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Vorwort der Amtsführenden Präsidentin Mag. Dr. Susanne 
Brandsteidl 

Das Dallinger Symposium 2003 hat sich intensiv mit Fragen der Zukunftsbildung auseinander
gesetzt. Dabei ist es dem Pädagogischen Institut des Bundes in Wien gelungen, eine Reihe 
von Kooperationspartnern zur aktiven Zusammenarbeit zu gewinnen. Diese Kooperation ist 
ein sichtbares Zeichen, wie sehr Fragen der Zukunft von Bildung und Schule vor allem in Wien 
diskutiert werden. Mehr als 500 Besucherinnen und Besucher konnten sich an diesem brisan
ten Dio'l09, benannt nach dem großen visionären Sozialpolitiker Alfred Dollinger, beteiligen. 
In Zeiten, in denen das Bildungssystem und das Schulwesen infolge eines immer geringer 
werdenden Budgets Gefahr laufen an Qualität einzubüßen, ist es uns in Wien anlässlich des 
Dallinger Symposiums gelungen, wertvolle inhaltliche Akzente zu setzen. Hochrangige Refe
renten und Referentinnen, spannende und interessante Vortröge und intensive Arbeitsgruppen 
haben das Programm ausgemacht. Kritische Diskussionsbeiträge konnten den Erfolg der Ta
gung sichern. Mein Dank gilt dem Pädagogischen Institut und der dortigen Proiektleitung s0-

wie den Kooperationspartnern des Symposiums wie der AK-Wien, dem Verband der Wiener 
Volksbildung, der GPA, dem ÖGB und den privaten Sponsoren. Ich wünsche dem Tagungs
band eine gute Aufnahme in der Öffentlichkeit und freue mich schon auf das Dallinger Sym
posium 2005. 

Ihre Mag. Dr. Susanne Brandsteidl 
Amtsführende Präsidentin des Stadtschulrates für Wien 
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Vorwort zum Tagungsband Dallinger Symposium 

Zielgruppe waren Lehrerinnen und Lehrer aller Schulen in Österreich mit einem Schwerpunkt 
für Kolleginnen und Kollegen aus den berufsbildenden Schulen sowie die interessierte Öffent
lichkeit aus dem Bereiche unserer Kooperationspartner. Diese Veranstaltung wurde als Lehrer
fortbildungsveranstaltung für die Länder des Europarates ausgeschrieben und wir konnten eine 
Reihe von namhaften Vertretern aus Mitgliedsstaaten des Europarates in unserer Mitte begrü
ßen. 

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Pädagogischen Institutes in Wien als zentrale Ein
richtung für die Lehrerfortbildung im Bereiche der Berufsbildenden Schulen haben wir uns ü
berlegt, diesen Anlass nicht in der üblichen Form, z.B. im Rahmen eines Festaktes, zu würdi
gen. Ziel war es, ein groß angelegtes Symposium mit zentralen Fragen der Bildung unter vol
ler Einbindung des Pädagogischen Institutes zu veranstalten. Vorrangiges Thema war daher 
die Zukunft der Bildung. 

Kurz nachdem wir uns grundsätzlich über die Durchführung eines Symposiums geeinigt hatten, 
sind wir ·sehr rasch zu einer entsprechenden Namensgebung gekommen. Da es sich primär 
um die Auseinadersetzung mit Zukunftsfragen der Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Kultur 
sowie deren Auswirkung auf die Bildung handelte, war es gerade in diesen Bereichen wichtig, 
Visionen zu entwickeln. Daher fiel es uns auch nicht schwer, das Symposium mit den Namen 
von Alfred Dallinger zu verbinden. 

Alfred Dallinger war in seiner Zeit ols führender Gewerkschaftsfunktionär und Bundesminister 
nicht nur einer der wesentlichsten und wichtigsten politischen Akteure Österreichs, sondern ein 
politischer Visionär, dem es gelungen ist, in vernetzten Kategorien zu denken. Dallinger hat 
der Öffenrlichkeit sehr deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, das kritisch-analytische Denken als 
Grundlage für visionäre Überlegungen zu sehen. Damit hat er nicht nur den Grundsätzen der 
Aufklärung entsprochen, sondern neue Standards und wirksame Veränderungen der politi
schen Kultur herbeigeführt. Seine Ideen und Überlegungen sind bis zum heutigen Tag Gegen
stand vieler interdisziplinärer Diskussionen. 

Andererseits ist helVorzuheben, dass Fragen der Bildung niemals losgelöst von den anderen 
Einflussgrößen aus Wirtschaft, Gesellschaft, Sozialstaat etc. gesehen werden können. Das Bil
dungssystem, seine politische Kultur und seine Rahmenbedingungen sind genauso in die ge
sellschaftlichen Grundbedingungen wie alle anderen Bereiche eingegliedert. 

Die Veranstaltung verfolgte daher das Ziel, Entwicklungstendenzen von Wirtschaft, Gesell
schaft, Politik und Kultur vor dem Hintergrund der Globalisierung zu diskutieren. Im Zeitalter 
des Übergangs von der Diensrleistungs- zur Wissensgesellschaft kommt der Bildung bzw. der 
beruflichen Bildung ein immer höherer Stellenwert zu. Dabei spielt sich Bildung im Spannungs
feld zwischen Allgemeinbildung und Berufsbildung ab und die Frage nach der Verteilung von 
lebenschancen und Zuteilungen durch ein hierarchisches Bildungssystem stellt sich ständig. 
Ausgehend von den großen weltweiten Veränderungen in der Wirtschaft und Gesellschaft 
wurde für einen neuen, zeitgemäßen und dynamischen Bildungsbegriff plädiert. Ebenso wur
den Themen aufgegriffen wie Bildung und Demokratie, Bildung und Sozialstaat etc. In Zeiten 
des neoliberalen Wertewandels treten auch Fragen der Bildungsökonomie und der Funktiono-
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lisierung von Schule in den Vordergrund. Über eine Begrenzung der Ressourcen wird im Neo
liberalismus den Prinzipien von Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit entgegenge
wirkt. 

Ziel des Symposiums unter Einbindung aller Kooperationspartner und der Möglichkeiten des 
Pädagogischen Institutes des Bundes in Wien war es auch, neue Wege von Bildung und Aus
bildung aufzuzeigen. 
In seinem Eröffnungsvortrag analysiert Emmerich Talos die sozioökonomischen Veränderungen 
im Kontext der Globalisierung, die sich daraus entwickelnden dominierenden gesellschaftspoli
tischen Sichtweisen sowie die Probleme und Herausforderungen des Sozialstaates. 
Reinhard Czycholl beleuchtet im Anschluss jene Ansprüche, die - bedingt durch den ökono
mischen Strukturwandel und die Globalisierung. an die berufliche Bildung gestellt werden. Im 
Mittelpunkt seiner Ausführungen stehen die Auswirkungen des soziotechnischen und sozio
ökonomischen Strukturwandels auf das Beschäftigungssystem und die Reaktionen des deut· 
schen Bildungssystems. 
Ingrid lisop setzt sich in ihrem Beitrag mit dem Begriff der Wissensgesellschaft, einem jener 
Modewörter, dem jede empirische Basis fehlt, auseinander. In ihrer Analyse beleuchtet sie aus 
bildungs-- und subjekttheoretischer sowie aus ökonomischer Sicht das Bildungssystem. 
Erich Ribolits warnt in seinem Vortrag vor einer unkritischen Verknüpfung von Bildung und 
Ökonomie, dass Bildung nicht auf die Zulieferfunktion für ökonomisches Geschehen be. 
schränkt werden dürfe, da ansonsten dem Lernen die emanzipatorische Potenz genommen 
werde. 
Gemeinsam mit den Organisatoren der "Wiener Vorlesungen" ist es uns gelungen, Oskar La
fontaine einzuladen, der in seinem Vortrag auf äußerst anschauliche Weise die Zusammen
hänge von politischen Entscheidungen und gesellschaftlichem Strukturwandel analysierte. 

An dieser Stelle möchten wir unseren Kooperationspartnern und unterstützenden Institutionen 
danken, deren Hilfe für die Durchführung des Symposiums unverzichtbar war. Unser Dank gilt 
der Wiener Arbeiterkammer, ohne deren materielle und ideelle Unterstützung die Durchfüh
rung des Symposiums im AK-Bildungszentrum, Theresianumstrasse nicht möglich gewesen wä
re. Im Besonderen sei hier dem Präsidenten der Wiener AK, Mag. Tumpel, Frau ALlnge Kai
zar und Frau Dr. Susanne Schöberl gedankt. Eine nach Alfred Dallinger benannte Veranstal· 
tung ohne die Gewerkschaft der Privatangestellten durchzuführen, wäre ebenso undenkbar. Es 
sei der GPA für die Unterstützung vom ersten Moment weg gedankt. Im Besonderen dem Vor
sitzenden der GPA Hans Sallmutter und Herrn Dietrich Jiricka. Gedankt sei dem Bildungsrefe
rat des ÖGB, vor allem Herrn Ing. Alexander Prischl, dem Verband der Wiener Volksbildung, 
Herrn Präsidenten Dr. Michael Ludwig, Herrn Landesgeschäftsführer Oswald Bazant, Frau Dr. 
Elisabeth Brugger und Frau Dr. Helena Verde!. 

Der Stadtschulrat für Wien hat diese Veranstaltung mit großem Engagement gefördert und vie
le Wege eröffnet. Unser besonderer Dank gilt der Amtsführenden Präsidentin, Frau Mag. Dr. 
Susanne Brandsteidl und dem leiter der Abteilung für das Berufsbildende Schulwesen, Herrn 
LSI Mag. Walter Grafinger. Die Stadt Wien hat das Dallinger Symposium in mehrfacher Hin
sicht unterstützt. Unsere Verbundenheit zur Stadt Wien kam durch die Eröffnung der Veranstal
tung durch Frau Vizebürgermeisterin Grete laska zum Ausdruck. Zu großem Dank verpflichtet 
sind wir Herrn Univ. Prof. OSR Dr. Christian Hubert Ehalt von der MA 7 - Wissenschaftsförde
rung der Stadt Wien. Seiner Unterstül'2::ung ist es zu verdanken, dass wir Osker Lafontaine in 
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Wien begrüßen durften. Darüber hinaus gehend hat Dr. Ehalt die Veranstaltung und auch die 
Herausgabe dieser Publikation, auch in Zeiten begrenzter Ressourcen - mit Interesse und En
gagement gefördert. 

Seitens des BMBWK danken wir im Besonderen Herrn Sektionschef Dr. Anton Dobort, Herrn 
Mag. Reinhard Nöbauer, Herrn MR Dr. Allred Fischi und Frau MR Mag. Mertine Meschke für 
deren tatkräftige und nicht immer einfache Unterstützung des Projektes. 

Die Bank Austrio, die Wiener Städtische Versicherung, der Manz Verlog und der Studien Ver
lag Innsbruck haben als Sponsoren wesen~ich om Zustandekommen des Symposiums beige
tragen. Ihnen sei herzlich gedankt und gleichzeitig die Hoffnung ausgesprochen, dass diese 
gute Zusammenarbeit auch fortgesetzt werden möge. 
Ohne der vielen Aktivistinnen und Aktivisten ist die Organisation eines so groß angelegten 
Symposiums aber nicht durchführbar. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pädagogi
schen Institutes des Bundes in Wien und der Kooperationspartner haben in vielen unbezahlten 
Stunden den Erfolg des Symposiums gewährleistet. Sie einzeln zu nennen, würde die Gefahr 
in sich bergen, jemanden zu vergessen und dies wäre auch nicht zu verantworten. Daher rich
tet sich der Dank stellvertretend für alle Teammitglieder an Frau Mag. Renate Belschan
Casagrande für den großartigen Einsatz und das unermüdliche Engagement als Projekrleiterin. 
Unser weiterer Dank gilt den teilnehmenden SchülerInnen, Vertreterinnen aus dem allgemein. 
bildenden und berufsbildenden Schulwesen, den Schülerinnen des Musikgymnasiums Wien 7 
unter der Leitung von Frau Prof. Monika Arbeiter-Salzer und den Schülerinnen HBllW- Wien 
21 unter der leitung von Herrn FL Mayer. 

Das Dallinger Symposium 2003 war ein erster wichtiger Auftakt, sich mit grundlegenden Fra
gen der Zukunft der Bildung auseinander zu setzten. Das Kernteam hat in Verbindung mit den 
Kooperationspartnern beschlossen, vom 23.·25. November 2005 das zweite Internationale 
Alfred Dallinger Symposium in Wien zu veranstalten. In diesem Sinne laden wir nicht nur zur 
Teilnahme, sondern auch zu einem offenen und kritischen Dialog über Fragen der Bildung und 
den damit verbundenen gesellschaftlichen und ökonomischen Hintergrundthemen herzlich ein. 
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Emmerich Talos: 
Die soziale Entwicklung der Gesellschaft in der neoliberalen 
Welt 

Einführung 
Die gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklung ist durch einschneidende Veränderungen in Ö
konomie und Arbeitswelt, in den Bedingungen der sozialen Reproduktion und nicht zuletzt in der 
Gesellschaftspolitik geprägt. Im Kontext der Internationalisierung bzw. Globalisierung der Öko
nomie geraten die tradierten Institutionen kollektiver Solidarität zunehmend unter Druck. Die 
Verbreitung atypischer Beschöftigungsformen zeitigt ambivalente Auswirkungen für einen wach· 
senden Teil der Beschäftigten. Das Normalarbeitsverhältnis - verstanden als ein vollzeitiges, 
kontinuierliches Beschäftigungsverhältnis mit sozial- und arbeitsrechtlicher Absicherung - unter
liegt ebenso wie das soziale Sicherheitsnetz unübersehbaren Erosionsprozessen. Neoliberale 
Vorstellungen von Gesellschaft und Politik mit ihrer Betonung der Rolle des Marktest der Indivi
dualisierung, Flexibilisierung, Deregulierung, nicht zuletzt der "Verschlankung" des Sozialstaates 
bestimmen die Politik auf nationaler und internationaler Ebene. 

Niederschlag finden diese sozialen und politischen Veränderungen in gesellschaftlichen Spal
tungstendenzen, wachsender Ungleichheit, in sozialen Ausgrenzungs- und Verarmungsprozes
sen. Der Um- und Abbau sozialstaatlicher Absicherung verschärft diese Entwicklung. 

Meine Ausführungen fokussieren in einem ersten Punkt die sozio-äkonomischen Veränderungen, 
in einem zweiten die derzeit dominierenden gesellschaftspolitischen Sichtweisen und Optionen 
neoliberaler Prägung und in einem dritten Punkt die Probleme und Herausforderungen des Sozi
alstaates. Abschließend werde ich gesellschaftspolitische Schritte erläutern, die Alternativen zu 
neoliberalen Optionen darstellen und ienes Verständnis von Gesellschaftspolitik teilen, dem auch 
Alfred Dallingers Vorstellungen zuordenbar sind: die Sicherung von Teilhabechancen unter ver
änderten sozialen Bedingungen in einer unsicherer und ungleicher gewordenen Welt. 

1. Aktuelle sozio·ökonomische Entwicklungen 
Im Vergleich zu den Nachkriegsjahrzehnten ist die rezente gesellschaftliche Entwicklung durch 
spürbar veränderte Trends am Erwerbsarbeitsmarkt, in den sozialen Bedingungen und in den 
ökonomischen Austauschbeziehungen gekennzeichnet. Diese drei Themen werden im Folgenden 
näher beleuchtet. 

Erwerbsarbeitsmarkt 
Seit Beginn der 1980er Jahre ist in Österreich ebenso wie in annähernd allen Mitgliedsländern 
der EU und darüber hinaus der Arbeitsmarkt in mehrfacher Hinsicht in Turbulenzen: Das Gesicht 
der Erwerbsarbeitswelt hat sich beträchrlich verändert. Das Problem der Exklusion aus der Er
werbsarbeit bzw. begrenzter Inklusion in die Erwerbsarbeit, das bislang eher nur spezifische 
Gruppen wie behinderte Menschen betraf, hat nunmehr eine ungleich größere Reichweite. Dies 
wird ersichrlich, wenn wir uns einige Zahlen vergegenwärtigen. Waren in Österreich zu Beginn 
der 1980er Jahre zirka 240.000 Menschen einmal im Jahr erwerbslos, so sind es in den letzten 
Jahren jeweils mehr als 700.000. Die Arbeitslosenrate stieg von 2,5% zu Beginn der 1980er 
Jahre auf über 7% in den 1990er Jahren. Die aktuelle Entwicklung ist erneut durch einen An
stieg der Erwerbslosigkeit gekennzeichnet. Die langzeitarbeitslosigkeit hat zugenommen. Unge-
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achtet dieses generellen Trends ist feststellbar, dass die Arbeitslosigkeit ungleich verteilt ist. lan· 
ge Zeit ,hat sie Frauen ungleich stärker betroffen als Männer, zurzeit sind es verstärkt junge und 
alte Menschen. Ob der Befund der jüngsten OECD-Bildungsstudie für Österreich zutrifft oder 
nicht: Die Erwerbslosigkeit junger Menschen ist im Jahr 2003 im Vergleich zum Vorjahr be
trächtlich angestiegen. Das Arbeitslosigkeitsrisiko streut merkbar nach Qualifikation: laut AMS 
(Arbeitsmarktservice) hatten im Jahr 2002 mehr als 4 von 10 Menschen keine den Abschluss 
der Allgemeinbildenden PHichtschule übersteigende Berufsqualifikation aufzuweisen. Knapp 4 
von 10 Personen verfügen formal über den Abschluss einer lehre. Das mit Abstand höchste Ar
beitslosigkeitsrisiko hatten PFlichtschulabsolventlnnen. Deren Arbeitslosigkeitsquote betrug 14,6% 
bei einer Gesamtquote von 6,9%. Auch ein Bericht für die Europäische Kommission (Soziale 
Prekarität 2002) unterstreicht, dass das Arbeitslosigkeitsrisiko zwischen Beschäftigtengruppen 
divergiert: langfristig bergen Jobs mit niedriger Qualifikation die Gefahr des Arbeitsplatzverlu
stes und der Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt in sich. 1996 gaben nur 6% der leitenden An
gestellten und 17% der angestellten Experten und Manager an, in den vorangegangenen 5 
Jahren arbeitslos gewesen zu sein; im Unterschied dazu waren es bei den an- und ungelernten 
Arbeitskräften 29%. Im Jahr 2001 hatte sich das Verhältnis ein wenig verändert, nämlich 9,6% 
zu 24,2%, die Kluft blieb aber insgesamt bestehen. 
Nicht weniger von Bedeutung ist eine zweite Facette der aktuellen Arbeitsmarktveränderungen, 
die wir in dem Begriff ,atypische Beschäftigung' fassen. Gemeint sind damit jene Beschäfti
gungsformen, die in mehrfacher Hinsicht vom so genannten Normalorbeitsverhältnis abwei
chen: nicht vollzeitig, diskontinuierlich, arbeits- und sozialrechtlich zum Teil nicht abgesichert. 
Zu diesen atypischen Beschäftigungsformen zählen Teilzeitarbeit, geringfügige Beschäftigung, 
befristete Beschäftigung, leiharbeit, Arbeit auf Abruf, Beschäftigung als freie Dienstnehmerlnnen 
und so genannte scheinselbständige Beschäftigung. Diese Entwicklung in Richtung auf eine Aty
pisierung des Erwerbsarbeitsmarktes verläuft - im internationalen Vergleich betrachtet - in Ös
terreich zurzeit noch moderat (siehe z.B. Talos 1999; Fink 2003). Größte Verbreitung hat der
zeit die Teilzeitbeschäftigung (ca. 17% der Beschäftigten). Die geschlechtsspezifis-chen Unter
schiede sind hier in besonderer Weise ausgeprägt. Der Anteil der Frauen an Teilzeitbeschäftig
ten liegt zurzeit bei ca. 85%. Anstiege verzeichnet die befristete Beschäftigung, die Zahl der 
leiharbeiterInnen sowie auch die der geringfügig Beschäftigten. Mit diesen Beschäftigungsfor
men gerät auch unser traditioneller Begriff der Arbeitslosigkeit ins Wanken. Es gibt viele Teilar
beitslose, weil sie nur noch eine Teilzeitbeschäftigung, eine befristete oder geringfügige Be
schäftigung finden. 
Mit atypischen Beschäftigungsformen sind zum einen Chancen beispielsweise insofern verbun
den, als leiharbeit oder befristete Beschäftigung eine Alternative zu vollständiger Arbeitslosig
keit sein können oder für viele Frauen nur eine Teilzeitbeschäftigung die Möglichkeit eröffnet, 
familiäre mit beruflicher Arbeit zu verbinden. Kurz gesagt: die Pluriformisierung und Flexibilisie
rung des Arbeitsmarktes beinhaltet Chancen. Auf der anderen Seite ist unübersehbar: Plurifor
misierung und Flexibilisierung beinhalten nicht unbeträchtliche Risiken (siehe z.B. T alos 2001; 
Schönbauer/laburda 2003). Denn mit atypischen Beschäftigungsformen ist vielfach nicht nur 
ein geringeres und diskontinuierliches Einkommen, sondern zum Teil auch nur ein selektiver so
zialer Schutz verbunden. So sind explizit einige Gruppen aus Teilen der Pfljchtversicherung 
ausgenommen: Geringfügig Beschäftigte sind nicht kranken- und pensionsversichert, freie 
Dienstnehmerlnnen sind ebenso wie sogenannte "neue Selbständige" aus der Arbeitslosenversi
cherung ausgeschlossen. Dieser Ausschluss selzt sich fort in fehlenden Versicherungszeiten für 
die Pensionen. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund bedeutsam, dass in Österreich in Zukunft 
der Durchrechnungszeitraum für leistungen der Pensionsversicherung ausgedehnt wird. Durch 
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die Ausweitung des Bemessungszeitraumes werden für die leistungsbemessung nunmehr auch 
Zeiten der Pflege und Betreuung, der nicht versicherten Arbeitslosigkeit und von Teilzeitarbeit 
relevant. Die Konsequenz wird eine beträchtliche Einbuße an Pensionseinkommen sein. 
Bemerkenswert ist: Was bisher am Arbeitsmarkt auf Gruppen wie Behinderte zutraf, trifft jetzt 
zunehmend mehr auch auf nicht behinderte Erwerbstätige zu, nämlich diskontinuierliche, insta
bile, nicht vollzeitige, zum Teil schlecht abgesicherte Beschäftigungsverhältnisse. 
Verallgemeinert kann gesagt werden: IINormalarbeitsverhältnisse" machen nach wie vor den 
weitaus überwiegenden Teil der Beschäftigungsverhältnisse aus. Daran wird sich auch in ab
sehbarer Zeit nichts ändern. Es ist allerdings unübersehbar, dass Beschäftigungsformen, die im 
Hinblick auf Kontinuität, Vollzeitigkeit und adäquate soziale Absicherung vom Normalarbeits
verhältnis abweichen, stetig zunehmen. Die Erwerbsbiographien werden künftig noch mehr als 
heute einem Mix gleichen, und zugleich werden die Anforderungen an Erwerbstätige spürbar 
steigen. 
Die Veränderungen der Erwerbsarbeitswelt stehen mit dem beträchrlich angewachsenen Wett
bewerbsdruck der Unternehmen in Zusammenhang. Zur Standortsicherung werden Strategien 
der Rationalisierung und Technologisierung eingesetzt. Der Einsatz der Informations- und Kom
munikationstechnologie spielt im Wettbewerb eine immer wichtigere Rolle. Die Bedeutung wis
sensbasierter Produkte und Diensrleistungen nimmt zu. Die Verbreitung neuer Technologien hat 
eine enorme Dynamik. Rationalisierung und Technologisierung in den Unternehmen haben 
mehrfache Konsequenzen: Sie erweitern das Flexibilisierungspotential, erhöhen die Arbeitspro
duktivität, erfordern zum Teil mehr Qualifikation und machen vielerorts menschliche Arbeitskraft 
"überflüssig". Im gestiegenen Wettbewerbsdruck und für die Standortsicherung ist am Arbeits
markt Qualifikation zu einem zentralen Faktor geworden: "Qualifikation wird immer mehr zum 
EinlriHsbiliet in den Arbeitsmarkt" (Bosch 1998, S. 31). Die Nachfrage nach gering qualifizier. 
ter Arbeit ist in den Industrieländern in einem beträchdichen Ausmaß rückläufjg. Für An- und 
Ungelernte wird es immer schwieriger, einen Arbeitsplatz zu finden. Wenn heute von Qualifika
tion die Rede ist, dann in einem weiteren Sinne: fachliche, inhaltliche und soziale Kompeten
zen. Die rapiden Veränderungen in Wirtschaft und Arbeitswelt erfordern wiederholt erneuerte 
und höhere fachliche Qualifikation, was die Verschiebung zwischen den einzelnen Bildungs
schultypen noch beschleunigen wird. Man kann davon ausgehen, wie lorenz lassnigg (1999) 
vom Institut für Höhere Studien feststellt, " ... dass formelle Höherqualifizierung zunehmend zu 
einer Eingangsvoraussefzung für Beschäftigte wird". Aus der jüngsten Umfrage des Instituts für 
Trendanalysen (2003), bei der unter anderem die Frage nach den künftig besten Chancen am 
Arbeitsmarkt gestellt wurde, geht hervor, dass nach Einschätzung von UnternehmerInnen Perso
nen mit einem höheren Abschluss bzw. Personen mit einer abgeschlossenen Berufslehre in Zu
kunft die besten Chancen am Arbeitsmarkt haben werden. Teamarbeit und Teamfähigkeit, 
Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeit sind ebenso gefragte Anforderungen wie eigen
ständiges Denken und Entscheiden. Angesichts der steigenden Anforderungen werden sich die 
Arbeitsmarktchancen nicht bloß für einen Teil behinderter Menschen nicht gerade verbessern. 
Der schulische Bildungsabschluss wird in Zukunft nicht mehr die gleichen Chancen und Mög
lichkeiten eröffnen wie in den vergangenen Jahrzehnten. Das bedeutet zugleich eine Relativie
rung des Stellenwertes schulischer Ausbildung und Qualifizierung. Die schulische Ausbildung 
genügt für eine berufliche Tätigkeit schon lange nicht mehr. Sie ist nur eine Phase in der QuaH
fikationsbiographie. Außerschulische und betriebliche Weiterqualifikation, lebenslanges lernen 
wird beträchrlich an Bedeutung gewinnen. Dass die Chancen dazu sehr ungleich verteilt sind, 
wird aus dem bereits erwähnten Bericht für die europäische Kommission ersichrlich: Im Jahr 
2001 hatte nur ein Drittel der leitenden Angestellten und angestellten Experten und Manager 
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keine Schulung erhalten. Bei den Technikern und Büroangesleillen waren es weniger als die 
Hälfte. Im Gegensatz dazu lag der Anteil der Personen ohne Fortbildung bei Handwerkern und 
verwandten Berufen bei 68%, bei Facharbeitern bei 65% und bei den an- und ungelernten Ar
beitskräften bei 82%. Qualifikation wird zu einer bedeutenden Spaltungslinie am Arbeitsmarkt. 

Veränderungen der Erwerbsarbeitswelt zeigen sich an der beträch~ich gestiegenen Anforde
rung an Flexibilität und Mobilität. Der Begriff "Flexibilität" hat eine Metamorphose durchge
macht (siehe Zilien 1998, S. 10). Meinte er vorerst positiv veränderte Bedingungen für Arbeits
kräfte - wie die Befreiung von starren Arbeitszeitmustern und die Vergrößerung von Zeitgestol
tungsspielröumen -, so ist er mittlerweile zu einer Beschreibung der Arbeitskräfte selbst gewor· 
den, nämlich vor ollem ihrer Verfügbarkeit für das Unternehmen. Vom ursprünglichen Sinn des 
Begriffes der Dehnfestigkeit (siehe Sennett 2000, S. 57), um sich wechselnden Umständen an· 
passen zu können, ist im Wesenrlichen übrig geblieben: Anpassungsfähigkeit und Anpassungs
notwendigkeit. Derartige Anpassungen schließen entgegen dem ursprünglichen Sinn des Begrif
fes ein Zerbrechen nicht aus. Flexibilisierung kann im Kontext der Erwerbsarbeit Verschiedenes 
meinen: Die Verbreitung flexibler Arbeitszeiten und Beschäftigungsformen 0 la befristete Arbeit, 
Leiharbeit, usw. Flexibilisierung bedeutet Mobilität auf innerbetrieblicher, zwischenbetrieblicher 
oder geographischer Ebene. 
Die Mehrdeutigkeit des mit ,Flexibilisierung' Gemeinten gilt auch für eine andere Dimension, 
nämlich die der Auswirkungen, die mit der Flexibilisierung verbunden sind. Deren Vielschichtig
keit, Ambivalenz und Widersprüchlichkeit umreißen Haas/Wroblewski folgendermaßen: IIF1e
xibilisierung auf dem Arbeitsmarkt wird entweder als Allheilmittel für Wettbewerbs-- und Konkur
renzfähigkeit dargestellt oder aber als Damoklesschwert, das das Ende der arbeits-- und sozia~ 
rechtlichen Errungenschahen der Nachkriegszeit mit sich bringt" (2000, S. 1). Geringe und He
xibilisierte Arbeitszeiten sind mit Dequalifizierung verbunden. Die Bereitschaft zur Mobilität und 
zum lebenslangen Lernen wird "zunehmend zu einer zentralen Voraussetzung, um die eigene 
Beschähigungslähigkeit zu erhalten und ständig zu verbessern" (Rabe/Schmid 2000, S. 306). 
Die Übergänge in einer flexiblen Arbeitswelt von Job zu Job sind oft für die davon Betroffenen 
mit Brüchen und Diskontinuität und dadurch mit Einkommensausfällen und -einbußen verbunden. 
Gering Qualifizierte finden sich überdurchschnittlich häufig in prekören Erwerbsformen und ha
ben ein ebenso hohes Risiko, unfreiwillig den Job wechseln zu müssen. 
Die flexible Erwerbsarbeitswelt mit ihren Destandardisierungsprozessen beinhaltet für ihre Ak
teure zum einen neue Möglichkeiten, mehr individuellen Spielraum, zum anderen allerdings 
auch ein beträchtliches Potential der Unsicherheit und Instabilitöt. Eine rezente Untersuchung 
des Wiener Arbeitsmarktes kommt zu dem Ergebnis, dass 25% der Beschäftigten sich in einem 
instabilen Bereich mit häufigem Arbeitsplatzwechsel befinden (Huber, Analyse 2002). Anders 
gesagt: Sie befinden sich in einer Arbeitsmarktschleuder. Von Unsicherheit und Instabilität sind 
insbesondere schlecht qualifizierte Arbeitslose, Behinderte, weniger Mobile Iz.B. wegen Kinder
betreuungspflichten) stärker betroffen. Diejenigen, die der Forderung nach rascher Anpassung, 
Flexibilität und Mobilität nicht nachkommen können, werden vor beträchtliche materielle und 
soziale Probleme gestellt. Motto: "Wer sich nicht bewegt, ist raus" Iso Sennett 2000, S. 115). 
Das Phänomen der Flexibilisierung ist keineswegs auf die Arbeitswelt beschränkt, sondern wirkt 
sich auch auf das soziale Umfeld des Individuums und auf seine sozialen Beziehungen aus. 

Flexibilisierung und der flexible Mensch 
Sennen hat in seinem bekannten Buch "Der flexible Mensch" (2000) eindrücklich die Auswir
kungen des flexiblen Kapitalismus auf den persönlichen Charakter herausgestellt: Der Charakter 
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konzentriere "sich insbesondere auf den langfristigen Aspekt unserer emotionalen Erfahrung. 
Charakter drückt sich durch Treue und gegenseitige Verpflichtung aus, oder durch die verfol
gung langfristiger Ziele und den Aufschub von Befriedigung um zukünftiger Zwecke willen" 
(2000, S. 11). Starke soziale Bindungen und loyalität haben allerdings an Bedeutung verloren. 
Der flexible Kapitalismus orientiert sich an Optionen wie Kurzfristigkeit, ständiger Wechsel, 
Tempe, Risiko, schwache Bindungen, Distanz. In einer flexiblen Welt zu leben, heißt in ständi
gem Widerspruch zwischen diesen Prämissen einer flexiblen Ökonomie und den Regeln für das 
persönliche ethische Verhalten zu leben. Diese Prämissen stellen eine Bedrohung des menschli
chen Charakters dar, "besonders jener Charaktereigenschaften, die_ Menschen an einander 
binden und dem einzelnen ein stabiles Selbslgefühl vermitteln" (2000, S. 31). Bedeutete ,Flexi
bilität' ursprünglich ,Dehnfestigkeit', so konzentriere sich die Verwirklichung der Flexibilisierung 
heute "vor allem auf die Kräfte, die die Menschen verbiegen" (2000, S. 57). Die Folgen: Insta
bilität als Normalfall, Erosion von Solidarität und Loyalität, nicht zuletzt der Verlust an innerer Si
cherheit. Die Orientierung an "Nicht-Langfristigem" desorientiert auf lange Sicht jedes Handeln, 
es untergräbt die wichtigsten Elemente der Selbstachtung (2000, S. 38). 
Die soziale Entwicklung führt - wie die angeführten Änderungen am Arbeitsmarkt und in der 
Gesellschaft signalisieren - zu einer individualisierten und entsolidarisierenden "Risikogesell
schaft". 
Eine dritte Dimension, die diese Entwicklung tangiert und prägt, ist die Globalisierung. 

Globalisierung 
Als einer jener Faktoren eines veränderten Umfeldes, der der aktuellen gesellschaftlichen Ent
wicklung seinen Stempel aufdrückt, gilt heute die Globalisierung. Unter Globolisierung versteht 
man im allgemeinen die wachsende Verschränkung nationaler Volkswirtschaften im Sinne zu
nehmender Internationalisierung von Güter- und Finanztransaktionen (siehe z.B. Seeleib-Kaiser 
1999, S. 31, die Zunahme und Intensivierung von Austauschbeziehungen - angetrieben durch 
die weltweite Vernetzung von Informations- und Kommunikationstechnologien -, die wirtschaftli
che Internationalisierung betreffend Handel, Mobilität von Personen und Informationsaustausch, 
nicht zuletzt auch die Transnationalisierung politischer Entscheidungen (so Kaufmann 1997, S. 
118f.; 2002, S. 292ff.; Heinze u.a. 1999, S. 39). Oder mit den Worten von Joseph Stiglitz 
(2002, S. 24): "Im Grunde genommen versteht man darunter die engere Verflechtung von Län
dern und Völkern der Welt, die durch die enorme Senkung der Transport- und Kommunikations
kosten herbeigeführt wurde, und die Beseitigung künstlicher Schranken für den ungehinderten, 
grenzüberschreitenden Strom von Gütern, Dienstleistungen, Kapitol, Wissen und (in geringerem 
Grad) Menschen." 
Inwieweit damit ein Verlust des nationalen Handlungs- und Gestaltungsspielraums einhergeht, 
hängt vom VerAechtungsgrad der einzelnen Märkte ab. Während die Finanzmärkte als hochin
tegriert und vernetzt gelten, sind die Arbeitsmärkte aufgrund höherer Mobilitätsschranken noch 
weitgehend nationalstaatlich geprägt. 

Globalisierung als wirtschaftlicher Internationalisierungs- und Vernetzungsprozess ist nicht ident 
mit Neoliberalismus. Seiden gemeinsam ist die Priorität des Marktes und die Unterordnung so
zialer und ökologischer Bedürfnisse unter die sogenannten Gesetze des Marktes. Globalisie
rungsprozesse können durch diese Fixierung auf den Markt und das Marktgeschehen für neoli
berale Optionen instrumentalisiert werden - über Institutionen wie den Internationalen Wäh
rungsfonds, die Weltbank und die Welthandelsorganisation (siehe dazu Stiglitz 2002). 
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Dass Globalisierung nationalstao~iche Handlungsspielräume einengt, ist unbestritten. Welche 
Auswirkungen hat der Globalisierungsprozess auf den Sozialstaat? Hier gehen die Einschät
zungen beträchtlich auseinander. Zum einen wird in der Globalisierung eine fundamentale Be
drohung für die arbeits.. und sozialrechrlichen Regelungen gesehen. $0 heißt es beispielsweise 
bei Allvater und Mahnkopf (1996, S. 42): "Auf der Strecke der ökonomischen Globalisierung 
bleiben politische und soziale Errungenschaften, die in den Grenzen nationaler Räume durch· 
gesetzt worden sind , .. Im Zuge der Globolisierungsprozesse sind alle sozialen Errungenschaf. 
ten zur Disposition gestellt, weil nur noch ökonomische, monetär in Preisen auszudrückende und 
nicht jene sozialen Standards zählen, ohne die eine zivile Gesellschaft von mit sozialen An
sprüchen und politischen Rechten der Partizipation ausgestatteten Staatsbürgern ein historisches 
Unding ist." 

Auf der anderen Seite wird seitens neoliberal inspirierter Autoren Globalisierung als Chance 
betrachtet, verkrustete regulative Strukturen aufzubrechen und wohlfahrtsstaarliche Systeme ab
zubauen und auf diese Weise der Dynamik der Märkte zum Durchbruch zu verhelfen. Bei
spielsweise betrachtet Berthold (1997, S. 73) den globalisierungsbedingt intensiveren instituti~ 
nellen Wettbewerb als "Geschenk des Himmels", "Er leistet ... das, was politische Entschei
dungsträger in Demokratien kaum zustande bringen können. Er stellt den Sozialstaat auf eine 
tragfähige ökonomische Basis ... ". So die neoliberale Sicht. 
Kaufmann hat verallgemeinernd die globalisierungsbedingten Konsequenzen für den Sozialstaat 
wie folgt zusammengefasst: Da das Kapital standortempfindlicher geworden ist, reagiert es 
schneller als bisher auf Belastungen, sei es durch Steuern oder durch Sozialabgaben - dadurch 
werden die bisherigen Finanzierungsmodi des Sozialsektors vielfach in Frage gestellt. Der auf 
diese Weise entstehende Finanzierungsdruck im Sozialsektor kann auch immer weniger durch 
öffenrliche Verschuldung aufgefangen werden. Die kaum vermeidbare Konsequenz dieser neu
en Konstellation ist daher eine Verschärfung der internen Verteilungskonflikte. In dem Maße, in 
dem die Chancen einzelner Gruppen (wie z.B. Unternehmerinnen) steigen, sich dem Umver
teilungsdruck zu entziehen, ist nach Kaufmann mit zunehmender Entsolidarisierung zu rechnen. 

Diese Konsequenzen setzen vor allem den ausgebauten europäischen Sozialstaaten zu. Dass 
die Auswirkungen der Globalisierung keine Einbahnstraße sind, zeigt sich daran, dass es 
gleichzeitig zu einem Ausbau der vergleichsweise schwach entwickelten Wohlfahrtsstaaten wie 
Neuseeland, Australien, Südkorea oder Japan (siehe Seeleib-Kaiser 2003) gekommen ist. Un
strittig spielt "die Perzeption der Globalisierungsprozesse und deren Verknüpfung mit sozialpoli
tischen Arrangements im politischen Diskurs" (Seeleib-Kaiser 1999, S. 185) eine bestimmende 
Rolle. Der Druck auf den Sozialstaat hängt wesenrlich von der politischen Perzeption und Deu
tung der Globalisierung und der mit dieser einhergehenden Herausforderungen ab. Ihr Einfluss 
zeigt sich auf der Ebene des politischen Diskurses und der Veränderungen politischer Prioritä
ten, aber auch in realisierter Politik. Zu letzterer zählen Maßnahmen im Bereich der Sozial-, 
Wirtschafts- und Steuerpolitik. Anders gesagt: Die Grenzen von Wohlfahrtsstaaten vor dem Hin
tergrund der Globalisierung sind immer auch das Resultat gesellschaftlicher Vermittlungsprozes
se und politischer Akteurs- bzw. Machtkonstellationen. Für entwickelte Sozialstaaten ist konsta
tierbar, dass der durch Globalisierungsprozesse bedingte objektive Druck durch die Offensive 
neoliberaler Vorstellungen und Optionen politisch noch betröchrlich verstärkt wird. 
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2. Neoliberale Leitbilder und Optionen 
Auch wenn die soziale Entwicklung nicht bloßer Spiegel der jeweils dominierenden gesell
schaftspoJitischen Vorstellungen ist, neoliberale Leitbilder und Programme stellen für die rezente 
Entwicklung einen bestimmenden Deutungs- und Orientierungsrahmen dar. Dies nicht bloß auf 
der Ebene wissenschaftlicher Erklärungen, sondern ebenso auf der der Wirtschafts- und Gesell
schaFtspolitik. Zu den allgemeinen Kernpunkten neoliberaler Vorstellungen zählt zurn einen die 
Priorität des Marktes und des Individuums als Problemlöser. Verbunden damit ist die liberalisie
rung wirtschaftlicher Aktivitäten, ein unbeschränkter Wettbewerb sowie das Plädoyer für Eigen. 
verantwortung und Eigenvorsorge im Hinblick auf die Sicherung gegen soziale Risiken. Mit die
sen Prioritäten korreliert auf der anderen Seite das Bild des "Minimum·Staates". Die Politik 
schafft Rahmenbedingungen dafür, dass sich Markt und Individuen entfalten können. Sie legt 
Spielregeln fest und ist verantwortlich für deren Einhaltung. Staarliche Intervention dorf zu keiner 
Störung des Marktes führen, sie ist auf ein Minimum für in Not Geratene zu beschränken Isiehe 
z.B. Friedman 1984; Hayek 1971). 
Konkreter Ausdruck dieser Leitbilder von Markt und Politik sind Flexibilität, unbeschränkter Han
del und Finanzverkehr, Abbau von Barrieren und Grenzen, nicht zuletzt der Rück- und Abbau 
des Sozialstaates. Der Wohlfahrtsstaat wird als Problemverursacher erster Ordnung gesehen. 
Denn wohlfahrtsstaatliche Institutionen und Programme hätten sich als Blockade für das Wirken 
der Marktkräfte und als Störung der Anreizmechanismen in mehrfacher Hinsicht erwiesen. Das 
Arbeitsrecht be- bzw. verhindere den gesellschaftlichen Fortschritt, die Freiheit der Individuen. 
Insbesondere sei die freie Wohl des Arbeitsverhältnisses durch dos geltende Recht ein
geschränkt. Die in den neuen Hochtechnologie-Bereichen benötigten Gestaltungsmöglichkeiten 
würden durch die bestehende Ordnung blockiert (siehe Engels u.a. 19860, S. 5f.). Die vielfälti· 
gen Schutzrechte seien ein Grund für die Verteuerung der Arbeitsleistung. Mit Schutzmaßnah
men und tariflich bindenden Festlegungen werde nicht nur die Beweglichkeit des Arbeitsmark
tes, sondern auch die der Individuen eingeschränkt. Der Preis für den Schutz durch individuelles 
und kollektives Arbeitsrecht bestehe darin, dass es "für ein Unternehmen oft sinnvoller (ist), Ma
schinen einzusetzen als Arbeitnehmer einzustellen, deren Beschäftigung aufgrund der arbeits· 
rech~ichen Schutzvorschriften mit hohen Risiken verbunden isr' lEngeis u.a. 1986b, S.13). Für 
die Konstruktionsmängel des Systems sozialer Sicherung wird neben der Umverteilung innerhalb 
des Kreises der Versicherten vor allem die Anbindung der Sozialversicherung an den Arbeitsver
trag und das Arbeitseinkommen verantworrlich gemocht (siehe Engels 1985, S. lOOf.; Bieden· 
kopf 1985, S. 327 und 329). Insgesamt werden dem System der sozialen Sicherung negative 
Auswirkungen auf das wirtschaftliche Wachstum attestiert: "Das Sozialsystem ist so konstruiert, 
dass dessen Kosten ständig steigen. Diese höheren Kosten wären nur aus einem höheren Ein
kommen aufzubringen. Das Wachstum selbst wird aber durch die Sozialpolitik stranguliert" 
lEngeis u.a. 1988, S. 4). Kurz gesagt: "Der Staat ist ,Verursacher' der Störung, deshalb Objekt 
der Therapie, nicht Subjekt, Teil des Problems, nicht dessen Lösung" IFeis 1983, S. 36). 
Von daher überrascht es nicht, dass "mehr Markt am Arbeitsmarkt" ISoltwedel 1984-) sowohl 
einschneidende Veränderungen in der lohnpolitik und beim Kündigungsschutz als auch eine 
weitgehende Flexibilisierung und Verbetrieblichung der Arbeitszeitordnung bedeutet. "Mehr 
Markt in der sozialen Sicherung" heißt, dass staatlich geregelte soziale Sicherung auf eine blo
ße Grund- bzw. Mindestsicherung beschränkt bleibt, ob diese nun Bürgergeld oder Grundpen
sion heißt. Die angepeilte Richtung lautet: Reduktion staarlicher Aufgaben auf einen "Minimum· 
Sozialstaat" . 
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Die Pensionsreform in Chile, die Politik unter Reagan und Thatcher, die wirtschafts- und arbeits
marktpolitischen Vorstellungen der EU sind Belege dafür, dass derlei neoliberale Bilder und Op
tionen konkret in Programme und Politik umgesetzt werden. Allerdings sei betont: Die politische 
Umsetzung neoliberaler Vorstellungen erfolgt nicht nur auf dem Weg politischer Entscheidun
gen, sondern wesen~ich auch durch Entscheidungsabstinenz (non..cJecision) des Staates - wofür 
der unbegrenzte Finanzkapitolverkehr ein eindrückliches Beispiel ist. 
Die Konsequenzen einer derartigen Umsetzung hat Heiner Geißler, bekannter Ex-CDU..politiker, 
iüngst in einem Interview für die "Zeit" (43/2003) umschrieben: TI'" Der Thatcherismus hat über 
Großbritannien im wesentlichen Elend gebracht: geringere Produktivität, entgleiste Eisenbahnen 
und zusammengestürzte U-Bahnschächte aufgrund der Privatisierungsorgien; dafür eine Steige
rung der Zahl der Sozialhilfe-Empfönger um 60%". 
Neoliberale Vorstellungen finden nunmehr auch Eingang in die österreichische Politik - abIes
bar am Regierungsabkommen aus dem Jahre 2000, an Budgetreden und Aussagen von Reprä
sentanten der schwarz-blauen Regierung. Sie alle kreisen um zentrale Themen neoliberaler Ge
sellschafts- und Sozialpolitik. Regierungsvertreter wie Finanzminister Grasser formulieren kon
kret, wo es mit dem Sozialstaat in unserer Gesellschaft langgehen soll: "Unsere Vision ist ein 
schlanker Staat, der dem Bürger dient, ist mehr Freiheit und weniger Ge- und Verbote, ist mehr 
Eigenverantwortung und weniger Fremdleistung, ist eine offene und demokratische Gesellschaft 
freier Bürger" (Budgetrede vom März 2000). Der österreich ische Wohlfahrtsstaat soll, so Gras
ser weiter, zu einem liberalen Staat mit sozialer Komponente umgebaut werden. 

"Verschlankung" staa~icher Aufgaben, Privatisierung verstaa~ichten Eigentums und öfFen~ich 
erbrachter Diens~eistungen, mehr Eigenvorsorge und Risikovorsorge ist die Devise. Wenn es 
auch Grenzen bei der Umsetzung neoliberaler Vorstellungen unter österreichischen Bedingun
gen gibt (hier ist beispielhaft auf die Wählerinnenschaft von ÖVP und FPÖ zu verweisen), so ist 
doch ein Effekt mit ihr immer verbunden: der Rück- und Abbau des Sozialstaates durch leis
tungskürzungen, die Beschränkung des Zugangs zu leistungen sowie die Individualisierung der 
Risikovorsorge. Die sozialpolitische Entwicklung der letzten Jahre - wie insbesondere die sog. 
Pensionsreform von 2003 - belegt dies. Die Ungleichheit im Alter wird damit größer, der Soli
darität wird immer mehr der Boden entzogen. 
Vor dem angeführten Hintergrund veränderter sozioökonomischer und politischer Bedingungen 
steht der Sozialstaat beträchtlich unter Druck. 

3. Der Sozialstaat: Probleme und Herausforderungen 
Inwieweit zunehmende Risiken und Unsicherheiten des Arbeitsmarktes und in der Gesellschaft 
bis zu den Individuen und ihren Familien durchdringen, hängt nicht nur, aber wesen~ich von 
dem Ausmaß ab, in dem der Sozialstaat kompensiert und stabilisiert (so Scherer/Müller 2003, 
S. 12). 
Der österreich ische Sozialstaat stellte bislang einen gewichtigen Faktor der sozialen Entwicklung 
in Österreich dar. Sein Ausbau erfolgte auf breiter Basis in den Nachkriegsjahrzehnten und ist 
oblesbor om enorm ausgeweiteten Adressatenkreis (über unselbständig Erwerbstätige hinaus 
alle Gruppen selbständig Erwerbstätiger erfassend), am Ausbau der leistungen, nicht zuletzt an 
den steigenden Sozialausgaben. Die damit erreichte Bedeutung sei an einem Beispiel verdeut
licht: Gäbe es die sozialstaatlichen leistungen in Österreich nicht, wären - laut letztem Armuts
bericht (Förster/Heizmann 2003) - 41% der österreich ischen Bevölkerung mit dem Verarmungs
risiko konfrontiert. Allerdings: Der österreich ische Sozialstaat ist bei oll seiner Reichweite und 
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Dichte nicht frei von strukturellen und konkreten Problemen. Dies wird evident an Phänomenen 
wie Ausgrenzung und Verarmung. 
Aufgrund der Nichterfüllung der Anspruchsvoraussetzungen ist ein Teil der beim AMS gemelde
ten Arbeitslosen vom Bezug des Arbeitslosengeldes und der Notstandshilfe ausgeschlossen 
(2001: Männer ca. 5%, Frauen ca. 10%). Ein Spiegel der ungleichen Chancen und geringeren 
Integration von Frauen in den Erwerbsarbeitsmarkt ist das Faktum, dass ca. 400.000 Frauen im 
Alter von über 60 Jahren keinen eigenständigen Pensionsanspruch haben. Niedrige und diskon
tinuierliche Einkommen schlagen sich in niedrigen, zum Teil nicht existenzsichernden leistungen 
nieder. Die verfügbaren Daten über Bezieherinnen von Arbeitslosengeldern und Notstandshilfe 
belegen, dass bei einem beträchtlichen Teil der Betroffenen, in erster linie bei den Frauen, die 
Leistungen niedrig bzw. sehr niedrig sind. Mehr als die Hälfte der Arbeitslosengeldbezüge lie
gen unter dem Ausgleichszulagenrichtsatz in der Pensionsversicherung. Bei den Frauen trifft dies 
für mehr als 80% der Leistungsbezieherinnen zu. Für behinderte Menschen ist die soziale Prob· 
lemsituation zum Teil noch deurlicher zugespitzt: In dieser Gruppe bezieht ein ungleich größerer 
Prozentsatz (nämlich 68,4%) als in der Gruppe der Nichtbehinderten (nämlich 32%) die niedri
ge leistung der Notstandshilfe. Dies spiegelt zugleich auch dos erhöhte Risiko der lang
zeitarbeitslosigkeit bei behinderten Menschen. Die durchschnittliche leistungshöhe (des Arbeits· 
losengeldes und der Notstandshilfe) für behinderte Menschen lag im Jahre 2001 bei monatlich 
ca. 569 Euro - im Vergleich erhielten nicht behinderte Personen im Durchschnitt 648 Euro. 
Eine der Konsequenzen atypischer Beschäftigung ist ein größeres Verarmungsrisiko. Dies unter
mauert auch der Armutsbericht im Sozialbericht für 2001/2002: "Die Armutsgefährdungsquote 
von Personen in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis ist mit 4% lediglich halb so hoch 
wie von Personen mit zeitlich befristeten Arbeitsverträgen (9%). Auch die Teilzeitarbeit ist mit 
einem höheren Armutsrisiko verbunden. Teilzeitbeschäftigte mit bis zu 20 Stunden wöchentlicher 
Arbeitszeit haben ein dreifaches, bei 21 bis 30 Stunden ein doppelt so hohes Risiko, armutsge
fährdet zu sein, wie Personen, die zwischen 31 und 40 Stunden beschäftigt sind ... Generell 
kann festgestellt werden, dass Abweichungen vom typischen Arbeitsvertrag und damit einem 
unbefristeten, vollzeitigen Dienstverhältnis zu einem erhöhten Armutsrisiko führen. Damit kann 
auch für Österreich das Phänomen der ,working poor' zum Teil auf atypische Beschäftigungs
verhältnisse zurückgeführt werden" (Förster/Heitzmann 2002, S. 201). 
Wie die Armutsberichte der letzten Jahre belegen, ist in dem veränderten ökonomischen und 
sozialen Kontext für Österreich die Problematik von Verarmungsrisiken und realer Armut konsta
tierbar - auch wenn Österreich im Vergleich zu anderen Ländern niedrigere Werte aufweist. 
laut Armutsbericht waren 1999 ca. 11 % der Bevölkerung (das sind 880.000 Personen) in Ös
terreich armutsgefährdet, co. 4% (310.000 Personen) akut arm. 
Insgesamt betrachtet ist der österreichische Sozialstaat zur Aufrechterhaltung und Sicherung von 
Teilhabechancen in unserer Gesellschaft unverzichtbor. Er leistet außerorden~ich viel zur Siche
rung materieller Teilhabechancen von Erwerbstätigen und ihren Familien. Er trägt viel zur Ver
meidung von Armut bei, ist insgesamt allerdings nicht "armutsfest". Die Politik der letzten Jahre 
wird - wenn wir vor allem an die jüngsten Maßnahmen im Bereich der Pensionsversicherung 
mit ihrem einschneidenden leistungskürzungsprogramm denken - diese Problematik in Zukunft 
noch verstärken. Der Druck auf den Sozialstaat resultiert zum einen aus den mit einem veränder
ten Umfeld einhergehenden Herausforderungen und Problemen, zum anderen aus den Verände
rungen der Prioritäten und Optionen auf der Ebene staa~icher Politik. 
Die angeführten Problemlagen in ElWerbsarbeit und Sozialstaat unterstreichen, dass ge
seIlschaftspolitischer Handlungsbedarf besteht. Welche Schritte sind vorstellbar und gesell
schafts politisch sinnvoll? 
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4. Altemativen 'Zum neoliberalen Sozialabbau 
1987 erschien in einem Sammelband zum Thema "Sozialstaat 2000" ein Beitrag von Alfred 
Dallinger über die Zukunft des Wohlfahrtsstaates. Dallinger nahm in seinen Überlegungen vor 
allem Bezug auf einen Aspekt des Arbeitsmarktes, der damals im Blickpunkt des gesellschaftspo
litischen Diskurses stand, nämlich die Arbeitslosigkeit. Von der Problematik atypisch Beschäftig
ter war in den 1980er Jahren in Österreich noch wenig zu merken. Angesichts der konstatier
boren strukturellen Problematik der Arbeitslosigkeit sah Dallinger keine brauchbare Alternative 
zur Arbeitszeitverkürzung. Darüber hinaus skizzierte er einen überlegenswerten weiteren Schritt: 
"langfristig muss allerdings die bisher übliche Bindung sozialer leistungen an bestehende oder 
vergangene Arbeitsverhältnisse ernsthaft überprüft werden. Ein wichtiges Ziel muss dabei sein, 
jedem - unabhängig von einem Arbeitsverhältnis - ein Mindesteinkommen zu gewährleisten. 
Ob das in Form eines ,Basislohns' oder eines garantierten Grundeinkommens geschehen kann, 
muss eingehend und sachlich diskutiert werden." Dallinger sah ein solches Konzept allerdings 
nicht ohne Gefahren: "So scheint mir der Einwand nicht ohne Gewicht, ein garantiertes Grund
einkommen bewirke, was es verhindern wolle: die Zweiteilung der Gesellschaft in solche, die 
Arbeit haben, und in solche, die keine haben - die aber mit dem Opium ,Grundeinkommen' po
litisch ruhig gehalten werden." 
Die Grundsicherungsdiskussion ist in den letzten Jahren fortgeführt worden. Ein Modell, das 
durchaus auch mit den Vorstellungen Alfred Dallingers auf einer linie liegt und auf die Proble
matik der Ausgrenzung und Verarmung rekurriert, ist das der "bedarfsorientierten Grundsiche
rung" . Dieses Modell unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von neoliberalen Vorstellungen 
eines Grundeinkommens a 10 negative Einkommenssteuer. 
Das Ziel einer bedarfsorientierten Grundsicherung besteht generell in der Eindämmung von Ar· 
mut. Es geht dabei nicht um die Ersetzung, sondern um eine Ergänzung der bestehenden Syste
me sozialer Sicherung: durch Einführung von Mindeststandards (in der Arbeitslosen·, Pensions-. 
und Krankenversicherung) sowie durch Erweiterung des Zugangs zu leistungen. Diese Form der 
Grundsicherung wäre an den Bedarf gebunden - im Unterschied zu einem voraussetzungslosen 
Grundeinkommen (wie es beispielsweise von der Katholischen Sozialakademie Österreichs ver· 
treten wird). Der Bedarf resultiert aus zu dem geringen bzw. überhaupt fehlenden Einkommen 
einer Haushaltsgemeinschaft. Voraussetzung für den Erhalt dieser Grundsicherungsleistung ist 
zum einen die Einkommensanrechnung, zum anderen die VerWgbarkeit für den Arbeitsmarkt. 
Damit wird im Unterschied zu neoliberalen Vorstellungen, wie sie von amerikanischen Wissen· 
schaftlern wie Milton Friedman vertreten werden, der Zusammenhang zwischen Grundsicherung 
und Arbeitsmarkt aufrechterhalten. Die Finanzierung erfolgt aus Steuermitteln, nicht aus Arbeit
geber- und Versichertenbeiträgen. Ersetzt würden nicht wie in den neoliberalen Modellen alle 
wesen~ichen Sozialleistungen, sondern nur traditionell bereits bedarfsgeprüfte, wie die Not· 
standshilfe und Teile der materiellen leistungen der Sozialhilfe. Eine derartige bedarfsorientierte 
Grundsicherung würde für Teile atypisch Beschäftigter und Erwerbsloser, für Alleinerhalterinnen 
und behinderte Menschen eine materielle Absicherung bringen, ohne den Zusammenhang mit 
dem Arbeitsmarkt und mit der staa~ichen Verantwortung für Arbeitsmarkt- und Beschäftigungs-
politik zu koppen. 
Sind bedarfsorientierte Grundsicherungsleistungen für den Fall des Alters, der Arbeitslosigkeit, 
der Sozialhilfebedürftigkeit und der Einkommensormut finanzierbar? Eine Berechnung des Auf· 
wandes (siehe Rosner/Wrohlich 2003), der durch Steuereinnahmen und nicht durch Beiträge 
abgedeckt werden soll, hat folgendes ergeben: Würde die Ausgleichszulage, die realiter das 
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Verarmungsrisiko nicht vermeidet, auf die Armutsgrenze von 770 Euro (Stand 2002) für einen 
Einpersonenhaushalt bzw. auf 1.155 Euro für einen Zweipersonenhaushalt aufgestockt, dann 
würde dies beim heutigen Stand der Leistungsbezieherinnen 130 Mio. Euro ausmachen. Wür
den zudem die Leistungen der derzeitigen BezieherInnen von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe 
sowie für arme Familien auf das gleiche Niveau angehoben, so würde dies alles zusammenge
rechnet einen Betrag von rund 900 Mio. Euro erfordern. 
Modelle können Anhaltspunkte für gesellschaftspolitische Strategien liefern, sie können auch 
differenziert aufgenommen werden. So wäre beispielsweise überlegenswert, ob nicht der 
Grundgedanke der bedarfsorientierten Grundsicherung im Bereich der Alterssicherung vom Be
zugspunkt ,Haushalt' gelöst und auf die individuelle Einkommenssituation bezogen wird. Dies 
würde insbesondere eine eigenständige Alterssicherung von Frauen begünstigen. 

Schluss 
Wir können davon ausgehen, dass es in Zukunft noch mehr Individualisierung, mehr Eigenstän
digkeit, mehr Mobilität und Pluriformität im leben und Arbeiten geben wird. Dies bringt auf der 
einen Seite Chancen mit sich. Wir werden noch schneller an Informationen gelangen als im 
vergangenen 20. Jahrhundert. Die Arbeitsmärkte werden durchlässiger sein, starre Muster tradi
tioneller Hierarchien werden im Beruf eine geringere Rolle spielen. Behördenwege werden ein
facher usw. Doch es gibt auch eine andere Seite: Die Anforderungen an den Einzelnen werden 
beträchtlich steigen. Traditionelle Netze wie Familie, Arbeitsmarkt und Sozialstaat werden weit
maschiger, fransen aus. Qualifikation5-, Mobilitäts- und Flexibilitätsanforderungen steigen. So
ziale Abstiegsprozesse können schneller vor sich gehen, das Ausgrenzungsrisiko wird eher stei
gen, eigenständige Absicherung wird wichtiger und zur gleichen Zeit für einen Teil der Bevölke
rung schwerer zu erreichen sein. Wer die Forderung nach rascher Anpassung, flexibilität und 
Mobilität nicht oder nur teilweise erfüllen kann, wird sich mit beträch~ichen materiellen und so
zialen Problemen konfrontiert sehen. Es gibt viele Szenarien, die die möglichen negativen Kom
ponenten sogar noch stärker betonen. Hier sei auf das in den letzten Jahren wiederholt vermit
telte Bild von einer 20:80'Yo-Gesellschaft, in der der überwiegende Teil ausgegrenzt wäre, ver
wiesen. Eine solche Gesellschaft wäre nicht erstrebenswert. Ich gehe davon aus, dass Solidari
tät und sozialer Ausgleich auch in Zukunft nicht nur theoretisch wichtige Komponenten und Bin
deglieder einer Gesellschaft, sondern auch praktisch unumgänglich sein werden, sollen Verar
mung und soziale Ausgrenzung eingedämmt und Teilhabechancen auch unter veränderten ge
sellschaftlichen Rahmenbedingungen gesichert bleiben. 
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Reinhard C~choll: 
Die Zukunft der beruflichen Bildung im Zeitalter der Globali-

• sterung 

Vorbemerkungen 

Das Thema wird unler sieben Aspeklen näher beleuchtet. In Abschnitl 1 wird 
die bei uns soziokulturell tief verwurzelte Berufsförmigkeit der gesellschaftli
chen Arbeitsleilung und die mit ihr verbundene beruAiche Bildung zur heuti
gen Globalität in Beziehung gesetzt. Abschnitt 2 beschreibt wesentliche Aus
wirkungen des durch den globalen Wettbewerb beschleunigten Arbeitsstruk
turwandels auf Qualifikationen und berufliche Bildung. Wie die nationalen 
Berufsbildungssysteme sich zu modernisieren versuchen, wird am Beispiel der 
gegensätzlichen Systeme Großbritanniens und Deutschlands in Abschnitt 3 ge
schildert. In Abschnitt 4 werden einzelne Maßnahmen zur Internationalisie
rung der beruftiehen Bildung vorgestellt. Die für den gemeinsamen Binnen
markt wichtige Politik der Anerkennung von Bildungsabschlüssen in der Eu
ropäischen Union ist Gegenstand von Abschnitt 5. Grundmerkmale des Trends 
zur Zusammenführung von geistiger und körperlicher, von planender und 
ausführender Arbeit, zum selbst gesteuerten Lernen und Arbeiten sowie zu 
einer Individualform von Beruf werden in Abschnitt 6 skizziert. Die Ausfüh
rungen schließen in AbschniH 7 mit einer Betonung der beruflichen Bildung als 
Persönlichkeitsentwicklung und mit der Hervorhebung von Lemkompetenz als 
einer zentralen Fähigkeit zur Bewältigung der beruAichen Zukunft. 

1. Berufsförmigkeit, berufliche Bildung und Globalität zwischen ökonomischer 
und kultureller Globalisierung 

Berufliche Bildung steht als Sammelbegriff für diejenigen institutionalisierten Lehr-Lern-Prozesse 
eines nationalstaatlichen Bildungssystems, die vom Insgesamt des Bildungsbedarfs einer Ge
sellschaft den Bildungsbedarf des Beschäftigungssystems abdecken sollen. Die Menschen sol
len über berufliche Bildung für die qualifizierte Wahrnehmung und Erfüllung von Arbeitsauf
gaben in den arbeitsleiligen Bereichen der Erwerbsarbeit vorbereitet werden. Wenn man die 
Geschichte der Erwerbsarbeit zurückverfolgt, erkennt man, dass sie mit zunehmender Arbeits
teilung bei vielen Völkern berufsförmig organisiert ist und die berufliche Ausdifferenzierung mit 
der Differenzierung der Arbeitsteilung zunimmt. 

Aus der frühen sumerischen Hochkultur hot man aus der Zeit um 2500 v.Chr. Verwal
tungslisten, bestehend aus Keilschrift-Tontafeln, im Euphrat-Tigris-Delta ausgegraben, die etwa 
70 Berufsbezeichnungen umfassen. Die Gesetzestexte aus Babyion von Hammurabi aus der 
Zeit um 1700 v.Chr. regeln in ausführlicher Weise berufliche Ausbildung (z.B. Lehrverträge) 
und berufliche Arbeit (vom Berufshonorar bis zum Berufsverbot). Altägypten hot einen ähnli
chen Grad der Berufsspezialisierung. Die Geschichte der berufsförmigen Erwerbsarbeit läuft 
weiter vom alten Griechenland über das alte römische Imperium und das europäische Mittelal
ter bis in unsere Neuzeit IDörschel 1972). Berufliche Arbeitsteilung ist bei uns soziokulturell so 
tief verwurzelt, dass nicht dos Ob der Berufsförmigkeit von Arbeit und Bildung zur Diskussion 
steht, sondern das Wie und ihr Umfang. 
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Globalität, bezogen auf die ieweils bekannten Teile der Erde, ist ein Grundmerkmal von hoch
entwickelten Formen ökonomischer Tätigkeit zu allen Zeiten. Sie wird besonders in den jewei
ligen Organisationsformen des Fernhandels sichtbar. Ich erspare mir hier geschichrliehe Bei
spiele. Das bahnbrechend Neue an der heutigen Globolität ergibt sich aus den neuen Informa
tions-, Kommunikations- und Tronsporttechnologien: Arbeit, Kapital und soziale Beziehungen 
bzw. soziale Gemeinschaften entkoppeln sich von Raum und Zeit oder anders gesagt, können 
sich unabhängig von Raum und Zeit weltweit vernetzen. Das Bewusstsein, einer Welt anzuge
hören, ist heutzutage als Kollektiverfahrung allen Menschen unseres Globus gemeinsam (vgl. 
zum folgenden Breidenbach/Zukrigl 2000: 33 II.). 

Es handelt sich um eine nicht nur die ökonomische Dimension, sondern alle soziokulturellen 
Dimensionen umfassende gemeinsame Globalitätserfahrung. In der Auseinandersetzung mit 
globalen Einflüssen differenzieren sich die nationalen und regionalen Kulturformen. Eine 
wachsende Anzahl von Menschen entwickelt neue Kulturformen, wobei geographische Orte 
als primäre Bezugspunkte der Identität an Bedeutung verlieren bzw. durch soziokulturelle, rea
le und/oder virtuelle Netzwerke ergänzt oder abgelöst werden. Die kulturelle Ausdifferenzie
rung der Welt erfolgt über ein globales Referenzsystem (Globalkultur), das aus einer wachsen
den Reihe von universellen Kategorien und Konzepten besteht (z.B. Menschenrechte, Feminis
mus), die eine weltweite Kommunikation, gegenseitige Anerkennung und kulturelle Ausdiffe
renzierung ermöglichen. Dieser Prozess der kulturellen Globalisierung führt weder zu einem 
(US-amerikanischen) Kulturimperialismus noch zu einer Kulturschmelze, sofern den Menschen 
bei ihrer Auseinandersetzung mit den einzelnen Formen von Globalkultur eine subjektive Integ
ration in ihr Weltbild gelingt. "Waren, Ideen und Institutionen sind in dem Maße authentisch, 
wie sie von Menschen erfolgreich für ihre eigenen kulturellen Projekte angeeignet werden kön
nen. Sie ermöglichen es Gesellschaften, mit wesentlichen Themen des modernen lebens umzu
gehen, diese zu reflektieren und sich ihre eigenen authentischen Welten zu schaffen" (Brei
denboch/Zukrigl 2000: 37). 

Die gegenwärtige neoliberalistisch konzipierte und realisierte ökonomische Globalisierung 
operiert mit dem eindimensionalen Menschenbild des homo oeconomicus. Sie blendet damit 
u.a. aus, dass ökonomische Aktivitäten und Institutionen in vielfältig ster Weise soziokulturell 
überformt sind und dass in der kulturellen Globalisierung beträch~iche emanzipatorische 
Chancen liegen. An dem Problem solcher kulturellen Aneignungsprozesse kommt die ökonomi
sche Globalisierung nicht vorbei. 1 

Im Rahmen der ökonomischen Globalisierung entstehen neue Markt- und Unternehmens
strukturen durch Digitalisierung und Virtualisierung marktlicher Transaktionen (E-Commerce, 
Teleworking). Dies führt zu einer neuen Qualität der Internationalisierung der Wirtschaft. Alle 
Stufen und Funktionen der Wertschöpfungskette können aus einem Unternehmen herausgelöst 
und internationalisiert werden. Die entsprechenden Arbeitskommunikationen und -interaktionen 
verlaufen dann zeit- und ortsunabhängig. 

Auf der anderen Seite behalten die Beschäftigungs- und Bildungssysteme der einzelnen Staaten 
relativ träge und wandlungsresistente Elemente bei, weil diese historisch gewachsen sind. Ihre 
einzelnen Institutionalisierungsformen sind Antworten auf die je höchst komplexen sozioöko-

I Diesen Aspekt der kulturellen Aneignung macht Z.B. Harold James (2001: 26) zu einer Ausgangsprämisse seines 
Buches "The End of Globalization". Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Die gegenwärtigen nega
tiven Konsequenzen und Gefahren der auf extrem ungleichen Machtverhältnissen beruhenden neoliberaIistisch ge
frirbten ökonomischen Globalisierung bleiben bestehen. 
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nomischen und soziokulturellen Grundfragen einer Gesellschaft. Der Prozess der ökonomi
schen Globalisierung wirkt daher nicht gleichgerichtet und nicht linear auf einzelne Staaten. Er 
stößt auf je kulturspezifische Ordnungsformen von Arbeit und Bildung, veröndert diese und 
verändert sich dabei selbst. Der globale Wettbewerb beschleunigt die Prozesse des soziotech
nischen und sozioökonomischen Wandels. Die wichtigsten Gegenwarts- und Zukunftsaspekte 
des Zusammenhangs von Arbeitsstrukturwandel und beruflicher Bildung sollen im folgenden 
Abschnitt skizziert werden. 

2. Zukunftsaspekte im Hinblick auf den Zusammenhang von Arbeitsstruktur
wandel und beruflicher Bildung 

Der Trend zur Dienstleistungsgesellschaft ist unaufhaltsam. Dies veranschaulicht das Dreisekt0-
renmodell (Abb. 1). Es verdeutlicht die großen Beschäftigungseinbrüche im Produktionssektor 
seit dem Jahre 1970. Der industrielle Sektor wird in Deutschland nach Prognos (Dostal 2002: 
57) rein quantitativ weiter an Bedeutung verlieren. Der Weg in eine industriefreie Gesellschaft 
erscheint aber auf sehr lange Sicht unwahrscheinlich, weil einerseits zahlreiche Dienstleistun
gen sehr eng an die Industrie gekoppelt sind, andererseits der industrielle Sektor, obwohl wei
ter an Bedeutung verlierend, als Impulsgeber für neue Entwicklungen bedeutsam bleibt. 

Abb. I 

Dreisektorenmodell (Westdeutschland) 
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Quelle: Dostal2000: 13. 

Verlierer des Tätigkeitsstrukturwandels (Abb. 2) sind die produktionsnahen Tätigkeiten, wäh
rend vor allem bei den sekundären Dienstleistungen die Beschäftigtenanteile steigen werden. 
Hinsichtlich des Tätigkeitsniveaus (Abb. 3) ist der Trend zu höher qualifizierten Tätigkeiten e
benso deutlich wie der starke Rückgang einfacher Tätigkeiten. Wie viele Arbeitsplätze im letz
teren Bereich verbleiben werden, wird u.o. von der politischen Gestaltung des sog. Niedrig
lohnsektors abhängen. Hochqualifizierte werden weiterhin aussichtsreiche Beschäftigungs
chancen haben. Die geschilderten Prognosen spiegeln sich in der Arbeitslosenstruktur wider 
(Abb. 4.): Die Arbeitslosigkeit der Ungelernten ist fast viermal so hoch wie die der Qualifizier-
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ten. Die Arbeitslosenquote der Fachhochschulabsolventen betrug im Jahre 1997 nur 2,8 Pro
zent. 

Abb.2 

Erwerbstätige nach Tätigkeitsgrvppen 1995 und 2010 

(Gesamtdeutschland, ohne Auszubildende, Anteile in Prozent) 
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Quelle: Dostal2002: 63. Abweichungen der Summen durch Runden der Zahlen. 
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Was heißt das für die berufliche Bildung? Von der Entwicklung der Qualifikationsebenen 
(Abb. 5) lässt sich auf die Entwicklung der Bildungswege schließen. In Anbetrocht des Trends 
zu höheren Qualifikationsniveaus, u.o. bedingt durch die zunehmende Abstraktheit der Arbeit, 
werden die vollzeitschulischen Bildungsgänge generell und die universitären, fachhochschuli
schen und fachschulischen Bildungsgänge auf der tertiären Stufe speziell ausgeweitet werden 
müssen. Zukunftsträchtig scheint die Entwicklung von dualisierten Hochschulbildungsgängen zu 
sein, die Studium mit betrieblichem Lernen verknüpfen. 

Wegen des relativ schwachen Zurückgehens des mittleren Qualifikationsniveaus wird das Dua
le System der betrieblichen Berufsausbildung bedeutsam bleiben. Durch die Verschärfung des 
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Marktwettbewerbs und den zunehmenden Kostendruck steigen allerdings immer mehr Betriebe 
aus dem Dualen System aus. Im Jahre 2001 woren von den rund 2,15 Millionen Betrieben in 
Deutschland 1,17 Millionen ausbildungsberechtigt, davon bildete nur gut die Hälfte aus 
1638.000, d.h. 55%). 

Abb.3 

Erwerbstätige nach Tätigkeitsniveaus 1995 und 2010 
(Gesamtdeutschland, ohne Auszubildende, Anteile in Prozent) 
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Abb.4 

Qualifikalionsspuifische Arbeitslosenquoten 1975 - 2000 (West) 
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Abb.5 

Erwerbstätige nach Qualifikationsebenen 1976, 1995 und 2010 
(Alte Bundesländer und Berlin·West, ohne Auszubildende, Anteile in Prozent) 
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Quelle: Dostol2002: 65. Abweichungen der Summen durch Runden der Zahlen. 

Die Ausbildungsbetriebsquote hat seit Jahren eine fallende Tendenz. Sie beträgt gegenwärtig 
29,7 Prozent, bezogen auf die 1,66 Millionen Auszubildenden (Berufsbildungsbericht 2003). 
Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen ist größer als das Angebot. Die Einführung einer 
Ausbildungsplolzobgabe steht vor der Tür. Wenn sich diese Tendenz fortsetzt, wird der Staat 
finanzielle Anreize für ausbildende Betriebe schaffen müssen. Weiterhin wird er, wie jetzt 
schon in den ostdeutschen Bundesländern, die Finanzierung von über- und außerbetrieblichen 
Berufsbildungsmaßnahmen ausweiten müssen. 

Der Beruf als Erwerbsberuf ist soziokulturell mit der deutschen (und sicherlich auch mit der ös
terreichischen) Gesellschaft so tief verflochten, dass er nach wie vor als "Organisationsprinzip 
für Ausbildung, Arbeitsvermägen, betriebliche Strukturen und Arbeitsabläufe sowie als Kristalli
sationspunkt für personale und soziale Identität" (Behringer 2002: 14) von großer Bedeutung 
bleiben wird. Entgegen der These von der Erosion des Berufs hat in Westdeutsch land der An
teil der im erlernten Beruf Arbeitenden von 1986 bis 1998 deurlich zugenommen. Er betrug 
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1998 für Berufstätige mit einem Lehrabschluss 62 Prozent und mit einem Fach-, Fachhoch- 0-

der Hochschulabschluss' 78 Prozent (Behringer 2002: 1411.). Auch der Berufswechsel verläuft 
nicht so dramatisch, wie häufig behauptet wird (Abb. 6). Zwar hoben zwischen 1984 und 
1998 46 Prozent der Erwerbstätigen einen Berufswechsel vollzogen, aber 80 Prozent von ih
nen sind innerhalb der Berufsgruppe oder zumindest Berufskategorie geblieben. 12 Prozent 
wechselten von der Industrie in die Dienstleistung, aber es gibt auch eine Gegenbewegung 
von 8 Prozent. 

Abb.6 

Berufswechsel im Zeitraum 1984 bis 1998 
(Geburtsjahrgänge 1940-1959, Westdeutschland 
1) Personen, die 1984 und 1998 erwerbstätig waren und die Erwerbsbeteiligung nicht zwischenzeitlich unterIJrocheu 

Anleil der Beruf_hsler 
in % der Erwerbstätigen 198411 

haben. 

Quelle: Behringer2002: 21 
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in % der Wechselfälle 

Der Charakter der Berufsförmigkeit der Erwerbsarbeit wird sich noch Beschäftigungsbereichen 
und Qualifikationsstufen ausdifferenzieren. Das Duale System wird sich am stabilsten dort hal
ten, wo es entstanden ist, nömlich in den traditionellen kleinen Handwerksbetrieben. Die Be
rufsförmigkeit wird sich dort am störksten verändern, wo der globalisierte Wandel am größten 
ist, bei den industriellen Großbetrieben. Hier zeichnet sich einerseits ein Trend von sozialen zu 
individualen Berufsformen ab, andererseits zu zeitbegrenzten Sonderformen der Beschöfti
gung. 

Weiterhin entstehen neue Berufsformen im Bereich der Informations- und Kommuniko
tionstechniken. Hier sind Arbeitsstrukturen entstanden, die nicht mehr mit den traditionellen 

~ Bei dieser hohen Quote ist allerdings zu bedenken, dass das Toleranz-Band für FH- und Uni-Absolventen sehr 
breit ist und die Grenzen relativ offen sind. so dass eine Zuordnung relativ beliebig zustande kommt. 
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arbeitsmarktstotistischen Kategorien erfasst werden können (Abb. 7). Werden aus dem Drei· 
sektoren modell jene Erwerbstätigen herausgelöst und zu einem vierten Bereich aggregiert, die 
überwiegend Informationen verarbeiten, dann sieht man, wie fulminant sich dieser Arbeitsbe
reich entwickelt. 

Abb.7 
Strukturwandel nach dem Viersektoren-Modell 
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QueUe: Dosta12003: 113. 

Über die IT·Ausbildungs- und IT·Fortbildungsverordnungen (1997 und 2002) im Bereich der 
Informations- und Telekommunikationstechnik ist zum ersten Mal in Deutschland ein branchen
spezifisches System "aus einem Guss" entstanden, das Vorbildcharakter für die Verknüpfung 
von Ausbildung und Fortbildung in anderen Branchen haben kann (BIBB 2000; 2003: 145 
11.). 

Mit der Entwicklung der Teleorbeit verbreitet sich eine weitere neue Arbeitsform. Da heute in 
Deutschland etwa die Hälfte der Erwerbstätigen in ihren Berufen schwerpunktmäßig im weiten 
Sinne mit Informationsverarbeitung zu tun haben, ist das Potential dafür groß. Durch ihre raum
zeitliche Entgrenzung kann sie nicht als abhängige Arbeit organisiert werden. Andererseits 
behindert die gegenwärtige Kopplung von abhängiger Arbeit und sozialer Sicherung die Aus
breitung der Telearbeit. Hier werden netzwerkartige Formen der Arbeitsorganisation sichtbar, 
die ich hier aber ebenso wenig weiterverfolgen werde wie die verwandten Themen von E
learning und multimedialem Lernen innerhalb und außerhalb der Arbeit, wo die Entgrenzung 
von Arbeit und Freizeit besonders relevant wird. 

Die berufliche Bildung hat dort keine Zukunft, wo diejenigen Menschen keine 
Zukunft haben, die aus ihr herausgefallen sind oder gar keine Chance hatten 
und haben, in sie einzutreten. Die Zahl der Ausbildungslosen in Deutschland 
konnte im Verlauf der letzten Jah""ehnte halbiert werden. Es sind aber immer 
noch rund I 0 Prozent eines Altersjahrganges, die jährlich aus dem Bildungs-
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system ohne Schulabschluss herausfallen und den Sockel der Dauerarbeitslo
sen verbreitern. HunderHausend pro Jahr summieren sich 'Zu einer Million pro 
Jahrzehnt. Hier tickt eine gesellschaftspolitische Zeitbombe. Am Problem der 
Dauerarbeitslosen wird sich erweisen, ob unsere Gesellschaft trotz ihrer Indi
vidualisierungstendenzen noch die Kraft 'Zu einer Solidargemeinschaft auf
bringen kann. Spätestens hier werden Überlegungen wichtig, wo die Grenzen 
der Erwerbsarbeit liegen und wo andere Formen gesellschaftlicher Arbeit zu 
entwickeln und 'Zu verteilen sind. 

Dadurch, dass Arbeitslosigkeit ieden treffen kann und die Befähigung zu anderen Ar
beitsformen als der Erwerbsarbeit immer bedeutsamer wird, erhält die Idee einer poly
technischen Erziehung oder einer allgemeinen Arbeits- und Wirtschaftserziehung für olle Bür
ger eine neue Aktualität. 

3. Die zukunftsfähige Modernisierung der nationalen Berufsbildungssysteme 
durch Korrekturen bzw. Ergänzungen von kuhurspezifisch einseitigen Entwick
lungen 

Bildung und Berufsbildung haben sich in den einzelnen Ländern, soziokulturell bedingt, sehr 
unterschiedlich ausgeformt. Alle Staaten betreiben ihre Modernisierung vornehmlich dadurch, 
dass sie langjährig eingespurte Schwächen zu korrigieren suchen. Im Folgenden skizziere ich 
für die nichtakademische Berufsbildung einige prototypische Aspekte in der Gegenüberstellung 
von Großbritannien und Deutschland, weil diese beiden EU-Staaten konzeptionell gegensätzli
ch. B.rufsbildung"ysteme haben. 

Für Großbritannien lässt sich der wesentliche Modernisierungstrend so beschreiben: Weg 
von der ausgeuferten lokalen und regionalen Differenzierung, hin zu einer nationalen Stan
dardisierung (Deissinger 1994; 1998: 216 ff.). Infolge der liberalistischen Tradition hat sich 
der Staat aus Bildungsfragen lange herausgehalten. Erst im Jahre 1988 wird für das staatliche 
Bildungssystem ein nationales Curriculum eingeführt. Eine systematische Facharbeiterausbil
dung hat sich in Großbritannien nicht entwickelt. Berufliche Qualifizierung verläuft marktge
steuert über die Betriebe im Rahmen der Beschäftigungsverhältnisse sowie durch viele private 
Bildungsanbieter. Deren Abschlüsse werden durch zahlreiche Prüfungsorganisationen zertifi
ziert. Daraus ist ein lokaler und regionaler "jungle of qualifications" (Qualifikationsdschungel) 
entstanden. 

Im Jahre 1986 wird ein National Council for Vocational Qualifications (NCVQ) gegründet. 
Dieser soll "das fragmentierte britische Berufsbildungssystem" (Richter 1996: 37) vereinheitli
chen. Erstmalig für Großbritannien wird ein System von standardisierten Berufsqualifikationen 
auf nationaler Ebene entwickelt (National Vocational Qualifications). Dieses erhält die Gestalt 
einer modularen Struktur mit fünf Niveaustufen. Eine NVQ besteht aus einzelnen Qualifikati
onsbausteinen (units of competence). Diese wiederum setzen sich aus "elements of competen
ce" sowie den dazugehörigen "performance criteria" zusammen. Jede NVQ stellt ein betrieb
liches Aufgc;Jben- und Fähigkeitsprofil dar, das einzeln geprüft und zertifiziert wird. 

Nicht der Bildungsgang (der Input) interessiert, sondern der Output, d.h. die demonstrierte und 
dann zertifizierte Fähigkeit bzw. Fertigkeit. Auf diese Weise kann sich auch die gegenwärtig 
bereits im Erwerbsleben stehende Arbeitsgeneration in Großbritannien nachträglich mit Blick 
auf den europäischen Wettbewerb bzw. den gemeinsamen Arbeitsmarkt ihre vorhandenen, 
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aber bislang nicht national zertifizierten Arbeitsqualifikationen niveaumäßig nach den vorge
sehenen fünf Qualifikationsstufen bescheinigen lassen. 

In Deutschland lässt sich das berufsförmig strukturierte System der Dualen Berufsausbildung 
als Mischsystem (Kutsche 1999: 101) aus marktwirtschaftlichen, staa~ichen und korporatisti. 
sehen Steuerungselementen beschreiben. Hier lautet die Modernisierungsformel: weg von der 
nationalen Standardisierung und hin zu vielfältigen Formen der Pluralisierung und Differenzie
run9.3 Das duale System der Berufsausbildung ist schon längst ein plurales System (Kutsche 
19931 geworden. Damit zum Beispiel das teilweise hochspezialisierte Handwerk die Vorschrif
ten der Berufsbilder erfüllen kann, hat der Staat mit Millionenaufwand die Einrichtung eines flö
chendeckenden Netzes von überbetrieblichen Ausbildungsstätten gefördert, in denen jeder 
Handwerkslehrling während einiger Wochen die Dinge lernt, die ihm sein Betrieb nicht mehr 
bieten kann. Eine andere Form stellt die Förderung von Ausbildungsverbünden zwischen meh
reren Betrieben dar. 

Großbritannien denkt in Ausbildungsmodulen, Deutschland denkt in Bildungs
gängen - so könnte eine Kurdormel der unterschiedlichen Bildungsphiloso
phien lauten.4 Die zur Erstarrung neigenden Bildungsgänge sollen durch Ein
bau von MocIularisiervngselementen flexibler gestaltet werden_ Dadurch er
hofft man sich zudem eine zukünftige Vernetz:ung von beruflicher Ausbildung 
und beruflicher Weiterbildung. Ein gegenwärtiges Schlagwort heißt "Zusatz
qualifikationenll 

• 

Von großer Bedeutung ist die Modularisiervng für die berufliche Nachqualifi
zierung von Erwachsenen, also für das Nachholen anerkannter Ausbildungs
abschlüsse (Davids 1998). Weiterhin wird die MocIularisierung für lernbenach
teiligte Jugendliche im Rahmen der Berufsausbildungsvorbereitung über sog. 
Qualifizierungsbausteine eingeführt. Diese beinhalten Teilqualifikationen, die 
aus den Ausbildungsordnungen anerkannter Ausbildungsberufe entwickelt 
werden und nach einem einheitlich vorgegebenen Muster bescheinigt werden 
müssen. Die neuen Regelungen können damit auch die Anrechnung der Quali
fikationen auf eine anschließende Berufsausbildung erleichtern, zumal den 
Betrieben die Möglichkeit eröffnet wird, entsprechende Qua
lifiziervngsverträge abzuschließen. 

Aus dem System der beruflichen Weiterbildung hat sich der Staat in Deutschland bislang he
rausgehalten. Die Folge sind "englische Verhältnisse": ein unüberschaubarer Dschungel von 
2.608 11996) regionalen Fortbildungsregelungen. Eine neue Vereinbarung der Sozialpartner 
sieht nun Kriterien vor, an hand deren dieser Fortbildungsdschungel gelichtet wird und durch 
eine überschaubare Zahl von bundesweiten Fortbildungsordnungen ersetzt bzw. ergänzt wer
den soll. So waren zum Beispiel für den Bankfachwirt 76, für den Versicherungsfachwirt 51 

3 Auch gegenläufige Entwicklungen sind vorhanden. Der frauenspezifische Ausbildungsbereich der Ge
sundheitsfachberufe ist in Deutschland hinsichtlich des Zuschnitts der arbeitsfunktionalen Qualifikations
bündel, hinsichtlich seiner Bildungsträger und hinsichtlich des Grades und Ortes der Institutionalisierung 
seiner Lehrkräfte so unübersichtlich zersplittert, dass eine Modernisierung durch Standardisienmg und 
Vereinheitlichung angesagt wäre, die bislang aber nicht zustande kommt. 
4 Genauer: Die in Großbritannien zu zertifizierenden Module repräsentieren Einzelelemente von Erwerbsberufs
Qualifikationen des Beschäftigungssystems. Dagegen wird in Deutschland das Konstrukt des Ausbildungsberufes 
als ein geordneter Ausbildungsgang mit einer breit angelegten beruflichen Grundbildung definiert (§ 1 [2] Be
rufsbildungsgesetz). 
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oder für den Personalfachkaufmann 75 Regelungen nebeneinander entstanden (Sauter 2000: 
56). 

Um das Fernziel zu erreichen, ein wirksames Berufsbildungssystem zu schaffen, welches aus 
einem System von Ausbildungsberufen und einem darauf aufbauenden System von Fortbil
dungsberufen besteht, verfolgt man also zwei gegenläufige Strategien: auf der einen Seite Dif
ferenzierung und Pluralisierung der beruflichen Ausbildung, auf der anderen Seite Vereinheitli
chung der beruAichen Fortbildung. 

4. Maßnahmen .zur Internationalisierung der beruflichen Bildung 
Abb.8 

EU·Bürger, die in einem anderen EU·Mitgliedstaat arbeiten 
(1995, in Prozent) 

10+-~--4-~--~~~~--~~--~~--+--+--+--4---

6+--+--+--+--~~--~~~~4--4--+--+--+--
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2 

Quelle: Tessaring 1999: 258. 

Seitens der Betriebe sind zunehmend mittelständische Unternehmen von der Globalisierung der 
Märkte betroffen und daher darauf angewiesen, Mitarbeiter mit internationalen und interkultu
rellen Kompetenzen zu haben. Die industriellen Großunternehmen als sog. Global Player im 
Globalisierungsprozess verfügen über einen großen konzern internen internationalen Arbeits
markt. für den sie konzern interne interkulturelle Qualifizierungsstrategien verfolgen. 

5. Die Politik der Anerkennung von Bildungsabschlüssen in der Europäischen 
Union zwischen Standardisierung und Individualisierung 

Vor dem Hintergrund des im Vertrag von Maastricht festgeschriebenen Harmonisierungs
verbots verfolgt der gegenwärtige sog. Bologna-Prozess eine überraschend gegenläufige T en
denz. Die Gemeinsame Erklärung der Europäischen Bildungsminister vom 19. Juni 1999 in 
Bologna tritt für die Schaffung eines europäischen Hochschulraumes als "Schlüssel zur Förde
rung der Mobilität und arbeitsmarktbezogenen Qualifizierung seiner Bürger" ein. Dazu soHen 
die Universitäten hinsich~ich ihrer Abschlüsse standardisiert werden, und zwar durch zwei 
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formale Abschlussgrade: Nach drei Jahren soll der Bachelor-Grad und nach einem weileren 
Jahr bzw. nach zwei weiteren Jahren der Master-Grad verliehen werden. 

Dabei ist zu vermuten, dass sich hinter dem Zeitrahmen für die Studien in den verschiedenen 
Staaten gonz unterschiedliche soziokulturelle Inhaltstraditionen verbergen. Die Variationsbreite 
der durchschnittlichen Studiendauer in verschiedenen ländern mag dafür als ein Indikator geI
ten (Abb. 9). Vor allem die ersten drei Studienjahre werden ökonomisch instrumentalisiert. Da
zu heißt es ganz lapidar: "Der nach dem ersten Zyklus erworbene Abschluss attestiert eine für 
den europäischen Arbeitsmarkt relevante Qualifikationsebene", eine These, die weder konzep
tionell noch empirisch hinreichend begründet erscheint. Diese Bologno-Politik ist deswegen un· 
nötig, weil bereits im Jahre 1988 eine Rich~inie zur "Anerkennung der Hochschuldiplome, die 
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen"5, verabschiedet worden ist. 

Abb.9 
Durchschnittliche Studiendauer ternärer Studiengänge 1995 

• 7 

QueUe: Hörner 2002: SO. 

5 ABI. Nr. L 19 vom 24.1.1989-89/48 EWG. 
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Das geradezu Paradoxe an dieser europäischen Politik der Anerkennung von Bildungs
abschlüssen liegt darin, dass im Rahmen des Bologna-Prozesses die europäischen Universitä
ten (Müller 19901 mit ihrer fast tausendjährigen Tradition und studienkulturellen Vielfalt über 
gleiche Abschlüsse6 standardisiert werden sollen, während man sich im Hinblick auf die Bil
dungswege und Abschlüsse der Facharbeiter-Ebene für das Prinzip der Individualisierung ent
schieden hot. Jahrelang hatte man versucht, die unterschiedlichen Tätigkeitsprofile und Ab
schlüsse auf der Facharbeiter-Ebene abzugleichen, um für vergleichbare Qualifikationsniveaus 
entsprechende Anerkennungs-Richtlinien verabschieden zu können. Man ist an dieser Aufgabe 
gescheitert_ Als Alternative hat man sich unter dem Begriff der Transparenz der Qualifikationen 
im Dezember 1992 für einen individuellen Berufsbildungspass entschieden (Bainbrid
ge/Murray 2000a: 16; 2000b: 62 f.). Nach einer dreijährigen Erprobung gab man diesen 
sog. Portfolio-Ansatz auf. Auch er erschien in der Handhabung zu kompliziert. Seit dem Jahre 
1999 existiert ein von der Europäischen Kommission und dem CEDEFOP errichtetes Europäi
sches Forum für die Transparenz beruflicher Qualifikationen. Vertreter aller Mitgliedstaaten 
und der Sozialpartner schlagen in einem Aktionsplan vor, zur Erreichung der Qualifikations
transparenz erstens eine Ergänzung zu den Befähigungsnachweisen einzuführen und zweitens 
ein Netzwerk von nationalen Informationszentren für berufliche Qualifikationen zu entwickeln. 
Man verfolgt also auf der Facharbeiter-Ebene weiterhin das Prinzip der Individualisierung. In 
diesem Sinne ist seit dem 1. Januar 2000 ein sog. Europass-Berufsbildung eingeführt worden. 
Er bescheinigt seinem Inhaber/seiner Inhaberin einen in einem anderen Mitgliedstaat absol
vierten europäischen Berufsbildungsabschnitt. 

6. Trends :zur Zusammenführung von geistiger und körperlicher, von planender 
und ausführender Arbeit, :zum selbstgesteuerten Lernen und Arbeiten sowie:zu 
einer Individualform von Beruf 

Die im fordistischen Hochkapitalismus entstandene industrielle Facharbeit ist durch fremd
gesteuertes Arbeiten und lernen geprägt. Im Sinne des T oylorismus wird die Ar
beitsproduktivität in der industriellen Massenproduktion durch die Separierung von geistiger 
und körperlicher Arbeit sowie durch die weitere Zerlegung und Kontrolle der letzteren gestei
gert. In einer lehrer- und ausbildergesteuerten, also fremdorganisierten Ausbildung werden 
dem Facharbeiter diejenigen beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die er benötigt, 
um die ihm im Betrieb übertragenen Arbeitsaufgaben nach Anweisung auszuführen. 

Globalisierter Wettbewerbsdruck, Markt- und Kundenorientierung machen neue Produktions
und Arbeitsorganisationsformen notwendig, welche die funktionsorientierte Arbeitsteilung zu
rücknehmen. Hierarchien werden eingeebnet, Entscheidungsbefugnisse nach unten verlagert, 
teilautonome Gruppenarbeit wird eingeführt. Die Gestaltungsspielräume für die Facharbeiter 
erweitern sich. Dieses systemisch-ganzhei~iche Rationalisierungskonzept beruht auf den eine 
Arbeitsaufgaben-Integration ermöglichenden elektronischen Informationsverarbeitungs- und 
Kommunikationstechnologien. Die seit der ersten Automatisierungswelle schon sehr abstrakt 
gewordenen Arbeitsvollzüge werden noch abstrakter und weiter entsinn licht. Dadurch erhöht 
sich die berufliche Fachqualifikation. Sie wird intellektueller. Problemorientiertes Zusam-

6 Letztlich handelt es sich um eine fonnale Standardisierung hinsichtlich der Studienzweiteilung und ihrer jeweili
gen Abschluss-Bezeichnungen. Die inhaltlichen Verschiedenheiten ergeben sich aus den Richtlinien, aus der Ver
gabe der ECTS-Punkte oder aus der differenzierenden Bezeichnung der Einzelabschlüsse. 
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menhangsdenken wird arbeitsfunktional, ebenso die Fähigkeiten zur Kooperation und Kom
munikation. 

Dies führt seit der Neuordnung der industriellen Elektro- und Metallberufe im Jahre 1987 zu 
einem neuen leitbild für die berufliche Ausbildung im Dualen System. Es findet unter dem Be
griff der beruflichen Handlungskompetenz Eingang in die Rahmenlehrpläne der Berufsschule. 
Die Kultusministerkonferenz hat daraus im Jahre 1996 die curricularen Konsequenzen gezo
gen und für den berufsspezifischen Unterricht der Berufsschule die Fächerung abgeschafft und 
durch sog. lernfelder ersetzt, die sich auf berufsrelevante betriebliche und gesellschaftliche 
Handlungsfeider beziehen. Bisher in verschiedenen Fächern geordnetes berufliches Wissen 
wird jetzt handlungssystematisch organisiert. Weiterhin wird daran gearbeitet, die beruflichen 
Prüfungen handlungsorientiert umzugestalten. Die lehrkräfte und Ausbilder sind angehalten, 
eine handlungsorientierte Unterrichts- und Ausbildungsgestaltung so zu betreiben, dass das 
selbstgesteuerte lernhandeln gefördert wird, um zu einem (relativ) selbstgesteuerten Arbeits
handeln zu befähigen. 

Für die Ausbildungspraxis in Berufsschule und Ausbildungsbetrieb ist dieser 
Wandel des Ausbildungsleitbildes geradezu revolutionör. Es handelt sich um 
einen Kategorienwechsel vom Objektbezug zum Subjektbezug. Anstelle der 
objektseitig durch die Qualifikationsanforderungen der betrieblichen Arbeits
plötze definierten beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten wird der Facharbei
terberuf jetzt subjektseitig durch Kompetenzen definiert, also durch zu entwi
ckelnde Persönlichkeitsmerkmale. Berufsausbildung bedeutet spötestens jetzt 
Persönlichkeitsentwicklung_ 

Der globale Wettbewerb zwingt die Betriebe zur Erhöhung ihrer Reaktionsgeschwindigkeit auf 
Marktveränderungen. Sie versuchen nicht unbedingt komplementär zueinander stehende Ziele, 
wie eine schnellere Produktinnovation, eine hohe Qualität, eine größere Kundennähe und eine 
günstigere Preisgestaltung gleichzeitig zu erreichen. Dazu sind Kostensenkungsmoßnahmen 
durch eine Verkürzung der betrieblichen Durchlaufzeiten erforderlich. Dies lässt sich nur über 
eine Erhöhung der OrganisationsAexibilität erreichen. Das Rationalisierungsparadigma heißt 
prozessorientierte Unternehmensorganisation (Baethge 2001 : 51 fF.). 

Organisationsflexibilität bedingt ArbeitsAexibilität. Das Arbeitskraftmuster eines solchen ge
schäftsprozess-eingebundenen Facharbeiters wird unscharf. Seine berufliche Arbeitssituation 
entgrenzt sich. Die offenen Arbeitsaufgaben nehmen zu. Sein Arbeitsfeid erweitert sich in 
räumlicher, zeitlicher und sozialer Hinsicht. Neben seinen fachlichen Kernaufgaben muss er 
technische, kaufmännische und soziokulturelle Probleme bewältigen können. Er braucht Me
thodenkompetenz und ausgeprägte Fähigkeiten für ein individuelles und gruppenbezogenes 
Arbeitsmanagement. Er muss seine Arbeit selbst steuern und kontrollieren können. 

Der Typus des arbeitsrechtlich in eng definierter Weise lohnabhängigen, stark berufsfachlich 
basierten, auf eine weisungsabhängige Arbeitsausführung ausgerichteten Arbeitnehmers wan
delt sich zu einem sog. Arbeitskraft-Unternehmer (Voß 2001: 287 fF.), der seine betrieblichen 
Arbeitsaufgaben aktiv selbst steuert und kontrolliert. Er betreibt eine gezielte Produktions- und 
Marktökonomie seiner eigenen Arbeitskraft. Er ist selbst verantwortlich für die Aufrechterhal
tung und Erweiterung seiner erwerbsbezogenen Tätigkeiten und Kompetenzen. Seine Er
werbsarbeit wird Form seiner biographischen lebenspraxis und ist nicht mehr nur Form einer 
schmalen Arbeitspraxis. 
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Der Beruf wandelt sich hier von einer Sozialform zu einer Individualforrn, zu einer reflexiv in
dividualisierten Beruflichkeit. Im Hinblick auf die sich neu formierende Statuspyramide (Abb. 
10) kann sich ein solcher Arbeitskraft-Unternehmer sowohl den betrieblichen Kern- oder Rand
belegschaften anschließen ols auch in die Selbständigkeit wechseln. 

Abb.l0 

Statuspyramide der na.hindusmellen Informafionsgesells.haft 

Quelle: Dostal 2000: 27. 

Arbeiter 
Angestellte 

(Kernbelegschaften) 

Befristet Beschäftigte 
Leiharbeitskräfte 

Geringfügig Beschäftigte 
(Randbelegschalten ) 

Dies sind die Auswirkungen einer marktvermittelten kapitalistischen Arbeitsorganisation, aber 
nicht nur. Auch der individuelle Wertewandel wirkt mit. In einem solchen Arbeitsrahmen kon
stituieren sich auch Ansprüche von Arbeitssubjekten an ihre Arbeitsgestaltung im Hinblick auf 
Selbstbestimmung und Sinnerfüllung. Lernen und Arbeiten laufen ähnlich selbstgesteuert ab, 
wie wir es bisher nur von den universitär ausgebildeten Professionen kennen. 

Was hat dies für Auswirkungen auf die Berufsausbildung? Hier verstärken sich die Argumente 
für die Beibehaltung und Ausweitung des Leitzieles einer Persönlichkeitsentwicklung durch 
Aufbau einer beruflichen Kompetenz, die eine ausgeprägte Selbstkompetenz, Sozialkompe
tenz und berufs- und betriebskritische Gestaltungskompetenz umfasst und in der die Berufsfach
lichkeit generalisiert wird (Rauner 2001: 194 ff.). Die Sozialpartner in Deutschland unterstüt
zen diese Intention. Eine Struktur offener, dynamischer Kernberufe soll entwickelt werden. Im 
Hinblick auf das im Jahre 1999 eingeleitete Neuordnungsverfahren für die industriellen E
lektro. und Metallberufe haben sich die Sozialpartner im Oktober 200 1 auf eine diesbezügli
che Rahmenvereinbarung geeinigt. Die Differenzierung nach Fachrichtungen wird zugunsfen 
einer breiten Basis von Kernqualifikationen aufgegeben, ergänzt um Wahlbausteine, in wei
che die ieweils aktuellen betrieblichen Anforderungen einfließen können (BIBB 2003: 79). 
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7. Beruftiehe Bildung als Persönlichkeits&ntwicklung unter besonderer Berück
sichtigung der Lernkompetenz 

Berufsbildung als Persönlichkeitsentwicklung ist das Erziehungsprogramm der Berufs
pädagogen auch schon vor der ökonomischen Globolisierungswelle gewesen. Dies ist im üb
rigen auch der Erziehungs- und Bildungsauftrag unserer demokratischen Verfassungen. Was 
bei der Fokussierung der beruflichen Fachkompetenz sicherlich zu kurz kam, war die Förde
rung überfachlicher Qualifikationen, wie der Sozial-, Methoden- und Selbstkompetenz. Neu 
ist. dass dies für viele Unternehmen infolge ihrer neuen Betriebsorganisation arbeitsfunktional 
geworden ist. Die strukturell angelegten Interessenkonflikte von Pädagogik und Ökonomie so
wie von Kapital und Arbeit bleiben bestehen. Es wäre aber falsch, sie zu polarisieren oder 
gar zu ontologisieren. Es bleiben strukturelle Interessenkonflikte innerhalb unserer demokrati
schen Gesellschaft. 

Die Entgegensetzung der Interessen von Individuum und Gesellschaft, von Berufstätigen und 
Betrieb ist eine traditionelle Denkfigur bürgerlicher Bildungsideologie. Das Individuum sei Aus
druck des Humanen, gesellschaftliche Verwertungsinteressen seien eine Zumutung und Aus
druck von Selbstentfremdung. Das IIBeschäftigungssystem" ist keine objektive Realität, sondern 
ein soziales Definitions-, Bewertungs-, Erwartungs- und Sanktionssystem, welches sich durch 
aktiv gestaltende und passiv betroffene Subjekte konstituiert (Heid). 

Die Frage kann daher nicht lauten, "welche Ansprüche stellt ein dem Subjekt völlig fremdes 
und äußerliches Beschäftigungssystem an eben dieses Subjekt, sondern die Frage kann sinn
voll nur lauten, in welchem Maße und in welcher Weise kann das Subjekt aktiviert werden, an 
dem sozialen Definitions- und Entscheidungsprozess aktiv Anteil zu nehmen, aus dem das Be
schäftigungssystem als ein soziales Sanktions- und Normensystem erst resultiert" IHeid 1976: 
122}. Heid bringt dieses Problem mit folgender Aussage auf den Punkt: "Wenn es den Unter
nehmensleitungen ernst ist mit der Forderung, jeder Mitarbeiter müsse lernen, unternehmerisch 
zu denken, dann müssen diese Mitarbeiter auch Gelegenheit erholten, sich in die Strukturen 
und Prozesse unternehmerischen Entscheidens und Handeins folgenreich einzubringen" (Heid 
1998: 49). 

Weiterhin neu an der gegenwärtigen Situation ist die Tatsache, dass Lern
kompetenz ein gesellschaftsfunktionales Erfordernis geworden ist. Die Fähig· 
keit zum selbstregulierten, selbstgesteuer1en und selbstorganisierten Lernen 
ist nicht mehr ein Kompetenzprivileg der Inhaber akademischer Berufe, son
dern hat sich für die Mitglieder aller gesellschaftlichen Schichten universali· 
siert und über das Internet-Lernen sogar globalisiert. Unsere Bildungssysteme 
zukunftsfähig zu machen bedeutet daher, unsere Unterrichts- und Ausbil
dungskultur endlich umzustellen von der lehren:entrierten Vermittlungs- auf 
die lernzentrier1e Aneignungsphilosophie (Ebner 2000). Diese Revolution im 
Klassenzimmer hat noch nicht stottgefunden. Die Hinführung zum selbstregu
lierten Lernen wird zur größten Herausforderung für die Pädagogik des 21. 
Jahrhunderts; denn sie ist eine grundlegende Voraussetzung für das lebens
lange Lernen. 
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Ingrid Lisop: 
Die Wissensgesellschaft und ihr Bildungssystem, oder: Die 
Wissensgesellschaft - Wunschtraum, Albtraum oder reale u
topie 

1. Was ist mit "WissensgeseUschaft'· gemeint? Annäherungen aus kritischer 
bildungs- und sozialwissenschaftlicher Sicht 

Getreu dem didaktischen Motto, dass ein Bild mehr sagt als 1000 Worte, möchte ich Sie mit 
einer der "Frankfurter Rundschau" entnommenen Karikatur in das Thema lIWissensgeselischaftH 

einstimmen. 

Die Karikatur weist auf drei Ebenen hin, die es bei unserem Thema zu bedenken gibt: 
Erstens die Ebene pädagogischer Professionalität. 
Zweitens die Ebene des Zusammenhangs von lernpensen und Lebens- bzw. Arbeitsrealität. 
Drittens die Ebene des Zusammmenhangs von Arbeit und Bildung. 

Die erste Ebene zu erkennen, verlangt bereits pädagogische Professionalität. Der (Berufs
schul-)lehrer fragt nämlich insofern falsch/ als er Dreisatz- und Prozentrechnungsfragen in seiner 
Formulierung vermischt. Da die zur Karikatur gehörende Zeitungsmeldung den ausbildungs
politischen Beschluss der deutschen Bundesregierung vom April 2003 betraf/ auf den be-
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rufspädagogischen Eignungs-Nachweis bei der Ausbildung von "lehrlingen1
• zu verzichten, ist 

sowohl das Qualitätsmerkmal "made in Germanyft berührt 015 auch die wichtige Frage, ob die 
Soziologen Recht haben, wenn Sie Pädagoginnen und Pädagogen als sem i-professionell be
zeichnen. Mangelt es doch an einem allgemein gültigen pädagogischen Ethos, an Rahmenricht
linien für Qualitätsstandards und on autonomen und als Expertengremien gesellschaftspolitisch 
anerkannten pädagogischen Berufsverbänden. Wo der Korporatismus zwischen Arbeitgebern, 
Arbeitnehmern und Staat regiert, sind Professions-Vertretungen zudem eher lästig. So glauben 
Hinz und Kunz sagen zu können, wo es bildungspolitisch und bildungspraktisch langzugehen 
habe. In einer Gesellschaft, in der Expertenrum großgeschrieben wird, zählt erzie
hungswissenschaftliches und pädagogisches Wissen offensichtlich nicht dazu! Ausdruck einer 
WissensgesellschaFt? Soviel zur ersten Ebene. 
Die Ebene Lernpensen und Realität schließt unmittelbar an die der Professionalität an; 
Wir haben in Mitteleuropa keine Qualifikationsforschung für Ausbildungs- bzw. Bildungs
zwecke, und die Curricula werden von curricularen laien - man muss schon sagen: "gebastelt"; 
besten Wissens und Gewissens zwar, doch nach Gutdünken. Diese Tatsache darf nicht beschö
nigen, wer von WissensgesellschaFt spricht. Denn auch die lehrerinnen und lehrer oder die Be
triebspädagogen oder Verbandsvertreter, die Curricula zusammenstellen, haben für diese 
höchst komplizierte interdisziplinäre Konstruktions-Aufgabe kein einschlägiges Konstruktions
Wissen erworben. Curriculumtheorie und Konstruktion werden nicht als Teil des pädagogischen 
Studiums gelehrt. So dominieren Fachfetischismus und der Aberglaube, dass die je individuelle 
berufliche Erfahrung der Inbegriff von lebens- und Arbeitsrealität und der Schlüssel zur Qualifi
zierung zukünftiger Generationen sei. Ist das Wissensgesellschaft oder provinzielles Stammtisch
Niveau? 
Kommen wir zur dritten Ebene, der des Zusammenhangs von Arbeit und Bildung lieh sage aus
drücklich nicht Arbeit und Wissen!). Zur Zeit der Hochkonjunktur, in der sozialliberalen Ära der 
Bundesrepublik Deutschland, als das Berufsbildungsgesetz entstand (1969) und mit ihm der 
spezifische Korporatismus von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, etikettierte man die deutsche, 
aber auch die mitteleuropäische und die US-amerikanische Gesellschaft noch hoffnungsvoll als 
Arbeitsgesellschaft. Dieser Euphorie blieb allerdings rasch die luft weg, als wir die ersten Schü
be der strukturellen Arbeitslosigkeit bekamen. Da zeigte sich nämlich, dass wir noch lange keine 
ArbeitsgesellschaFt, sondern noch immer eine kapitalistische Gesellschaft waren. Was heißen 
soll, dass Kapitalvermögen, wie es steuerlich heißt lin großem Stil und nicht ein lächerliches 
oder tragisches Kleinaktionärs-Portefeuille), samt dazugehöriger juristischer und ökonomischer 
Macht sowie den IInatürlichen ll Interessen des Kapitals am II rerurn on investment" die gesell
schaftlichen Prozesse basiert und bestimmt. 
Das wirft die Frage auf, was eigentlich durch die sogenannten Bestimmungswörter einer Gesell
schaft bestimmt, d.h. festgestellt und zum Ausdruck gebracht werden soll. Ich nenne in beliebiger 
Auswahl einige "Bestimmungen ll

; Nachkriegs-Gesellschaft, Konsum-Gesellschaft, Arbeits
Gesellschaft, Freizei~sellschaft, Spaß.Gesellschaft, Indusfrie-Gesellschaft, postindustrielle Gesell
schaft, Informotions-GeseJlschaft, Zivilgesellschaft. Was davon sind wir? Alles zugleich! Alle Be
zeichnungen treffen Richtiges, und zwar gleichzeitig. Alle fokussieren aber lediglich Besonderhei
ten. Diese lassen sich zwar summieren, sie ergeben aber keine qualitative Einheit. 
Als allgemeine, die Gesamtheit gesellschaftlicher Strukruren und Prozesse determinierende Bestim
mung, also im wissenschaftlichen Sinne als Kategorie, sind die obigen Kennzeichnungen un
brauchbar. Sie bestimmen nämlich nicht das, was über Besonderheiten hinaus die allgemeine 
Konstirutionslogik der Antriebskräfte bzw. -interessen gesellschaftlicher Prozesse, ihrer iuristischen 
und organisatorischen Strukturen, des Machtgefüges wie der Moralauffassungen ausmacht. Erzie-
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hungswissenschaftlich und bildungspalifisch geht es aber nicht um nach so interessante, ins Auge 
stechende Accessoires, sondern um Konstitutionsprinzipien als Orientierungsgrößen. Donje! Bell 
IvgL Bell 1973) spricht diesbezüglich von axialen Prinzipien oder Strukturen. 
Was die dritte Ebene von Arbeit und Bildung betrifft, so möchte ich folgendes anmerken: Kultur ist 
ein Produkt aus Arbeit und Bildung, also aus Produktion und Reproduktion samt zugehöriger ethi
scher, ästhetischer und intellektueller Durchdringung_ Welche ethische, ästhetische und intellek
tuelle Durchdringung transportiert der Begriff 'Wissensgesellschaft'? 
Nun: In einem Land, in dem ein Bundeskanzler, es war der renommierte Ludwig Erhard, die Inte~ 
lektuellen als Pinscher verunglimpfen konnte, in dem Arbeit eine Ware ohne Marktchancen ist und 
Bildung flöchendeckender Volksverdummung - z.B. durch Quiz-Sendungen - weichen musste, 
schließlich Übersinnliches trendy ist, kann da Kultur noch ein Produkt aus Arbeit und Bildung sein, 
oder ist sie eher eines aus Kapital und Expertenwissen plus Brot und Spielen? 
Weder Bildung noch berußiche Qualifizierung garantieren heute einen Arbeitsplatz. Es handelt sich 
dabei lediglich um Investitionen, welche die conditio sine qua non einer eventuellen Chance sind. Ist 
doch das Bildungssystem in kapitalistischen Gesellschaften eine ökonomische Vorleistung für ein Sys
tem mit ungewissen Prozessergebnissen. Man muss sich dies sehr genau vor Augen halten, um zu 
begreifen, dass HWissensgeselischaft" eine Suggestivformel ist. Sie soll die Chance auf einen Ar
beitsplatz vortäuschen, wenn man nur genügend Wissen erworben habe. 
Ich weiß nicht, wer oder was den meines Erachtens wenig ruhmvollen Gebrauch des Begriffes 
lWissensgeselischaft' zur Verbreitung gelangen ließ (zur Begriffsgeschichte vgl. weiter unten). Er 
gehört aus meiner Sicht - verzeihen Sie mir - in das Wörterbuch der Verdummungsstrategien . .Ab
gesehen von seiner ökonomischen, soziologischen und politologischen Fragwürdigkeit ist er päda
gogisch geradezu gefährlich. Wissen wir doch, dass Wissen keinen Arbeitsplatz sichert und dass 
es an sich keinen Produktivitätswert hat und auch nur schwerlich als eigenständige Produktivkraft, 
d.h. als Produktionsfaktor gelten kann. Zumal Wissen eine Funktion derjenigen Kategorien ist, mit 
deren Hilfe es gewonnen oder geordnet wurde. Habermas kennzeichnet die Sicht von Technik und 
Wissenschaft als Produktivkraft daher als legitimation bzw. Ideologie (vgl. Habermas 1968 und 
1973). 
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In der humanökologischen Sicht, die ich vertrete, gilt der Mensch als einziges wirkliches Produk
tivkraftporential auf dieser Erde. Er ist Zweck und Wert on sich. Seinen Potentialen zur allseiti
gen Entwicklung und Entfaltung zu verhelfen, ist dementsprechend oberstes Ethos von Pädago
gik, auch von Erwachsenenbildung, und ich betrachte es auch ols Menschenrecht. Zu einer au
tonomen, aufgeklärten, produktiven Nutzung von Wissen im humanökologischen Sinne gehören 
daher auch Erkenntnisse, kritische Reflexionsfähigkeit und die Fähigkeit, mit Daten und Fakten 
frei korrelierend umzugehen, um Wissensbestände zu reorganisieren. Ich will diese Substanz 
des pädagogischen Ethos, die sich zu Bildung verknotet, an drei Tableaus kurz veranschauli
chen: 

Produktlvltltsfonnen von Wissen 

WisUri$fonnen Charakteristikum Funktionen in ATbeitspro:tessen 

Ingrld Lisop~ 

Welche dieser Produktivitätsformen des Wissens kann in der sogenannten Wissensgesellschaft 
eigen~ich wo erworben und trainiert werden? 
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Gelten diese Trends auch als Orientierung im Bildungssystem? Sind sie mit dem Wissensbegriff 

Und schließlich: Wo bleiben die Fundamente des Wissens, die gleichzeitig Fundamente der 
Bildungsorientierung bzw. der geistigen Orientierung sind? 
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nach Morin (UNESCO), 1999 

1. Umfassende Erkenntnis 

Globalität 

Komplexität 

Denken in Antinomien 

Rationalitätstypen 

2. Aufklärung / Kritisches Bewusstsein 

Irrtum, Illusion, Ideologie in der Kulturgeschichte 

3. Irdische Identität / Grundbedingungen des Men
schen 

Biologisches 

Kosmisches / Religiöses 

Soziokulturelles 

Arbeit 

4. Sich Ungewissheiten und Veränderungen stellen 

Geschichte, Ökologie, Ökonomie, Technik 

5. Ethik(en) 

6. Verstehen (in der sozialen und nationalen Multikulturalität) 
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Die von Marin und zahlreichen anderen internationalen Wissenschaftlern zusammengestellten 
Fundamente von Wissen halte ich für besonders wichtig, weil nur sie einer demokratischen Ge
sellschaft - auch im Sinne von Produzentlnnen-Demokratie - gerecht werden sowie Autonomie, 
Kreativität und Reflexivität ermöglichen. 
Nicht-entfremdetes, im humanökologischen Verständnis sinnvolles Wissen bzw. Lernen zielt da
her immer auf die Einheit von Bildung und Qualifikation (für Arbeit in allen Lebens- und Gesell
schaftsbereichen). Sinnvolles Wissen erlaubt Welt- und Selbsterkenntnis, Weltbewältigung und 
Verbesserung von lebensqualität. 
Dass solches Wissen mit der Rede von der Wissensgesellschaft nicht gemeint ist, beweisen die 
realen gesellschaftlichen Verhältnisse, speziell der Zustand des Bildungssystems und die Bil
dungspolitik. 

2. Exkurs: Entstehung und Verfälschung eines Begriffs: 
Von der "knowledgeable society" zur Wissensgesellschaft 

Die Verwendungsgeschichte von Begriffen sagt viel über die Geschichte der verwendenden Ge
sellschaften aus. Soweit ich es für diesen Vortrag rekonstruieren kann, spricht Robert E. lane 
1966 in der American Sociological Review von "Knowledgeable Sodety", also von einer 
kenntnisreichen Gesellschaft, die durch ein Schwinden von Politik und Ideologie gekennzeichnet 
sei, und zwar durch das Vorherrschen von Forschung, Erkenntnis und gesamtgesellschaftlicher 
Wertorientierung. 1962 hatte sich Fritz Machlup bereits mit ftProduktion und Distribution von 
Wissen in den Vereinigten Staaten" beschäftigt. 1973 schließlich veröffentlicht Daniel Bell "The 

Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Sodal Forecasting". Der deutschen Übersetzung, 
die schlicht "Die nachindustrielle Gesellschaft" betitelt ist und 1996 in der 6. Ausgabe erschie
nen ist - was ihren Einfluss unterstreicht -, fehlt der Untertitel, nämlich "ein Versuch über soziale 
Prognostik ft . Dieser verdeutlicht, dass es sich keinesfalls um eine empirisch basierte Deskription 
handelt. Als solche wird das Buch jedoch missverstanden. 
Beils These lautet, dass sich ca. zwischen 1970 und 2020 die postindustrielle Gesellschaft etablie
ren werde. Deren Sozialstruktur (wozu Bell Wirtschaft, Berufsgliederung und Bevölkerungs
schichtung rechnet) werde sich von der industriellen durch die Art der Technologie, der Besitz- und 
Eigentumsverhältnisse, durch die zentrale Stellung theoretischen bzw. wissenschaftlichen Wissens 
und durch das Übergewicht der Dienstleistungswirtschaft unterscheiden, speziell der wis
senschaftlichen Dienstleistungen mit Schaffung einer technisch-akademischen Klasse. Wissen ist für 
Bell ausdrücklich eine Ware, deren Bewertung den Marktgesetzen unterliegt (vgl. S. 181), seine 
Herstellung ist eine ökonomische Investition (vgl. S. 182). 
Da Bildung und Erziehung immer auf eine ganzheitliche Kompetenzentwicklung für alle gesell
schaftlichen Bereiche zielen, ist es wichtig, Beils eingeschränkten Radius - nämlich Technik, 
Wirtschaft und Arbeitsmarkt - im Gedächtnis zu behalten. Auch dass die von ihm - zum Teil 
unter Rückbezug auf Studien anderer Autoren - ausgebreiteten Zahlen bezüglich der Anteile 
der Wissensproduktion am Sozialprodukt oder an den Beschäftigungszahlen sowie der Aussa
gen über den exponentiell zunehmenden gesellschaftlichen Wissensumfang Iz.B. durch Biblio
theksbestände) auf rückwärtsgerichteten Vergleichen beruht. Sie wären heute auf jeden Fall z.B. 
mit der zunehmenden Zahl der funktionellen Analphabeten zu vergleichen. Darauf, dass das 
Bildungssystem inzwischen eher abgebaut wird, statt zu expandieren, brauche ich hier nicht 

weiter einzugehen. Dass Bell irrte, wenn er meinte, die Gesellschaft werde primär nicht mehr 
von der Wirtschaft, sondern von der Politik bestimmt und diese durch Wissenschaft und Rationa-
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lität, dürfte sich erwiesen haben. Richtig dürfte seine Sicht sein, dass Eigentum seinen sozialen 
Zweck verliert. Es erscheint mir tragisch, dass Beils Hypothesen für Realität genommen wurden 
und so das Leitbild 'Bildung' gegenüber einem technokratischen, utilitaristischen Wissensbegriff 
verblassen ließ. Freilich nicht ganz ohne Beils eigenes Verschulden. Formuliert er doch gegen 
Ende seines Buches geradezu pathetisch: 
"Und heute ist unsere Wirklichkeit in erster Linie die soziale Welt, also weder Natur noch Ge
genstände, sondern Menschen, wie wir sie im wechselseitigen Bewusstsein unserer selbst und 
der anderen erfahren. Ja, die Gesellschaft ihrerseits wird zu einem Bewusstseinsnelz, zu einer 
Art von Imagination, die wir als gesellschaftliche Konstruktion zu verwirklichen trachten. So 
entwickeln sich in der nach industriellen Gesellschaft notwendig neue Utopien, gleichermaßen 
technisch wie psychedelisch geprägt. Die Menschen können neu geschaffen oder erlöst, ihr 
Verhalten konditioniert und ihr Bewusstsein verändert werden. Mit der Abkehr von Natur und 
Gegenständen schwinden auch die Zwänge der Vergangenheitll (5. 376). Ob es sich bei die
sem Zitat um Gesellschaftskritik oder um eine 11 psychedelisch geprägteil Vision im Drogenrausch 
handelt, ist schwer zu beurteilen. 
Die Rationalisierungsschübe der 90er Jahre und die Ideologie selbstorganisierten lernens hoben 
das ihre zu dem Glauben beigetragen, wir seien eine klassen lose, egalitäre Wissensgesell
schaft, wo Lerneares und lernnetze dazu dienen, Fähigkeiten im Austausch miteinander zu schu
len, sich mit Gleichen zu messen und sich bei Bedarf an frei praktizierende lehrer und geistige 
Gurus zu wenden, an umherziehende Gelehrte, die auf Abruf zur Verfügung stehen. Schulpflicht 
und Zeugnisse sollen entfallen, und statt dessen soll jedem Gelegenheit geboten werden, sich in 
den Straßenbasars der Gelehrsamkeit nach lust und laune fortzubilden. Auch die Kostenfrage 
scheint unproblematisch - das Ganze soll mit den bislang für das Schulwesen aufgewandten 
Steuergeldern finanziert werden (vgl. Bell S. 309, der an dieser Stelle durchaus kritisch argu
mentiert). 

3. Die Wissensgesellschaft als Klassengesellschaft: Annäherungen als Ideolo
giekritik von Ökonomie 

Nun können wir nicht leugnen, und damit schließe ich nochmals die Ebene Rprofessionalitätll 

an, dass mon sich gerade in der Managementlehre und -literatur eine Menge Gedanken zu den 
Themenbereichen Wissensmanagement, Wissenswirtschaft und lernende Organisation macht 
und völlig selbstverständlich von Wissensgesellschaft spricht. Sind es die Ökonomen, die wis
sen, wols lang geht, oder wissen die Ökonomen nicht, wovon sie reden? 
Die Managemenriehre hat mit dem Wissensmanagement auf drängende ökonomische Phänome
ne reagiert. 
Bei Segmentierung von Kundengruppen, Deregulierung des Wettbewerbs, kürzeren Produktle
benszyklen, wechselnden Kundenpräferenzen und stetem Wandel müssen sich Unternehmen in 
ihren Innen- und Außenbeziehungen ständig verändern: intern bezüglich überschaubarer flexib
ler Einheiten, wie z.B. l'Module" oder l'Fraktalen 

I nach außen in Form flexibler Partnerschaften 
bei gleichzeitiger Konzentration auf nicht-substituierbare Kernkompetenzen. Dabei wird Wissen 
wie ein Produktionsfaktor gewertet und tritt zu den drei Faktoren n Arbeit, produzierte Produkti
onsmittel und KapitaP' hinzu. 
Während dabei Information als bloße Kenntnis über Sachverhalte gilt, wird Wissen als begrün· 
dete Kenntnis in Bezug auf Kausalitäten definiert. Es sei sozusagen zweckrelativ und zweck· 
perspektivisch (vgl. Rehäuser/Krcmar 1996). 

46 

-------



Tagungsband 

zum ersten Internationalen Alfred Dallinger Symposium, November 2003 

Güldenberg definiert: "Unter Wissen verstehen wir deshalb im folgenden die Gesamtheit aller 
Endprodukte von lernprozessen, in denen Daten als Informationen wahrgenommen und InFor
mationen in Form von strukturellen Konnektivitätsmustem in Wissensspeichern niedergelegt wer
den" IGüldenberg 1999, S. 528, Hervorhebung im Originall. 
Woran ein Bildungswissenschaftler bzw. eine Bildungswissenschaftlerin bei dieser Definition 
Anstoß nimmt, das ist die Vorstellung eines Endproduktes und einer Niederlegung von Konnek
tivitätsmustern (also Wissensverbindungen) in Speichern. 
Wissen scheint Fertigungsmaterialien oder Montagemodulen gleichgesetzt zu sein und Denken 
einem logistischen Abruf- und Zulieferverfahren für Materialien. 
Generierende, problemlösende, kreative und kundenorientierte Verfahren verlangen ober ge
rade, Muster aufzulösen und neue Muster entwickeln zu können. Es ist der Gefahr vorzubeugen, 
dass Muster erstarren oder zu Klischees gerinnen. Deren Verselbständigung, abgehoben von 
der Realität, und deren ideologische Verfestigung verstellen nämlich in der Regel den Blick auf 
produktive Lösungen. Das Festhalten am Klischee der Ausbildungsdualität nach dem Muster der 
Meisterlehre ist nur ein Beispiel von vielen politischen dafür, wie das Festhalten an erstarrten 
Mustern Lösungen verstellt. 
Aus der populärwissenschaftlichen Publizistik möchte ich eine relativ frische "Blüte" vorstellen, 
die ich in der Ausgabe Oktober 2003 der deutschen Ausgabe des "Harvard Business mana
ger" gefunden habe. D~r Artikel heißt "Kapital contra Know-howlI. Der Aufmacher lautet: "Ein 
Jahrhundert lang haben Kapital und Arbeit um die Gewinne der Unternehmen gekämpft. Nun 
ringen Experten und Manager der Wissensgesellschaft mit den Aktionären um die Profite - wei
che Seite wird gewinnen. M 

Manager der Wissensgesellschaft sind nicht etwa Manager, welche die Gesellschaft managen 
- also Politiker und Lobbyisten -, sondern die Manager (Managerinnen und andere weibliche 
Akteure kommen in besagtem Artikel nicht vor) der Kapitalgesellschaften unserer Epoche. Sie 
werden ouch "Talente" genannt, und der Krieg wird als einer zwischen Aktionären, vor allem 
Pensionsfonds als Aktionären, und "Talenten'! um Kapitalerträge gekennzeichnet. Das Denkmu
ster des Artikels, von zwei kanadischen Hochschullehrern verfasst, offenbart drei Aspekte, die 
für unser Thema nachdenkenswert sind: 
Erstens spielen Arbeiter und Angestellte ofFensichrlich keine ökonomisch oder politisch nennens
werte Rolle - und wozu sollten sie dann Wissen erwerben oder Bildung entfalten, füge ich zy
nisch hinzu. 
Zweitens scheint Wissen ein Synonym für Management und entsprechendes Talent zu sein, und 
statt von Wissensgesellschaft könnten wir auch von Managergesellschaft sprechen. 
Drittens schließlich wird deurlich, dass zur Charakterisierung unserer Gesellschaft ein Teil ihrer 
Mitglieder fürs Ganze genommen wird und dass es um die Frage geht, wer das "Regiment" 
führt. 
Wissensgesellschaft wäre demnach die von den als Talenten bezeichneten Managern regierte 
Gesellschaft. 
Wissensgesellschaft bzw. Wissensvermittlung im skizzierten Verständnis des betriebswirtschaft
lichen Wissensmanagements hat daher für mich Albtraumcharakter. Es ist aus human
ökologischer Sicht ethisch fragwürdig, politisch gefährlich und volkswirtschaftlich kontraproduk
tiv. Ich will letzteres kurz am Sektor des gehobenen Segments von Dienstleistungen skizzieren. 
Aufgrund der Informationstechnik, der öffentlichen Haushaltskrisen und des Wertewandels waren 
bzw. sind nämlich auch Verwaltung und Dienstleistung gezwungen zu rationalisieren. Dies führt 
im mittleren Segment zu einer Standardisierung der Arbeitsoperationen bei gleichzeitig rückläufi
gen Wissensanforderungen an die Angestellten. Ganz anders sieht es dagegen im gehobenen 
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Segment aus. Die Übernahme in den gehobenen Dienst erfolgt nämlich kaum noch durch Auf
sfiegsfortbildung im Anschluss an eine Ausbildung nach Berulsbildungsgesetz. Aufgrund der Be
schlusslage der Kultusministerkonferenz und des Wissenschaftsrates ist der Fachhochschulab
schluss eine Eingangsvoraussetzung für den gehobenen Dienst und für gehobene Positionen ge
worden. Mit dieser Vorgabe wird einerseits die internationale Angleichung der Bildungsgänge 
vorangetrieben. Andererseits wird auf neue Arbeitsofgonisationen reagiert: 
Ganzhei~iche leistungserwartungen und solche an Individuallösungen als Ausdruck von Situati
onsangemessenheit und Gerechtigkeit sind ein Anlass dafür gewesen, z.B. Verwaltungen und 
Dienstleistungen bürgernah zu gestalten. Verbunden damit waren und sind Ansprüche an Ergeb
nis- und Kostenkontrolle sowie an klare IIProduktdefinitionen" des leistungsspektrums. Die juristi
sche Selbstdefinition von Verwaltung wird somit durch eine ökonomische ergänzt. Im Wesentli
chen ergeben sich daraus folgende Konsequenzen: 

(0) autonome Definitionen von substrategischen Zielen bei Einräumung von Handlungsspielräu
men für die Mitarbeitergruppen; 

(b) Daten- und Informationsmanagement zur permanenten Strategieverbesserung u.a. mittels 
Controlling und kontinuierlichen Verbesserungsprozessen. Dabei werden auch Exter
nalisierungen von leistungen möglich, sei es durch Aufträge an Dritte, sei es durch Zu
sammenschlüsse bzw. neuartige Kooperationseinheiten. 

(c) Lösung komplexer Einzelfälle, ferner das sogenannte T rouble-Shooting und die Konflikt
lösungen auf der Ebene standardisierter Arbeiten sowie die Zusammenarbeit mit den Ana
lytikern bzw. Managern des Informations- und Telematiksektors. Auch übernehmen die 
gehobenen Funktionen die zentrale Vermittlungsaufgabe zwischen der Führungsebene und 
derjenigen des standardisierten Sektors. 

In der literatur werden die Inhaber gehobener Funktionen als herausragende Akteure der Mo
dernisierungsprozesse angesehen (vgl. u.a. Göbel 2000, Beyer 2000, Haenecke 2001), denen 
neben den fachlichen Qualifikationen im engeren Sinne organisatorische, personalwirtschaftli
ehe sowie unternehmerische Qualitäten abverlangt werden. Göbel spricht von 'Verwaltung
sintrapreneur'. 
Es geht also längst nicht mehr um eindimensionale, funktionalistische Wissensbestönde oder 
zweckgebundene Muster (die im Übrigen immer vergangenheitsorientiert sind), sondern um 
selbständige, kritische und produktive Denkfähigkeit bzw. um die Verbindung von materialer 
und formaler Vernunfterkenntnis, die bereits bei Kant eine Rolle spielte und die Bildungs- und Cur
riculumtheorie der frühen 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts geprägt hat. Die Einheit von Bil
dung und Qualifikation erscheint so am Horizont des Möglichen, speziell bei neuen Fachhoch
schul-Studiengängen, wie die neue Bachelor-Ausbildung für den Sozialversicherungsbereich in 
Deutschland belegt (vgl. Huisingajlisop 2002). 

4. Möglichkeiten von realer Utopie 

Noch ist unser Bildungssystem weit entfernt davon, die Basis für eine humanökologische Produ
zentlnnen-Demokratie zu legen. Der Inhalt der realen Utopie heißt humanökologische oder Bil
dungsgesellschaft. Und sie ist eine rechtsstaa~iche, demokratisch verfasste Gesellschaft auf der 
Basis von Arbeit und Bildung für alle als Gestalterinnen von und Teilhaberinnen on Kultur. 
Denkfähigkeit, Handlungs- und Kritikfähigkeit in der Kombination vo~ Selbst-, Sozial- und Fach
kompetenz als Einheit im Sinne von Subiektbildung und Humanökologie sind ohne Integration 
von Bildung und Qualifikation nicht realisierbar. Eine solche Integration - nicht eine bloße Addi-
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lion z.B. von Fachlehre und, sagen wir, literatur-Unterricht - berührt die Struktur des Bildungssys
ferns. 
Hierzu haben wir in Deutschland durch den Deutschen Ausschuss für das Erziehungs- und Bil
dungswesen, durch die Bildungskommission des Bildungsrotes und durch die Enquete-Kom
mission "Zukünftige Bildungspolitik - Bildung 2000", aber auch durch kleinere Kommissionen 
bemerkenswerte, immer noch tragfähige Vorschläge zur Abarbeitung anliegen (vgl. lisop 
, 997). Hier möchte ich einen Vorschlag von 1986 in Erinnerung rufen. 
Er stammt von einem Beraterkreis des Bildungswerkes des DGB Hessen. Er steht in der T radi
tionslinie der Entwürfe großer deutscher Reformkommissionen, die alle einer engen Verbindung 
von Qualifizierung und Subjektbildung verpflichtet waren, integriert aber diese beiden Ziele 
konsequenter und zeitnäher als die großen Entwürfe. Er fordert: 

• Eine gemeinsame sechsjährige Grundschulzeit mit gesicherter Stundenzahl, kleinen Lern· 
gruppen, moderner Ausstattung, interkultureller Ausrichtung und Zeit für eine rundum 
ganzheitliche Bildung (als Tagesschule). 

• Eine sechs jährige integrierte Jugendschule für alle, die curricular auf hohem Niveau neu
artig polytechnisch anzulegen wäre, gleichfalls mit kleinen Gruppen und als Ganztags
schule ausgelegt. 

• Eine auf der Jugendschule aufbauende zweijährige und zweizügige Orientierungsphase. 
Sie könnte entweder berufsfachlich ausbilden oder wissenschaftspropädeutisch im Sinne 
eines breiten Grundstudiums. 
Die Orientierungsphase dürfte keine altersspezifische Bindung erfahren, so dass man sie 
auch in beliebiger Reihenfolge kombinieren könnte, auch nach Zwischenstationen in fort
geschrittenen Altersphasen. 

• Alle drei Stufen wären curricular neuartig anzulegen und dem zu verpflichten, was Morin 
die Fundamente des Wissens nennt. 

Die Erwachsenenbildung, so der damalige Gedanke, könnte auf diese Weise nachholende 
Qualifizierungen verschlanken und sich stärker den Aufgaben widmen, neue gesellschafttiche 
Entwicklungen, sei es qualifizierend, sei es kritisch aufzugreifen. Wegen des hohen Niveaus 
der bildungstheoretischen und zugleich gesellschaftspolitischen Reflexion und wegen seiner Mcr 
dernität ist der Text des Reformentwurfs als Anhang und zugleich statt eines Schlusswortes diesem 
Aufsatz beigefügt. Der Entwurf wurde als Modell "6 + 6 + 2" bekannt. 
Als vorläufigen Schlusssatz wähle ich den letzten Absatz aus Beils wiederholt erwähntem Buch. 
Er lautet: 
"Die Gesellschaft zu~ Kunstwerk zu machen, ist ein altes Ideal, das die Phantasie der Men
schen auch künftig beschäftigen wird. In Anbetracht der uns bevorstehenden Aufgaben jedoch 
reicht es wohl, wenn wir uns an der nüchternen Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
beteiligen" (S. 376). Ich füge im Gedenken an Dallinger hinzu: Keine Beteiligung ohne eine 
Vision, die als Maßstab dient. Das Modell "6 + 6 + 2" könnte eine solche sein. 
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Vorbemerkung 

Das Positionspapier wurde von einem Arbeitskreis des DGB-Bildungswerkes Hessen e.V. erar
beitet. Sein Ziel ist es, das Nachdenken über neue Eckwerte in der Bildungspolitik bzw. über 
die Wahl eines neuen, orientierenden Bezugsrahmens anzuregen. Wir wollen mit diesem Posi
tionspapier, das sich nkht unbedingt an der Tagespolitik orientiert, zu einem Dialog über die 
bildungspolitische Zukunh einladen. 

Das Positionspapier beansprucht nicht, in konkreten Details oder gar ßächendeckend ausdiffe
renzierte Modelle vorzustellen. Dies soll und muss vielmehr der öffentlichen Diskussion, neuarti
gen Modelleinrichtungen und der abschließenden demokratischen Willensbildung überlassen 
bleiben. Deshalb beschränkt sich das Positionspopier auf grundsätzliche Impulse und auf die 
Themenkreise IINeues Bildungsverständnis" in der curricularen und methodischen Gestaltung 
aller Bildungsbereiche, "Neue Stufung des Schulwesens" und "Neue gesellschaftspolitische 
Herausforderungen 11 • 

Die Autoren sehen die gegenwärtige Diskussion dadurch bedroht, dass die Argumentationsmus
ter um Polaritäten, um Entweder-Oder- bzw. Sowohl-als-auch-Positionen kreisen. Dadurch wer
den aber die innovatorischen Kräfte blockiert statt freigesetzt. Dies gilt gegenwärtig ganz be
sonders bezüglich der Alltagsprobleme im Bildungswesen. Sie sind vielerorts und in allen Berei
chen drängend. Soll hier jedoch mehr als linderung erreicht werden, dann müssen der Mut und 
die Geduld aufgebracht werden, auch die Eckwerte neu zu bestimmen. 

Die nicht ausdrücklich behandelten Sereiche Serufsausbildung, Weiterbildung und Hochschule 
sowie die Bildungssituation von Frauen sind implizit mitbedacht worden. Von den im Positions
papier benannten Grundsätzen aus lassen sich zum Teil unmittelbare Folgerungen auch für die
se Bereiche ableiten. Eigene, ergänzende Erörterungen zu diesen Sektoren des Bildungswesens 
zu einem späteren Zeitpunkt sind aber erforderlich und vorgesehen. 

1. Von der Defensive zur Offensive: 
Gründe für eine neue Bildungspolitik 

1.1. Die technisch-äkonomische Entwicklung 

Unter weltweiter Nutzbarmachung der Mikroelektronik realisieren sich neue Verfohrenstechniken, 
Fertigungstechniken und Arbeitsorganisationen. Daraus resultieren zwar Anforderungen an neuar
tige Bediener-Kenntnisse und Bediener-Fertigkeiten. Bedeutender als die sogenannten funktionalen 
Qualifikationen ist iedoch all das, was unter den Stichworten "Neues Denken", I'Methodenkompe
tenzll und llSozialverhahen" diskutiert wird. Es ist ein schwerwiegender Irrtum zu glauben, mit 
Computertraining und Informatik sei den neuen Bildungs- und Qualifizierungsanforderungen Ge
nüge getan. Ein auf die Techniken, die Apparaturen und die Informatik bezogenes Denken über
sieht die tieferliegenden Veränderungen: 

• Dynamik ist Konstitutionsprinzip 

Die früher in Gestalt des Berufes zu einem relativ stabilen System gefügten Kombinationen von 
Wissen, Können, Erfahrung, Persönlichkeitsstrukturen sowie Betriebs- und Wirtschaftsstruktur sind 
permanenten Veränderungen ausgesetzt. Die Kombinationsmöglichkeiten sind tendenziell unend-
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lieh geworden, und der Wandel vollzieht sich rasant. Die Fertigungsstruklur enrlösst das Phöno
men des Berufs, weil die Qualifikationsanforderungen übergreifender und allgemeiner werden. 
Dadurch spaltet sich die berufliche Erstausbildung. Sie gibt Teile an die Allgemeinbildung und an 
die Weiterbildung ab. Die Möglichkeit, Bildung vom Beruf her zu denken, hat deswegen ihre Ba
sis verloren. Daraus resultiert die Herausforderung, das Verhältnis von Arbeit, Bildung und Quali
fikation, gesellschaftlicher Verortung und Identität neu zu bestimmen. 

• Neue Autonomie 

Durch den Einsatz der informationstechnischen Apparaturen gleichen sich die Bedienertechniken 
in allen Bereichen an. Die Produktionsseite reicht auch unmittelbar in die kaufmännische Verfüg
barkeit hinein, und sie diktiert auch den Konsum. Die Erziehung zur Autonomie steht so vor einer 
völlig neuartig dimensionierten Aufgabe. 

• Neue Fähigkeiten des Wahrnehmens 

Durch das Vordringen von Simulation und apparativen Medien in allen lebensbereichen verrin
gern sich die Möglichkeiten originärer sinnlicher Erfahrung. Solches stellt neue Anforderungen an 
das Abstraktionsvermögen. Es setzt aber zugleich voraus, daß unser menschliches Wahrneh
mungsvermögen über die Kultur der Sinne differenzierter als bislang entwickelt wird. 

• Interkulturelles Denken 

Wenn wir die Schaffung des einhei~ichen europäischen Binnenmarktes als politische und soziale 
Chance begreifen wollen, dann werden wir interkulturelle Erziehung zum allgemeinen Bildungs
prinzip erheben und die Vermittlung von Fremdsprachen schon in der Grundschule verankern 
müssen. Migrationschancen bedeuten nicht Heimatlosigkeit. Es gibt ein Recht auf Heimat, aber: es 
gibt keine Pflicht zur germanischen Provinzialität. Die Fähigkeit, sich neu oder on mehr als einem 
Platz zu verorten und zu Hause zu sein, selzt entsprechende Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkei
ten voraus, die genauso früh geübt sein wollen wie Toleranz und Offenheit gegenüber dem kultu

rell Anderen. 

1.2 Die Chancen der bildungspolitischen Diskussion 

Bildung ist wieder Thema. Die gegenwärtigen bildungspolitischen Diskussionen im Umkreis der 
technisch-ökonomischen Entwicklung und des dazugehörigen sozialen Wandels gruppieren sich 
um drei Prinzipien: 

(1) Die im engeren Sinn bildungspolitischen Erörterungen sehen Bildung weitgehend determiniert 
durch und abhängig von technisch-ökonomischer Investitionspolitik. Das Bildungssystem fun
giert als ökonomisches Zuliefersystem. Demzufolge steht es unter Anpassungszwängen. Es 
wird als Garant oder als Hindernis für Wachstum und Wohlstand beurteilt. Bildung wird beg
riffen als Kombination von berufsbezogener Qualifizierung, gesellschaftsbezogenen T ugen
den und kulturellen Grundkenntnissen. 

Bildungspolitik ließe sich hier, idealtypisch zugespitzt, als sozio/äkonomische Optimierungsaufgo
be begreifen. Wir finden ein solches Verständnis von Bildungspolitik selbst dort, wo die politi
schen Leitziele Chancengleichheit, Solidarität und Emanzipation genannt werden. 
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(2) Ein zweites Prinzip bildungspolitischen Denkens lässt sich im Bereich der Management., Un
ternehmens- und Personalenfwicklungsphilosophie ausmachen. Hier werden vorwiegend 
Probleme der betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Kontraproduktivität erörtert. 
Unzulängliche Bildung gilt als Determinante von Inflexibilität vor allem der Großbetriebe, der 
Organisationen und Parteien sowie der Führungskräfte aller Stufen. Es ist nämlich zu beo
bachten, dass die Hierarchien sich stark abflachen. 

Gefordert sind daher die Pradukfivkraftpotentiale des menschlichen Denkens, Fühlens und Wallens 
oder konkreter: Entscheidungsfähigkeit, Urteilsföhigkeit und Wertebewusstsein, Gestaltungsfähig
keil, Innovationsfreude und Engagement, Verbindlichkeit und Verantwortung. 

Bildungspolitik ließe sich hier, idealtypisch zugespitzt, als humanorientierte Investitions- und Inno
vafionspolitik im Sinne des Trendmachers bezeichnen. Es interessieren weniger organisatorische 
und institutionelle Aspekte als inhal~iche und methodische im Dienste der Entfaltung des humanen 
Produktivkraftpotentials. 

(3) Hinkt das Denken im Rahmen des ökonomischen Vorleistungssystems ständig der technisch
ökonomischen Entwicklung hinterher, so setzt es im zweiten Fall ganz auf die Kraft eines brei
ten und anspruchsvollen, aber in jedem Fall unkonventionellen Trainings der menschlichen 
Potentiale. 

Diesen Aspekt greift das Denken um das dritte Prinzip auf, das sich aus der Geschichte sub;ektbe
zogenen Denkens speist. Hier geht es darum, dass Bildung ein Menschenrecht, ein unverzichtbo
rer Teil menschlicher Würde und darum ein Wert an sich und von höchster Relevanz ist. 

Das Niveau und die Qualität der Bildung der Allgemeinheit gelten als Prüfstein einer freien, de
mokratischen und sozialen Gesellschaftsordnung, die sich nicht technischen, wissenschaftlichen 
oder ideologischen Prioritäten bzw. Sachzwängen überantworten will. In Verbindung mit dem 
Modell humanorientierter Investitionspolitik öffnen sich dem subjektbezogenen Denken neue 
Chancen. 

1.3. Veränderung von Sinnstrukturen und Orientierungsmustern 

Was ist Sinn? 

Sinn ist ein diesseitig lebenspraktisches oder ein religiös, weltanschaulich oder philosophisch ge
töntes Erklärungsmuster. Es deutet Zusammenhänge und Stimmigkeiten, und es wertet in Bezug auf 
Ziele, Zwecke und Bedürfnisse. 

Unabhängig von Kulturräumen gibt es ein anthropologisches Grundmuster von Sinnstrukturen. Die 
menschlichen Fähigkeiten und Antriebskräfte streben nämlich grundsätzlich noch der materiellen 
und ideellen Verwirklichung von: 

Enlwicklung und Entfaltung 
Autonomie und Gemeinschaft 
Verortung und Orientierung. 

-------
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Auf diese polaren Einheiten werden letztlich alle Sinn-Deutungen zurückbezogen_ Im Verdrön
gungswettbewerb werden nun Autonomie und Verortung dominante Größen, wobei für die Auto
nomie die Gefahr besteht, zum Egoismus reduziert zu werden und zu verkommen. 

Chancengleichheit und Solidarität sind unter solchen Bedingungen negativ besetzt. Sie werden ols 
Orientierungsmuster abgelehnt, denn Chancengleichheit wird als etwas interpretiert, das die eige
nen Chancen dadurch mindert, dass die der anderen steigen. 

Konkurrenz, ökologische Lebensbedrohung, Entwertung der Individualität durch die Gentechnolo
gie und gesteigerte Umschlagsgeschwindigkeit sowohl der Kapitalien als auch der soziokulturellen 
Trends erzeugen Unübersich~ichkeit und Angst. Weil der normale Menschenverstand nicht hin
reicht, oll das zu begreifen und zu durchschauen, was sich historisch umwälzt, wuchern Theorie
feindlichkeit und Anti-Intellektualität. Die daraus resultierende Verschlimmerung der kognitiven 
Verunsicherung lähmt die Motivations- und Handlungspotentiale. 

Die schwindende Möglichkeit, eigene Erfahrungen in geschichtliche Zusammenhänge zu selzen, 
führt zu Ausblendungen. Macht- und Klassenverhältnisse verschwimmen, es dominieren Technik 
und lebensstandard. 

Nicht anders verhält es sich mit den Veränderungen der Familie, der Verwandtschaftsbeziehungen, 
der Nachbarschaften und Freundschaften. ftlhre gewichtigen Folgen werden nicht hinreichend öf
fen~ich gemacht. Die fortschreitende neurotische Veränderung der Kinder (und Jugendlichen 
d.Verf.) dieser Gesellschaft, ihre Überversorgung mit mediatisierten Erfahrungen und ihre Unterver
sorgung mit authentischen Sozialbeziehungen ll (H. Rauschenberger) wird permanent herunterge
spielt. 

Genau an dieser Stelle selzt die konservative Strategie ein. Sie verwendet Zentralbegriffe, die die 
Ängste des Lesers (Hörers) beruhigen. 

Solche Begriffe sind z.B.: 
Grundlegendes Wissen, Moral, Freiheit, Elternwille, Schutz vor Überforderung, Vernunft, Solidität, 
Leistung, Tradition und geschich~iche Orientierung. 

Konservative Strategie entwickelt stets eine Art beruhigendes Suggestionsfeld. Sie beschwört Ehr
barkeit, Sauberkeit, Normalität und selzt so auf Trivialität und Status quo. 

Die Ideologie vom Aufstieg durch technische 'Computer-Kompetenz' gaukelt vor, es gäbe Sicher
heit, Chancengleichheit und Gerechtigkeit - wenn man nur tüchtig genug sei. Die sozialen Sehn
süchte der Menschen, die unbefriedigt bleiben, werden durch Ersalzangebote der Kulturindustrie 
und des Konsums abgeschöpft. Sie bereiten zudem ideologischen Trends den Boden, die von der 
historischen Realität ablenken: Wir finden heute eine deutliche Säkularisierung chris~ich
mythologischer Elemente. Sie wirken als Personifizierung 'außerwel~icher Kräfte' in Sehern, Wun
derheilern und Zauberküns~ern, aber auch in Experten, die von der 'Vorsehung' bestimmt sind 
(Politiker, Ingenieure, Erfinder usw.). 

Die Egalisierung durch den Konsum und durch die Kulturindustrie dient der Scheindemokratisie-
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rung. Das Motto lautet: 'Ein Mensch wie du und ich', Stichworte sind: Massenkonsum; Konformität 
des Geschmacks, des Denkens und der Bedürfnisse. 

2. Eckwerte eines neuen Bildungsverständnisses 

2.1. Vom objektbezogenen zum subjektbezogenen Denken 

Die technisch-ökonomische Entwicklung und die Diskussion über die neue Allgemeinbildung zei
gen, dass es die reale Bewegung der Gesellschaft selbst ist, die auf die Entfaltung der Menschen 
drängt! Hierauf hatte schon Heydorn hingewiesen. 

Menschliches Vermögen als einzige originäre Produktivkraft erschöpft sich nicht in Qualifizierung 
und Aufklärung. Daher ist der BildungsbegrifF angesichts der neuen Stufe technisch-ökonomischer 
Entwicklung schärfer als Subjektbegriff zu fassen. Solches verlangt eine Horizonterweiterung der 
kritisch-emanzipatorischen Erziehungswissenschaft. 
Während in der kritischen Theorie der Frankfurter Schule die Kategorie der gesellschaftlichen To
talität zentrol war und personale und gesellschaftliche Prozesse, Mikro- und Makroprozesse, Ma
nifestationen des gesellschaftlichen Bewusstseins und der Verkehrsformen thematisiert und analy
siert wurden, verfolgte die kritisch-emanzipatorische Erziehungswissenschaft diese dialektischen 
Einheiten in Theorie und Praxis nicht weiter. 

Die für pädagogisches Denken und Handeln zentralen Implikationsgefüge von Absichten, Inhalten 
und Methoden (didaktischer Implikationszusammenhang), von Verkehrsfarmen, Bewussl>einsfor· 
men und Produktionsformen /gesellschaftlicher Implikationszusammenhang), von Selbst-, Sach- und 
Sozialkompetenz, von Gottungsmäßigkeit, Individualität und Geschichrlichkeit des Menschen 
wurden nicht als Konstitutionsprozess des Subjekts, was heißt, als Bildungsprozess gefasst. Sie 
wurden erst recht nicht als Instrumente des Wahrnehmens, Auslegens und Entscheidens in Bi~ 
dungsprozessen handhabbar gemacht. 

So konnte das ursprüngliche emanzipatorische Anliegen gespalten werden. Auf der einen Seite 
dominiert die Stofflastigkeit IObjektsichtJ das Bildungsdenken, das so gut wie ausschließlich um 
vorzugebende Stoffpensen kreist. Auf der anderen Seite gewannen Methodenarrangements - ja 
Standardisierungen die Vorherrschaft. Die Rolle des lehrers verkam zu der eines Moderators. 

Das Bemühen um Emanzipation stößt aber ins Leere, wo nicht über die Intellektualität, über Ver
haltens- und Kognitionspsychologie hinaus das Erleben, die anthropologischen Sinnorientierungen 
und Antriebskräfte berücksichtigt werden. Die in der Jugendforschung gewonnenen Begriffe der 
kognitiven Verunsicherung und emotionalen Versagung zeigen, dass die Pädagogik inzwischen 
Prozessen zu begegnen hat, in denen Angst herrscht und menschliches Vermögen sich u.a. des
halb nicht entfalten kann, weil es sich selbst überlassen bleibt. 

Bildungstheorie neu als Subjektbildungstheorie zu fassen, ist auch deshalb so wichtig~ weil es 
zwei für die gewerkschaftliche Bildungspolitik gefährliche Entwicklungen gibt: 

Das Bildungsniveau der Allgemeinheit und das Interesse der Allgemeinheit an Bildung sinkt. Die 
Bildungsschere klafft immer mehr in Richtung einer Zweidrittel-Gesellschaft. Sie zerteilt die Chan-
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cen der sozialen Gruppen dort am schärfsten, wo sich das Zentrum des Weiterbildungsbooms 
befindet: in den Betrieben. Dies heißt nicht nur, dass die Gefahr droht, dass Bildung doran ge
koppelt wird, dass man über einen Arbeitsplatz verfügt. Es heißt auch, dass es von der Aufge
klärtheit der Betriebe abhängt, ob Human- oder Technikorientierung beherrschend sind. 

Genügt jedoch eine Kombination von Fachtheorie und Arbeitstugenden den bildungspolitischen 
Vorstellungen einer Gewerkschaft angesichts weltumfassender Probleme des Friedens, der Ökolo
gie und der ökonomischen Ungleichgewichte? 

Es gilt, die betriebsspezifische Blickweise zu überwinden. Die Verwertungsperspektive von Quali
fikation und Kompetenz muss eine lebensnotwendig breitere Basis erhalten. Expertengruppen und 
Expertensysteme sind für uns keine Alternative. Denn: was wird dann aus dem Prinzip der demo
kratischen Verantwortung? 

Wenn wir eine Umverteilung und Neuorganisation der gesamtgesellschaftlichen Arbeit einschließ
lich des sozialen, politischen und künstlerischen Sektors wollen, dann darf das neue Bildungsver
ständnis nicht in den Sog der Berechtigungspolitik und des ökonomischen Vorleistungssystems 
geraten. Die Fixierung der Bildung als Vorleistung für Betriebe und als Anspruchsgrundlage für 
Einkommen ist verständlich, jedoch fatal. Sie hatte, historisch betrachtet, ihre Berechtigung. Inzwi
schen jedoch hat das Gefüge Bildungswesen-Arbeitsmarkt-Gesellschaftsstruktur seine Stabilität 
verloren. 

Entscheidend dabei ist, dass das menschliche Produktivkraftvermögen nicht mehr der Organisati

on und Technik lediglich zugeordnet wird. Da das menschliche Arbeitsvermögen stattdessen in die 
elektronische Maschinerie integriert wird, stellt sich die Frage nach seiner zukünftigen Entwicklung 
und Entfaltung als Frage nach seiner zukünftigen Existenz überhaupt. lAuch hierauf wies bereits 
Heydorn hin.) 

lebensqualität, lebensplanung und lebensgestaltung im privaten und gesellschaftlichen Rahmen 
sind folglich immer eine Funktion von Arbeit und Bildung oder auch: 

Kultur ist eine Funktion von Arbeit und Bildung der Allgemeinheit. 

Arbeit meint dabei Entäußerung und Aneignung des entwickelten und entfalteten menschlichen 
Vermögens. Sie meint mehr als rein betriebsspezifische Erwerbsarbeit. Das Arbeitsvermögen ist, 
so betrachtet. eine Kombination von Bildung und Ausbildung, und das ist etwas anderes und mehr 
ols Berufsvermögen. 

2.2. Ganzheitlichkeit und Arbeitsorientierung 

Bildung zielt stets auf Subjektwerdung. Daher impliziert sie Ganzhei~ichkeit. Ganzhei~ichkeit 
meint nicht irgendwelche Sowohl-als-auchs bzw. additive Verknüpfungen nach dem Motto 'solides 
Faktenwissen wie in Bayern, eine Handvoll Berufsqualifikationen, zwei Prisen soziales lernen und 
Gemütspßege sowie musische Bildung als Garnitur'. Ganzhei~ichkeit meint, dass Bildung sich am 
Humanvermögen des Menschen orientiert. 
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Am Beispiel Sinnlichkeit lässt sich verdeuftichen, was es heißt, konsequent vom Menschen aus zu 
denken. 

In der Regel reduziert sich die Berücksichtigung von Sinnlichkeit im Unterricht auf die Formel: 
uSelber mal was machen, nicht nur konsumieren, beim Selbermachen Freude empfinden, prakti
sche Erfahrungen sammeln R

• 

Aus der Sicht eines neuen Bildungsverständnisses muss iedoch mit Hilfe der Physiologie und Anth
ropologie erklärt werden, wie es um unsere Sinne bestellt ist, welche Sinne unserer GaHungsmä
ßigkeif entsprechen, wie sie zusammenwirken und wie sie als "SchaltsteIleIl zwischen Innen und 
Außen, Körperlichem, Seelischem und Geistigem wirken. 

Erst aus dieser Analyse lassen sich tragfähige Maßstäbe für Lehrpläne und Methoden sowie für 
die Qualität dessen, was uns umgibt und womit wir umgehen, gewinnen. 

Nur dann, wenn die menschlichen Vermögen als Ganzes entwickelt und entfaltet werden, können 
sie den real wirksamen Spaltungen begegnen, die uns in unserem Menschsein bedrohen: 

• Wir bewegen uns in Kunstwelten und müssen doch die Realität bewältigen; 

• Wir sind Konsumzwängen ausgeselzt und müssen doch fähig bleiben für Gestaltungsfrei
heit; 

• Wir brauchen Politik als Gemeinschaftswerk der Vernunft und erleben sie doch täglich als 
individualisierten Mochtkampf; 

• Die neue Technik verlangt ein Denken in Zusammenhängen und Einheiten, ober die Spezia
lisierung bringt Isolation und Segmentierung hervor; 

• Dynamik ist zum Konstitutionsprinzip geworden, ober kognitive Verunsicherung und emotio
nale Verarmung tendieren zum Festhalten am Bestehenden. 

Und: Nur wenn die menschlichen Vermögen als Ganzes entwickelt und entfaltet werden, kann 
auch küns~iche Intelligenz als ungefährliches, weil demokratisch kontrollierbares Hilfsinstrument 
genutzt werden I 

Wer gestaltend wirken will, muss zuständig und befugt, d.h. kompetent sein. Im Gegensatz zu 
einem ganzhei~ich verstandenen Kompetenzbegriff stehen diejenigen Qualifikationskonzeptionen, 
die durch ihre Verkürzung meist keinen oder nur einen marginalen Kompetenzerwerb ermögli
chen. Sie blenden vor allem die Selbstkompetenz aus und zerstückeln die 5och- und Sozialkompe
tenz in isolierte Handlung5- und Methodenkompetenzen. Eine Fixierung auf die unmittelbar öko
nomische und politische Verwertbarkeit bzw. auf unmittelbare Handlungserfordernisse lässt ferner 
keinen Raum für die Entwicklung neuen Denkens und Empfindens; sie unterdrückt konkrete Uto
pien als einzige Chance produktiver Veränderungen. Unsere Argumentation sollte deshalb weni
ger auf die Überwindung bildungsbürgerlicher Vorstellungen und auf die - ja dochl - vorhandene 
soziale Diskriminierung abstellen als auf die Perspektiven konkreter Gestaltung über das Jahr 
2000 hinaus. Eine diesbezügliche Gestaltungsfähigkeit bedarf der objektivierenden Erkenntnis 

ebenso wie der moralischen Einsicht, der Kraft des ästhetischen Urteils, des Wissens, des Könnens 
und der Phantasie. 
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Da Bildung sich immer in der Einheit von Selbst·, Sech- und Sozialkompetenz realisiert, kann sie 
ohne die Kategorie der Arbeit gar nicht gedacht werden. Wir haben bereits darauf hingewiesen, 
dass Arbeit mehr umfasst als Erwerbsarbeit und dass ihre Dimensionen weiter sind als die des 
Berufsbegriffs. Arbeit meint die Entäußerung der menschlichen Gottungspotentiale im Prozess der 
Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens ebenso wie die stets neue Aneignung und Entfaltung die
ser Kräfte zu neuen Möglichkeiten. 

Arbeitsorientierung als Bildungsprinzip beinhaltet somit die Verschränkung der Subjektsicht und 
der Objektsicht und überwindet die Segmentierung nach Allgemeinbildung und Berufsbildung. 

3. Modell «Bildung der Allgemeinheit» 

3.1. Grundposition 

Das Modell «Bildung der Allgemeinheit» als demokratische Aufgabe zielt auf eine 12iährige 
Schule für alle. Ein für alle geltender Basisabschluss beendet das Gerangel um Abschlusskombina
tionen und Berechtigungen. Eine arbeitsorientierte Schule verbindet lernen, Üben und Anwenden; 
konkret nützliche, praktische gesellschaftliche Arbeit und gedankliche Reflexion in steter Wech
selwirkung. Die lerngegenstände werden als Repräsentation des Ganzen unserer Welt ausge
wählt und bewertet. Dos bedarf allerdings eines Umdenkens von den Diktaten der ökonomischen 
Effizienz hin zur Priorität des Pädagogischen. 

Die folgenden Thesen und Kennworte könnten als leitlinie für eine neue bildungspolitische Diskus

sion fungieren: 

1. Bildung ist: 

• Die ganzheitliche Entfaltung des menschlichen Vermögens, für sich selbst, für Gemeinschaf
ten, Gemeinwesen und Sachgebiete kompetent zu entscheiden und zu handeln; 

• Aufklärung und Aneignung gelebten lebens in allen seinen Dimensionen; 

• das Gesamtgefüge von Selbs~, Sach- und Sozialkompetenz, kultiviertem Denken, Fühlen und 
Wollen, bewußter Individualität, Sozialität und Gattungsmäßigkeit. 

Kennworte: 

Produktivkraftvermägen Mensch 
Aufgeklärte Kompetenz 
Befriedigung und Sinn 

2. Bildung dient 

• der Entwicklung und Entfaltung des Produktivkraftvermögens Mensch. 
Ausbildung zielt auf die Ausübung von Funktionen. 

• Das eine braucht das andere, aber Funktionstraining ist noch keine Bildung. 

Kennwort: 

Menschliches Vermögen über Funktionen 

59 



Tagungsband 
zum ersten lnternationolen Alfred Dallinger Symposium, November 2003 

3. Die Bildung der Allgemeinheit 

• bemisst sich daran, wer was, wie lange und wie lernen kann und faktisch lernt. 

• Demokratie, Freiheit, Vernunft und soziale Sicherheit gewinnen Qualität nur daraus, dass 
alle über Arbeit und Bildung verfügen. 

Kennwort: 
Kultur als Funktion von Arbeit und Bildung 

4. In einer verwissenschaftlichten Welt ist Bildung auf die Wissenschaften verwiesen, aber 
nicht mehr innerhalb der Wissenschaften zu gewinnen. Wissenschaftliche Erkenntnis ten
diert zum spezialisierten Ausblenden, Bildung dagegen verläuft verknotend (exemplarisch) 
und zu einem «Denken darüber hinaus». Sie kennt keine Schranken zwischen definierten 
Föchern und Gegenständen, zwischen Praxis und Theorie, Denken und Tun. 
Kennwort: 
Arbeitsorientiert-exemplarisch lehren und lernen. 

5. Die Geschichte lehrt, dass Bildungskämpfe mit Curricula und Methoden gewonnen oder 
verloren werden. Gesellschaftlicher Strukturwandel erfordert curricularen Strukturwandel. 
Die wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen drängen auf bildungspolitische Kon
zepte, die nicht von vornherein an abgegrenzte Fächer und an einen Fächerkanon gebun
den sind. Auch dies zielt auf arbeitsorientiert-exemplarisches lehren und lernen. 

6. Drei Bildungsprinzipien sollten die curricularen Reformen leiten: 

• Technische Bildung: 
Entwicklung und Entfaltung von Kreativität, Produktivität und herstellender Effizienz in allen 
Bereichen 

• Historische Bildung: 
Entwicklung und Entfaltung des Erkennens und Durchschauens von Ursache-Wirkungs
gefügen im Zeitablauf und in sozialen Zusammenhängen 

• Ästhetische Bildung: 
Wertende Formgebung unseres Innen und Außen, des Gegenständlichen und des Sozialen 

7. Die Unterrichtsorganisation ist nach zwei Seiten hin zu konkretisieren: 
Basisunterricht und Transferunterricht. 

Der Basisunterricht dient der Aneignung von und dem Umgang mit Bewusstseins- und Verkehrs
formen. Es sind zu nennen: Sprache, Mathematik, Naturwissenschaften, Polytechnik sowie die 
Künste und der Sport. 

Der Basisunterricht ist nicht als Vorstufe des Transferunterrichtes misszuverstehen. Es ist darauf zu 
achten, dass seine Systematik sich aus dem Bildungsauftrag entwickelt, nicht aber die wissen
schaftliche Fachsystematik oder tradierte Schulfächer kopiert. 
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Gestalten und Formgebung des individuellen und gesellschaftlichen Lebens müsste durch Transfer
unterricht geübt werden. Als Schwerpunkte kämen hier in Frage: 
• Humanökologie 

• Umwelt und Natur 
• Politische und gesellschaftliche Aktionsfelder einschließlich Wirtschaft. 

Die gegenwärtige Diskussion um die lerngegenstände ist immer noch geprägt durch drei Prob
lemkomplexe: 

(1) Die Auseinandersetzung um Spezial-IBerufs-)Bildung versus Allgemeinbildung. 

12) Das Spannungsverhältnis zwischen Identitätsbildung und Mobilität bzw. Flexibilität. 

13) Die Entgegensetzung von Wissenschafts- und Praxisorientierung_ 

Innerhalb des Modells «Bildung der Allgemeinheit» und des damit verbundenen Konzeptes der 
Exemplarik lassen sich diese Entgegensetzungen überwinden. Nach den Regeln der Exemplarik 
eröffnet sich im Bildungsprozess stets im Besonderen das Generelle, am Allgemeinen das Speziel
le. Auch setzt das Lernangebot an den individuellen Erfahrungen, am Gedachten und Gelebten 
der Lehrer wie der Schüler an. In Lernprozessen, die zugleich selbstbestimmt, gemeinschaftlich und 
praxisorientiert verlaufen sollen, erfüllt der Lernstoff seine Funktion der Bewusstseinsbildung und 
der Handlungsbefähigung nur, wenn er von den Lernenden als Aufklärung ihres gelebten Lebens 
begriffen vl1d ergriffen werden kann. Dies gilt ovch dort, wo es im Lernprozessvm die Aneignvng 
so genannter harter Daten, Fakten und Theorien geht. 

3.2. Neue Stufung und Gliederung 

Es ist an eine neuartige Stufung des Bildungssystems zu denken. Rechnerisch ausgedrückt lautet sie 
6 + 6 + 2, womit wir auf zwölf Jahre obligatorische Schulbildung für Alle - betont sei für Alle -
kommen. Dies wird im Folgenden erklärt: 

1. Stufe IPrimarschule) 

Die Primarschule hat wegen der technisch-ökonomischen und sozialen Entwicklungen, die zu An
fang benannt wurden, umfangreichere Aufgaben zu erfüllen, als dies bislang der Fall war. An 
allererster Stelle betrifft dies die Sozialerziehung. Die Erfahrung von Verständnis und Verlässlich
keit seitens Erwachsener und Gleichaltriger ist bei Schuleinlritt nicht mehr ausreichend grundge
legt. Die Verarbeitung von Erfahrung mit Sachgesetzlichkeiten, Gefühlsimpulsen, Reglements und 
Freiräumen kann heute weithin nicht mehr in der Familie vermittelt werden. Der Tendenz nach gilt 
dieser Sachverhalt für alle sozialen Schichten. Deshalb hat die Primarschule in ihren ersten beiden 
Jahren der Sozialerziehung einen besonderen Platz zu gewähren. Muss sie doch den Grund dafür 
legen, dass ein intensives Lernen auf Dauer gedeihen kann. Der Erwerb der Kulturtechniken tritt 
dadurch nicht in den Hintergrund. Im Gegenteil, eine qualifizierte naturwissenschaftlich-technische 
Sachkunde und die Mehrsprachigkeit werden von der ersten Klasse an ihren Platz beanspruchen. 
Hierzu bedarf es freilich der Zeit und einer angemessenen personellen, räumlichen und sachlichen 
Ausstattung der Schulen. Die Primarschule muss ihren Schülern mindestens Unterricht von 8-13 Uhr 
gewähren. Dazu gehören kleine Klassen, der Tagesverlauf ist entwicklungspsychologisch zu rhyth-
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misieren (kein Tag ohne musisches Tun, keine 45-Minuten-Takte, Phasen- und ProjektunterrichteJ, 

die lernkultur ist zu verbessern Isoziale, kommunikative, ästhetische und architektonische Bedin
gungen). 

2. Stufe ISekundarschule/Jugendschule) 

Die Stufe der Jahrgangsklassen sieben bis zwölf ist neu als Jugendschule zu konzipieren. Das Ni
veau dieser Schule wird allen Schülern genügend Enfwicklungsspielraum bieten. Voraussetzung 
hierfür ist neben der bereits erwähnten curricularen Neuofgonisation der einstigen Fächer die 
Verbindung von lernen und unmittelbar geseUschaftsbezogener Arbeit. 

Was hinsichrlieh der Klassenstärke, der Rhythmisierung und der Lernkultur zum Primarbereich ge
sagt wurde, gilt analog für die Sekundarschule. Sozialerziehung heißt hier vor allem, die außer
schulischen lebenswelten der Jugendlichen nicht zu tabuisieren. Die Jugendschule wird auch eine 

Ganztagsschule sein müssen. 

3. Stufe IOrientierungsphase) 

Es hat seinen guten Grund, dass die Studierfähigkeit von alters her mit einem Zeugnis der Reife 
attestiert wurde. Es bestätigte nicht nur, dass ein umfangreicher Wissenskanon absolviert und dass 
die Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens in ihren Grundlagen vermittelt worden waren. 

Darüber hinaus war weit mehr von Bedeutung, dass Abiturienten die Kraft geistigen und intellektu
ellen Durchdringens erfahren hatten, dass sie von Erkenntnisfreude und sozialer Verantwortung 

"bewegt" waren. Schließlich war das llpsychosoziale Moratorium" von Bedeutung für die Entwick
lungen von Autonomie, Gestaltungsfähigkeit und Innovationsbereitschaft. Der Schutz vor einer end
gültigen Eingliederung in festgefügte Hierarchien und Sachzwänge noch während der Pubertät 
lag zentral hierin begründet. Wenn eine solche Grundlegung der Studierfähigkeit vernünftig er
scheint, dann lässt sich ein rein formales System des Hochschulzugangs heute noch weniger recht
fertigen als früher. Sowohl die Gefahr des intellektuellen oder auch nur "cleveren 11 Durchstartens 

als auch die weit verbreitete Orientierungslosigkeit der Studienanfänger legen es deshalb nahe, 
über eine Orientierungsphase nachzudenken. 

Vom Studium her gedacht, könnte die Orientierungsphase breitgefächert die universitären Einfüh
rungsveranstaltungen aufnehmen. Sie wären durch ausgewählte Übungen zur Einführung in be
reichsspezifisches wissenschaftliches Arbeiten und durch Vertiefungsstudien nach Wahl zu ergän
zen. Dabei käme es nicht darauf an, der Zersplitterung in Einzeldisziplinen zu folgen. Vielmehr 
müsste von der methodologischen Seite her versucht werden, mit den Charakteristika z.B. wirt
schaftswissenschaftlicher, rechtswissenschaFtlicher, sprachwissenschaftlicher, naturwissenschaft
licher usf. Denk- und Sprachmuster vertraut zu machen. Die in den sechziger Jahren versandete 
universitäre Curriculumreform fände hier ihre neue Chance. Sie wäre realistisch, insofern sie sich 

auf die unterste Ebene bezöge und insofern sie auf gute internationale Erfahrungen und durch
dachte Modelle wissenschaftspropädeutischen Arbeitens zurückgreifen könnte. 

Von der Seite der Berufsausbildung her gedacht, könnte die Orientierungsphase - ebenfalls breit
gefächert - die Bestandteile der eineinhalbjährigen beruflichen Fachausbildung übernehmen. Die 
Fachausbildung ist die letzte Stufe der augenblicklichen, dreieinhalbjährigen lllehre", wie sie nach 

der Verabschiedung der Neuordnungen gegliedert wurde. In der Fachausbildung werden die auf 
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das konkrere Arbeiten bezogenen Kenntnisse und Fertigkeiren vermittelt. Deshalb dient diese Pha
se - auf der Basis der skizzierten, auch arbeitsorientierten neuen Jugendschule - besonders gut 
zur Orientierung bei gleichzeitiger Qualifizierung. 

Die wissenschaftlichen und die berufspraktischen Bestandteile der Orientierungsphase sind zwar 
kombinierbor, nicht jedoch im Sinne der Gleichwertigkeit aufrechenbar. Die Geschichte entspre
chender Modellversuche (z.B. Kollegstufe), aber auch ein Vergleich der Inhalte, der Denk- und 
Sprachstile lehrt, dass die erstrebenswerte soziale Gleichwertigkeit von Bildungsgängen nicht mit 
inhal~icher Gleichwertigkeit identisch ist. Wenn dem 50 wäre, müssten z.B. Vordiplome als Äqui
valent für Facharbeiter- oder Kaufmannsgehilfenbriefe anerkannt werden. 

Die Orientierungsphase sollte keine altersspezifische Bindung erhalten. Erst damit lässt sich ge
währleisten, dass der Weg zum Studium jederzeit auch von der Erwerbstätigkeit her eingeschh 
gen werden kann. So gedacht, fungiert die Orientierungsphase auch nicht als Oberstufe und Ab
schluss des lallgemeinen) Schulsystems. Sie bildet vielmehr ein neuartiges Element der Bündelung 
von und der Vermittlung zwischen Grundstudium, praktischer Berufsausbildung und Weiterbil
dung. Für die organisatorische, juristische und finanzielle Gestaltung sollten regional unterschiedli
che, aber als gleichwertig anzuerkennende Modelle entwickelt und erprobt werden. 
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Erich Ribolits: 
Wer nicht lernt, soll auch nicht essen: Von der Arbeits- zur 
Lerngesellschaft 

Die Behauptung, dass der Erfolg einer Volkswirtschaft im internationalen Konkurrenzkampf vom 
Ausbildungsstand der Erwerbsbevölkerung ganz wesentlich beeinflusst wird, zählt heute - ob
wohl sie empirisch nur wenig überprüft ist - zu den politischen Binsenweisheiten. Und der 
volkswirtschaftliche Erfolg wird seinerseits wieder als essentielle Voraussetzung für positive Ent~ 
wicklungen hinsich~ich des Lebensstandards, Beschäftigungsgrades, der individuellen Chancen 
und sozialen Bedingungen gesehen. Neben den drei klassischen Wirfschaftsfaktoren, Grund 
und Boden, Finanzkapital und Arbeit, wird dem als »Human kapital« bezeichneten Qualifikati
onsprofil der Erwerbstätigen für die Prosperität der nationalen Ökonomie derzeit die allergrößte 
Bedeutung zugesprochen. 

Diesem Glauben an die standortsichernde Wirkung des sogenannten »Wissenskapitals« ent
sprechend, werden Bildungsausgaben heute nahezu ausschließlich als Investition ins Humanka
pita/legitimiert - eine Investition, die sich angeblich für alle rentiert. Für die entsprechend quali
fizierten Arbeitskräfte wird der lohnende Effekt in Form gesteigerter Arbeitsplatzchancen und 
höherer Löhne gesehen; und für »die Wirtschaft« wird mit optimierten Produktionsmöglichkeiten 
als einer wesentlichen Voraussetzung für eine verbesserte Kapirolverwertung gerechnet. Letzt
endlich wird Bildung damit zu einer Größe hochstilisiert, die den Interessen der »Käufer« und 
der »Verkäufer« von Arbeitskraft gleichermaßen entgegenkommt und den einer kapitalistischen 

Gesellschaft innewohnenden Inleressenswiderspruch von Kapitol und Arbeit gleichsam auflöst. 

Noch vor knapp mehr als 30 Jahren wurde eine derartige Verknüpfung der beiden Dimensionen 
»Bildung« und »Ökonomie« von dem bekannten deutschen Sozialwissenschaftier Elmar Altvater 
äußerst kritisch kommentiert. Er meinte damals in einem seiner Texte: "Wenn im Begriff der Bi~ 
dung noch ganz in humanistischer Tradition Menschenbildung, Fähigkeit zur Reflexion in Ein
samkeit und Freiheit, als Konstitution des autonomen bürgerlichen Individuums [ ... ] erscheint, so 
[offenbart sich] im Begriff der Ökonomie dieser Bildung das Moment der Ausbildung, der Kondi
tionierung des Individuums für die Berufspraxis innerhalb einer Gesellschaft mit differenzierter 
Arbeitsteilung und - dies vor allem - des Kalküls von Kosten und Nutzen, die eine spezifische 
Ausbildung verursacht."; 

In der Zwischenzeit scheint jedoch der Gedanke, dass der Begriff Bildung auf mehr und anderes 
abzielt als auf das Erwerben arbeitsmarktrelevanter Qualifikationen, aus dem allgemeinen Be
wusstsein weitgehend verdrängt worden zu sein. Das Bildungssystem wird heute nahezu aus
schließlich als Zulieferinsronz für das ökonomische Geschehen betrachtet. Der traditionelle idea
listische Überbau von Schule, Universität und Erwachsenenbildung, die Orientierung am leitbild 
des »umfassend gebildeten« Citoyen, ist weit in den Hintergrund getreten. Es geht einzig noch 
um die Vermittlung von ISchlüssel-)Qualifikationen, mit deren Hilfe die neuerdings als »Arbeits
kraftunternehmer« apostrophierten subiektförmigen Elemente des Verwertungsprozesses zur op
timalen Selbstvermarktung befähigt werden sollen. 

Seit der transnationale Kapitalismus die Nationalstaaten immer stärker in einen Konkurrenz
kampf um die maximale »Kapitalverwertungsfreundlichkeit« zwingt und der Spielraum für po
litische Entscheidungen, die nicht der Marktl09ik untergeordnet sind, rasch abnimmt, werden 
auch Argumentationen den Bildungsbereich betreffend immer selbstverständlicher von »ökono-
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mischer Rationalität«ii bestimmt. Politiker/innen und Wirtschaftsforscher/innen werden in diesem 
Zusammenhang nicht müde, darauf hinzuweisen, dass Wissen die wesentliche Ressource der 
postindustriellen Wirtschaft sei und dass es primär dem ökonomischen Bedarf entsprechend qua
lifiziertes »Humankapital« sei, das einen Standortvorteil bezüglich Produktivität und Wettbe
werbsfähigkeit schaffe. Diese einseitig ökonomische Betrachtungsweise stellt die Grundlage da
für dar, dass heute allenthalben eine bessere Ausrichtung des gesellschaftlich organisierten Ler
nens an beruflicher Brauchbarkeit eingefordert und unter Bildung immer selbstverständlicher 
berufliche Ausbildung verstanden wird. 

Genau das ist auch der Grund, warum dem permanent vorgebrachten Appell zum lebenslangen 
Lernen mit größter Skepsis begegnet werden muss. Das Lernen, das da quasi bis zum letzten 
Atemzug eingefordert wird, soll ja - sozusagen per Definition - nicht dazu dienen, Menschen 
zur selbstbewussten und mündigen Teilhabe an der Gestaltung des gesellschaftlichen Zusam
menlebens zu befähigen. Sein Ziel besteht vielmehr darin, im Sinne ökonomischer Verwertungs
vorgaben »brauchbare Arbeitskräfte« zu erzeugen. Das lebenslang abverlangte Lernen soll 
Menschen in die lage verselzen, als Rädchen in einem politisch-äkonomischen System zu funkti
onieren, dessen Triebkraft ganz sicher nicht der Wunsch nach einer fortschreitenden »Humani
sierung der Welt«, sondern bloß der nach einer permanenten »Vermehrung von Kapital« ist. 
Lernen soll keinen Akt der Befreiung in Gang setzen, sondern einen der Unterwerfung unter die 
Vorgaben der Ökonomie. Ziel ist das Akzeptieren der Entfremdung, durch die das Leben in 
einer von Wachstums- und Profitraten bestimmten Wirtschaft geprägt ist. 

Es gibt heute wohl kaum mehr eine schulische oder universitäre Abschlussfeier, bei der nicht 
zumindest von einem/r der Rednerinnen wortreich verkündet wird, dass der aktuell erreichte 
Bildungsabschluss bloß einen Zwischenschritt im lebenslangen lernprozess darstelle und nie
mand es sich leisten könne, sich nunmehr vom lernen zurückzuziehen. Wer am Ball bleiben und 
im allgegenwärtigen Konkurrenzkampf um aHraktive gesellschaftliche Positionen nicht hoffnungs
los in's Hintertreffen geraten wolle, müsse sich ständig lernend fit halten, um möglichst viele der 
jeweils aktuell geforderten Qualifikationen nachweisen zu können. In diesem Sinne wird auch 
die Totsache, dass Arbeilnehmerlinnen, die arbeitslos werden, nicht einfach ihre für diesen Fall 
vorgesehene Versicherungsleistung in Anspruch nehmen und im Übrigen darauf warten dürfen, 
einen neuen Arbeitsplatz zu finden, kaum je hinterfragt. Klar ist, wer aus dem Arbeitskraftver
wertungsprozess herausfällt, muss sich in die Lernmaschinerie einklinken, um sein Wissen und 
seine Fertigkeiten »auf Vordermann zu bringen« beziehungsweise um sich qualifikatorisch neu 
zu orientieren. 

Die gegenwärtige Idealisierung des lebenslangen Lernens ist untrennbar mit der Vorstellung vom 
Lernen als einem systematischen Herstellen von Humankapitaf verknüpft. Andauernd gelernt soll 
werden, um möglichst perfekt die am Arbeitskräftemarkt aktuell nachgefragten Qualifikationen 
zu verkörpern. Das Ziel ist »Employability«, ein Begriff, der den Zwang zur permanenten An
passung on die ökonomischen Verwertungsvorgaben, dem Arbeitskräfte in der Marktgesellschaft 
unterliegen, nur allzu deu~ich macht. Dass mit dem Slogan vom lebenslangen Lernen ursprüng
lich etwas ganz anderes gemeint war als das laufende »Update von Humanverwertungseinhei
ten«, scheint vergessen. Jedenfalls hat der heutige Gedanke des lebenslangen oder - ein wenig 
diffuser - lebensbegleitenden Lernens nichts mit dem Ideal der Aufklärung zu tun, mit der Hoff
nung, dass Menschen durch den Erwerb von Wissen zu einer vernünftigen Lebensgestaltung 
befähigt werden. Mit lebenslangem Lernen- ist nicht die Möglichkeit der voranschreitenden 
Selbstbefreiung des Menschen von den ihm auferlegten Bedingungen seiner Existenz gemeint, 
sondern bloß der Zwang zur »lebenslänglichen« Erneuerung des Anpassungsversprechens. 
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Das neuzeitliche Arbeitsethos hat auf das Lernen übergegriHen. Da der konti
nuierliche Rückgang an Erwerbsarbeitspläben ein GloriRzieren des dem Ar
beitszwang unterworfenen Lebens immer fragwürdiger macht, wird nun statt
dessen der lebenslange Lemzwang idealisiert. In Bezug auf das Lernen erfolgt 
derzeit eine ähnliche Umdeutuns, wie sie vorher hinsichtfich des Arbeitens 
stattgefunden hat. 

Bis an die Schwelle zur Neuzeit war Arbeit - als die traditionelle Bezeichnung 
für fremdbesfimmfes Tun (Il - ja aus der Perspektive des biblisch vermittelten 
göttlichen Fluchs wahrgenommen worden. Sie galt als eine den Menschen auf
erlegte binare Notwendigkeit, als ))NotcIurft des Daseins«, der sich i.der, der es 
sich leisten konnte, entzog. Erst danach setzte ein Prozess ein, in dessen Ver
lauf Arbeit zunehmend »geadelt« wurde. Indem das Besondere am Menschen 
immer weniger in seiner unsterblichen Seele und immer mehr in seiner Fähig
keit gesehen wurde, sein Schicksal durch Intelligenz und Willenskraft zu 
bestimmen, wurde Arbeit .zunehmend in den Status eines Definiens des Men
schen erhoben. Sie wurde .zu ienem Faktum umgedeutet, das - wie es Friedrich 
Engels später einmal formuliert hat - aus Affen Menschen gemacht hat. Diese 
uns mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangene Auffassung von Arbeit er
hielt den entscheidenden Aufwind mit den bürgerlichen Revolutionen des 18. 
und 19. Jahrhunderts und gelangte - unter tatkräftiger Unterstützung der Ar
beiterbewegung - etwa um die Wende zum 20. Jahrhundert zu ihrer Vollen
dung. 

Die Arbeiterbewegung hat - im wahrsten Sinne des Wortes - aus der Not ihrer 
Klientel eine Tugend gemacht, indem sie die »feudale parasitäre Faulheit« end
gültig desavouiert und das bürgerliche Leistungsstreben nachhaltig in den Käp
fen der Menschen verankert hat. In einer beispiellosen Überhöhung der Ideolo
gie ihrer Unterdrücker deutete sie den geknechteten und unterdrückten Arbei
ter zum Heroen der Geschichte und die entfremdete Arbeit .zur Epiphanie des 
Industriez:eitalt&rs um. Let.ztendlich wurde damit die so.ziale Dis:ziplinierung 
durch Arbeit - im Kontext profitorientierter Ökonomie (!) - .zu etwas hochstili
siert, um das es sich .zu kämpfen lohnt. Arbeit haHe sich von der Bindung an 
die Bedürfnisbefriedigung gelöst und war damit .zu einem ))Zweck an sich« 
geworden - die Arbeitsgesellschaft war etabliert.'; 

Als Folge dieser Entwicklung zählt heute der qualitative Inhalt des Arbeitens vom Standpunkt der 
Arbeitskrafteigner genauso wenig wie vom Standpunkt der Kapitalbesitzer. Es geht einzig um 
»Arbeitsplätze« und um »Beschöftigung«. Was und wofür und mit welchen humanen, sozialen 
oder ökologischen Folgen produziert wird, ist (und muss) denen, die vom Verkauf ihrer Arbeits
kraft leben müssen, letzten Endes genauso gleichgültig (sein), wie es den Köufern der »Ware 
Arbeitskraft« gleichgültig ist. So wie es den einen einzig um ihre Gewinne geht, geht es den 
anderen nur um ihr materielles Überleben. Die Frage nach einem darüber hinausgehenden Sinn 
des Arbeitens oder die Forderung nach einer gesellschaftlichen Ordnung, in der das eingefor. 
derte Maß an fremdbestimmter Arbeit für alle so gering als möglich gehalten wird, befindet sich 
längst außerhalb des allgemeinen Denkhorizonts. 

Wenn im Zusammenhang mit Arbeit der Begriff »Sinn« heute überhaupt noch angebracht ist, 
dann erschöpft sich dieser für die weitaus überwiegende Zahl aller Beschäftigten einzig und 
allein in der Entlohnung. Was Günther Anders schon vor fast 30 Jahren in seinem Buch über 
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»Die Antiquiertheit des Menschen« aus dieser Tatsache gefolgert hat, gilt damit heute aber in 
noch viel umfangreicherem Maß. "Da die Mehrheit unserer in den hochindustriaHsierten Ländern 
lebenden Zeitgenossen nur diesen Sinn [des Geldverdienens im Arbeiten] noch kennen und 
auch nur noch kennen können, müssen wir von dieser Mehrzahl sagen, sie führen ein sinnloses 
leben." Wobei allerdings auch Anders einräumen musste, "dass das »sinnlose Arbeiten« zwar 
nicht sinnvoller, aber doch wohl erträglicher ist als das sinnlose Herumvegetieren der Arbeitslo
sen, denen nicht einmal sinnloses Arbeiten vergönnt ist." Und so fasste er seine Kritik am sinnlo
sen Arbeiten auch mit der sarkastischen Bemerkung zusammen: "Es gibt nichts Herzzerreißende
res als dos Heimweh der Arbeitslosen noch den guten alten Zeiten, in denen sie noch hoHen 
sinnlos arbeiten dürfen." iv 

Ganz in diesem Sinne wird derzeit ja auch von ollen Seiten neue Arbeit herbeibeschworen. Alle 
politischen Gruppierungen und Interessensvertretungen sind sich - auch wenn sie sich sonst 
recht uneins gebärden - in diesem Punkt einig: Oberstes Ziel heutiger Politik hot das Schaffen 
neuer Arbeitsplätze zu sein. Gleichgültig, ob eine offensive Standorlpolitik, Umweltmaßnahmen 
oder liberalisierte Wirtschaftsbedingungen zum Zaubermittel erklärt werden, mit dem neue Ar
beit geschaffen werden soll, alle politischen Slogans haben dieselbe Stoßrichtung: Ganz egal 
wie und ganz egal welche - Hauptsache es gibt Arbeitl Dass vor noch nicht allzu langer Zeit 
den Menschen iede Arbeit - sogar die unmittelbare Bedürfnisse stillende - als Fluch gegolten 
hatte, können die ihre gesellschaftliche Deklassierung fürchtenden und daher an die sinnlose 
Arbeit geketteten Menschen heute einfach nicht mehr nachvollziehen. 

Diese Situation stellt den ideologischen Untergrund dafür dar, dass dem Versprechen, durch 
permanentes Lernen ließe sich neue Arbeit herbeischaffen, heute weitgehend unhinterfragt ge
glaubt wird. Inzwischen werden riesige Summen aus den einbehaltenen Arbeitslosenversiche
rungsbeiträgen für Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen abgezweigt. Dabei ist es inte
ressant, dass trotz des allgemein verbreiteten Evaluierungswahns kaum je versucht wird zu ü
berprüfen, ob diese Geldmittel auch tatsächlich irgendeinen Einfluss auf die Arbeitslosenquoten 
haben. Wer nicht bereit ist, sich dem Qualifizierungsdiktat zu unterwerfen, dem werden umge
hend die leistungen aus der Arbeitslosenversicherung gekürzt oder gleich ganz gestrichen. Der 
Zenlralslogan der Arbeitsgesellschaft, dass, wer nicht arbeitet, auch nicht essen soll, wurde er
weitert: Wessen Arbeitskraft gerade nicht gebraucht wird, der hat nur dann ein Recht auf Essen, 
wenn er bereit ist, den wechselnden Qualifikationserwartungen des Arbeitsmarktes hinterherzu
hecheln. 

Heute tritt für immer mehr Menschen sinnloses Lernen an die Stelle des sinnlosen Arbeitens. Das 
gebetsmühlen haft vorgebrachle Bekenntnis zum lebenslangen lernen stellt bloß die aktualisierte 
Ausformung des über Jahrhunderte ansozialisierten Arbeitsethos dar. Und genausowenig wie 
heute der qualitative Inhalt des Arbeitens hinterfragt wird, wird nach dem qualitativen Aspekt 
des lernens gefragt, nach solchen Bedingungen des lernens, die es den Menschen ermöglichen 
würden, selbstbewusst und mündig zu werden, gesellschaftliche Zustände zu durchschauen oder 
auch mitzuentscheiden, was unter welchen Bedingungen und mit welchem Ressourceneinsatz 
produziert wird. lernen zielt unter derartigen Umständen nicht auf die Förderung des selbstbe
wussten Individuums, sondern lediglich auf bewusstlose Anpassung. Die Bildungsfähigkeit des 
Menschen - traditionell mit der Vorstellung individueller Entfaltung und gesellschaftlicher Eman
zipation verknüpft - wird dem alles überstrahlenden Ziel, »Erfolg in der Standortkonkurrenz«, 
untergeordnet. Der gesamtgesellschaftlichen Hegemonie des Habens über das Sein entspre
chend, wird auch die Lernfähigkeit des Menschen der Dimension des Habens zugeschlagen. 

Der Bildungsbegriff war ursprünglich das Synonym für die Idee, dass der Mensch sich nicht nur 
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in quantitativer Form, sondern qualitativ von anderen lebewesen unterscheidet. Er ist ja jenes 
Wesen, das durch die Natur nur in geringem Maß in die engen Bahnen streng vorgegebener 
Entwicklung und Verhaltensweisen gezwungen wird. Der Mensch ist grundsätzlich frei, er ist in 
der lage, über seine Existenzweise autonom und mündig zu entscheiden. Über seine Triebe und 
Instinkte ist er zwar der Notdurft des Daseins unterworfen, zugleich aber auch in der Loge, die
se Bindungen kraft seiner Vernunft zu relativieren. Dazu braucht er zum einen Wissen über die 
ihn umgebende Welt, zum anderen aber auch Vorstellungen darüber, wie mit diesem Wissen 
individuell und gesellschaftlich in einer verantwortlichen Weise umgegangen werden soll. 

Denn seit der Mensch jenen Zustand der unbewussten Einheit mit der Natur - der im alttestamen
tarischen Mythos als Paradies bezeichnet wird - verlassen und begonnen hat, sich von den 
durch die Natur oktroyierten Bedingungen der Existenz zu emanzipieren, ist er der Suche nach 
einem »Wozu« seines lebens unterworfen. Das Gewinnen von Selbstbestimmung impliziert jo, 
dass man nicht mehr entlang aufgeherrschter Regeln existieren kann, sondern der Not ausgelie
fert ist, seinem leben Sinn überstülpen zu müssen. Der Kern jüdisch-christlicher Tradition und 
aller abendländischen Ideologien ist es nun aber, die im Paradiesmythos allegorisch dargestellte 
Selbstbefreiung des Menschen aus dem Der-Natur-verhaftet-Sein als etwas zutiefst Negatives zu 
interpretieren, als Sündenfall beziehungsweise als den Verlust eines harmonischen, ursprüngli
chen oder, nicht untypisch, als »un-schuldig« bezeichneten Zustands. Nach abendländischer 
Auffassung ist der Mensch »von allem Anfang« an mit Schuld behaftet und somit der Buße und 
Erlösung bedürftig. Dementsprechend sind die angesprochenen Glaubenssysteme allesamt mit 
der Vorstellung eines Wiedergewinnens paradiesischer Verhältnisse durch das Abbüßen von 
Schuld verknüpft. Individuelles leben gewinnt seinen Sinn aus der Hoffnung, sich von dem vor
geblichen Fehltritt des Menschengeschlechts reinwaschen und aus der Welt der Polarität wieder 
in die idealisierte Glückseligkeit des Paradieses zurückkehren zu können, wo sich nicht perma
nent die Frage nach dem »richtig geführten Leben« stellt. 

In der christlichen Hochkultur des Mittelalters wo ren es ein gottgefälliges leben und die Unter
werfung unter das vermeintlich durch die Vorsehung festgelegte Schicksal, die eine Rückkehr ins 
Paradies verhießen. Dienen und Beten waren der Weg zur Seligkeit. Wie schon erwähnt, kann 
es als das bestimmende Kennzeichen der Neuzeit angesehen werden, dass die Idee der Ver
besserung und Vervollkommnung der Welt zunehmend Vorrang vor dem lobpreis des Schöpfers 
erhielt. Die Arbeit verlor damit ihren Makel, der Notdurft des Daseins geschuldet zu sein; von 
nun an galt es zu arbeiten, um ins Paradies zurückzukehren. Dementsprechend verstand man 
ein leben als gottgefällig und menschenwürdig aber nur mehr dann, wenn es von Arbeit - im 
Sinne eines »Unterworfenseins unter die Notdurft des Daseins« - bestimmt war. Die Frage, unter 
welchen Prämissen die Arbeit erbracht wurde oder was sie bewirkte, rückte im gleichen Maße 
in den Hintergrund, in dem sie zum Königsweg der Rückkehr ins Paradies erklärt wurde. Arbeit 
wurde zum Wert an sich erhoben: Geht man nämlich davon aus, dass sich der Sinn des Lebens 
darin erfüllt, sich von der dem Menschen angeblich anhaftenden Schuld durch Arbeit zu befrei
en, erübrigt sich schlussendlich jedes Nachdenken über den Sinn des Arbeitens selbst. 

Die Maßgaben der Erziehung - die Weitergabe von Wissen, Fertigkeiten und gängigen Verhal
tensweisen - speisten sich dementsprechend in weiterer Folge immer weniger aus dem Ziel, 
einen göttlichen Willen zu erfüllen, und wurden immer mehr und immer deutlicher zum Haupt
transporteur des Arbeitsethos. Zwar gelangte in der Übergangsphase von der »Ideologie der 
Befreiung durch Beten« zur »Ideologie der Befreiung durch Arbeiten« die während der gesam
ten menschlichen Kulturgeschichte subversiv vorhandene und vielfach auch radikal verfolgte 
Vorstellung an die Oberfläche, dass der Mensch Herr seiner selbst sei und einer Erlösung dem-
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entsprechend gar nicht bedürfe. In der Bildungsidee gewann die Idee vom Menschen als Sowe
fön seiner selbst Ausdruck, derzufolge es bloß um die konsequente Fortsetzung seiner Selbstbe
freiung von ollen ihm auferlegten Zwängen mittels des konsequenten Gebrauchs seiner Vernunft 
ging. Allerdings konnte sich diese radikale Botschaft des Bildungsbegriffs nie wirklich durchset
zen. Bildung wurde sehr schnell zurn schöngeistigen Zuckerguss für die bittere Arbeitspille um
gedeutet. In seiner anfänglichen Bedeutung als Kampfbegriff des an die Macht strebenden Bür
gertums war Bildung an der Erkenntnis orientiert, dass der Mensch sich nicht den Geboten einer 
höheren Instanz unterwerfen muss, um irgendein Heil zu erlangen. Erklärtes Ziel war es, durch 
ein vernünftiges Gestalten des gesellschaftlichen Zusammenlebens bessere lebensbedingungen 
und mehr Gerechtigkeit für Alle zu erreichen. Mit zunehmender Etablierung des Bürgertums und 
mit der Durchsetzung der neuzeitlichen Ökonomie wurde Bildung dann immer mehr zu einem 
Anhängsel des Arbeitskraftverwertungssystems pervertiert. 

Bildung korrelierte in ihrer ursprünglichen Bedeutung auch niemals mit einem bloßen Training 
des Denkvermögens, also damit, dass das Gehirn Aufgaben im Rahmen Fremdbesfimmter Vor
gaben, quasi »auf Knopfdruck«, erledigen kann. Der Bildungsbegriff war nicht an der Förde
rung eines »instrumentellen« Vernunftgebrauchs orientiert, sondern an der Förderung eines zur 
fortschreitenden Entfaltung seiner Menschlichkeit gelangenden Menschen; eines Menschen, der 
kraft Vernunft seine prinzipielle Freiheit »entdeckt«, sich somit zunehmend von Abhängigkeiten 
emanzipiert und genau dadurch in der lage ist, zu einer vernünftigeren Gesellschaft beizutra
gen. Als Ziel von Bildung galt nicht der funktionierende Mensch, der für Wirtschaft und Gesell
schaft als komplexe Denk- und Handlungseinheit zur Verfügung steht, sondern der sich selbst 
befreiende Mensch. In diesem Sinn wurde unter Vernünftig-Sein verstanden, das Denken für eine 
Avsgesteltung der Gesellschaft im Sinne des menschlichen Grundbedürfnisses nach Selbstbe
stimmung einzusetzen und nicht für die Anpassung an einen sich aus den Verwertungsvorgaben 
der WirtschaH ergebenden Bedarf. Als gebildet galt nicht der opnmal den Anforderungen der 
Gesellschaft und des Arbeitsmarktes angepasste Mensch, sondern jener, der deran mitwirkt, die 
politisch-äkonomischen Bedingungen dem menschlichen Bedürfnis nach Ausweitung von Selbst
bestimmung anzupassen I 

Der Mensch ist ia das einzige Wesen, das sich und sein Verhalten zum Inhalt 
seines Denkens machen und damit an Kriterien messen kann, eleren Wert er 
durch vernünftige Reßexion erkannt hat. Sein Gehirn ist eben nicht bloß ein 
gewaltiger Informationsspeicher - quasi ein biochemischer Supercomputer -, 
wo Infonnationen im Sinne irgenclwelcher, von einer übergeordneten Instanz 
auferlegten Regeln verknüpft werden. Der Mensch ist in der Lage, souverän zu 
entscheiden, ob und in welcher Form er die Produkte seines Denkens - sein 
Wissen - verwerten will. Er ist also nicht nur zu einem instrumentellen 
Gebrauch seiner Vemunft fähig, er kann sein Wissen selbstreflexiv anwenden. 
Zugleich bedeutet das aber auch: Er kann - und muss in letzter Konsequenz: 
stets auch - für sein Tun und Lassen die Verantwortung übernehmen. 

Aber auch die Kriterien des verantwortungsvollen lebens sind dem Menschen nicht vorgegeben; 
sie können nur im gesellschaftlichen Diskurs Iweiter-)entwickelt werden. Nur gebildete Men
schen, die bereit sind, Wissen selbslreflexiv und nicht bloß zum eigenen moteriellen Vorteil ein
zusetzen, können zu einem derartigen Diskurs etwas beitrogen. Dementsprechend hat der Bil
dungsbegriff auch nur Sinn, wenn er von der Vorstellung der ökonomischen Verwertung abge
grenzt wird. Über Bildung gewinnt sich der Mensch selbst als freies Wesen, und er erkennt -
wie es der deutsche Erziehungswissenschaftler Heinz-Joachim HeydornV einmal formuliert hat -, 
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dass die KeHen, die ihm ins Fleisch schneiden, vom Menschen - und nicht von einer höheren 
Instanz oder einem unentrinnbaren Schicksal - angelegt sind, es somit aber auch möglich ist, sie 
zu sprengen! 

Ein derart emanzipiertes Subjekt wird durch ein Lernen, das am Ziel der Anpassung ausgerichtet 
ist, ober ganz sicher nicht gefördert. Ein derartiges lernen stellt - ganz im Gegenteil -letztend
lich immer nur einen Beitrag zur Entmündigung dar. Ein Lernen, das nicht an der Vorstellung des 
gebildeten - sprich: selbstbestimmungsfähigen - Individuums ausgerichtet ist, wird genauso zu 
einer sinnentleerten, somit also einer sinn~osen Tätigkeit wie das Arbeiten, das sich vom Ziel der 
Bedürlnisbelriedigung entkoppelt hat. 

Je mehr Bildung zum wesentlichen Erfolgskriterium im Konkurrenzsystem um
gedeutet wird, desto mehr wird sie auf den Charakter von Zurichtung redu
ziert. Die Vision vom mündigen Individuum - also die Vorstellung, dass Bildung 
dazu dient, Menschen in die Lage zu versetzen, die Welt besser verstehen und 
im Sinne ihrer humanen Bedürfnisse gestalten zu können - rückt damit zuneh
mend in den Hintergrund. Der Mensch wird auch in Bezug auf seine Fähigkei
ten der vernünftigen Reflexion zu einem Anhängsel des gegenwärtig allgemein 
verehrten »Gottes 'Markt'« degradiert. Es darf eben nicht vergessen werden, 
dass der Markt seine Gunst nicht ienen gewährt, die ihr menschliches Potential 
zu möglichst hoher Vollendung gebracht haben, sondern jenen, die sich mög
lichst gut den von den Einkäufern diktierten Bedingungen der Ausgestoltung 
ihrer selbst als Arbeitskraft unterwerfen. Was im Zusammenhang mit Lernen 
heute kons&quenterweise nur noch zählt, ist der Tauschwert - die Frage also, 
inwieweit Menschen durch Lemprozesse marktgängiger werden. 

Das, was Bildung ursprünglich meinte, verkehrt sich damit schlussendlich in sein völliges Gegen
teil. Was hinter der weiterhin in Anspruch genommenen Begriffsfassade zur Geltung kommt, ist 
die Reduzierung des Menschen auf den Status eines »intelligenten Tieres«. Es geht bloß noch um 
Qualifizierung - um dos Brauchbarmachen des Menschen für die Erfordernisse seiner profitab
len Verwertung. Der heute permanent vorgebrachte Hinweis auf die Wichtigkeit des "Bildungs
faktors" für das wirtschaftliche Geschehen, einschließlich des schönen Slogans vom lebenslan
gen lernen, legt somit nur offen, worum es tatsächlich geht: nicht um die »Bildung von Individu
en«, sondern einzig um die »Bildung von Kapital« durch die qualifikatorische Zurich-tung der 
Subjekte hin auf den Bedarf der Käufer der Ware Arbeitskraft. 

Bildung und Qualifizierung stehen zueinander gewissermaßen im selben Verhältnis wie liebe 
und Sexualität. Sex, Zärtlichkeit und Freundlichkeit sind nicht gleichzusetzen mit liebe, sie stellen 
gewissermaßen bloß deren quantifizierbaren Anteil dar. Auch Qualifizierung kann in diesem 
Sinn als der quantifizierbare Anteil von Bildung charakterisiert werden. Und genauso, wie sich 
liebe nicht zur Ware machen lässt, Sex und Schmeichelei hingegen durchaus zum Verkaufsan
gebot im Rahmen der Profitökonomie werden können, lässt sich auch aus Bildung kein Geschäft 
machen; Qualifizierung dagegen lässt sich durchaus dem Profitmechanismus der Warengesell
schaft unterordnen. 

Sobald jedoch der Tauschwertcharakter dessen, was weiterhin nobel als »Bil
dung« bezeichnet wird, :zum primären MaBstab der Maßnahmen in Schule, u
niversität und Erwachsenenbildung wird, stellt die derart zur Qualifikation ver
kürzte Bildung eine banale ökonomische Ware dar, deren Wert einzig über den 
Markt definiert wird_ Als Ware hat Bildung allerdings nichts mehr mit Selbstbe-
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stimmung zu tun, nichts mit Urteilskraft und schon gar nichts mit der Fähigkeit, 
verantwortlich 'Zu wer1en und in die Gesellschaft einzugreifen. Sie ~rd zum 
Gegenteil dessen, was ihre Dignität ausmacht. Sie instrumentalisiert den Men
schen, sta" ihn in seiner Selbständigkeit zu fördern und ihm 'Zu helfen, eine 
souveräne Persönlichkeit zu werden. 

Wenn heute noch fallweise davon gesprochen wird, dass Bildung Macht sei, 
dann wird darunter verstanden, dass iene, die durch ein erfolgreiches Durch
laufen des Bildungssystems viel von der »)Ware 'Qualifikation'« anhäufen 
konnten, damit die Macht gewinnen, sich mehr als andere im Warenhaus der 
Marktgesellschaft bedienen zu können. Mächtig sind jene, die hohe Schul· und 
Universitätsabschlüsse nachweisen können, nur innerhalb der ))Ideologie des 
Habens«, weil sie mehr von ienem Handelsgut Qualifikation besitzen, das sie -
allerdings auch nur, solange eine entsprechende Nachfrage am Markt besteht -
in Geld und soziales Ansehen eintauschen können. Auch für sie geht es jedoch 
nicht um Bildung, deren Gebrauchswert sich in der Befriedigung des menschli
chen Bedürfnisses nach Wachstum und Entwicklung äußert, sondem darum, 
dass sie - selbst zur Ware reduziert - zum Wachstum der Kapitalrendite beitra
gen. 

Der Kapitalismus war von allem Anfang an in dem Dilemma gefangen, die Brauchbarkeit der 
Menschen für den wirtschaftlichen Verwertungsprozess vorantreiben und zugleich dafür Sorge 
tragen zu müssen, dass dieser Prozess nicht in befreiende Erkenntnis umschlögt. Dos, was wei
terhin mit dem noblen Begriff »Bildung« versehen wird, soll unter den Bedingungen der Waren
gesellschaft die Revolution der Produktivkräfte forcieren, die Revolution im Bewusstsein der Men
schen ober verhindern. Mit dem »Ende der Nationalstaaten« - womit ia nicht deren tatsöchli
ches Verschwinden, sondern ihre irreversible Funktionsreduzierung zu bloßen Garanten juris
tisch-stabiler Räume für Verwertungsbedingungen gemeint ist - bekommt diese Paradoxie aller
dings eine neue Dynamik. 

Denn heute sind die Nationalstaaten immer weniger in der loge, durch das demokratische Ü
berformen der Begleitumstände des Bildungserwerbs das bürgerliche Gerechtigkeitsempfinden 
zu bedienen und beim Windhund rennen um attraktive gesellschaftliche Positionen das zu schaf
fen, was wir als Chancengleichheit zu bezeichnen gelernt haben. Da sie finanziell immer mehr 
ausgehungert werden, sind sie in wachsendem Maße gezwungen, ihre demokratische Ali
bifunktion aufzugeben. In der offiziellen lesart nennt sich dos dann »Rückzug des Staates auf 
seine Kernkompetenzen«. 

Gleichzeitig hot dos Kapital in seiner permanenten Suche nach Verwertungsmöglichkeiten nun 
auch den Bildungsbereich als Profitquelle entdeckt. Es ist damit nur noch eine Frage der Zeit, bis 
der Bildungssektor aufhört, nichts weiter als ein gesellschaftlicher Bereich zu sein, in dem es um 
die Zurichtung von Humankapital und die Indienstnahme der Köpfe im Interesse der profitablen 
Verwertung geht: Der Bildungssektor entwickelt sich zunehmend selbst zu einem profitablen 
Wirtschaltszweig. Hane er bisher lediglich ZulieferIunktion für die Verwertung, wird er nun 
selbst zum Verwertungssektor. Und da Bildung im allgemeinen Bewusstsein sowieso schon löngst 
nur mehr als Ware und nicht als Instrument menschlicher Emanzipation wahrgenommen wird, ist 
wohl damit zu rechnen, dass diese Veränderung auch weitgehend friktionsfrei über die Bühne 
gehen wird. 
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Die skizzierte bildungsökonomische Sichtweise stellt die Grundlage für den derzeit ablaufenden 
finalen Schritt in der Verkürzung von Bildung auf eine Ware dar. Im Zusammenhang mit Maß
nahmen zur weiteren liberalisierung der Wirtschaft - ich nenne nur das Stichwort GATS - findet 
eine zunehmende Vermarklwirtschaftlichung des Bildungswesens statt. So wie das Gesundheifs.. 
wesen und das Altersversofgungssystem wird nun auch der Bildungsbereich der Mehrwertpro
duktionsmaschine einverleibt. War bisher nur der Weiterbildungs- und Erwach
senenbildungsbereich weitgehend marktförmig organisiert, soll nun die Organisation allen Ler
nens dem Markt an heim gestellt werden. Immerhin schätzt die UNESCO das Volumen des Bil
dungsmarktes auf etwa zwei Billionen Dollar - mit steigender Tendenz. Gewinnorientierte priva
te Anbieter sind an diesem Markt derzeit mit gerade einmal 20% beteiligt. Dass das Profitmons
ter angesichts solcher Geldvolumina Begehrlichkeiten entwickelt, liegt auf der Hand. 

Dazu kommt, dass die technologische Entwicklung es zunehmend ermöglicht, auch im Bildungs
sektor die regionalen Grenzen der Vermarktung zu sprengen. Da unter Bildung sowieso nur 
mehr das Verinnerlichen von markttauglichem Wissen und entsprechenden Fertigkeiten ver
standen wird, lösst sich auch die Bedeutung der persönlichen Begegnung im Bildungsprozess 
kaum mehr verteidigen. Konsequenterweise wird ja heute auch von allen Seiten das lernen mit 
Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien als riesiger Fortschritt gepriesen. Tech
nologisch vermittelte lernangebote sind aber auch bestens für die transnationale Vermarktung 
geeignet. Und die notwendigen Investitionsmittel, um lernangebote zu entwickeln, die die Mög
lichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologien wirklich optimal nutzen, bringt ein 
großer internationaler Konzern allemal noch leichter auf als irgendeine nationale Bildungsagen
tur. 

Die derzeitige Vermarktwirtschaftlichung im Bildung,bereich entspricht der L0-
gik der Marktgesellschaft. Wer auf den Markt als des alles dominierende Regu· 
lativ menschlichen Zusammenlebens setzt, darf sich nicht wundem, wenn zwi
schen den Menschen irgendwann auch nur noch Kauf- und Verkaufsbeziehun
gen existieren. Der Markt funktioniert nach Kriterien des ökonomischen Vor
teils; das Humane, die Fähigkeit des Menschen, sich über die Dimension des 
Nutzens zu erheben und seinem Leben Sinn zu verleihen, hat am Markt keinen 
Platz. Was sich nicht in eine profitbringende Ware verwandeln lässt, kennt der 
Markt nicht - dort gibt es nur das, was sich in klingender Münze ausdrückt. 

Das Verständnis von Bildung als einer Investition ins Humankapital steUt gewissermaßen die 
aktuelle Ausformung jenes »Bankier-Konzepts« von lernen dar, das Paulo Freire schon vor mehr 
als 30 Jahren kritisch analysiert hat.vi Freire legte damals dar, dass die üblichen Arrangements, 
unter denen lernen in Schule und Erwachsenenbildung stattfindet, dieses von einer Möglichkeit 
der Ausweitung des Gestaltungsspielraums der Individuen zu einem Instrument ihrer Anpassung 
und Unterordnung macht. 

Kritisches Bewusstsein - das immer nur im Zusammenhang mit der Erkenntnis entsteht, dass es 
möglich ist, den "lauf der Welt" zu beeinflussen - wird durch Arrangements, in denen lernen 
als etwas dargestellt wird, das zur Anpassung an einen vorgeblich objektiv gegebenen Sach
zwang dientl systematisch untergraben. lernen tritt nicht mehr als Mittel zum Begreifen der Welt 
und zur Befähigung, sie im Sinne eigener Interessen und Bedürfnisse milzugestalten, ins Be
wusstsein. Es pervertiert zum Unterwerfungsritual unter naturgesetzlich erscheinende Not
wendigkeiten. lernen intendiert dann nicht mehr die Befreiung von Zwängen, sondern ihre Ver
innerlichung. womit es zugleich ihrer Aufrechterhaltung in die Hände spielt. 
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Was der sozialdemokratische Politiker Karl liebknecht schon 1872 in seiner berühmten Rede 
zur Gründung des Dresdner Arbeiterbildungsvereins postuliert hat, gilt - wenngleich die Diktion 
heute ein wenig antiquiert klingen mag - noch immer. "Durch Bildung zur Freiheit, das ist die 
falsche losung der falschen Freunde. Wir antworten: Durch Freiheit zur Bildung!"vii 

Ein Lernen, das denjenigen, die vom Verkauf ihrer Arbeitskraft leben müssen, unter der Drohung 
auferlegt wird, dass sie sonst ihre lebensgrundlage verlieren, korrumpiert die Vorstellung der 
Befreiung durch Bildung. Der mit Marktargumenten transportierte Appell zum (lebenslangen) 
lernen spielt dem Verinnerlichen der Marktlogik als einem objektiven Zwang in die Hände. Kriti
sches Bewusstsein und Emanzipation - Ziele »echter« Bildung, deren befreiende Wirkung genau 
im Transzendieren systemkonformer Denkvorgaben besteht - werden damit systematisch unter
graben und verhindert. 

Einem Lernen, das nur noch als Investition ins Bewusstsein tritt, ist die emanzipatorische Potenz 
genommen. Es kann dann nicht mehr in befreiende - im Sinne von politisch mündig machende
Bildung umschlagen und entpuppt sich damit letzftich als ein Element der allgemeinen Entpoliti
sierung. Zusammenfassend lässt sich somit feststellen, dass die Behauptung, der Widerspruch 
von Kapital und Arbeit lasse sich durch marktorientiert ausgerichtete Aus-- und Weiterbildung 
neutralisieren, in letzter Konsequenz nichts anderes darstellt als einen weiteren Beitrag zur Auf
lösung der politischen Zielsetzung, die da lautet: Humanisierung der Gesellschaft! 
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