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Stellungnahme zum Memorandum Lebenslanges Lernen
Der Eb-PROFI ist der verbandsübergreifende, österreichweite Grundlehrgang für pädagogische MitarbeiterInnen
in der Erwachsenenbildung (KEBÖ).
Im ersten Workshop Erwachsenenbildung – Ihr Beruf beschäftigen sich die TeilnehmerInnen mit ihrem berufli-
chen Selbstverständnis.
Bildung und Lernen werden dabei erörtert. Der Stellenwert von Bildung wird in einen gesellschaftlichen Kontext
gestellt. Der Zeitpunkt des Workshops (5.- 8.Juni 2001) legt nahe, das Memorandum über Lebenslanges Lernen
als Arbeitsunterlage zu verwenden. Es ist gut geeignet, Bildung und Gesellschaft zu reflektieren.

Die Lehrgangsgruppe hat einige Aspekte des Memorandums diskutiert und (arbeitsteilig)
Stellung bezogen. Sie möchte folgende Punkte in die Diskussion einbringen:

Zum Memorandum allgemein:
Notwendiges Lernen berührt nicht nur Wissen und Fertigkeiten für die Berufswelt, sondern
auch soziale, geistige, persönliche, politische und wertorientierte Bildung. Im Memorandum
liegt die Dominanz bei der beruflichen Qualifikation. Der Bildung, die nicht unmittelbar be-
ruflich verwertbar ist, wird kaum Augenmerk geschenkt. Auch wenn häufig argumentiert
wird, dass berufsorientiertes Wissen ohnehin darüber hinausgehende Qualifikationen mit sich
bringt, Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen für die Lebensbewältigung und Teilhabe am
öffentlichen Leben gehen weit darüber hinaus.

•  Generell soll jede Form von Bildung, ob wirtschaftlich oder persönlich nutzbar, für alle
räumlich und finanziell möglich sein, unabhängig von psychischen, physischen, sozialen,
intellektuellen und kulturellen Gegebenheiten.

•  Bildung darf sich nicht nur nach wirtschaftlichen Erfordernissen richten, sondern muss
auch persönlichen Bedürfnissen gerecht werden.

•  Wir fordern Bildungsfreistellung für ArbeitnehmerInnen und das Recht auf Bildungszeit
für Nicht-Erwerbstätige.

Übrigens: Lebenslanges Lernen (LLL) sollte um ein L erweitert gedacht werden. Dieses L
steht dabei für „lustvoll“ und meint, dass Lernen die Aspekte von Interesse, Freude und Lust
am Lernen ebenso berücksichtigt wie Aspekte der Anstrengung und Ernsthaftigkeit.

Gerhard Dobernig (Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung Salzburg), Maga Katharina Steiner
(Ländliches Fortbildungsinstitut Steiermark), Ulrike Bixa (Bildungshaus Großrußbach), Gerald Danner (Katholi-
sches Bildungswerk St. Pölten)
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Zu Botschaft 1: Neue Basisqualifikationen für alle
Wir treten dafür ein, in der Zielformulierung den Begriff „Qualifikation“ durch den Begriff
„Kompetenz“ zu ergänzen.
Der Begriff „Qualifikation“ ist zu eng; für Leben und Beruf sind (soziale) Kompetenzen un-
erlässlich.
Diese Basisqualifikationen sind für uns: Eigeninitiative und Eigenverantwortung, Fremdspra-
chen, bewusster Umgang mit technologischer Kultur und IT-Fertigkeiten.
Soziale Kompetenz sind für uns: Solidarität, vernetztes Denken, Verantwortlichkeit, Kommu-
nikationsfähigkeit (Zuhören), Konfliktlösungskompetenz als Basis für eine nachhaltige Ent-
wicklung.
Die drei Säulen der Bildung: Grundschulbildung, weiterführende/höhere Schulbildung und
Erwachsenenbildung/Weiterbildung müssen unbedingt vom Staat gleichwertig behandelt,
gefördert und wertgeschätzt werden.
Der Zugang zu diesen drei Säulen muss für alle Bildungswilligen durch entsprechende Rah-
menbedingungen gewährleistet sein. Das bedeutet: Hemmschwellen müssen abgebaut wer-
den, Bildung muss finanziell und zeitlich leistbar, eine umfassende Infrastruktur muss ge-
währleistet sein.

Gertrude Resch (Katholisches Bildungswerk St.Pölten), Mag. Jutta Bletzacher (Haus der Begegnung der Diözese
Innsbruck), Gabriele Ehmayer (VHS Korneuburg), Franz Fuchs-Weikl (Berufsförderungsinstitut Salzburg)

Zu Botschaft 2: Höhere Investition in die Humanressourcen
Unserer Meinung nach ist kein Mensch auf „Humankapital“ oder Humanressource“ reduzier-
bar, sondern jede/r hat das Recht auf Bildung, unabhängig davon, ob sie/er gerade in einem
bezahlten Arbeitsverhältnis steht oder nicht.
Unter Bildung verstehen wir nicht nur berufsbezogene Aus- und Weiterbildungen. Genauso
wichtig ist eine lebensbegleitende Bildung (z. B. soziale Kompetenz), die in weiterer Folge
auch der Arbeitswelt zugute kommt.
Es ist begrüßenswert, Mittel des Europäischen Sozialfonds in die Erwachsenenbildung ein-
fließen zu lassen, aber es erscheint uns bedenklich, wenn Beihilfen und Zuschüsse nur dann
gewährt werden sollten, wenn der/die Einzelne bereit ist, das eigenen Lernen zu kofinanzieren
und Ersparnisse bzw. Rücklagen dafür zu verwenden. (Was ist, wenn die finanziellen Mög-
lichkeiten der/des Einzelnen nicht gegeben sind?)

Erwin Burghofer (Katholische ArbeitnehmerInnenbewegung St.Pölten), Brigitte Drizhal (Verband Österreichi-
scher Gewerkschaftlicher Bildung Wien), Richard Büchsenmeister (Katholisches Familienreferat Salzburg)

Zu Botschaft 6:
Das Lernen den Lernenden auch räumlich näher bringen
Das Nachdenken über das Lernen im ländlichen Raum kann sich nicht nur auf berufliches
Lernen beschränken – ebenso wichtig erscheint das Lernen in ganzheitlichen Zusammenhän-
gen.
Zur aktiven Auseinandersetzung mit anderen Lebenswelten ist die Beschäftigung mit dem
eigenen Umfeld unbedingt notwendig.
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Diese Auseinandersetzung mit lebensraumnahen Anliegen fördert die Fähigkeiten und die
Bereitschaft, sich aktiv an globalen Entwicklungen zu beteiligen und konstruktiv mit Kom-
plexität umzugehen.
Dafür ist es unbedingt notwendig, die in diesen Bereichen engagierten Erwachsenenbildungs-
organisationen mit den nötigen personellen, finanziellen und infrastrukturellen Ressourcen zu
versorgen (z. B. allgemeine Nutzung der Schulen für LLLLL (L5) (= lustvolles lebenslanges
Lernen im Lebensraum)

Maga Monika Erb (Bildungs- und Heimatwerk Niederösterreich), Lieselotte Gypser (Evangelisches Bildungs-
werk Steiermark), Christian Lackner (Katholisches Bildungswerk St. Pölten)
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