden, Kollegen, Patien-
ten, Klienten, Schüler usw. und/oder arbeitet in wissensbasierten Tätigkeitsfeldern in 
Industrie oder Dienstleistungen, in denen der Computer ein wichtiges Arbeitsmittel 
darstellt. 
                                                 
13 Eigene Berechnungen nach Daten von Statistik Austria; siehe hierzu und zu den folgenden Ausführungen: 
Arthur Schneeberger: Sich der Zukunft stellen – Wissensgesellschaft als Herausforderungen der Bildungspolitik, 
http://www.ibw.at/ibw_mitteilungen 
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Berufliche Qualifikationsanforderungen in Vorarlberg 2002 
 
Einige Schlaglichter auf aktuelle Qualifikationsanforderungen in Vorarlberg sollen als 
Einstieg dienen: 
 64 Prozent der über 15-jährigen Bevölkerung in Vorarlberg stimmten 2002 der 
Behauptung zu „Ich habe mehr mit Menschen (Kunden, Patienten, Kollegen, 
Schülern etc.) als mit Maschinen/Technik zu tun.“ 14 
 Ebenfalls 64 Prozent der über 15-jährigen Bevölkerung in Vorarlberg arbeiteten 
hierbei in Berufen, in denen EDV-/Computerkenntnisse wichtig sind (42 Prozent 
davon: sehr wichtig). 
 62 Prozent nannten wirtschaftliche/kaufmännische Kenntnisse und  
 41 Prozent naturwissenschaftlich-technische Kenntnisse als wichtige berufliche 
Anforderungen. 
 59 Prozent der über 15-jährigen Vorarlberger stimmten der Behauptung „ständige 
Weiterbildung“ ist für meine berufliche Tätigkeit „sehr wichtig“ zu, weitere 27 
Prozent gaben „eher wichtig“ an. 

Jeder zweite Beschäftigte im Sektor „Industrie/Energieversorgung“ findet Computer 
an seinem Arbeitsplatz oder seiner Arbeitsumgebung vor: für den größeren Anteil ist 
dabei der Computer ein sehr wichtiges Arbeitsgerät (46 Prozent), für weitere etwa 30 
Prozent hat der Computer am Arbeitsplatz ebenfalls Bedeutung. Nicht nur der struk-
turelle Wandel der Berufsstruktur, der Umschulungen und Veränderungen erfordert, 
sondern vor allem der Wandel fachlicher Anforderungen innerhalb von Berufen und 
Berufsfeldern erfordert kontinuierliche Weiterbildung. 
 
Intensität und Diffusion der Wissensanforderungen beachten 
 
Hohe Wissensanforderungen im Spitzensegment der Berufsstruktur sind eine Triviali-
tät, weniger trivial ist der Umstand, dass die Wissensanforderungen mehrheitlich eine 
Kombination von Kenntnissen erfordern, z.B. technische und wirtschaftliche Kennt-
nisse und relativ hohe IKT-Kompetenzen sowie Fremdsprachenkenntnisse. Intensität 
und Vielfalt der Qualifikationsanforderungen an der Spitze sind aber nur eine wesent-
liche Dimension der wissensbasierten Ökonomie. Ebenso wesentlich sind Diffusion 
und Vielfalt der Qualifikationsanforderungen auf intermediäre, mittlere und relativ 
einfache Berufstätigkeiten. 
Als Annäherung kann die formale Bildung in der Wohnbevölkerung gelten. Ähnliche 
Verteilungen lassen sich nach beruflicher Stellung aufzeigen.15 
 

 

 

                                                 
14 Quelle: Fessel-GfK: Life-Style 2002, Wissenschaft, Technik, Bildung, Wien, 2002. 
15 Siehe dazu: Sich der Zukunft stellen, a.a.O. 
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TABELLE 1: 

Diffusion und Vielfalt von Qualifikationsanforderungen nach formaler Bildung, 
2002, in %  

(über 15-jährige Wohnbevölkerung in Österreich) 

höchste ab-
geschlossene 

Bildung 

Ich habe mehr 
mit Menschen  

(Kunden, Patien-
ten, Kollegen, 

Schülern etc.) als 
mit Maschinen / 
Technik zu tun 

EDV-Compu-
ter-

kenntnisse 
sind wichtig 

Naturwissen-
schaftlich-
technische 
Kenntnisse 
sind wichtig 

Wirtschaftliche 
/ kauf-

männische 
Kenntnisse 
sind wichtig 

Sum
me 

Pflichtschule 
(n=588) 50 40 32 38 160 

Lehre, Fach-
schule 
(n=1.824) 

60 53 40 56 209 

AHS, BHS 
(n=1.275) 71 68 43 58 240 

Hochschule, 
Universität 
(n=514) 

80 73 57 50 260 

gesamt 
(n=4.200) 64 59 42 54 219 

 
Quelle: Lifestyle 2002, Fessel-GfK 
 

Basisqualifikationen höher als in der Vergangenheit 
 
Die beruflichen Tätigkeiten der Erwerbspersonen ohne Ausbildung oder ohne abge-
schlossene Ausbildung sind, wie der aktuelle empirische Befund zeigt, keineswegs 
ohne Niederschlag der wissensbasierten Ökonomie. Die Anforderungen der soge-
nannten „un- und angelernten Arbeitskräfte“ werden nicht selten unterschätzt. Diese 
erfordern zwar keine fachlich tiefgehende Berufsausbildung, aber doch verschiedene 
Basisqualifikationen16, die keineswegs als selbstverständlich gegeben gelten können. 
Verlässlichkeit, Leistungsbereitschaft und Grundkenntnisse z.B. im Rechnen oder 
„Deutsch und Kommunikation“ werden in vielen Tätigkeiten, die üblicherweise nicht 
an einen Berufsabschluss gebunden angeboten werden, gefordert. Hinzu kommen 
heute insbesondere Grundkenntnisse in der Computernutzung und vor allem die 
Kunden- und Serviceorientierung sowie Teamfähigkeit. Knapp 70 Prozent der als un- 
und angelernt eingestuften Erwerbstätigen hatten 2002 in Österreich in einem rele-
vanten Umfang Dienstleistungstätigkeiten im Kontakt mit Kunden etc. auszuführen.17 
 

                                                 
16 Richard J. Murnane / Frank Levy: Teaching The New Basic Skills. New York, The Free Press, 1996, S. 31ff. 
17 Siehe dazu: Sich der Zukunft stellen, a.a.O. 
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Erwerbsarbeit erfordert auf nahezu allen Ebenen ein Mindestbildungslevel, das höher 
ausfällt als in der Vergangenheit, in der es mehr Jobs mit einfachen und repetitiven 
Arbeiten in der Landwirtschaft, in der Grundstoffindustrie und im Gewerbe gab. Ba-
sisqualifikationen stellen sich als 
 
 Kunden- und Serviceorientierung,  
 Deutsch und Kommunikation,  
 Rechnen (8. oder  9. Schulstufe) und 
 IT-Grundkenntnisse. 

 
Sie ergänzen die älteren, aber nicht weniger wichtigen elementaren Arbeitstugenden, 
wie Zuverlässigkeit, Leistungs- und Lernbereitschaft, Pünktlichkeit oder Freundlichkeit 
und Umgangsformen. 
 
„Awareness“ bezüglich Weiterbildungsbedarf ist auf allen Bildungsebenen vorhanden 
 
Die Weiterbildungsbeteiligung unterscheidet sich deutlich nach formaler und berufli-
cher Stellung, die miteinander eng verkoppelt sind. Zieht man formale Bildung heran, 
so ist eine jährliche Aktivitätsrate von 26 Prozent bis 63 Prozent erkennbar. Die Wei-
terbildungsbeteiligung nach Bildung differiert nach Zugang und Intensität der Wei-
terbildung. 
Hierbei ist allerdings ein großzügiger Begriff von Weiterbildungsbeteiligung involviert, 
der alle Lernformen einschließt und als Definitionskriterium nur die Nennung einer 
themenbezogenen Aktivität (z.B. EDV, Fremdsprache) voraussetzt. Der bloße Ver-
gleich von Weiterbildungsquoten ist aber nicht wirklich von Erklärungsrelevanz, erst 
die Verbindung mit dem Qualifikations- und Weiterbildungsbedarf ist von Interesse. 
Dass Bildung, Qualifikation und berufliche Verantwortung im arbeitsteiligen System 
differenziert ausgeprägt sind, wird unter anderem durch Daten über Wissensanforde-
rungen belegt. Im Fokus steht die Frage, in welchem Ausmaß der Weiterbildungsbe-
darf je Bildungslevel gedeckt wird. 
 
Hierzu braucht man eine Vergleichsgröße für den Bedarf. Als Gedankenexperiment 
kann man dies subjektive Einsicht in die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens als 
Maßstab heranziehen, um zu prüfen, inwieweit sich die faktische Weiterbildungsbe-
teiligung im letzten Jahr sich mit diesem subjektiven Maßstab deckt. Dies wird nach-
folgender Tabelle versucht. 
 
Auch die Personen ohne Ausbildung (oder Ausbildungsabschluss) weisen einen Anteil 
von 41 Prozent auf, der „ständige Weiterbildung“ als „sehr wichtig“ für die berufliche 
Weiterbildung wahrnimmt. Der Anstieg dieser Quote je nach formaler Bildung ist sig-
nifikant. Im Durchschnitt sind es 57 Prozent der über 15-jährigen Bevölkerung. Der 
„hypothetische Deckungsgrad“ beläuft sich dabei auf 70, wobei Maßzahl 100 die völ-
lige Übereinstimmung von Weiterbildungsbedarfseinschätzung und tatsächlichen Ak-
tivitäten wäre. Bei formal Hochgebildeten liegt die Maßzahl mit 84 erwartungsgemäß 
über dem Mittelwert von 70. Vorarlberg liegt deutlich über dem österreichischen 
Durchschnitt. 
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TABELLE 2: 
Weiterbildungsaktivitäten im letzten Jahr und Einschätzung des Weiterbildungsbedarfs  
nach formaler Bildung, 2002, in % 

Höchste abgeschlos-
sene Bildung bzw. 

Bundesland 

zumindest 
eine themen-

bezogene Wei-
terbildung in 

den letzten 12 
Monaten 

Summe der 
Angaben zu 
11 Themen-
vorgaben 

Einschätzung 
„ständige Wei-
terbildung ist 
für den Beruf  
sehr wichtig“ 

Hypotheti-
scher De-
ckungs-
grad* 

Pflichtschule 26 60 41 63 

Berufsschule/BMS 31 53 54 57 

AHS/BHS 51 101 61 84 

Hochschule/Uni 63 166 75 84 

über 15-jährige Wohn-
bevölkerung 

40 78 57 70 

darunter:     

Vorarlberg 47 76 59 80 

*Spalte 2 dividiert durch Spalte 4 x 100 

Quelle: Life-Style-Studie; eigene Berechnungen 

Der Anteil der Personen ohne weiterführende schulische Bildung schrumpft zwar, 
macht immer noch 2/3 der Erwerbsbevölkerung in unserem westlichsten Bundesland 
aus: In Vorarlberg entfielen 2001 26 Prozent der Erwerbspersonen auf Pflichtschul-
absolventen (1991: 39 Prozent).18 Weitere 38 Prozent wiesen Lehrabschluss (1991: 
34 Prozent), 12 Prozent BMS (1991: 14) und 24 Prozent formal höhere Bildung 
(1991: 12 Prozent) auf. 

 
Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung ist mit Fortschreiten von Compu-
ternutzung, Wissensbasierung und Dienstleistungs- und Kundenorientie-
rung unverzichtbar 

Österreichische Daten, aber auch internationale Vergleichsdaten zur beruflichen oder 
allgemeinen Erwachsenenbildung belegen, dass mit dem Wachstum der Computer-
nutzung im Beruf, in den KMUs sowie der Erhöhung des Dienstleistungsanteil an den 
Tätigkeiten die Weiterbildungsbeteiligung wächst (über 50 Prozent Teilnahmequoten 
an allgemeiner oder beruflicher Erwachsenenbildung in Dänemark, Schweden und 

                                                 
18 Statistik Austria: Mikrozensus – Jahresergebnisse 2001, Wien, 2002, S. 93. 
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Finnland; Österreich 35,5 Prozent laut Eurobarometer 2003; EU 15: 31 Prozent).19. 
Ein Quantensprung ist auch für Österreich zu erwarten, wozu es allerdings aktiver 
Anstrengungen bedarf.  

Hinzu kommen demographische Faktoren des Weiterbildungsbedarfs. Im Jahr 2015 
werden die über 45-Jährigen am Erwerbspotenzial (20- bis 65-Jährige in der Bevölke-
rung) 48 Prozent ausmachen; im Jahr 2002 waren es 39 Prozent. Hohe Weiterbil-
dungsbeteiligung und rechtzeitige Umschulungsmaßnahmen sind ein Hebel zur ge-
samtwirtschaftlich notwendigen Erhöhung der Erwerbsquote älterer Arbeitnehmer. 

Als Ansatzpunkte der Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung ergibt sich zunächst 
die Weiterführung der erfolgreichen Bildungspolitik bezogen auf Ausbildungsintegra-
tion. Ausbildungsausschluss wäre verhängnisvoll. In der dualen Ausbildung sollten 
bereits so früh und soweit als möglich kursartige und IT-basierte Lernformen einge-
übt und gefördert werden. Förderung verstärkter Weiterbildungsbeteiligung hat im 
Wesentlichen zwei Dimensionen: 

 den Zugang für die Bildungsfernen erweitern 

 verstärkte Beteiligung derer, die sich bereits bisher dann und wann betei-
ligt haben 

 

Weiterbildung als gemeinsames Anliegen 

Der Nutzen der Weiterbildung ist vielfältig. Nicht beruflich und außerberuflich, son-
dern auch betrieblich und gesamtwirtschaftlich, aber auch für den Einzelnen, der im 
Betrieb bleibt oder mobil wird. Aufgrund dieser komplexen Nutzungslage sind von 
allen, die können, Ressourcen einzubringen (Zeit, Geld und Information). Erwachse-
nenbildungsbeteiligung ist aber letztlich doch auch eine persönliche Entscheidung 
und im Kern ein Informations- und Motivationsproblem. Erst wenn vage oder latente 
Interessen handlungsrelevant werden, können sich zeitlich oder finanzielle Barrieren 
als Hindernisse erweisen. Latentes Interesse ist vorhanden, und zwar auf allen for-
malen Bildungsebenen. EDV, Sprachen und Gesundheit sind Themen, die alle inte-
ressieren, Wissenschaftsthemen treffen bei den Personen mit höherer Bildung auf 
deutlich mehr Interesse; handwerkliches kommt zwar bei den Lehrabsolventen am 
stärksten, aber auch bei anderen Bildungsabschlüssen gut an. Zwischen Bildungsinte-
resse und faktischer Beteiligung klafft aber in Österreich insgesamt und in Vorarlberg 
eine erhebliche Kluft. Latenter Weiterbildungsbedarf ist hierbei in höherem Maße bei 
berufsübergreifenden und allgemeinen Themen, die zu Basisqualifikationen der In-
formationsgesellschaft20 geworden sind, zu vermuten. 

                                                 
19 CEDEFOP: Lebenslanges Lernen: die Einstellungen der Bürger. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichun-
gen der Europäischen Gemeinschaften, 2003, S. 20. 
20 Arthur Schneeberger: Lebenslanges Lernen als Schlüssel zur Informationsgesellschaft (=ibw-Schriftenreihe 
Nr. 120), Wien, Dezember 2001. 
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Bildungsferne fühlen sich schlecht über Weiterbildung informiert. 40 Prozent Perso-
nen mit ausschließlich Pflichtschulbildung fühlten sich 2002 schlecht über Weiterbil-
dung informiert. Damit beginnt die Problematik relativ geringer Weiterbildungsteil-
nahme. Es mangelt an Information, oft vermutlich auch an Selbstvertrauen und rele-
vanten Kontakten. Erforderlich ist daher Information in Form persönlicher Beratung. 
2/3 der gering Qualifizierten haben diese Präferenz (siehe Tabelle A-2).  
 
Der Aufbau von Datenbanken im Internet zur Erwachsenenbildung ist wichtig, wird 
aber bislang vor allem von höher Gebildeten genutzt. Ohne persönliche Beratung 
sind sie aber noch kein passender Schlüssel zur Erhöhung der Weiterbildungsbeteili-
gung traditionell bildungsferner Bevölkerungsschichten. Erforderlich ist die Überwin-
dung von Distanz zu Bildungseinrichtungen durch Anknüpfen an latenten themati-
schen Bildungsinteressen sowie zielgruppenorientierte Information und Beratung. Auf 
diese Weise könnte latentes Interesse und das Bildungsangebot in der Region zu-
sammenkommen.  
 
Immerhin ist Österreich durch Netze von Erwachsenenbildungsanbietern – von WIFI, 
BFI und LFI bis zu Volkshochschule und Bildungswerken – überzogen. Das berufliche 
Weiterbildungsangebot ist vielfältig und vermutlich ausreichend, die allgemeine Er-
wachsenenbildung und deren Beruf und Leben übergreifende Bedeutung wird aber 
möglicherweise etwas unterschätzt. Neuerdings drängen private Anbieter und Hoch-
schulen des In- und Auslands verstärkt in den Bildungsmarkt. 
 
 
TABELLE 3: 

Anteil der Bevölkerung, der sich über Weiterbildung  
nicht gut informiert fühlt 2002, in % 

Bevölkerung nach höchster abgeschlossener Bildung % 

Pflichtschule (n=588) 40 

Lehre, Fachschule (n=1.824) 31 

AHS, BHS (n=1.275) 23 

Hochschule, Universität (n=514) 18 

gesamt (n=4.200) 28 

Quelle: Lifestyle 2002, Fessel-GfK 
 
Kurse und andere Lernformen 
 

Die Frage nach den Lernformen im Rahmen der Weiterbildung zeigt über alle Alters-
gruppen hinweg höchste Präferenz für kursartige Weiterbildung. Mediengestütztes 
Lernen findet vor allem bei den 20- bis 29-Jährigen Interesse, bei Selbständigen und 
bei Hochschulabsolventen überdurchschnittlichen Anklang. Die regionale Differenzie-
rung ist bezüglich Lernform-Präferenzen erwartungsgemäß eher unergiebig. Im Bun-
desvergleich fällt am ehesten eine überdurchschnittliche Präferenz für e-learning in 
Wien auf. Je höher die formale Bildung und die berufliche Verantwortung, desto häu-
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figer finden selbstgesteuerte Lernformen (Fachlektüre, IKT-basiertes Lernen) An-
klang. 

 
Zeitliche und finanzielle Barrieren 
 

Bezüglich der Zeitknappheit bestätigt die Umfrage die besonderen Schwierigkeiten 
jener Altersgruppen, die einer Doppelbelastung von Beruf und Familie ausgesetzt 
sind, wobei die Frauen noch häufiger zeitliche Bildungsbarrieren empfinden. Im 
Durchschnitt stimmen 15 Prozent der Erwerbstätigen der Aussage „Ich würde mich 
gerne weiterbilden, aber mir fehlt einfach die Zeit dazu“ mit „voll und ganz“ zu. Bei 
Durchsicht aller relevanten Aufgliederungen stechen die Beschäftigten im Tourismus 
mit 31 Prozent „stimme voll und ganz zu“ ins Auge. An zweiter Stelle rangieren die 
„freien Berufe“ mit 19 Prozent, was bereits einen deutlichen Abstand markiert. Fle-
xible sektor- und regionsspezifische Modelle für Bildungszeiten sollten daher Rele-
vanz als fördernde Faktoren der beruflichen Weiterbildungsbeteiligung haben. 

Mehrheitlich wird erwartet, dass Weiterbildungsausgaben vom Arbeitgeber und über 
die gesetzlich definierten Abgaben zur Arbeitslosenversicherung bestritten werden. 
Es gibt aber auch Bereitschaft zur Eigenfinanzierung respektive zur Mitfinanzierung. 
Immerhin ein Drittel der Erwerbstätigen ist zu einer teilweisen Selbstfinanzierung der 
Weiterbildung bereit. Die Unterschiede nach beruflicher Funktion sind erwartungs-
gemäß hoch. Ohne öffentliche Kompensation und Anreize, wie Bildungsschecks und 
Freibeträge, ist die Gefahr anhaltender Weiterbildungsferne bei geringer Qualifizier-
ten nicht von der Hand zu weisen. Eine Erhöhung der Freibeträge für Personen ohne 
Ausbildung wäre zu überlegen. 
 
 

Kleinbetriebe haben strukturelle Nachteile 
 
Für die Unternehmen wurde mit der Ausweitung des Bildungsfreibetrages auf 20 Pro-
zent viel erreicht, womit aber die Probleme von Kleinst- und Kleinbetrieben noch 
nicht ausreichend angesprochen sind. Die strukturell unterschiedliche Situation der 
Weiterbildung nach Betriebsgröße wird am besten über die Analyse der Lernorte 
sichtbar. Überall in Europa ist der Anteil externer Weiterbildung mit der Betriebsgrö-
ße (=Beschäftigtenzahl) abnehmend. Der Zusammenhang ist weitgehend evident: 
mangelnde infrastrukturelle und personelle Möglichkeiten interner Bildungsarbeit er-
höhen den Bedarf an externer Beratung und externen Bildungsangeboten. In Öster-
reich ist der Anteil an externen Kursstunden – vermutlich aufgrund entsprechender 
Möglichkeiten – noch signifikant höher: 72 Prozent der von Mitarbeitern in Betrieben 
mit 10 bis 19 Beschäftigten im Jahr 1999 absolvierten Kursstunden fanden in exter-
nen Bildungseinrichtungen statt, im EU-Mittel waren es 62 Prozent. 

Dokumentation Enquete Bildungsbenachteiligung                                                                       46 



TABELLE 4: 
Anteil der Stunden in externen Weiterbildungskursen an den  

Gesamtstunden in Weiterbildungskursen nach Betriebsgröße , 1999, in % 

Zahl der Beschäftigten im Be-
trieb Österreich EU-15 Differenz 

10 – 19  72 62 10 

20 – 49  67 56 11 

50 – 249 57 54 3 

250 – 499 44 48 -4 

500 – 999 43 43 0 

1.000 und mehr 26 31 -5 

gesamt 44 42 2 

Quelle: Eurostat, CVTS-2; eigene Berechnungen 

 
Die kleinen Unternehmen haben nicht nur wie alle Betriebe die relativ hohen indirek-
ten Kurskosten (weiterlaufende Arbeitskosten der Kursteilnehmer) zu tragen, sondern 
sie haben vor allem relativ geringe Möglichkeiten des internen Ersatzes durch Um-
schichtung im Personal. Besondere steuerliche Förderung der Bildungsarbeit der 
Kleinbetriebe ausgewählter Branchen (mit relativ geringer Weiterbildungsbeteiligung) 
wäre daher ein möglicher weiterer Ansatz, um der Dynamik der Qualifikationsanfor-
derungen in der wissensbasierten Ökonomie folgen zu können. Regionale Qualifizie-
rungsverbünde, Kooperationen und branchenbezogene Netzwerke sind aber ebenso 
wichtig, um flexible und bedarfsorientierte Angebote zu schaffen. 
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Tabellenanhang 
 
TABELLE A-1: 

Formale Bildung der Erwerbspersonen in Vorarlberg 

 

Höchste abgeschlossene Bildung 1991 2001 

Hochschule, Universität, Akademie 5 9 

AHS, BHS 7 15 

BMS 14 12 

Lehre 34 38 

Pflichtschule 39 26 

Gesamt 99 100 

 163.975 174.900 
 
Quelle: Statistik Austria; eigene Berechnungen 
 
 
TABELLE A-2: 

Form des Beratungsbedarfs bezüglich Weiterbildung  
nach Bildung, 2001, in % 

Frage:  „Wenn Sie Informationen zur beruflichen Weiterbildung brauchen, bei wem werden 
Sie diese am ehesten beziehen?“ 

Berufstätige nach Bildung im Internet, z.B. 
auf Weiter-
bildungs-
plattform 

anhand von 
schriftlichen 
Unterlagen 

bei einer per-
sönlichen Be-

ratung 

Pflichtschule (n=81) 13 26 66 

Lehre, Fachschule (n=338) 23 44 54 

AHS, BHS (n=82) 39 63 33 

Hochschule, Universität (n=45) 51 68 37 

Berufstätige gesamt (n= 547) 26 47 51 

 
Quelle: Fessel-GfK 
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TABELLE A-3: 

„Ich bin bereit, Kosten für Weiterbildung teilweise selbst zu übernehmen“, 2002 
Angaben in Zeilenprozent; Rest auf 100 = keine Angabe 

Erwerbsstatus, Beruf Stimme 
voll und 
ganz zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme eher 
nicht zu  

Stimme 
über-
haupt 

nicht zu

Selbständige/Freie Berufe (n=191) 57 33 4 2 

Leitende Angestellte/Beamte (n=249) 41 50 6 1 

Nicht-leitende Angestellte/Beamte 
(n=951) 35 47 12 3 

Landwirte (n=110) 34 48 9 1 

Facharbeiter (n=518) 26 47 18 6 

Un-/ angelernte Arbeiter (n=297) 15 56 15 11 

Erwerbstätige (n=2.160) 34 48 12 4 

Wohnbevölkerung (n= 4.200) 30 44 11 5 

darunter: Vorarlberg (n=173) 32 49 6 5 

Quelle: Lifestyle 2002, Fessel-GfK 
 

 
TABELLE A-4: 

Weiterbildungsteilnahme in den letzten 12 Monaten und Interesse  
an Weiterbildung  in der über 15-jährigen Wohnbevölkerung in Vorarlberg, 2002, 

in %  

(Mehrfachangaben waren möglich; n=173) 

Themen Teilnahme Interesse „latentes 
Interesse“ 

Sprachen 12 49 37 

EDV 18 51 33 

Gesundheit 6 37 31 

Handwerkliche Fähigkeiten 4 26 22 

Wirtschaft (z.B. Buchhaltung, Steuerrecht) 2 23 21 

Erziehung 9 24 15 

Technik, Naturwissenschaften 7 20 13 

andere berufsspezifische Themen 7 20 13 

Geistes-, Gesellschaftswissenschaften 3 16 13 

ausübende Kunst (z.B. Musik, Malerei) 3 16 13 

anderes 6 16 10 

Quelle: Lifestyle 2002, Fessel-GfK; eigene Berechnungen 

Dokumentation Enquete Bildungsbenachteiligung                                                                       49 



TABELLE A-5: 

Präferierte Weiterbildungsformen in der über 15-jährigen Wohnbevölkerung nach formalen 
Bildungsebenen, 2002, in % 

FRAGE: Welche Formen sich weiterzubilden sprechen Sie persönlich am meisten an? 

Lernformen 

Pflicht
schule 

Berufs-
schule, 
BMS 

AHS 
/ 
BHS 

Hoch-
schule, 
Akade-
mie 

ge-
samt 
Öst. 

Vor-
arl-
berg 

n = 588 1.824 1.275 514 4.200 173 

Besuch von Kursen 55 71 70 70 68 69 

Lesen von Fachliteratur 
(Bücher, Zeitschriften) 33 49 68 79 56 48 

Besuch von Seminaren 26 51 61 72 53 44 

Besuch von Vorträgen 32 44 54 64 48 45 

Betriebsinterne Schulungen 24 39 41 47 39 34 

Tonbänder, Videos 5 11 12 13 11 4 

e-learning (per Internet,  
e-mail) 5 7 13 19 10 5 

e-learning (per Software) 5 7 14 14 10 4 

Fernkurse 2 4 6 7 5 5 

Bildungssendungen in Radio 
und Fernsehen 25 29 28 36 29 18 

Auslandsaufenthalte zu Bil-
dungszwecken 16 13 31 40 22 19 

 
Quelle: Lifestyle 2002, Fessel-GfK 
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Protokoll des Workshop: „Qualifikationsanforderungen der wis-
sensbasierten Ökonomie als Grundlage wachsenden Weiterbil-
dungsbedarfs“ 
 
 
Experte: Dr. Arthur Schneeberger  
Moderation und Präsentation: Martin Bentele 

TeilnehmerInnen: 
Dir. Armin Brunner (VHS Bregenz) 
Mag. Stefan Fischnaller (VHS Götzis) 
Christoph B. Gaßner (VHS Bregenz) 
NAbg. Sabine Mandak (Grüner Klub im Parlament) 
Dir. Elmar Mayer (SPÖ- Landtagsklub) 
Labg. Dr. Bernadette Mennel (ÖVP Landtagsklub) 
Dr. Gabriele Nussbaumer (ÖVP Landtagsklub) 
Mag. Siegfried Neyer (FPÖ-Landtagsklub) 
Elisabeth Nussbaumer (IfS – Kreisel) 
Dr. Evelyn Pfanner (Kath. Bildungswerk) 
Mag. Otto Schwald (VHS Bludenz) 
Mag. Wolfgang Türtscher (VHS Bregenz) 
Labg. Katharina Wiesflecker (Grüner Landtagsklub) 
 
 
 

Ich darf Ihnen das Ergebnis des Workshops, den wir mit Herrn Dr. Schneeberger 
hatten, zum Thema „Bildungsbedarf aus Sicht der Ökonomie“ präsentieren. Das 
Thema haben wir nicht eng gehalten. Nach einer sehr breiten Tour durch viele The-
men, die den Teilnehmerinnen ein Anliegen waren, sind wir dann zu konkreten Um-
setzungsvorschlägen gekommen. Diskussion und Ergebnisse sind zusammengefasst.  
 

1. Öffentlichkeitsarbeit/Marketing – Wie erreichen wir bildungsferne 
Menschen? 

 Es geht um gezielte Werbeaktivitäten. Nächstes Jahr wird die Dornbirner Mes-
se einen großen Schwerpunkt haben und zwar das Thema Bildung. Das sollten 
wir nicht verschlafen, kreativ entsprechend ein Konzept entwickeln, was wir dort 
tun können. 

 Darüber hinaus sind Einsteigerangebote wichtig, die vertraute Lebensbereiche 
betreffen (Gesundheit, Erziehung, Englisch, EDV-Kolleg, Handwerkliches,...). 

 Es wäre wichtig, dass gleichzeitig geeignete und mehrere regionale Anlauf-
stellen für Erwachsene vorhanden sind, wo sie eine kompetente Ansprechper-
son für Bildungsberatung haben. Es könnte auch ein Bus eingesetzt werden. 
Vielleicht kann man da vom Frauennetzwerk Vorarlberg oder anderen Beispielen 
lernen, wie diese Regionalisierung funktionieren kann.  
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 Es kam weiters die Idee, ein Preisausschreiben zu veranstalten, eventuell auch 
im Fernsehen einen Quiz zu veranstalten und als Preis einen Bildungsscheck 
ausschreiben. Übrigens: Das Fernsehen ist für verschiedene Altersgruppen von 
unterschiedlicher, tw. sehr hoher Relevanz.  

 Damit ist das nächste wichtige Stichwort gefallen- Bildungsscheck. Der Bil-
dungsscheck an sich sollte gefördert werden, weil er den Menschen einen zusätz-
lichen Anreiz gibt, „da habe ich ja etwas und damit könnte ich ja auch etwas ma-
chen. Das  muss oder will ich nicht verfallen lassen!“ 

 Stichwort Anreize – es ist ganz zentral, dass BildungsmanagerInnen sich überle-
gen, wie können sie die potentiellen KundInnen dort abholen, wo sie ihre Inte-
ressen haben, wo sie zu packen sind für ihre eigene Bildung. Bei den Themen 
der Betroffenen anknüpfen! Jedenfalls sollte es auch niedrige Eintrittsschwellen 
geben. Es gibt Gruppen, die eher Anonymität brauchen und andere, die Vertraut-
heit benötigen. Fehlendes Selbstvertrauen, (Schul-)Ängste, Fragen der Sinnhaf-
tigkeit und Fremdheit des Bildungswesens sind bedeutende jedoch häufig nicht 
bedachte Probleme. Deshalb wären unkonventionelle Lernorte und andere Anrei-
ze sowie Erlebnisse, die das Selbstwertgefühl heben, soziale Beziehungen (Teil-
habe, „Vergesellung“ ist zentraler Wert und Motiv!) .... wichtig. 

 Geschlechtsspezifisch ist zu beachten, dass der Faktor Zeit als Barriere bei 
Frauen bedeutender ist, ansonsten sind – ausgenommen in den Bereichen Tech-
nik, Naturwissenschaften und Erziehung – keine wesentlichen Unterschiede ge-
geben. 

 Allgemein ist – wie im Sozial- und Gesundheitsbereich - eine Gemeinwesenori-
entierung in die Stadtteile, in die Dörfer und möglichst nahe an die Lebenswelt 
der betroffenen Menschen nötig. Ungewohnte Bildungsorte mit verschiedenen 
Methoden –zum Beispiel Bildungspartys usw. (eine Idee: wie bei Tupperware 
persönliche Bildungskreise organisieren, Bildungszirkel) 

 Das System „Schüler als Lehrer“ könnte weiterentwickelt und eingesetzt wer-
den. Gute Erfahrung gibt es, wenn KursteilnehmerInnen MulitplikatorInnen wer-
den und selbst zu BildungsarbeiterInnen werden. Da könnte man auch aus der 
Suchtprävention lernen, wie man mit Jugendlichen arbeitet oder auch wie im Be-
reich der Schulmediation die Schülerlotsen. Da wären Modelle, die man vielleicht 
adaptieren könnte.  

 Eine Frage war, ob denn die Angebote auch auf die Zeitbedingungen der 
Zielgruppen Rücksicht nehmen. Wir wissen aus Forschungen, dass der Faktor 
Zeit gerade auch hier in Vorarlberg ein großes Problem ist. Diskutiert haben wir 
es auch im Bereich Tourismus, aber das Problem gilt wahrscheinlich auch für an-
dere Sparten. 

 In Österreich, so hat Herr Schneeberger berichtet, werde das Thema Analpha-
bethismus geleugnet, es gäbe keine Zahlen dazu und keine Forschung. Die O-
ECD kritisiert dies in ihren Prüfungen. Also sind wir aufgefordert uns dieses Prob-
lems anzunehmen.  
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2. Finanzierung / Förderungen 
 
Wir haben festgestellt, dass die Erwachsenenbildung in der Verfassung keine eindeu-
tige Verpflichtung des Bundes oder der Länder hat und so bleibt leider sehr vieles im 
Argen. Aber es gibt gute Beispiele wie z.B. Oberösterreich,  wo die Landesregierung 
massiv investiert.  
 

 Bildungsscheck wie z.B. in Oberösterreich einführen. 

 Ferner wäre zu überlegen, ob es eine Sockelförderung gibt, für bestimmte – 
sich nicht ökonomisch tragende – Aufgaben, jedenfalls aber, für bestimmte Ziel-
gruppen oder Bildungsbereiche. Zu überlegen wäre auch die Idee von mehrjäh-
rigen Programmförderungen. Da müsste man natürlich auch Geld bekom-
men, dass man solche Programme überhaupt entwickeln kann, sonst geht das 
auch wieder nicht. Wir haben festgestellt, dass Österreich in der beruflichen Wei-
terbildung Top ist, dass es aber wirklich ein Riesenmanko in der Allgemein-
bildung, in der allgemeinen Erwachsenenbildung gibt, und dass man da 
gezielt investieren müsste. Denn bewusstseins- und persönlichkeitsstabili-
sierende Bildungsangebote sind in Anbetracht der vielen Herausforderungen 
an die Individuen in der aktuellen und künftigen gesellschaftlichen Entwicklung 
von ganz zentraler Bedeutung!  

 Eine weitere Idee war, dass man die Altersgrenzen für Stipendien, die dzt bei 
26 liegt, zumindest aufweicht. Frauen, die nach der Kinderphase studieren wol-
len, wissen nicht, wie sie das finanzieren sollen.  

 In diesem Zusammenhang kam die Idee, ähnlich wie in den Niederlanden, den 
jetzt auf 20% festgesetzten Investitionsfreibetrag für betriebliche Fortbil-
dung zu erhöhen, wenn diese Bildungsarbeit für bestimmte Zielgruppen erfolgt. 
Also z.B. wie in Holland für ältere ArbeitnehmerInnen oder Personen, die einen 
niederen Ausbildungsstand haben. Das könnte man durchaus staffeln, sodass 
hier ein Anreiz geschaffen wird. Und das dann in Kombination mit den Erwachse-
nenbildungseinrichtungen vor Ort anzubieten, ließe vielleicht manche Personen in 
die Bildungsarbeit einsteigen, die sonst sehr fern wären.  

 Eine weitere Idee kam, dass wir uns als Bildungsorganisationen stärker ver-
knüpfen könnten mit Klein- und Mittelbetrieben. Die brauchen uns, die 
brauchen Ansprechpartner, kompetente BildungsmanagerInnen.  

 Als gutes Beispiel für eine lokale Bildungsarbeit wurde Dornbirn genannt, 
dort hat die Stadt sich um eine Bildungsplattform gekümmert. Die Bildungsein-
richtungen arbeiten zusammen, stellen ihre Angebote unter ein Thema. Das 
ganze kommt in eine öffentlich getragene Bildungsschiene. Die Stadt unter-
stützt die themenbezogenen Veranstaltungen ideell und finanziell. Das käme 
der vielfach angeregten Clusterbildung usw. durchaus nahe und da ließe sich 
wahrscheinlich vor Ort noch einiges entwickeln.  
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Zu guter Letzt noch Themen, die wir allerdings nicht sehr ausgiebig diskutiert hatten:  

 
3. Jugendliche 

 Es wäre wichtig, arbeitslose Jugendliche in der Übergangsphase nach dem Schul-
austritt gut aufzufangen. Dazu gab es verschiedene Ideen. Eine ist sicher, die 
Schule überhaupt auszubauen, weiter zu  ziehen, was in den im Bildungsbe-
reich führenden Nationen gemacht wird. „Wir haben die jüngsten Lehrlinge in Eu-
ropa“, meint Dr. Schneeberger. Polytechnische Lehrgänge verlängern, Berufs-
schulen mehr Freiheit geben, Kurse anbieten. „Wir sollten uns vor einer Bildungs-
kultur mit mehr und längeren höheren Schulen und AbsolventInen von Hochschu-
len nicht fürchten, die Entwicklung geschieht in Übereinstimmung mit den 
Anforderungen der Wirtschaft.   

 Andere Ideen sind Angebote für diese benachteiligten Gruppen, um sie zur 
Bildung überhaupt heranzuführen – WIFI Wien macht da vorbildliche Arbeit. Wir 
haben gemerkt, dass es auch dem Wirtschaftsbedarf entspricht, dass diese Ju-
gendlichen auch als spätere Hilfskräfte in Schlüsselqualifikationen geschult 
sind (vgl. auch Vortrag von Dr. Schneeberger). 

 Wichtig auch, dass diese Angebote entsprechend verkauft werden, mit attrakti-
ven Namen, jugendgerecht sind, nicht etwa so wie „Vorlehre“, sondern es muss 
die Menschen aufwerten. Das haben wir mehrfach gehört, wie wichtig das ist, 
dass man bei der Sprachwahl ganz bewusst vorgeht.  

 

 

 
4. Migrantinnen 

Migrantinnen benötigen einfach besondere Berücksichtigung in jeder Hinsicht. Exper-
tInnen wären einzubeziehen.  

 

 

 

Martin Bentele, Akademie für Sozialarbeit Vorarlberg – Weiterbildung  
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Bildungsarbeit mit SchulabbrecherInnen 
 
 

 

* DSA Dalpra Arno 
 
Leiter der IfS-Jugendberatungsstelle Mühletor, Schillerstraße
18, 6800 Feldkirch 
Psychotherapeut 

 
 

 
Die Jugendberatungsstelle Mühletor des Institut für Sozialdienste beschäftigt sich seit 
zwei Jahrzehnten mit der Problematik von Jugendlichen ohne Grundschulabschluss. 
 
 
Im Bereich des Selbstwertes und der Weitervermittlung auf einen Arbeitsplatz, sto-
ßen meine Mitarbeiter und ich immer wieder auf die Problematik, dass Jugendliche 
ohne Grundschulabschluss zwar eine Lehrstelle finden, aber den danach geforderten 
schulischen Erwartungen nicht entsprechen. Auch im Bereich des Selbstwertes haben 
diese Jugendlichen eindeutig Nachteile.  
 
Anregungen der IfS-Jugendberatungsstelle Mühletor für diese Zielgruppe von Be-
nachteiligten endlich eine langfristige Lösungsstrategie zu entwickeln, stieß  von ver-
schiedenen Seiten, auch vom AMS auf Widerstand. 
 
Daher war die Überlegung nahe, dass wir eine eigene Schule ins Leben riefen. An-
fänglich mit Mitteln des Sozialfonds des Bundes und des Landes Vorarlberg finanziert, 
läuft dieses Projekt. Seitens des Ministeriums wurde uns das AMS als Partner zur Sei-
te gestellt – diese Zusammenarbeit erwies sich nicht als zielführend.  Die Arbeits-
marktverwaltung war der Ansicht, dass Vermittlungen in Zeiten der  Hochkonjunktur 
von Arbeitskräften ohne Grundschulausbildung kein Problem darstellt. Sie kündigten 
eine Partnerschaft mit uns auf.  
 
Im Frühjahr und Sommer 2001 erarbeiteten Mag. Stefan Fischnaller von der Volks-
hochschule Götzis gemeinsam mit mir als Leiter der IfS-Jugendberatungsstelle Müh-
letor ein Kooperationsmodell zur Führung eines einjährigen Kurses, in welchem der 
Hauptschulabschluss nachgeholt werden kann. 
 
Eines der Besonderheiten dieses Kursmodelles liegt darin, dass die TeilnehmerInnen 
beim Auftritt von Themen und Krisen sowie bei der Jobsuche auf die professionelle 
Hilfe des Personals der IfS-Jugendberatungsstelle Mühletor zurückgreifen können. 
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Mit den Erfahrungen der vergangenen sechs Kursjahre konnten wir vor allen Dingen 
feststellen, dass über 65 % der Teilnehmer den regulären Hauptschulabschluss 
schafften und jene, die nur ein Abschlusszeugnis erreichten, bekundeten in Befra-
gungen, dass ihr Selbstwertgefühl nach Absolvierung dieses Kurses deutlich gefestig-
ter war. Erstaunlich und mit Freude konnten wir feststellen, dass weit über 65 % der 
Absolventen des Hauptschulabschlusskurses eine Arbeit im ersten Arbeitsmarkt fan-
den, also auf weitere Hilfe der öffentlichen Hand nicht mehr angewiesen waren.  
 
 
Hier noch einiges zum Organisationskonzept des Hauptschulkurses: 
 
1. Organisationskonzept 
 
 

Die Volkshochschule Götzis und die IfS-Jugendberatungsstelle Mühletor, Feldkirch 
sind gleichberechtigte Projektpartner. Alle das Gesamtprojekt betreffenden Ent-
scheidungen werden von diesen zwei Institutionen einvernehmlich gefällt. Zur 
Gewährleistung des Informationsaustausches zwischen diesen Institutionen wer-
den vierteljährlich Controlling-Sitzungen über Kurserfolg, Finanzgebarung und an-
dere wichtige Agenden anberaumt. 
 
Die Volkshochschule übernimmt innerhalb des Projekts die Aufgabe der Finanz-
verwaltung und fungiert als Antragstellerin gegenüber dem BMBWK.  
 
Die IfS-Jugendberatungsstelle Mühletor ist eine niederschwellige Beratungsein-
richtung für Jugendliche. Dieser obliegt die Erarbeitung des Kurskonzepts in in-
haltlicher, didaktischer und sozialpädagogischer Hinsicht so wie die Kursleitung in 
der Person deren Leiters. Um die Berücksichtigung einschlägiger Gesetze und Be-
stimmungen zu gewährleisten, wird bezüglich Unterrichtsinhalten und Abschluss-
prüfungen stets mit der Bezirksschulbehörde das Einvernehmen hergestellt.  
 
Der Kursleitung obliegt der Einsatz und die Betreuung des Personals, die Organi-
sation der Kursräume und des Unterrichts, die Entscheidung über die Aufnahme 
der TN in die Kurse bzw. bei Vorliegen entsprechender Gründe deren Ausschluss, 
allfällig notwendige Nachhilfe- oder andere Gruppen- und Einzelbetreuungsmaß-
nahmen. Durch das bestehende Informationssystem genießt die Kursleitung bzw. 
das aus Leiter, Klassenvorstand und Organisator bestehende Leitungsteam einen 
nahezu permanenten Einblick in des Kursgeschehen. So kann bei auftretenden 
Problemen frühzeitig beratend und helfend interveniert werden. 
 
 

1. Finanzierung 
 

Die Finanzierung erfolgt entsprechend der Vorgaben für durch ESF und BMBWK 
geförderte Projekte unter Beteiligung der genannten Institutionen so wie der Vor-
arlberger Landesregierung.  
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2. Kurskonzept 
 

a. Fachunterricht 
Dem Lehrplan des Hauptschulabschluss-Kurses liegt der Lehrplan der 4. Klasse 
Hauptschule, BMUK-Verordnung vom 3. Juli 1986, BGBl. Nr. 441/1986 (unter 
Berücksichtigung der BMUK-Verordnung vom 7. August 1987, BGBl. Nr. 
413/1987, im Anschluss an die 10. SchOG-Novelle) zugrunde. Der Lehrplan 
des Hauptschulabschluss-Kurses ist jenem der 4. Klasse Hauptschule hinsicht-
lich der allgemeinen Bestimmungen (Art und Gliederung des Lehrplanes, Un-
terrichtsprinzipien, Führung in Leistungsgruppen, Unterrichtsplanung und För-
derunterricht) und des allgemeinen Bildungszieles, der Lehrplan des Kurses 
zum Abschluss der Polytechnischen Schule jenem der Polytechnischen Schule 
ident. Die Stundentafeln wurden in Anlehnung an diese Lehrpläne in Ab-
sprache zwischen der IfS-Jugendberatungsstelle Mühletor als Kursver-
anstalterin und der Schulbehörde gestaltet. 
 
Für den Erwerb des Hauptschulabschlusses, bei dem es galt, große Stoffpen-
sen in insgesamt 13 Unterrichtsfächern nachzuholen, wurde eine Kursform 
entwickelt, wo über ein gesamtes Kursjahr mit fixiertem, wöchentlichem Stun-
denplan kontinuierlich und kontrolliert gearbeitet wird. 
 
Der Unterricht in den Gegenständen, die zur Erreichung des Hauptschul- und 
Polyabschlusses notwendig sind, wird von geprüften LehrerInnen von Montag 
bis Donnerstag stundenplanmäßig angeboten. Die Fächer Musikerziehung, 
bildnerische Erziehung, technisches Werken, und Einführung in die computer-
unterstützte Textverarbeitung so wie im Polyabschlusskurs das human-krea-
tive Seminar finden in zwei- bis vierstündigen Blockterminen an Freitagen und 
Samstagen statt. 
 
Es herrscht strikte Anwesenheitspflicht, welche von den FachlehrerInnen kon-
trolliert wird. Absenzen müssen vor dem Klassenvorstand verantwortet, durch 
Absenzen versäumte Stoffinhalte müssen nachweislich nachgeholt werden. 
Dieses System bietet verschiedene Vorteile. Durch regelmäßiges - über die 
ganze Woche verteiltes - Lernen kann eine Erfolgskontrolle leichter erreicht 
werden. So vorgegebene Lernstrukturen und Kontinuität lassen auch Inter-
ventionsnotwendigkeiten für LehrerInnen und das die Unterrichtstätigkeit be-
gleitende Leitungsteam frühzeitig erkennen. Das soll Krisen bei Teilneh-
merInnen (=TN) rechtzeitig erkennbar und bearbeitbar machen und damit 
Kursabbrüche vermeiden helfen. 
 
 

b. Sozialpädagogische Betreuung, Kriseninterventionen und Lern-
betreuung 

 
Sozialpädagogische Beratung steht allen KursteilnehmerInnen - angeboten 
durch das Fachpersonal der IfS-Jugendberatung Mühletor - begleitend zur 
Verfügung. Bei spezifischen Problemlagen und zur Lösung bestimmter Prob-
lemsituationen erfolgt der Einsatz der Beratung entweder nach Wunsch der 
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TN, durch Abruf von KursbetreuerInnen oder nach Konferenzgesprächen in 
den Konferenzen. Neben dem Unterricht in den 
einzelnen Fächern ist eine Unterrichtseinheit 
(=UE) Reflexion pro Woche stundenplanmäßig 
vorgesehen. Diese UE wird vom 
Klassenvorstand gestaltet, welcher 
ausgebildete(r) Diplomsozialarbeiter (in) ist. In 
diesen Reflexionseinheiten lernen die TN nicht 
nur Sozialkompetenz durch Bearbeitung 
aktueller Probleme der Gruppe und des Unter-
richts sondern auch Lernen zu lernen. Damit 
soll ein möglichst rasches Reagieren auf 
Probleme der zwischenmenschlichen Sphäre sowohl bei den TN, beim unter-
richtenden Personal als auch bei den Projektverantwortlichen und auf  
Lernprobleme erreicht werden. Monatliche Konferenzen, an denen alle Lehre-
rInnen und das Leitungsteam teilnehmen, sind vorgesehen. Hier werden alle 
organisatorischen Agenden genauso wie Lehr- und Lernerfahrungen bearbei-
tet, was als wichtige Voraussetzung für den Schulerfolg und zusätzlich als Ga-
rant für den Erhalt von Qualität betrachtet wird. 
 
 

3. Projektziele 
 

Benachteiligte Jugendliche und meist junge Erwachsene (z.B. mit belasteten, 
ungeklärten persönlichen Verhältnissen, aus „Problemfamilien“, Immigranten-
familien, usw.) sind aus ihrer persönlichen Situation und ihren Lebensumstän-
den heraus oft außer Stande, entscheidende Qualifikationen für Berufsaus-
bildung und –einstieg zu erwerben. Das gegenständliche Projekt will errei-
chen, dass Jugendliche hinsichtlich ihrer Schlüsselqualifikationen für die Be-
rufsausbildung und den Berufseinstieg Hilfe zur Selbsthilfe erfahren. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Die TeilnehmerInnen (=TN) sollen Fähigkeiten hinsichtlich ihrer Persönlich-
keitsstruktur (Selbstwert, soziale Kompetenz,...) durch ein gezieltes Lernange-
bot erwerben können. 
Die TN sollen lernen, die vorhandenen einschlägigen Informationsangebote 
hinsichtlich des Arbeitsmarktes selbstständig, ihren eigenen Notwendigkeiten 
und ihrem Bedarf entsprechend, zu nutzen. 
Die TN sollen mit dem in den Kursen erworbenen Bildungsabschluss (Haupt-
schulabschlusszeugnis; Abschlusszeugnis der Polytechnischen Schule) eine der 
erforderlichen Voraussetzungen zum Antritt einer Lehrstelle bzw. zur Auf-
nahme in eine Allgemeinbildende oder Berufsbildende Mittlere oder Höhere 
Schule oder einer Erwerbstätigkeit erreichen. 
Die TN sollen mit dem Kursbesuch ihre Eigenmotivation bei der Job- und Lehr-
stellensuche verbessern können. 
Die TN sollen in den Kursen grundlegende Fähigkeiten in ihrer Kommunikati-
onskompetenz erwerben. 
Projektziele hinsichtlich Gender Mainstreaming: 
„Gender Mainstreaming“ bedeutet, dass bei der Vorbereitung, Durchführung, 
Begleitung und Bewertung aller allgemeinen Maßnahmen und Tätigkeiten die 
Auswirkungen auf die jeweiligen Situationen der Frauen und Männer erkenn-
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bar und aktiv berücksichtigt werden. Dazu gehören auch die Planung, Durch-
führung, Begleitung und Bewertung von gezielten Maßnahmen und Tätigkeiten 
zur Förderung der Gleichstellung und zur Unterstützung von Frauen, damit 
diese gleichberechtigt teilnehmen und profitieren können. Aufgrund von 
Betreuungspflichten und Mehrfachbelastungen durch ansteigende Erwerbs-
tätigkeit zählen Frauen in besonderem Maß zu jenen Personengruppen, die vor 
spezifische Probleme beim Zugang zu weiterbildenden und höherqualifizieren-
den Maßnahmen gestellt sind. Ziel dieses Projektes ist, auf die spezifischen 
Bedürfnisse von Frauen einzugehen, bessere Zugangsbedingungen für Frauen 
zu gestalten und durch entsprechende Begleitangebote den Zugang zu höher-
qualifizierenden Maßnahmen zu erleichtern. Dies geschieht u.a. durch die un-
terstützenden Förderunterrichts- und Beratungsangebote so wie die Mög-
lichkeit der Blockung von Unterrichtszeiten an Tagen, die dieser Personen-
gruppe entgegenkommen.  
 
Die ersten beiden Kursjahrgänge zeigten hinsichtlich der Frage der Berück-
sichtigung des Gender Mainstreaming folgendes Bild: 

Das Kursangebot steht zunächst jugendlichen und erwachsenen Männern 
und Frauen gleichermaßen offen. 

o 

o 

o 

o 

o 

Die Anmeldezahlen ergaben, dass sich zum überwiegenden Teil Frauen für 
die Kurse interessierten und tatsächlich dann auch einstiegen (TN zu Kurs-
beginn: 2001/02 : 5 Männer, 14 Frauen; 2002/03: 11 Männer, 16 Frauen) 
Diese Tendenz verstärkte sich noch bei jenen TeilnehmerInnen, welche die 
Kurse dann auch absolvierten. Im HSA-Kurs 2001/02 waren unter den Ab-
solventInnen ausschließlich Frauen. Im PSA- & HSA-Kurs waren am Endes 
des Wintersemesters noch 4 Männer und 14 Frauen). Daraus ist zu schlie-
ßen, dass dieses Kursangebot verstärkt von Frauen angenommen wird und 
vermehrt für Frauen das Erreichen des Bildungsabschlusses und der grund-
legenden beruflichen Qualifikationserfordernis des Pflichtschulabschlusses 
bedeutet. 
Im Rahmen der sozialpädagogischen Betreuung trat zutage, dass Frauen 
mit anderen Schwierigkeiten belastet sind als Männer. Frauen nehmen ne-
ben dem Kursbesuch häufiger Kinderbetreuungsaufgaben wahr und sind 
demnach öfter mehrfach belastet. Wenn sich aus dem heraus Probleme 
ergaben, wurden diese im Rahmen der Reflexion oder von Einzelbe-
ratungen und diversen Hilfen (z. B. bei der Organisation der Kinder-
betreuung) Lösungen zugeführt. Das förderte bei allen Beteiligten das Be-
wusstsein, dass frauenspezifischen Problemen besonderes Augenmerk zu 
schenken ist. 
Der Umstand, dass im 2. Kursjahrgang als Klassenvorstand eine Frau (Dip-
lomsozialarbeiterin) zur Verfügung stand, hat die Sensibilität in derartigen 
Fragen erhöht. Das wird versucht beizubehalten. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
wir sind stolz auf dieses Projekt, welches als Grundlage hat, auf  eine ernsthafte und 
gewissenhafte Zusammenarbeit zwischen TeilnehmerInnen, (SchülerInnen) Lehre-
rInnen und sozialpädagogischem Personal der IfS-Jugendberatungsstelle Mühletor 
aufzubauen. 
 
Eine der wesentlichen Bestandteile die der/die TeilnehmerInnen erbringen muss, ist 
seine Anwesenheit. 
Wir vermitteln Konzept, Klarheit und Struktur – es ist oft anstrengend diese Form zu 
kommunizieren, da sie oft auf Defizite, die unsere Teilnehmer im Bereich ihrer schuli-
schen Erfahrungen erleben mussten, treffen, dennoch rentiert es sich diese Aufgabe 
wahrzunehmen und die Ergebnisse geben uns recht. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 
 
 

Bildungsarbeit mit psychisch und sozial benach-
teiligten Menschen 
 
 

 

* Angelika Hutterer 
 
 PTS-Lehrerin, Systemische Supervisorin, Trainerin in AMS-
Kursen, seit 1999 Projektarbeit mit MigrantInnen, seit 2000
Produktion von Multivisionen 

 
 
Um Ihnen meinen Zugang zum Thema näherzubringen, möchte ich meine Tätig-
keitsfelder kurz vorstellen. Ich arbeite im Hauptberuf als Lehrerin an der Polytechni-
schen Schule in Feldkirch und habe vor einigen Jahren begonnen, Konzepte für Bil-
dungsarbeit mit SchulabbrecherInnen sowie psychisch und sozial benachteiligten 
Menschen zu entwickeln und diese als Trainerin umzusetzen. 
 
Die Bildungsbarrieren, von denen ich sprechen möchte, sind einerseits jene, die  
Menschen daran hindern, Bildungsmaßnahmen überhaupt in Anspruch zu nehmen 
und andererseits jene Barrieren, die Menschen innerhalb einer Bildungsmaßnahme 
daran hindern, Bildung an- und aufzunehmen. Die zweite Art von Barrieren geht, so-
fern sie nicht bearbeitet wird, meist nahtlos in die erste über. Während die Zahl der 
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Schulabbrüche eine messbare Größe darstellt und der Abbruch eine klare Barriere 
bildet, lässt sich die Anzahl derer, die die für den Bildungserwerb  nötigen Schlüssel-
qualifikationen nicht mitbringen, jedoch in der Maßnahme verbleiben, nur schwer in 
Zahlen ausdrücken. 
 
Sie haben nun zwei Stunden lang Referate gehört. Im Schulalltag nennt sich eine 
solche Arbeitsform „Frontalunterricht“ - die meisten von uns erinnern sich nur allzu 
ungern daran. Bei den benachteiligten SchülerInnen von denen wir hier sprechen, 
handelt es sich zu einem hohen Prozentsatz um Menschen, deren Lernzugang nicht 
vornehmlich der visuelle oder auditive ist, sondern der kinästhetische, handlungs-
orientierte. Unser Schulsystem fördert jedoch immer noch überproportional den 
visuellen Lerntyp. Eine Möglichkeit, auch die anderen Lerntypen stärker zu fördern, 
bietet das Modell des LDL –Unterrichts: „Lernen durch Lehren“. Die SchülerInnen 
bestimmen bei diesem Modell den Unterricht mit und lernen zu unterrichten. Ein Teil 
der zu vermittelnden Inhalte wird an sie abgegeben und sie erleben den Bildungs-
prozess im Wechsel von Lehren und Lernen. Die Methode wird gerne angenommen, 
fördert die Ausbildung von Schlüsselqualifikationen und der Wert Bildung erfährt eine 
positive Konnotation. 
 
Ein ähnliches Modell ist Praxis an der Schwedischen Volkshochschule: Die hohe Zu-
friedenheit der KursteilnehmerInnen wird unter anderem durch deren Beteiligung an 
der Planung und Umsetzung der Lerninhalte, durch ein nicht - hierarchisches Ver-
hältnis zum Lehrpersonal erreicht.  
Die Lernen durch Lehren Methode bestimmt inzwischen auch meinen Unterricht an 
der PTS stark mit. Meine Erfahrungen sind durchwegs positiv und reichen von der 
Gestaltung von Elternabenden bis hin zur Erstellung von Seminararbeiten, die im 
Rahmen von zwei Stunden durch die SchülerInnen unterrichtet werden. 
 
Die Arbeit im außerschulischen Bereich -  in Qualifizierungskursen für jugendliche 
und erwachsene ältere Arbeitslose, in Alphabetisierungskursen für Frauen und in 
Deutschkursen für MigrantInnen hat mir immer wieder gezeigt, dass das Bedürfnis 
nach Bildung erst Platz greifen kann, wenn die untersten Stufen der Be-
dürfnispyramide erfüllt sind. Für Bildungsmaßnahmen heißt dies: wenn die Aussicht 
auf die Erfüllung von Grundbedürfnissen durch die Bildungsmaßnahme sich klar ab-
zeichnet. Wer sich durch leichtfertige Prognosen, die sich nicht bewahrheiten, betro-
gen fühlt, wird sich kaum noch motivieren lassen. Ein langzeitarbeitsloser 51jähriger 
Kursteilnehmer drückte sich so aus: „Wenn ich den Kurs mache und besser Deutsch 
kann, hat man gesagt, werde ich Arbeit finden. Es stimmt nicht. Wozu soll ich jetzt 
noch diesen Kurs machen?“  
 
In einer Zeit, in der die Arbeitslosenstatistik erschreckend angestiegen ist, lässt sich 
diese wachsende Bildungsbarriere nur durch entschlossene politische und wirtschaft-
liche Entscheidungen verändern. Das Modell der Grundsicherung für die Bevölkerung 
wäre ein Ansatz, der einen wesentlichen Beitrag zur Lösung bieten könnte. Armut 
und Ausgrenzung gehen meist Hand in Hand mit niedrigem Bildungsniveau und An-
alphabetismus. Neben MigrantInnen und ethnischen Minderheiten sind  davon zu-
nehmend sehr junge Menschen mit Schwierigkeiten beim Übergang von der Schule in 
den Beruf und SchulabbrecherInnen betroffen. Ein EU - Bericht über die Bekämpfung 
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von Armut und Ausgrenzung nennt als Maßnahme an erster Stelle den Zugang zu 
und die Integration in die Informationsgesellschaft. 
Kinder aus Familien, in denen der Erwerb eines PC ein Problem darstellt, haben we-
nig Gelegenheit sich zu integrieren. Um in der Arbeitswelt erfolgreich zu sein, sind PC 
- Kenntnisse jedoch meist Voraussetzung.  
 
Ein Problem, mit dem LehrerInnen an 
Pflichtschulen diesbezüglich zu kämpfen ha-
ben, ist zum Beispiel die Klassenschülerzahl -  
große Klassen passen nicht gut in 
Computerräume und  große Gruppen mit 
erheblichen Leistungsunterschieden würden 
einer zusätzlichen StützlehrerIn bedürfen. 
Chancengleichheit würde bedeuten, dass alle 
SchülerInnen auch privat Zugang zu den elekt-
ronischen Informations- und 
Kommunikationsmedien erhalten.  
 
Bildungsinstitutionen sind Zuträgerinnen der 
Wirtschaft. Eine verstärkte Förderung von 
Bildungsmaßnahmen seitens der Wirtschaft 
wäre eine Investition in die Zukunft. 
 
Die   Pisa – Studie hat gezeigt, dass die skandinavischen Länder, die auf das Modell 
der Gesamtschule setzen, am erfolgreichsten sind. Ein wesentlicher Punkt dabei ist 
die viel spätere Selektion der Schülerinnen. Der Forscher Martin Spielauer von der 
Forschungsabteilung am österreichischen Institut für Familienforschung empfiehlt 
einen längeren gemeinsamen Unterricht der Kinder und meint, dass nur mehr wenige 
europäische Länder die frühe Selektion der Kinder mit 10 Jahren praktizieren.  
Von den 20 – 25% der SchülerInnen, die in Österreich Nachhilfestunden nehmen, 
sind vor allem jene betroffen, deren Eltern aufgrund der eigenen geringen Aus-
bildung wenig beim Lernen helfen können, und außerdem über geringe finanzielle 
Ressourcen verfügen.  
 
Laut einer Studie des Instituts für Familienforschung haben sich die Bildungschancen 
in Österreich in den letzten 20 Jahren nicht verbessert - Kinder aus Familien mit nied-
rigem Bildungsniveau haben somit schlechte Aussichten, ihre Eltern zu überflügeln.  
Weiters heißt es, das heimische Schulsystem verstärke soziale Ungleichheiten. Schü-
lerInnen, deren Eltern über einen geringen Bildungsstand verfügen, haben auch 
schlechte Chancen, eine Matura erfolgreich abzuschließen. Etwa 8% der unteren 
ländlichen Bildungschichten stehen im Gegensatz zu ca. 80 % der Kinder von aka-
demisch gebildeten Eltern, die in den Städten leben. 
 
Soweit zum Thema Schule. 
 
Um einen Einblick in das Modell der von mir begleiteten Bildungsmaßnahmen zu ge-
ben, habe ich in der Folge den Ablauf eines Kurses anhand von Beispielen beschrie-
ben. Es handelt sich dabei um die Kursmaßnahmen: „Jugend und Beruf“ (Teilneh-
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merInnen 16 bis 19 Jahre) und „Beruflich orientiertes Bildungsprojekt“ (Teilnehme-
rInnen 19 bis 60 Jahre). 
 
Die Zuweisung der KursteilnehmerInnen erfolgt über das AMS. Ein Mädchen hat bei-
spielsweise das freiwillige zehnte Schuljahr an der Polytechnischen Schule genutzt, 
um seine Zensuren zu verbessern und trotz großer Anstrengungen keine Ausbil-
dungsstelle gefunden. Das Lernen war nicht von Erfolg gekrönt. In der Folge be-
suchte sie die Haushaltungsschule, konnte jedoch auch nach Abschluss dieser Bil-
dungsmaßnahme keine Lehrstelle finden. Die junge Frau ist enttäuscht und verun-
sichert.  
 
Im ersten Schritt erfolgt nun eine Abklärung im Einzelgespräch. Im BetreuerInnen-
team wird im Rahmen eines Vorgesprächs entschieden, wer von den drei bis fünf 
TrainerInnen jeweils welche/n der KursteilnehmerInnen in Einzel- und Kleingruppen-
betreuung übernimmt. Jede TrainerIn übernimmt vier bis fünf TeilnehmerInnen in 
ihre Kleingruppe. Im Anschluss wird in Einzelarbeit  – etwa eine Stunde wöchentlich - 
zunächst eine Vertrauensbasis erarbeitet. Dies ist in erster Linie durch Beziehungs-
arbeit - Arbeit an den Grundbedürfnissen - zu erreichen. Häufig müssen Altlasten 
abgebaut werden. Themen wie Versagensängste, die Schulgeschichte, Schulden-
probleme, die Familiensituation können auftreten. Um derartige Bildungsbarrieren zu 
erkennen und zu bearbeiten ist eine stabile Beziehungserfahrung Voraussetzung. In 
einem Fall bestand ein wesentlicher Teil der Problematik darin, dass Lehrlingsent-
schädigungen für Probemonate aus Scham nicht eingefordert und somit auch nicht 
ausbezahlt worden waren. Im Verlauf der Betreuung war es möglich, dies nachzuho-
len. Es war wichtig gewesen, dem Jugendlichen zu zeigen, dass er ernst genommen 
wurde - ihm den Wert seiner Arbeit zu zeigen, sein Selbstvertrauen zu stärken. Die 
so entstandene Beziehung erlaubt es, Grenzen zu ziehen und den Jugendlichen zu-
nehmend stärker zu fordern. Es geht also um Bildungsarbeit nahe an der Person. 
Für manche TeilnehmerInnen stellt aufgrund eines Isolationsprozesses infolge der 
langfristigen Arbeitslosigkeit das Lernen in der Großgruppe mit 17 – 19 Menschen 
eine Überforderung dar. Es kann sich als notwendig erweisen, zunächst vermehrt in 
Kleingruppen zu arbeiten. In den  wöchentlichen Teamsitzungen der BetreuerInnen 
wird der Fahrplan besprochen und auf die Gruppe und die Individuen zugeschnitten. 
Das Team kann innerhalb der Maßnahme flexibel reagieren. Ein weiteres Thema ist 
der Verlauf der jeweiligen Einzelbetreuung – Zielformulierungen und Schritte zur Um-
setzung werden überprüft und den Bedürfnissen angepasst.  
 
Einen Vorteil bei großen Gruppenzahlen bietet die Möglichkeit, Kurstage zu zweit zu 
führen, wodurch eine hohe Flexibilität im Kursablauf entsteht und bei Bedarf auch 
eine Teilung der Gruppe leicht durchführbar ist. 
 
Im Fall einer arbeitslosen Migrantin mit Handelsschulabschluss, die ebenfalls nach 
einer erfolglosen Stellensuche Kursteilnehmerin wurde, war es notwendig, eine fixe 
Berufsidee, die aus dem Elternhaus mitgebracht worden war, zu revidieren und die 
Neuorientierung zu unterstützen. Das Mädchen besucht inzwischen erfolgreich die 
Heilpädagogische Schule in Götzis. Wenngleich zum Zeitpunkt des Aufnahme-
prozederes die dreimonatige Kursmaßnahme schon beendet war, so konnte im Rah-
men der Nachbetreuung diese Phase begleitet und unterstützt werden. 
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In den Kursen für ältere langzeitarbeitslose Menschen richtet sich der Fokus stärker 
auf die Aufarbeitung von Resignation und Depression. 
Als Beispiel mag die Geschichte des Handwerkers dienen, der nach 30 Jahren Fir-
mentreue der Modernisierung zum Opfer fiel. Massive Selbstwert-  und Alkoholprob-
leme waren die Folge. Das hieß, den Besuch der Kursmaßnahme hintanzustellen, um 
im Einzelcoaching Themen zu bearbeiten wie das Wiedererlangen einer klaren Ta-
gesstruktur, die Konfrontation mit Problemen im sozialen Umfeld.  
Eine Mappe zu führen und sich 2 x 4 Stunden zu konzentrieren, verlangt eine hohe 
emotionale Stabilität. Da die erforderliche Zeit für diesen Prozess vorhanden war, 
eine Perspektive erarbeitet werden konnte und das folgende Kursangebot entspre-
chend niederschwellig war, entwickelte sich auch die nötige Flexibilität, um Ängste 
gegenüber einer beruflichen Neuorientierung abzubauen. Durch die Stärkung der 
Schlüsselqualifikationen konnten nun Praktika organisiert und im Anschluss eine Stel-
le vermittelt werden.  
Sobald eine Bildungsmaßnahme zu viel Druck verursacht, steigt die Zahl der Maß-
nahmenabbrüche. Meist verbleibt nur etwa die Hälfte der TeilnehmerInnen.  
Es gilt  ja nicht nur, negative Schulerfahrungen abzubauen, sondern auch Sorge zu 
tragen, dass in der Folge nicht neue „Schulungsängste“ produziert werden. Wer auf-
grund von derartigen Frustrationen eine Maßnahme abbricht, wird nur noch schwer 
zu motivieren sein. Um ein Qualifizierungsangebot annehmen und „job - ready“ wer-
den zu können, müssten niederschwellige Angebote vorhanden sein, die Menschen 
helfen, zunächst einmal „quali - ready“  zu werden – das Angebot muss von den vor-
handenen Ressourcen der TeilnehmerInnen ausgehen können und Bildungseinrich-
tungen müssen die Möglichkeit haben, diese Angebote flexibel hand zu haben und 
individuell reagieren zu können. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 

Protokoll des Workshop: „Bildungsarbeit mit Schulab-
brecherInnen sowie psychisch und sozial Benachteiligten“ 
 
Teilnehmer: 
Angelika Hutterer Arno Dalpra 
Brigitte Achatz Ingrid Riegler 
Maria Kabasser Josef Prüwasser 
Jasmine Kaufmann Andrea Häfele 
Ferdinand Gut Martha Müller 
Moderation + Protokoll: Michael Haim 
 
Zeit: 15.45 - 17.30 Uhr 
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1. Vorstellungsrunde + Fragen an die ReferentIn 
 
 - Was wird in Vbg. bezüglich des Themas bereits gemacht? 
 - Welche Angebote für leistungsschwache SchülerInnen gibt es? 
 - Welche Weiterbildungsangebote gibt es für Menschen ohne Bildungsabschluss? 
 - Welche Anknüpfungspunkte gibt es für die VHS? 
 - Wo liegen die finanziellen Unterstützungen im Land? 
 
2. weitere Inputs von Angelika Hutterer und Arno Dalpra, Fragebeantwortung (teil-

weise) 
 
Es gibt... 
 - AMS > vermittelt Arbeitsplätze; Ansatz aus dem Beruf (nicht aus dem Indivi-

duum) 
 - Im Schulsystem gibt es diverse Nachhilfeorganisationen 
 - externer HS-Abschluss ist möglich 
 - Jugend am Werk 
 - Mühletor 
 - Anlehre (Vorbereitung für die Lehre) 
 - Phönix / Mühle und ihre Satelliten 
 - Jugendwerkstätten 
 - Möglichkeit des 11. Schuljahres 
 
Zugang erfolgt... 
 - durch das System Schule 

- Beruf/dann Arbeitslosigkeit (AMS) 
- Eltern 
- psychosoziale Dienste 
 

3. Was fehlt für Menschen zwischen Schule und Arbeit? 
 
 - Es gibt keine Zuständigkeiten durch die Öffentlichkeit (organisatorisch + finan-

ziell). 
 - Es fehlen Projekte, die Menschen stabilisieren. 
 - Es fehlen Projekte, die zu Weiterbildung befähigen. 
 - Es fehlt die individuelle Auseinandersetzung/Betreuung der Zielpersonen. 
   Große Programme helfen nicht, jede/r hat ein individuelles Problem. 
 - Es fehlt ein wirksames Diagnosemodell zur Abklärung der wirklichen Defizite. 
 - Es fehlen Vernetzungsstrukturen für die handelnden Organisationen. 
 - Es fehlen spezifische Angebote für türkische Mädchen. 
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4. Ansätze zum Barriereabbau, exemplarische Konkretisierung 
 
 - bereits in der Schule bei Defiziten besser auffangen (Ausbau von vorhandenen 

Hilfestellungen) 
 - Lernhilfe ausbauen (ggf. vom Ehrenamt lösen) 
 - verstärktes Lobbying für die Zielgruppe betreiben 
 - EINE Anlaufstelle für Bildungsfragen institutionalisieren zum leichteren Bildungs-

zugang (Diese Anlaufstelle kann diagnostizieren, verweisen...) 
 - Bildungsplattform der Weiterbildung für einen Auftritt nach außen (Lukrierung 

von Geldern) 
 - EB-MitarbeiterInnen kompetent im „Zuweisen“ machen. > Infos über Einrichtun-

gen und Notwendigkeiten geben. 
 - Denkansatz „Gesamtschule“ 
 
 
 

Michael Haim  
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                                                                Teilnehmerliste 
                                                 19. September 2003 – Enquete „Bildungsbarrieren“ 
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Frau Tröster  Monika   
Deutsches Institut für Erwach-
senenbildung Friedrich-Ebert-Allee 38    53113 Bonn 

0049 228 
3294-306 troester@die-bonn.de

Frau        Bauer Brigitte
abc-Lesen und Schreiben für 
Erwachsene Auerspergstrasse 15 5020 Salzburg 

0662/87165
7 bauer@abc.salzburg.at

Herr       Dalpra Arno DAS
Jugendberatungsstelle Mühle-
tor Fälle 38 6822 Satteins 

+43 (/5522) 
/76729 dalpra.arno@ifs.at

Frau Hutterer Angelika     Neustadt 12 6800 Feldkirch 
05522 
38756  diasound@aon.at

Herr Schneeberger Arthur Dr.  IBW  Rainergasse 38 1050 Wien 
+43/1/ 545 
16 71-0  schneeberger@ibw.at  

Herr        Schindegger Christoph Mag. LHB Götzis VWP 6840 Götzis
05523/53 
128-13 cschindegger@goetzis.lhb.at

Herr     Türtscher Wolfgang Mag. Volkshochschule Bregenz Römerstraße 9 6900 Bregenz 
05574/5252
40 vhs_bregenz@schulen.vol.at

Frau     Fiel Maria Mag. Lebenshilfe Vorarlberg Gartenstraße 2 6840 Götzis   maria-fiel@lhv.or.at 

Herr       Mayer Elmar Labg. SPÖ Hanenberg 4 6833 Weiler
0699/11641
604 direktion.vsblattur@vol.at 

Frau     Nussbaumer Elisabeth  IfS-Kreisel Frühlingstr.11 6850 Dornbirn   nussbaumer.elisabeth@ifs.at  

Frau      Madlener Brigitte Mag. BH Batschuns Falle 2 6842 Koblach 
05522/4429
0-27 b.madlener@bhba.vol.at

Herr Paul Armin Dr.  Schloss Hofen Hoferstrasse 26 6911 Lochau 74/49300 info@schlosshofen.at 

Frau Lutz Edith Mag. Schloss Hofen Hoferstrasse 26 6911 Lochau 74/49300 info@schlosshofen.at 

Frau Holzmüller Ingrid   Ehe- und Familienzentrum Herrengasse 4 6800 Feldkirch    ingrid.holzmueller@kath-kirche-vor
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Frau    Dür Gabriela Mag. Vorarlberger Landesregierung Römerstrasse 15 6900 Bregenz   gabriela.duer@vorarlberg.at 

Herr     Meißl Fritz Mag. WAFF Nordbahnstrasse 36/1/17 1020 Wien   fritz_meiszl@waff.at 

Herr Haim Michael   VVG Wichnergasse 9 6800 Feldkirch 
05522 
305268 haim@wkv.at 

Frau    Seyr-Leiler Reingard Mag. Organisation Enquete  Wallstraße 27 6971 Hard   reingard.seyr-leiler@gmx.at 

Herr    Fischnaller Stefan Mag. Volkshochschule Götzis Römerstrasse 55 6912 Hörbranz 
0664/38453
01 stefan.fischnaller@vhs-goetzis.at 

Frau        Strappler Gerhild Mag. Volkshochschule Bludenz Zuercherstr.48 6700 Bludenz 52 65205 info@vhs-bludenz.at

Frau        Schwald Elisabeth Mag. Volkshochschule Bludenz Zuercherstr.48 6700 Bludenz 52 65205 info@vhs-bludenz.at

Frau          Mörth Eva Mag. Eurostudienzentrum Bregenz Belruptstraße10 6900 Bregenz eva.moerth@jku.at

Frau     Heingärtner Ingrid
Vorarlberger Landesregierung, 
Abt. II b  Römerstrasse 24 6900 Bregenz   ingrid.heingaertner@vorarlberg.at 

Frau Scheiner Hedwig   BFI Wien Engerthstrasse 117 1200 Wien 

01 
3327730-
111   

Herr Prüwasser Josef   BFI Wien Engerthstrasse 117 1200 Wien 

01 
3327730-
111   

Frau Gaber Ingrid Dr.  Volkshochschule Bregenz  Höfling 98 6960 Buch 05579/8213 gaber.m-i@vienna.at  

Frau     Veigl-Petschko Monika Volkshochschule Bregenz Römerstraße 9 6900 Bregenz 
05574/5252
40 vhs_bregenz@schulen.vol.at

Frau     Häfele Andrea Volkshochschule Bregenz Römerstraße 9 6900 Bregenz 
05574/5252
40 vhs_bregenz@schulen.vol.at 

Frau      Kaufmann Jasmine Volkshochschule Bregenz Römerstraße 9 6900 Bregenz 
05574/5252
40 vhs_bregenz@schulen.vol.at

Frau Nussbaumer Marlene   Volkshochschule Bregenz Römerstraße 9 6900 Bregenz 
05574/5252
40 vhs_bregenz@schulen.vol.at 

Herr   Brunner Armin
Direk-
tor Volkshochschule Bregenz Wuhrwaldstrasse 32 6900 Bregenz 

045574/745
45  brunner.armin@aon.at  

Herr Rauch  Josef   
Kath. Arbeitnehmer/innen 
Bewegung Vorarlberg Dr. Alfons Heinzlestrasse 129 6840 Götzis 

05523/5314
7   

Herr     Gut Ferdinand
Dipl.V
W 

Kath. Arbeitnehmer/innen 
Bewegung Vorarlberg Lomserstrasse 7 6832 Sulz 

05523/5314
7 

Herr Sturm René   AMS Österreich Treustrasse 35-43 1200 Wien 
01/33178-
259 rene.sturm@001.ams.or.at 
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Herr     Rohner Wolfgang Bibliotheksverband Vorarlberg Landstrasse 6 6971 Hard     

Herr     Bentele Martin DAS
Weiterbildung - Akademie für 
Sozialarbeit Vorarlberg  Kirchstr. 38  6900 Bregenz 

05574-
43046-77 martin.bentele.asav@schulen.vol.a

Frau Kabasser       Maria Volkshochschule Götzis Vorarlberger Wirtschaftspark 6840 Götzis
05523/5515
00 info@vhs-goetzis.at 

Frau Riegler Ingrid   Volkshochschule Götzis   Vorarlberger Wirtschaftspark 6840 Götzis
05523/5515
00 info@vhs-goetzis.at 

Frau Marchl Birgit   Volkshochschule Götzis   Vorarlberger Wirtschaftspark 6840 Götzis
05523/5515
00 info@vhs-goetzis.at 

Frau Mennel Bernadette Dr.  ÖVP Heldendankstrasse 20/8 6900 Bregenz 
05574/4701
4 

Frau          Müller Martha Mag. Bifo Marktstraße 12 6850 Dornbirn
72 31717-
19 martha.mueller@bifo.at

Frau       Seif Monika
Weiterbildung - Akademie für 
Sozialarbeit Vorarlberg  Kirchstr. 38  6900 Bregenz 

05574-
43046-86 monika.seif.asav@schulen.vol.at

Frau Türtscher Ivonne   Bildungscenter der AK Schiessstätte 16 6800 Feldkirch   franz.valandro@ak-vorarlberg.at 

Herr Agostinelli Marco Mag. Bildungscenter der AK Schiessstätte 16 6800 Feldkirch   

Frau Wiesflecker Katharina Labg. Die Grünen Deuringstrasse 5 6900 Bregenz   katharina.wiesflecker@gruene.at 

Frau    Willy Gabriele Mag. AMS Dornbirn Grabenweg 4 6850 Dornbirn   gabriele.willy@804.ams.or.at 

Herr Veigl Stefan Dr.    Klausmühle 18 6900 Bregenz 
0676-
6807390 veigl.xchange@aon.at 

Frau    Pfanner Evelyn Dr. 
Katholisches Bildungswerk 
Vorarlberg Bahnhofstrasse 13 6800 Feldkirch   

Frau Achatz Brigitte     Neuburgstrasse 9 6840 Götzis 
0664 
1412063 b.achatz@aon.at 

Frau Nussbaumer Gabriele Dr.  ÖVP Churerstraße 15 6800 Feldkirch   Gabriele.Nussbaumer@landtag.cnv

Frau Lang Katharina Dir. Lehranstalt für Sozialberufe Heldendankstrasse 50 6900 Bregenz 
05574/7113
2 lang.lsb@bregnznet.at 

Herr Neyer Sigi Labg. FPÖ Römerstrasse 15 6900 Bregenz   siegfried.neyer@landtag.cnv.at 

Frau Mandak Sabine NR Die Grünen Zeughausg 3 6800 Feldkirch   sabine.mandak@vol.at 

bernadette.mennel@landtag.cnv.at

marco.agostinelli@ak-vorarlberg.at

evelyn.pfanner-pruenster@kath-kir

 

Dokumentation Enquete Bildungsbenachteiligung                                                                       69 

mailto:info@vhs-goetzis.at
mailto:info@vhs-goetzis.at
mailto:info@vhs-goetzis.at
mailto:franz.valandro@ak-vorarlberg.at
mailto:katharina.wiesflecker@gruene.at
mailto:gabriele.willy@804.ams.or.at
mailto:b.achatz@aon.at
mailto:siegfried.neyer@landtag.cnv.at
mailto:sabine.mandak@vol.at

	Vorwort
	Hauptreferat zum Thema:�Bildungsbarrieren in der Wissens- und Informationsgesellschaft
	im Rahmen des Empfangs der Vorarlberger Landesregierung
	Donnerstag, 18.September 2003, Landhaus Bregenz
	Wissens- und Informationsgesellschaft – Oszillati
	
	
	
	
	Merkmale der Wissens- und Informationsgesellschaft





	Unter dem Blickwinkel „Wissens- und Informationsg
	Bildungsbarrieren gestern und heute
	Übersicht 1: Deutschland I

	Übersicht 2: Deutschland II
	Teilnahme an Weiterbildung 2000 (in %)
	Nach Schulbildung
	Nach beruflicher Stellung
	Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forsch�
	Übersicht 3: Österreich
	
	Technische Kompetenz
	Aneignungskompetenz
	Verarbeitungskompetenz
	Soziale und kommunikative Kompetenz
	Gestaltungskompetenz
	Handlungskompetenz
	Nutzungskompetenz (vgl. Forum Bildung Hessen, ebd.).
	
	
	
	Herausforderungen an die Gesellschaft






	Die Herausforderungen an die Gesellschaft berühr�
	Umgang mit Ungewissheiten
	Zugang zu Wissen ermöglichen und gewährleisten
	
	
	
	
	„Wissen und Bildung werden in der Welt von morgen





	Wissenskluft und soziale Ungleichheit
	Generieren von Wissen
	Entsinnlichung von Wissen
	Supportstrukturen und Weiterbildungsangebote
	Mögliche Wege zum Abbau der Bildungsbarrieren - �
	Fazit
	
	Lernunterstützung in der Bildungsarbeit:�Lernzug
	Handlungsanforderungen an die Lehrenden
	Konzept zur Lernunterstützung
	Einführungsgespräch – Sich annähern und den Dia�
	Lernberatung – Eigenen Lernmustern auf die Spur k
	Wann? / Für wen?

	Wie lerne ich eigentlich?
	Lernleitfaden – Vereinbarungen treffen und einhal
	Wann? / Für wen?


	Fazit

	Tröster, Monika: Ein vernetzes Konzept in der be�
	Protokoll des Workshops „Lernzugänge schaffen“
	Analphabetismus – aus der Praxis des AlphaBetisie
	2. Die Entstehungsbedingungen von funktionalem Analphabetismus



	Das Kursangebot des abc
	
	
	
	AUS DER PRAXIS: Overheadfolie: Meine Einkaufsliste



	Der Erstkontakt
	Das erste Treffen
	Der Überbrückungskurs
	Der Einzelunterricht
	Der Gruppenunterricht

	Die unterrichtsbegleitende Beratung der KursteilnehmerInnen
	Das Ausstiegsgespräch
	
	Ein Ausblick



	Mein Arbeitsplatz
	Die Stunde der Wahrheit
	
	Protokoll des Workshop: Analphabetismus aus der P
	Qualifikationsanforderungen der wissensbasierten 
	
	Berufliche Qualifikationsanforderungen in Vorarlberg 2002
	1991
	2001
	5
	9
	7
	15
	14
	12
	34
	38
	39
	26
	100
	„Ich bin bereit, Kosten für Weiterbildung teilwe�




	Protokoll des Workshop: „Qualifikationsanforderun


	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing – Wie erreichen �
	Finanzierung / Förderungen
	Jugendliche
	Migrantinnen
	
	
	Bildungsarbeit mit SchulabbrecherInnen
	Bildungsarbeit mit psychisch und sozial benachtei˜ligten Menschen
	
	Ein ähnliches Modell ist Praxis an der Schwedisc�
	Die Lernen durch Lehren Methode bestimmt inzwischen auch meinen Unterricht an der PTS stark mit. Meine Erfahrungen sind durchwegs positiv und reichen von der Gestaltung von Elternabenden bis hin zur Erstellung von Seminararbeiten, die im Rahmen von zwei

	In den Kursen für ältere langzeitarbeitslose Men


	Protokoll des Workshop: „Bildungsarbeit mit Schul
	Teilnehmerliste




