
Sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe 

Kolleginnen und Kollegen aus der Erwachsenenbildung! 

 

Ich begrüße Sie herzlich zur KEBÖ-Jahrestagung 2015. Die Konferenz der 

Erwachsenenbildung Österreichs ist die Arbeitsplattform der 10 bundesweiten 

Verbände der gemeinnützigen Erwachsenenbildung, die österreichweit ein 

flächendeckendes Angebot an Erwachsenenbildung bieten – sowohl im 

städtischen als auch im ländlichen Raum. Das Angebotsspektrum ist so breit, 

wie die Bedarfe und Interessen der Menschen in ihren Lebenslagen und 

Lebensphasen unterschiedlich sind. Es reicht von A bis Z, von 

Allgemeinbildung bis zum Zweiten Bildungsweg – mit vielen Aufgaben und 

Tätigkeiten, die ich im Detail nicht vorzustellen brauche.  

 

Es freut uns sehr, dass Sie, Frau Ministerin Heinisch-Hosek, heute bei uns sein 

können, das Thema betrifft ja Ihre beiden Ressorts, nämlich 

Bildung/Erwachsenenbildung und Frauen.  

*** 

Die massenweise Migration von Menschen nach Europa, die vor Krieg, Gewalt, 

Hunger und Perspektivlosigkeit flüchten, betrifft Frauen auf eine besondere Art 

und Weise. Dazu gab es im Samstag-„Standard“ einen Bericht, in dem es heißt, 

dass „weibliche Flüchtlinge vor Ausgrenzung, struktureller Diskriminierung und 

Ausbeutung fliehen“, und, „auf der Flucht passiert dann wieder dasselbe“, sagt 



Evelyn Probst, Vorstandsmitglied des Vereins LEFÖ. „In Fluchtgruppen würde 

immer wieder Gewalt auf sie ausgeübt, weil sich ihr Status als Frau nicht 

ändere“, wird Probst zitiert. Übrigens, Kolleginnen des Vereins LEFÖ sind 

heute anwesend.  

*** 

Lassen Sie mich noch kurz den Ablauf skizzieren: Nach den beiden Statements 

von mir und Ministerin Heinisch-Hosek folgt ein feministischer TheaterAct der 

Gruppe InExActArt unter der Leitung von Birgit Fritz, der noch genauer 

vorgestellt wird.  

Nach einer kurzen Pause gibt es ein Gespräch mit drei Expertinnen: Usnija 

Buligovic von der Roma-Initiative Thara, Elisabeth Ponocny-Seliger, 

Sozialforschern und Gender Forschung und Asiye Sel von der Arbeiterkammer 

Wien, Abteilung Frauen und Familie.  

Nach der Mittagspause wird Birge Krondorfer, politische Philosophin und 

feministische Aktivistin das Hauptreferat halten, das sich mit feministischen 

Perspektiven zu einer emanzipatorischen Bildung befasst.  

Anschließend wird es vertiefende Impulsgespräche an den Tischen geben und 

danach ein moderiertes Abschlussgespräch, an dem einige der Akteurinnen und 

Akteure des heutigen Tages und die stellvertretende Sektionsleiterin der 

Abteilung II des Bildungs- und Frauenministeriums, Susanne Preuer, teilnehmen 

werden.  



Herzlich willkommen – stellvertretend für die heute anwesenden 

MitarbeiterInnen des bmbf und der Abteilung Erwachsenenbildung.  

Moderiert wird die heutige Tagung von meinen beiden Kolleginnen Birgit 

Langeder und Barbara Kreilinger.  

*** 

Die Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs hat ein Forderungspapier 

und ein Hintergrundpapier erarbeitet, das Sie in Ihrer Tagungsmappe finden. Im 

Hintergrundpapier argumentieren wir, warum die Erwachsenenbildung ein 

unverzichtbarer Partner für gegenwärtige und zukünftige Aufgaben und 

Herausforderungen ist. Im Forderungspapier haben wir uns damit befasst, 

welche strukturellen und bildungspolitischen Beiträge notwendig sind, um das 

erfolgreiche Modell der österreichischen Erwachsenenbildung 

weiterzuentwickeln. Ein weiteres Hintergrundpapier wurde nach den 

vertiefenden Studien zu PIAAC erstellt, das Sie ebenfalls in der Mappe finden. 

 

Ich werde nun einige Punkte exemplarisch ausführen und ersuche gleichzeitig 

um Verständnis, dass ich aus Zeitgründen nicht auf alles eingehen kann, was wir 

erarbeitet haben.  

 

PIAAC, Grundkompetenzen von Erwachsenenbildung 

Dann beginne ich gleich einmal mit der Basisbildung und der Grundbildung. 

Der Bedarf ist ja schon länger bekannt und die Ergebnisse der PIAAC-Studie, in 



der die grundlegenden Kompetenzen von Erwachsenen gemessen wurden 

(Lesen, Rechnen, grundlegende Computer- und Internetfertigkeiten) haben den 

Handlungsbedarf für die Erwachsenenbildung sichtbar gemacht.  

Mit der „Initiative Erwachsenenbildung“ ist ein erfolgreiches Programm 

gelungen, das die Grundkompetenzen vieler betroffener Menschen verbessert 

hat. Die Institutionen der österreichischen Erwachsenenbildung und zahlreiche 

Vereine tragen dazu bei, dass ein bedarfsorientiertes Angebot weitgehend 

flächendeckend umgesetzt werden kann. Wobei das Ausmaß der Umsetzung – 

leider – auch davon abhängig ist, wie viele Mittel die Bundesländer bereitstellen 

können.  

Welche Schlussfolgerungen können wir aus der Erfahrung mit der „Initiative 

Erwachsenenbildung“ und aus den Forschungsergebnissen rund um PIAAC 

ziehen? 

 

Wir brauchen mehr denn je eine Interesse-geleitete Erwachsenenbildung, denn 

es geht um die Motivation zum Weiterlernen. Für erwachsene Lernende ist es 

sehr wichtig, die Bedeutung des Weiterlernens zu erkennen und für sich einen 

Sinn auszumachen. Der beste Treiber für das Erwachsenenlernen ist die eigene, 

die intrinsische Motivation. Daher geht es in der Umsetzung der Basisbildung 

und in der Grundbildung darum, die Interessen der Menschen noch viel stärker 

zu berücksichtigen.  



Der Engführung auf drei bis vier grundlegende Fertigkeiten ist durch einen 

breiteren Ansatz entgegenzuwirken. Dazu eignen sich insbesondere die 

Europäischen Schlüsselkompetenzen für das lebensbegleitende Lernen als 

Grundlage des gesamten Bildungssystems. 

Ältere Menschen sind aus den bestehenden Programmen weitgehend 

ausgeklammert. Die deutsche Studie CILL (Competencies in Later Life) hat 

gezeigt, dass auch bei älteren Menschen (ab 65 Jahren) großer Bedarf an 

Basisbildung und Grundbildung herrscht und die Muster der Vererbung von 

Bildung und von Fertigkeiten weitgehend die gleichen sind, wie bei den 

„jüngeren“ Altersgruppen.  

 

Rahmenbedingungen für die österreichische Erwachsenenbildung 

Erwachsenenbildung hat vielfältige Wirkungen, die sich auf den Einzelnen 

beziehen, auf das Qualifikationspotenzial und auf die Produktivität sowie auf die 

gesellschaftliche Entwicklung.  

Um diese Wirkungen aufrecht zu erhalten bedarf es einer hinreichenden 

Ausstattung der gemeinnützigen Erwachsenenbildung mit öffentlichen Mitteln. 

Insbesondere geht es um eine Anhebung der Bundesmittel im Rahmen der 

Leistungsvereinbarungen. 

Wir wissen um die Budgetknappheit, aber Erwachsenenbildung hauptsächlich 

dem Markt zu überlassen, führt dazu, dass das hierzulande so starke Prinzip der 

Vererbung von Bildung und damit auch der Vererbung von Chancen noch 



weiter verstärkt wird. Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Chancen der 

Menschen zu verbessern. Um dem nachkommen zu können, benötigen wir 

öffentliche Mittel. Auch und gerade in budgetär schwierigen Zeiten sollte 

Bildung an oberster Stelle stehen. 

 

Das Urheberrecht ist ein kritischer Punkt im Unterrichtsgeschehen in der 

Erwachsenenbildung. Hier haben wir erreichen können, dass die bisherige 

Privilegierung von Schulen und Universitäten nun auch für „andere 

Bildungseinrichtungen“ gilt und damit auch die Erwachsenenbildung inkludiert. 

Die offene Zugänglichkeit zum Erwachsenenlernen angesichts der zunehmenden 

Digitalisierung macht weitere Änderungen bzw. Ergänzungen im Urheberrecht 

notwendig. 

Notwendig ist ein präzises Urheberrecht, das es den öffentlich zugänglichen 

Bibliotheken erlaubt – wie bei gedruckten Büchern – uneingeschränkt E‐Books 

zu kaufen, zu verleihen und dafür den AutorInnen eine angemessene Vergütung 

zu erstatten und 

weiters muss die Verwendung von Digitalisaten im Bereich von Unterricht und 

Forschung auf eine sichere rechtliche Basis gestellt werden. 

Und weil ich gerade über die zunehmende Digitalisierung spreche: Um das 

technologisch gestützte Weiterlernen überall in Österreich zu ermöglichen, ist 

dass Breitband-Internet im ländlichen Raum unbedingt weiter auszubauen.  

 



Rechtssicherheit benötigen wir in der Erwachsenenbildung, wenn es um die 

Sicherstellung eines ihrer Grundprinzipien geht, nämlich um die 

nebenberufliche Tätigkeit von ExpertInnen mit aktuellem Praxis-Know. Wir 

brauchen für die große Anzahl nebenberuflich Lehrender gesetzliche 

Rahmenbedingungen, die Lehre und Lernbegleitung in der Erwachsenenbildung 

zu fairen Bedingungen für alle Beteiligten möglich macht.  

 

Um die Durchlässigkeit im österreichischen Bildungssystem zu sichern und zu 

verbessern, fordert die Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs 

gesetzliche Maßnahmen im Rahmen des Zweiten Bildungsweges und für die 

Vergabe von staatlich anerkannten Zertifikaten und Diplomen: 

 In der Studienberechtigungsprüfung benötigen wir einen bundesweit 

gültigen gesetzlichen Rahmen – derzeit hat beinahe jede aufnehmende 

Institution eigene Zulassungsbedingungen.  

 In der Berufsreifeprüfung aber auch beim Pflichtschulabschluss ist die 

gesamte Prüfungskompetenz an anerkannte Erwachsenenbildungsinstitute zu 

übertragen – selbstverständlich unter Wahrung einheitlicher 

Qualitätsstandards. 

 Das Bundesinstitut für Erwachsenenbildung benötigt eine gesetzliche 

Grundlage um staatlich anerkannte Zertifikate vergeben zu können.  

 

TTIP 



Auch internationale Entwicklungen geben Anlass zur Sorge. Die in Verhandlung 

befindliche „Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft“ zwischen 

Europa und den USA , kurz: TTIP, hat – berechtigte – Befürchtungen 

aufkommen lassen, wonach auch Erwachsenenbildung darunter fallen würde. 

TTIP verhandelt nämlich auch Dienstleistungen und nach der Auffassung der 

Welthandelsorganisation ist Erwachsenenbildung eine bloße Dienstleistung. Wir 

hingegen sind der Meinung, dass es sich um ein öffentliches Gut handelt.  

Dank der guten internationalen Verbindungen der KEBÖ ist schon einiges 

gelungen: Die Europäischen Gewerkschaften waren und sind hier ebenso aktiv, 

wie die Europäische Föderation für katholische Erwachsenenbildung, der 

Europäische Verband für Erwachsenenbildung, die Europäische Plattform für 

das lebenslange Lernen – um nur jene zu nennen, in denen KEBÖ-Institutionen 

vertreten sind bzw. Einfluss haben. Ein Lichtblick: Im Juli dieses Jahres votierte 

das Europäische Parlament dafür, dass dem Gemeinwohl verpflichtete Güter aus 

den Verhandlungen herausgenommen werden sollen, dazu gehört auch Bildung 

und damit auch die im öffentlichen Interesse geförderte Erwachsenenbildung.  

 

Potenziale und Qualifikationen 

Erwachsenenbildung setzt an den Interessen und Potenzialen der Menschen an 

und unterstützt so die vielfältigen Motive, die Erwachsene zum Weiterlernen 

bewegen.  



Mit verschiedenen Maßnahmen werden die Menschen unterstützt zu erkennen, 

was sie können, was sie bereits gelernt haben und welche Potenziale sie haben. 

Dies geschieht durch Bildungs- und Berufsberatung, begleitend über 

Kompetenzbilanzen und Portfolios, im arbeitsmarktpolitischen Kontext wie 

auch durch zahlreiche, frei zugängliche Angebote. 

Uerfreulich ist, dass im Zuge der aktuellen Steuerreform mehrere Maßnahmen, 

die die Weiterbildung befördern sollen, gestrichen wurden. Auch die Kürzung 

der Mittel für Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik wirkt kontraproduktiv auf die bildungspolitischen Ziele, auf 

die sich die österreichische Bundesregierung in ihrer Strategie zum 

lebensbegleitenden Lernen, LLL:2020, geeinigt hat.  

Daher fordern wir eine Weiterführung der Anreizsysteme für Weiterbildung wie 

Bildungsfreibetrag und Bildungsprämie für Unternehmen, eine Weiterführung 

der aktiven Arbeitsmarktpolitik und insbesondere eine Priorisierung der 

Qualifizierungsförderung und die Ausweitung der Individualförderung des 

Arbeitsmarktservice.  

 

Kooperation ist ein Markenzeichen in der KEBÖ. 

Seit beinahe einem Jahrzehnt ist das Koooperative System der österreichischen 

Erwachsenenbildung, gemeinsam mit dem Bundesinstitut für 

Erwachsenenbildung in drei Geschäftsfeldern tätig: Grundlagen der 

Erwachsenenbildung, Bildungsmanagement und der Weiterbildungsakademie. 



Die Weiterbildungsakademie, kurz wba, ist nach wie vor das europäische 

Vorzeigemodell zur Anerkennung und Zertifizierung der Kompetenzen von 

ErwachsenenbildnerInnen.  

Eine gute Zusammenarbeit gibt es auch mit dem Bundesministerium für Bildung 

und Frauen. Ich möchte die Gelegenheit nützen, mich im Namen aller in der 

Konferenz der Erwachsenenbildung vertretenen Verbände, für die gute 

Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium und insbesondere mit der 

Abteilung Erwachsenenbildung zu bedanken.  

 

Lassen Sie mich noch zu einem letzten Punkt kommen, der gerade in der 

jüngsten Zeit wieder mehr an Beachtung erfahren hat. Nachdem noch vor etwa 

einem Jahr hochrangige Vertreter der Europäischen Kommission gesagt haben, 

Demokratiebildung und staatsbürgerliches Engagement seien zwar wichtig aber 

nicht prioritär weil sie keine Arbeitsplätze schaffen würden, gibt es seit dem 

heurigen Jahr wieder andere Positionen. 

 

Bildung und Erwachsenenbildung tragen zur Akeptanz und zur 

Weiterentwicklung der Demokratie bei und fördern den sozialen 

Zusammenhalt.  

Erwachsenenbildung unterstützt nicht nur die Einzelnen, fördert die 

Lernmotivation, verbessert das Gesundheitsbewusstsein, trägt zum Abbau von 

Vorurteilen bei und hat auch monetäre Effekte. Erwachsenenbildung befördert 



die Produktivität und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Österreichs. 

Schließlich trägt sie entscheidend zum besseren Zusammenleben und zum 

sozialen Zusammenhalt bei.  

Wir vermitteln Wissen zur besseren Orientierung, stärken die eigene 

Urteilsfähigkeit und das kritische Denken. Und wir unterstützen ein auf 

europäischen Werten, Humanität, Dialog und Toleranz basierendes 

Zusammenleben und sind Treffpunkt für Menschen aus den verschiedenen 

gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlichen Alters und mit verschiedenen 

Hintergründen. 

 

Die Möglichkeiten der Einflussnahme auf politische Prozesse und der 

Mitgestaltung sind mehr geworden und wandeln sich. Nicht zuletzt sind es die 

sozialen Medien, die die politische Handlungsfähigkeit auch einzelner 

Bürgerinnen und Bürger verbessern. Die Chancen werden aber eher von jenen 

Menschen in Anspruch genommen, die die günstigeren Voraussetzungen 

besitzen, die sich im Bildungsniveau und im sozialen Status darstellen.  

Beinahe doppelt so viele Personen mit geringen Grundkompetenzen [als solche 

mit ausreichenden Grundkenntnissen] stimmen in der PIAAC-Erhebung der 

Frage voll zu „Menschen wie ich haben keinerlei Einfluss darauf, was die 

Regierung macht“. Auch das Vertrauen in andere Menschen, das als Hinweis 

auf die soziale Einbindung interpretiert werden kann, ist bei Personen mit 



Grundbildungsbedarf deutlich geringer als bei jenen, die diesen Bedarf nicht 

haben.  

Das sind problematische Befunde für unser Zusammenleben und für die 

Akzeptanz als auch die Weiterentwicklung der Demokratie. „Demokratie muss 

täglich gelernt werden, muss stets aufs Neue gelernt werden“, meint der 

deutsche Soziologe Oskar Negt. Wir brauchen mehr politische Bildung in den 

Schulen, wir brauchen aber auch demokratiepolitische Bildung für die 

Erwachsenenbildung, um sowohl den sozialen Zusammenhalt zu sichern als 

auch die Demokratie weiter zu verbessern.   

 

Die Klüfte zwischen denjenigen, die über gute bildungsmäßige Voraussetzungen 

verfügen und die daraus resultierend, meist über einen höheren sozialen Status 

verfügen und jenen, die das nicht haben werden immer größer. Dabei dürfen wir 

aber nicht den Fehler begehen, nur die akademische Bildung als das einzig 

erstrebenswerte hervorzuheben. Im Gegenteil, gute handwerkliche Bildung ist 

mindestens ebenso wertvoll.  

 

Eine öffentlich bezuschusste Erwachsenenbildung ist notwendig. Nur mit ihr 

kann es gelingen Ungleichheiten abzubauen und die Potenziale, die jeder 

Menschen hat, zum Blühen zu bringen.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


