Erwachsenenbildung
Erwachsenenbildung (Weiterbildung) wird definiert als „Fortsetzung oder Wiederaufnahme
organisierten Lernens nach Abschluss einer unterschiedlich ausgedehnten ersten
Bildungsphase“.
Weiterbildung sind alle Aktivitäten, die der Vertiefung, Erweiterung oder Erneuerung von
Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten von Menschen dienen, die eine erste Bildungsphase
abgeschlossen haben und in der Regel erwerbstätig waren oder in der Familie gearbeitet
haben. Die Begriffe Erwachsenenbildung, Weiterbildung und Andragogik werden in der
Fachliteratur zunehmend synonym, in einzelnen Artikeln auch additiv verwendet.

Die berufliche Weiterbildung
Berufliche Weiterbildung ist jeder Bildungsvorgang, der eine vorhandene berufliche
Vorbildung vertieft oder erweitert. Sie findet in der Form von organisiertem Lernen statt.
Vorangegangen sind frühere Bildungsphasen und zwischenzeitliche Berufstätigkeit. Sofern
die Weiterbildung vom Unternehmen ausgeht, spricht man von betrieblicher Weiterbildung.
Unternehmen, die ihre Mitarbeiter weiterbilden wollen, haben die Wahl zwischen
allgemeinen Seminar- und Workshop-Angeboten und speziell auf das Unternehmen
zugeschnittenen In-House-Schulungen.
E-Learning-Angebote kann der Arbeitnehmer sowohl am Arbeitsplatz als auch von zuhause
aus wahrnehmen.
Man unterscheidet:
 Einarbeitung,
 Fortbildung,
 Umschulung,
 Erwerben einer Zusatzqualifikation,
 autodidaktische Weiterbildung,
 berufsbegleitende Weiterbildung
 und sonstige berufliche Bildungsvorgänge zum Beispiel am Arbeitsplatz.
Eine neuere Form der beruflichen Weiterbildung, die Theorie und Praxis zu verbinden sucht,
ist das Learning on the job, das dazu dient, einen Arbeitnehmer auf einem neuen, aber der
bisherigen Tätigkeit ähnlichen Arbeitsplatz einzuarbeiten.
Training on the job ist ebenfalls eine Form der beruflichen Weiterbildung, die auf deutsch mit
„Lernen durch Tun“ umschrieben wird. Sie erfolgt am jeweiligen Arbeitsplatz sowohl in der
Einarbeitungsphase als auch in der Routinephase, um dann durch Einbringen weiterer und
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neuer Aspekte in den jeweiligen Tätigkeitsablauf die Betriebsblindheit in einem Unternehmen
zu vermeiden oder rückzubilden.
Eine besondere Form der Weiterbildung sind Unterweisungen. So fordert § 12 Abs.1 des
Arbeitsschutzgesetzes, dass die Versicherten ausreichend und angemessen unterwiesen
werden. Auslöser für eine Unterweisung sind z.B. Einstellung oder Versetzung,
Veränderungen im Aufgabenbereich oder Veränderungen in den Arbeitsabläufen. Im Rahmen
des Volontariats in der Presse sind Weiterbildungen tariflich vorgeschrieben.
Der schnelle technologische Fortschritt in der Wissensgesellschaft sowie die damit
verbundene Notwendigkeit lebenslangen Lernens erfordern es, berufliche Fähigkeiten und
berufliches Wissen auch nach der beruflichen Erstausbildung zu erhalten, anzupassen und zu
erweitern. Aber auch ungelernte Berufstätige, die für ihre Arbeit nur angelernt und nicht
ausgebildet wurden, können sich beruflich weiterbilden. In einigen Berufen, z.B. im
schulischen oder im Therapiebereich, wird berufliche Weiterbildung als unumgänglich
angesehen und die Praxiserlaubnis an eine regelmäßige Teilnahme gekoppelt. In anderen
Berufen ist Weiterbildung ein Muss, um sich gegenüber Konkurrenten behaupten zu können,
ebenso ist berufliche Weiterbildung für Arbeitslose oder für Frauen nach der Familienphase
von Vorteil, um die Wiedereinstiegschancen in eine Berufstätigkeit zu erhöhen. - Im weiteren
Sinne handelt es sich bei der beruflichen Weiterbildung um den Erwerb von
Zusatzqualifikationen zum bereits bestehenden Fundus. Grundsätzlich wird mittlerweile
davon ausgegangen, dass sich berufliche Weiterbildungsmaßnahmen insbesondere langfristig
lohnen.

Die allgemeine Weiterbildung
Allgemeinbildung bezeichnet die Formung und Entwicklung der allen Menschen
gemeinsamen Personalität in ihrer geistigen und damit vor allem ethischen und ästhetischen
Dimension. Dieser Gedanke stammt aus der Zeit der Aufklärung, der Klassik, des NeuHumanismus (Schiller, von Humboldt) und des deutschen Idealismus (Fichte, Schelling,
Hegel). Dieser Bildungsbegriff ist eng verbunden mit einem bestimmten Kulturverständnis
und mit einer Philosophie, die den Menschen als Geistwesen versteht, in dem sich etwas
„Höheres“ zeigt oder offenbart.
Dahinter steht die Idee, dass der Mensch durch seine Vernunft und Freiheit im Gegensatz zu
bloßen Dingen Sinnträger und somit Selbstzweck ist. Daher kann und darf er nie nur Mittel
für Anderes sein (Kant). Schiller führt diesen Gedanken weiter (in der Ankündigung der
Horen 1794), insofern in der Zeit politischer Bedrängnis „ein allgemeines und höheres
Interesse an dem, was rein menschlich und über allen Einfluss der Zeiten erhaben ist“,
vonnöten sei, um so „zu dem Ideal veredelter Menschheit“ beizutragen.
Allgemeinbildung meint also die Vorstellung und Realisierung des den Menschen
Gemeinsamen, gemeinsam Möglichen in Ethik und Ästhetik und ist Teil der Charakter-,
Persönlichkeitsbildung im umfassenden Sinn.
Heute wird dieser Begriff jedoch häufig als Synonym für den Bildungskanon gebraucht.
Wolfgang Klafki hat diese Entwicklung vom umfassenden Bildungsverständnis zum
„Bildungskanon“ als Verfall der ursprünglichen humanistischen Bildungsidee interpretiert.
Im Gegensatz zum humanistischen Bildungsbegriff bezeichnet „Allgemeinwissen“, das oft
synonym verstanden wird, einen Grundbestand von Wissen, das oft der bloßen Information
gleichgesetzt wird, den sich jeder Mensch aneignen sollte: das, was man von der Welt wissen
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sollte. Das umfasst, wie es dem modernen Verständnis von Wissen entspricht, erwerb- und
abfragbares Wissen, das im Gegensatz zum humanistischen Bildungsverständnis nicht
persönlichkeitsrelevant sein muss.
Ein ähnlicher Gegensatz zeigt sich auch im Begriffspaar Ausbildung (beruflich verwertbares
Spezial-Wissen und Fähigkeiten) und Bildung (Allgemeinbildung). Der Begriff der
Allgemeinbildung beziehungsweise -wissen stammt aus einer Zeit, in der es den Menschen
bewusst wurde, dass das gesamte Menschheitswissen nicht in einigen wenigen Büchern
zusammengefasst werden konnte. Dazu kam die Einsicht, dass die Wissensquantität relativ
unabhängig ist von der Qualität: Es gibt eine Unmenge für den Einzelmenschen sinnlosen und
wertlosen Wissens (Spezialkenntnisse), aber nur einen begrenzten Grundbestand an
Erfahrungen, Einsichten, Werthaltungen, die für die Persönlichkeitsbildung wichtig sind und
erst den sinnvollen Umgang mit Spezialwissen ermöglichen.
Von hier aus ist auch eine plausible Neudefinition von Allgemeinbildung möglich:
Allgemeinbildung ist das, was man braucht, um sich als Mensch zu entwickeln und um
Spezialkenntnisse sinnvoll zu erwerben und einzusetzen. Allgemeinbildung ist also Rahmen
und Fundament des Spezialwissens.
Kriterien sind also
1. ob ein Bildungsinhalt von jedem Menschen erworben werden muss, um überhaupt
Mensch zu sein
2. ob er in sich sinn- und werthaltig oder bloß nützlich ist
3. ob er persönlichkeitsformend ist und das Selbstverständnis und Verhalten des
Menschen prägt
4. ob er grundlegend ist
Allgemeinwissen kann im Gegensatz dazu als das Wissen definiert werden, das jeder Mensch
braucht um sich in der Welt zu orientieren. Beide Bereiche überschneiden sich. Es gibt
Orientierungswissen (z. B. Verkehrsregeln), das keinen Bildungswert hat, andererseits
Bildungswerte (Verantwortungsbewusstsein), die nicht zum durchschnittlichen
Orientierungswissen gehören und auch nicht über Wissensprozesse erworben werden können
Einen ersten Ansatz zu einer umfassenden Allgemeinbildung (Im Sinne des
Allgemeinwissens) formulierte Johannes Comenius, mit dem Ziel, allen alles zu lehren.
Ähnlich versuchten die Enzyklopädisten in der Aufklärung alles Wissen zu sammeln und der
Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Dieser Gedanke war insofern revolutionär, da in der
damaligen Zeit Bildung nur bestimmten Bevölkerungsschichten beziehungsweise Ständen
(Adel und Klerus) vorbehalten war.
Während die Einführung der Schulpflicht im 17. und 18. Jahrhundert in erster Linie auf die
Disziplinierung der Untertanen zielte, versuchten Neuhumanisten wie Wilhelm von Humboldt
im 19. Jahrhundert mit ihren Schulreformen die für die Emanzipation im Sinne Kants
benötigte Allgemeinbildung breiter Schichten zu ermöglichen – und scheiterten. Aus dieser
Zeit stammt auch die Idee Allgemeinbildung mit dem Bildungskanon gleichzusetzen, da
besonders die Epigonen Humboldts eine Ausschlussthese erschufen, wonach bestimmte
Bildungsgüter unrein seien. Es entwickelte sich ein Bildungsbegriff, welcher den klassischen
Inhalten Latein, Griechisch und Deutsch im Vergleich zu Naturwissenschaften und
handlungsorientiertem Wissen, eine übermäßig hohe Bedeutung zumaß. Das heutige
Gymnasium ist, trotz mehrerer Reformen, immer noch an dieser Idee orientiert, was sich etwa
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darin äußert, dass an Gymnasien weniger direkt berufsrelevantes Wissen vermittelt wird als
an berufsbildenden Schultypen.
Was als Allgemeinwissen, als Synonym für den Bildungskanon, definiert wird, hängt stark
von Land/Kultur, Zeit, sozialem Umfeld oder individuellem Wissen ab. In unserer Kultur
bezieht sich das Allgemeinwissen auf Sprache, Literatur, musische Talente (Musik, Kunst),
Sozialkunde, Geographie, Geschichte, Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie) und
Mathematik. Nach Wolfgang Klafki umfasst die Allgemeinbildung nicht nur Wissen, sondern
auch pragmatische
Handlungsfähigkeit,
ethische Beurteilungsfähigkeit,
soziale
Handlungsfähigkeit und ästhetische Orientierung.
Mit der Entwicklung der Informationsgesellschaft beziehungsweise der modernen
Informationstechnik bekommt Allgemeinbildung einen neuen Stellenwert: Da Informationen
zum Beispiel mit dem Internet in großer Menge schnell zur Verfügung stehen, geht es
nunmehr darum, Techniken der Recherche zu beherrschen, Informationen bewerten zu
können und Zusammenhänge zwischen Informationen herstellen zu können
(Medienkompetenz). Dem entspricht in besonderer Weise das von Wolfgang Klafki
entwickelte inhaltliche Konzept der epochaltypischen Schlüsselprobleme wie Frieden,
Umweltschutz, Demokratisierung/Menschenrechte, Eine Welt, Technikfolgen. Danach geht es
bei der Allgemeinbildung darum, die zentralen gegenwärtigen Menschheitsprobleme zu
verstehen und kritisch reflektiert zu handeln.

Die politische Weiterbildung
Die politische Bildung hat ihre Wurzeln in der Politikwissenschaft, Geschichtswissenschaft
und der Pädagogik. Ihr Ziel ist, Zusammenhänge im politischen Geschehen zu erkennen,
Toleranz und Kritikfähigkeit zu vermitteln und zu stärken, demokratische Spielregeln zu
verankern und damit zur Herausbildung und Weiterentwicklung von aktiver Bürgerschaft und
gesellschaftlicher Partizipation beizutragen. Der früher verwendete Begriff politische
Erziehung ist durch den Missbrauch in totalitären Staaten in Verruf geraten. Er bedeutete (lt.
Brockhaus 1958) die Erziehung der Jugend zu politischer Urteilsfähigkeit und
gesellschaftlichem Verantwortungsgefühl. In den Schulen heißt das betreffende Lehrfach
meist „Staatsbürgerkunde“ oder „Sozialkunde“.
In demokratischen Gesellschaften ist es das Ziel der politischen Bildung, systematische
Kenntnisse über das demokratische System zu vermitteln und Kompetenzen für
demokratisches Handeln zu stärken, um die Bürger zu mündigen Staatsbürgern zu erziehen.
Kurz gefasst: Demokratie lernen. Akteure der politischen Bildung sind in erster Linie die
Lehrer an den Schulen der Allgemeinbildung, ferner der Beruflichen Schulen und
Hochschulen. Auch in der Bundeswehr wird Politischer Unterricht gehalten. In der
Jugendbildung freier Träger und der Erwachsenenbildung gelten andere Prinzipien der
Teilnahme: Freiwilligkeit, Einmaligkeit der Veranstaltung, fehlende Leistungskontrollen
schaffen besondere Bedingungen. Auch die öffentlich-rechtlichen Medien haben einen
Auftrag zur politischen Bildung.
Die Akteure im öffentlichen Auftrag (Lehrer, Landeszentrale für politische Bildung) sollen
sich bemühen, auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Ordnung politische Themen
möglichst objektiv und offen für mehrere Meinungen zu behandeln. Das heißt nicht, dass sie
selbst keine Meinung vertreten, doch muss ein Werturteil als solches erkennbar sein. Den
Lernenden soll Raum gegeben werden, ihr eigenes politisches Weltbild zu entwickeln. Die
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Aktivitäten der freien Träger in der politischen Bildung spiegeln meist die Interessen der
Auftraggeber aus Stiftungen, Verbänden und privaten Geldgebern wider.
Mit dem Aufkommen der modernen politischen Richtungen und Weltanschauungen seit der
Französischen Revolution entstanden typische Ziele politischer Bildung, die bis in die
Gegenwart wirken.
Für Konservative ist das oberste Ziel die Aufrechterhaltung von Ordnung und Hierarchie
durch die Staatsautorität und anerkannte Tradition. Verständnis für politische
Zusammenhänge und die Notwendigkeit der Ordnung soll geweckt werden –
Institutionenkunde, Rechtsprinzipien – und die Staatsbürger sollen Gemeinsinn für ihre
Umgebung (Gemeinde, Kreis, Land, Gesamtstaat) entwickeln.
Für Liberale ist das oberste Ziel die Wahrung der rechtsstaatlichen und parlamentarischen
Verantwortlichkeiten. Wissen über die Gesellschaftsordnung und Wertebewusstsein,
besonders für Menschen- und Grundrechte, sowie das Einüben von soziale Tugenden sind
wichtige Ziele.
Für liberal-sozialdemokratische Positionen ist das oberste Ziel, eine vielfältige Konkurrenz
um Stabilität und Effizienz zu erreichen. Politische Bildung soll Urteilsvermögen schärfen
und eine kritische Loyalität zu allen gesellschaftlichen Akteuren und Institutionen schaffen.
Politische Partizipation, Integration und Verteidigung demokratischer Errungenschaften sind
hier wichtige Ziele.
Für linksdemokratische Sozialisten ist das oberste Ziel der Abbau von Herrschaft in allen
gesellschaftlichen Bereichen. Die Prioritäten liegen auf Herrschafts- und Ideologiekritik.
Benachteiligte Bürger sollen sich bewusst werden, dass sie kollektiv handeln müssen, um sich
zu emanzipieren.
Für Marxisten ist oder war das Ziel die revolutionäre Aufhebung der politisch-ökonomischen
Grundstruktur des kapitalistischen Systems. Die Bürger sollen ein Klassenbewusstsein
entwickeln. Für die Aufhebung der Ordnung ist es wichtig, solidarische Handlungsformen zu
fördern.

Das Informelle Lernen
Informelles Lernen bezeichnet ein Lernen in Lebenszusammenhängen, das ursprünglich vor
allem als ein Lernen außerhalb des formalen Bildungswesens (z. B. Schulen) angesehen
wurde. Seit den 1990er Jahren hat die Diskussion zum informellen Lernen stetig an
Bedeutung gewonnen und wird aktuell in fast allen pädagogischen Bereichen thematisiert.
Obwohl (nach Schätzungen) etwa 70 Prozent der Lernprozesse Erwachsener außerhalb von
Bildungsinstitutionen stattfinden, hat das „informelle Lernen“ in Deutschland lange Zeit nicht
die gesellschaftliche und wissenschaftliche Aufmerksamkeit erhalten, wie dies in vielen
anderen Ländern der Fall ist. Mit der Flexibilisierung der Lebenswelten werden auch die
Lernwelten flexibilisiert. Während die Entwicklung hin zur Industriegesellschaft durch die
Formalisierung von Bildung gekennzeichnet ist, ist es die reflexive Moderne, die auch als
zweite Moderne bezeichnet wird, in der eine Informalisierung von Bezügen deutlich wird.
Dies zeigt sich auch aktuell. Neben dem Lernen in der Schule kommen nichtschulisch
organisierten Lernorten, vom Sport über Musik bis hin zu Medien und Nebenjob wachsende
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Bedeutung zu. So wird im 12. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung ausdrücklich
auf „informelle Bildungsprozesse“ auch in non-formalen Settings hingewiesen, wobei von
fließenden Übergängen zwischen formellen und informellen Lernprozessen ausgegangen wird
(BMFSFJ 2005, S. 129f). Prozesse informeller Bildung finden danach an vielen Orten statt.
Lernorte und Lernumgebungen sind etwa die Kinder- und Jugendarbeit, Vereine, Kultur und
Freizeit, der Umgang mit Medien oder innerhalb familiärer Aktivitäten zu finden (BMFSFJ
2005, S. 141, 197ff). Auch kommerzielle Lern- und Erlebniswelten werden in die
Betrachtungen aufgenommen (BMFSFJ 2005, S. 225). Das Zusammenspiel von Lernorten
verschiedenster Art müsse Teil professioneller Erwägungen und Handlungsweisen werden
(BMFSFJ 2005, S. 536).
Bildungsforscher haben kein einheitliches Verständnis, was genau unter „informellem
Lernen“ zu verstehen ist. Es gibt unzählige Definitionen und Erörterungen dazu. In der Praxis
sind jedoch die teils feinsinnigen Unterscheidungen und schwierigen Abgrenzungen zwischen
„einem mehr oder weniger geplanten, mehr oder weniger beabsichtigten oder bewussten nicht
institutionalisierten Lernen“ zu vernachlässigen.
Obwohl die Definitionsfrage noch weitgehenderer Klärungen bedarf, erhält das informelle
Lernen zunehmende Aufmerksamkeit in erziehungswissenschaftlichen Diskussionen. So
widmet sich ein Schwerpunktheft der Zeitschrift für Erziehungswissenschaft (3/2005)
verschiedenen Aspekten informellen Lernens, wie dem Thema der Familie als informellem
Bildungsort, der Rolle informellen Lernens bei der Reproduktion von Ungleichheit, dem
informellen Lernen im Ehrenamt oder dem informellen Lernen mit verschiedenen Medien.
Als Grundlage liefert ein „Stichwortaufsatz“ einen Überblick über die Breite der Diskussion
zum informellen Lernen (Overwien 2005). In diesem Aufsatz werden verschiedene
Sichtweisen diskutiert, auch die der Europäischen Kommission. Diese hat inzwischen
festgelegt, welche Definition für informelles Lernen in der Bildungsdiskussion der EU gilt:
Formales Lernen Lernen, das üblicherweise in einer Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung
stattfindet, (in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung) strukturiert ist und zur
Zertifizierung führt. Formales Lernen ist aus der Sicht des Lernenden zielgerichtet.
Nicht formales Lernen Lernen, das nicht in Bildungs- oder Berufsbildungseinrichtung
stattfindet und üblicherweise nicht zur Zertifizierung führt. Gleichwohl ist es systematisch (in
Bezug auf Lernziele, Lerndauer und Lernmittel). Aus Sicht der Lernenden ist es zielgerichtet.
Informelles Lernen Lernen, das im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der
Freizeit stattfindet. Es ist (in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung) nicht
strukturiert und führt üblicherweise nicht zur Zertifizierung. Informelles Lernen kann
zielgerichtet sein, ist jedoch in den meisten Fällen nichtintentional (oder inzidentell/beiläufig).
(Europäische Kommission 2001, S. 9, 32f).
In Deutschland ist das „informelle Lernen“ an sich und damit auch die Anerkennung und
Zertifizierung informeller Lernleistungen erst in den letzten Jahren ins Blickfeld gerückt. Als
Konsequenz gibt es inzwischen einige Weiterbildungspässe als Instrumente zur Erkennung
und Anerkennung informell erworbener Lernleistungen. Unter verschiedenen Bezeichnungen
wurden international zahlreiche Konzepte für individuelle Qualifikationsdokumente
entwickelt. Insbesondere seit Mitte der 90er Jahre entstanden auch in der Bundesrepublik
ähnliche Initiativen.
Die Vorschläge einer Machbarkeitsstudie mündeten in ein Referenzmodell für einen
bundesweit einsetzbaren Weiterbildungspass, den ProfilPASS. Der Europäische
Computerführerschein (ECDL) ist ein Beispiel für ein Zertifizierungsverfahren, mit dem man
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sich informell erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten durch eine autorisierte Prüfungszentrale
bestätigen und zertifizieren lassen kann.
Aus deutscher Sicht lohnt sich zur Beantwortung dieser Fragen der Blick in die
Nachbarländer, in denen teils schon erprobte Verfahren der Erfassung informell erlangter
Kompetenzen eingesetzt werden. In anderen Ländern findet teils schon seit Jahrzehnten ein
wissenschaftlicher Diskurs statt und nicht selten hat man auch langjährige Erfahrung mit der
Erfassung der informellen Lernleistungen.
Im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland wurden vergleichsweise früh
gesetzliche Regelungen zur Anerkennung des informellen Lernens verabschiedet, mit denen
„bildungspolitisch auf ein stark zersplittertes Berufsbildungssystem reagiert wurde“. 1989
wurde das System der „National Vocational Qualifications“ (NVQs) eingeführt, „das flexible,
modularisierte output-orientierte Lernformen und Lernorte geöffnet und eine ausgebaute
Alternative zur schulbezogenen Bildung und Ausbildung – mit besonderer Konzentration auf
das Erfahrungslernen am Arbeitsplatz – geschaffen hat“. In England selbst sind die NVQ aber
zum Teil stark umstritten, weil sich in der Umsetzung große Probleme zeigen.

Das Lebenslange Lernen
Lebenslanges Lernen ist ein Konzept, Menschen zu befähigen, eigenständig während ihrer
gesamten Lebensspanne zu lernen. Lebenslanges Lernen setzt auf die Informationskompetenz
des Einzelnen und hat deshalb Aufnahme in viele bildungspolitische Programme gefunden.
Trotz der vielfachen Verwendung des Begriffs existiert derzeit keine allgemein gültige
Definition davon.
Wissen und Fähigkeiten der Berufsausbildung und der ersten Berufsjahre genügen in den
meisten Fällen nicht mehr, um eine dreißig bis vierzig Jahre lange Berufslaufbahn sinnvoll zu
durchlaufen. Nach der Schule und Berufsausbildung wird nicht nur durch Teilnahme an
Veranstaltungen der Weiterbildung gelernt. Mit dem Lernen in der alltäglichen
Lebensführung und durch die wechselnden Arbeitsbedingungen sowie infolge der Ansprüche
einer sich ständig im Wandel befindlichen Gesellschaft bilden sich darüber hinaus auch neue
Formen des informellen Lernens heraus.
Lebenslanges Lernen hat in den letzten Jahrzehnten steigende Aufmerksamkeit erhalten und
Einzug in viele bildungspolitische Forderungen und Konzepte (Curricula) gefunden. Die
Europäische Kommission legte daraufhin ein Memorandum über lebenslanges Lernen vor.
Auch im Regierungsprogramm Österreichs ist 2004 die Zielsetzung des „lebensbegleitenden
Lernens“ ein Schwerpunkt.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (Deutschlands) schrieb 2004:
„Lebenslanges Lernen hilft, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken und
Ausgrenzung soweit wie möglich zu vermeiden. Im Rahmen einer Gesamtstrategie soll das
Ziel verfolgt werden, die Bildungsteilhabe zu erhöhen, allen Menschen mehr Chancen zur
persönlichen, ihren Begabungen entsprechenden gesellschaftlichen und beruflichen
Entwicklung zu ermöglichen und den Standort Europa mitzugestalten“.
In diesem Zusammenhang ist das Projekt ProfilPASS zu sehen, das im Rahmen der
Machbarkeitsstudie „Weiterbildungspass mit Zertifizierung informellen Lernens“ von der
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) zur
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Förderung des lebenslangen Lernens entwickelt wurde. Die Erprobungsphase des Systems aus
Selbstevaluation und unterstützender Beratung ist abgeschlossen, ein flächendeckendes Netz
von Seminaranbietern ist im Aufbau und die Koordinierungs- und Service-Stelle beim
Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) hat ihre Arbeit aufgenommen, um die
begleitende Beratungs- und Seminarkompetenz sicherzustellen.
Trotz dieser vielfältigen Bezüge auf den Begriff des lebenslangen Lernens ist es nicht
möglich, eine allgemein gültige Definition davon zu geben, was genau damit gemeint ist –
zum Beispiel die Forderung nach einer größeren Durchlässigkeit des Bildungssystems oder
die Möglichkeit der Zertifizierung informell erworbener Kenntnisse.
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