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Christiane Hof

Vom Wert Lebenslangen Lernens
Vortrag auf der Jahresversammlung des Volkshochschulverbandes SchleswigHolstein am 5. Juni 2010

Ausgangspunkt:
Die allgegenwärtige Rede vom Lebenslangen Lernen argumentiert meist so: Moderne Gesellschaft = Wissensgesellschaft; Wissensgesellschaft impliziert andauernde
Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technologie. Um an einer Gesellschaft des
andauernden Wandels teilhaben zu können, bedarf es auch der dauernden Aneignung neuen Wissens.
Auf der Homepage des Ministeriums in Schleswig-Holstein liest sich das folgendermaßen:
„Weiterbildung und lebenslanges Lernen sind ein Schlüssel zur Arbeitswelt von morgen. Unsere Weiterbildungs-Einrichtungen müssen Wissen und Kompetenzen vermitteln, die morgen für den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt nutzbar
sind. Die Weiterbildungsaktivitäten der Landesregierung zielen darauf ab, das Qualifikationsniveau zu verbessern, die Weiterbildungsbeteiligung (…) zu erhöhen.“ 1
Denn – wie es im Weiterbildungskonzept heißt: - nur durch lebenslange Weiterbildung können die Beschäftigungs- und Innovationsfähigkeit der Menschen und Betriebe erhalten, wirtschaftliches Wachstum gefördert, soziale Teilhabe und gesellschaftliche Integration verbessert sowie die Fähigkeit der Menschen, sich mit Umwelt- und Entwicklungsfragen auseinanderzusetzen, weiterentwickelt werden. (Wieterbildungskonzept SH 2007) 2
Der hier mehrfach herausgestellte Verweis auf die ökonomischen Implikationen des
Lebenslangen Lernens ist sicherlich nicht falsch. So errechnen Bildungsökonomen,
in welchem Maße Bildungsinvestitionen sich auf die Arbeitsproduktivität und den Gewinn – bzw. sinkenden Verlust – in den Unternehmen auswirkt und welches staat1

(http://www.schleswigholstein.de/Wirtschaft/DE/AusbildungWeiterbildung/Weiterbildung/Weiterbildung__node.html)
2
http://www.schleswigholstein.de/MWV/DE/AusWeiterbildung/Weiterbildung/download/weiterbildungskonzept2007,te
mplateId=raw,property=publicationFile.pdf
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liche Steueraufkommen zu erwarten ist. Beispielsweise hat die Bertelsmann Stiftung
errechnet, dass bezogen auf das Problem, dass in Deutschland etwa jeder 5. Jugendliche eine nur unzureichende Bildung erhält, volkswirtschaftliche Kosten in Höhe
von 2,8 Billionen Euro (bis zum Jahr 2090 – also die durchschnittliche Lebensdauer
der jetzt auf die Welt kommenden Kinder) zu erwarten sind.

So beeindruckend diese Zahlen auch sein mögen. Es ist verkürzt Bildung und Lebenslanges Lernen auf den Erwerb von Qualifikationen zu reduzieren und Bildung
allein als Grundlage für ökonomischen Erfolg zu beschreiben. Vielmehr gilt es, die
vielfältigen und durchaus komplexen gesellschaftlichen Folgen Lebenslangen Lernens zu sehen.
Neben den schon angesprochenen ökonomischen Folgen sind der individuelle und
der soziale Wert Lebenslangen Lernens zu nennen. Ich möchte dabei nicht nur an
die Formulierung des schleswig-holsteinischen Bildungsfreistellungs- und Qualifizierungsgesetzes (1990) erinnern, das sehr allgemein das Ziel formuliert, dass Weiterbildung dazu beitragen solle, die einzelnen zu einem kritischen und verantwortlichen Handeln im persönlichen, öffentlichen und beruflichen Bereich zu befähigen (§ 3 (1)). Vielmehr möchte ich anhand empirischer Daten darlegen, inwiefern
Lebenslanges Lernen eine Steigerung individueller Handlungsfähigkeit und Wohlbefindens nach sich zieht und welchen Wert Angebote zur persönlichen Wieterbildung
für den je eigenen Lebenslauf und darüber hinaus für die soziale Gemeinschaft und
die Gesellschaft haben.
Vor diesem Hintergrund möchte ich kurz auf die Situation der Weiterbildung und des
Lebenslangen Lernens in Schleswig-Holstein eingehen.
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I. Erste Annäherung an den Wert Lebenslangen Lernens
Die Frage nach dem Wert von Lebenslangem Lernen verweist auf die grundlegendere Frage nach dem Verhältnis von Bildung bzw. Lernen und Gesellschaft. Die klassische Antwort auf diese Frage wird insbesondere im Zusammenhang einer Theorie
der Schule formuliert 3 und stellt die Qualifizierungen, verstanden als Vorbereitung
auf spätere Lebensanforderungen in den Mittelpunkt. Unter Einbezug auch des Weiterbildungsbereichs führt dies zu der Ansicht, dass Bildungssysteme eine Reproduktionsfunktion übernehmen. Sie sorgen dafür, dass der derzeitige (erwünschte) Zustand des gesellschaftlichen Lebens aufrechterhalten und weiterentwickelt werden
kann.

Als Beleg für diese Annahme kann die Situation des 18. Jahrhunderts herangezogen
werden. Dieses Jahrhundert der Aufklärung zeichnet sich durch eine Vervielfältigung
des Wissens und der Wissensproduktion aus, die in der Folge zur Technisierung und
Industrialisierung - aber eben auch zu einer Beschleunigung der Veränderungen und
zu zunehmendem sozialen Wandel/sozialer Mobilität geführt hat. In dieser Situation
haben die gängigen Lernmöglichkeiten, die sich dadurch ausgezeichnet haben, dass
die Kinder in der Familie das Wissen und die Kompetenzen erworben haben, die sie
für ihr zukünftiges Leben (im selben Beruf wie die Eltern) brauchen. Dieses Wissen
reicht nun nicht mehr aus. Denn erstens mussten die Kinder Lesen und Schreiben
lernen (was die Eltern meist nicht konnten) und zweitens ging mit der Industrialisierung eine Abwanderung von den Dörfern und eine Abkehr von der Landwirtschaft
einher – was wiederum Wissen und Kompetenzen erforderte, welche in der familialen
Lebenswelt nicht vorhanden waren. Um den Menschen das für die ‚moderne’ Lebensführung notwendige Wissen zu vermitteln, wurden neue Lernorte geschaffen:
Schulen für die Kinder - aber auch Bildungsvereine für die erwachsene Bevölkerung.
D.h. die Institutionen leisten einen Beitrag zur Weitergabe von solchem Wissen, das
als gesellschaftlich erforderlich angesehen wurde (also zur gesellschaftlichen Repro-
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Helmut Fend, Theorie der Schule, 1980
Fend benennt vier Funktionen von Schule: Qualifikation - Vorbereitung auf spätere Lebensanforderungen in Beruf, Privatleben und gesellschaftlichen Funktionen, Sozialisation - Vermittlung gesellschaftlich erwünschten Verhaltens, Selektion - Auslese und Zuweisung einer
sozialen Position oder Berechtigung, Legitimation - Vermittlung gesellschaftlicher Grundwerte zur Sicherung der Loyalität und Integration
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duktion – aber eben auch zur Kompensation lebensweltlich nicht vorhandener Lernund Bildungsmöglichkeiten).

Während im 18. Jahrhundert die Verbreitung Wissenschaft- bzw. Expertengeprüften
Wissens eine besondere Aufgabe der Volksaufklärung war, hat sich die Situation des
Wissens heute, im 21. Jahrhundert, verändert. Wissen wird nun nicht nur in Universitäten gewonnen und über Bildungsinstitutionen an die Menschen weitergegeben,
sondern Wissen wird heute an vielfältigen Orten generiert. Das Wissen in der modernen Informationsgesellschaft wird daher auch als ein doing knowledge beschrieben. 4
Dies manifestiert sich nicht nur im Feld der Arbeit, sondern auch in vielen Bereichen
individueller Lebensgestaltung. Eingehen möchte ich zuerst auf die veränderte Struktur der Arbeitsplätze. Augenscheinlich ist hier die Computerisierung der Arbeitsplätze. Sie lässt sehr deutlich werden, wie viel Neues Menschen aller Altersstufen in
den vergangenen Jahren lernen mussten und welchem Wandel, die berufliche Arbeit
weiterhin unterliegt. 5 Er hat zur Folge, dass die in der beruflichen Erstausbildung erworbenen Qualifikationen rasch obsolet werden und eine berufsbegleitende Weiterbildung zur Bedingung für Beschäftigungsfähigkeit wird.
Neben der Einführung der EDV und der Computerisierung der Arbeitsplätze zeigt
sich die zunehmende Wissensbasierung der Arbeit auch in den veränderten Arbeitsbedingungen und Arbeitsaufgaben.
So zeigt der Dritte „European Survey on working conditions“, 6 dass das Lösen unvorhergesehener Probleme für 82 % der Befragten (N = 21.500) real ist, 74 % ihre eigene Arbeit bewerten müssen, 71 % neue Dinge lernen und 54 % komplexe Aufgaben
bearbeiten. Da alle diese Anforderungen die Produktion und Reflexion von Wissen
erfordern, lässt sich von einer großen Bedeutung wissensbasierter Arbeitstätigkeiten
sprechen – wobei herauszustellen ist, dass diese Anforderungen zwar verstärkt, aber
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P. Alheit/B. Dausien: Bildungsprozesse über die Lebensspanne und lebenslanges Lernen.
In: R. Tippelt (Hrsg.): Handbuch Bildungsforschung. Opladen 2002, S. 565-585
5
vgl. hierzu zusammenfassend B Baethge, M./Baethge-Kinsky, V.: Jenseits von Beruf und
Beruflichkeit? Neue Formen der Arbeitsorganisation und Beschäftigung und ihre Bedeutung
für eine zentrale Kategorie gesellschaftlicher Integration. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 31 (1998) 3, S. 461-472
6
P. Paoli/D. Merllié: Third European Survey on working conditions (2000). Luxembourg: EU
2001,
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keineswegs ausschließlich bei gehobenen und hochqualifizierten Experten vorkommen.
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Das aber bedeutet, dass die Menschen über höhere Basisqualifikationen verfügen
müssen, um an modernen Arbeitsplätzen arbeiten zu können – Qualifikationen, die
heute eben nicht mehr allein in der Schule und der beruflichen Ausbildung erworben
werden können, sondern im Zuge Lebenslangen Lernens laufend aktualisiert werden
müssen. Die Rede vom Lebenslangen Lernen verweist hier darauf, dass das Lernen
nicht nur in formalen Bildungseinrichtungen, sondern auch in nonformalen Settings
(etwa als Lernen mit Medien oder als Lernen im Prozess der Arbeit) stattfindet. Zunehmende Beachtung erfährt auch das informelle und selbstorganisierte Lernen, bei
dem sich die Menschen außerhalb institutionalisierter Lernorte Wissen und Kompetenzen erwerben (Gespräche, Reisen, bürgerschaftliches Engagement, etc.).
Die Bedeutung Lebenslangen Lernens liegt hier darin, dass die Menschen in die Lage versetzt und unterstützt werden, „Wissen zu produzieren und dieses Wissen effektiv und intelligent zu nutzen, und dies unter sich ständig verändernden Rahmenbedingungen.“ 8

Es wäre allerdings verkürzt, das Lebenslange Lernen auf den Erwerb und den Einsatz individueller Qualifikationen für den beruflichen Alltag zu beschränken. Die Fähigkeit, in der Arbeitswelt zu reüssieren ist zwar ein wichtiger Aspekt des Lebens –
aber eben nicht der einzige. Denn neben der Arbeitswelt gibt es noch die Herausforderung der Lebensführung in einer modernen, individualisierten und flexibilisierten
Gesellschaft.
Die Diagnose, dass die moderne Gesellschaft durch Individualisierung und reflexive
Modernisierung zu kennzeichnen ist, stammt von dem Soziologen Ulrich Beck 9 . Herausgestellt wird dabei, dass sich in modernen Gesellschaften die Bindungen der Individuen an soziale Milieus und klassische Mentalitäten gelockert und sich die Wahlund Entscheidungsmöglichkeiten der Gesellschaftsmitglieder vervielfacht haben. Für
7

vgl. Heidenreich, Martin (2002): Merkmale der Wissensgesellschaft. In: Lernen in der Wissensgesellschaft. Beiträge des OECD/CERI-Regionalseminars für deutschsprachige Länder
in Esslingen (Bundesrepublik Deutschland) vom 8.-12. Oktober 2001. Innsbruck: StudienVerlag, S. 334-363, hier S. 355
8
Europäische Kommission: Memorandum zum Lebenslangen Lernen. Brüssel 2000
9
Risikogesellschaft. Frankfurt 1986
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die Einzelnen führen diese Freiheiten zugleich zu der Notwendigkeit, die je konkrete
Lebenssituation zu analysieren und zu gestalten; verschiedene Erfahrungs- und
Handlungsfeldern miteinander zu verknüpfen und zum Teil unvereinbar erscheinende
Zumutungen und Anforderungen verschiedener Lebensbereiche in der eigenen alltäglichen Lebensführung auszubalancieren. Damit verbunden ist – so die These von
der „reflexiven Modernisierung“ – die Notwendigkeit kontinuierlicher Reflexivität der
eigenen Handlungen sowie die Fähigkeit, sich neue flexible Kompetenzstrukturen
anzueignen.
In dieser Situation sind institutionalisierte Bildungsangebote gefordert, die eine handlungsentlastete Reflexion auf die eigenen Kompetenzen, die eigene Situation und
möglichen biographischen Wege ermöglichen.

Wie wichtig insbesondere in biographischen Übergangsphasen Angebote der allgemeinen, person- und lebensweltbezogenen Weiterbildung sind, zeigen erste Ergebnisse einer Studie, in der wir die Entwicklung und den Wandel Lebenslangen Lernens im Lebenslauf untersuchen. 10 Berufliche Veränderungen, Familiengründungsphasen, aber auch Übergänge ins Rentenalter sind biographische Phasen, in denen
Fragen der Selbst- und Fremdbestimmung, Möglichkeiten der Selbstverwirklichung
und individuellen Kompetenzentwicklung sowie das Bedürfnis bzw. die Notwendigkeit
der Selbstreflexion besonders hervortreten.

Inwiefern sich diese in Einzelfallanalysen gewonnenen Thesen zur individuellen und
Bedeutung Lebenslangen Lernens verallgemeinern lassen, das möchte ich im Folgenden anhand einer empirischen Studien zu den „Wider Benefits of Learning“ näher
beleuchten.

10

Christiane Hof/Jochen Kade/Monika Fischer: Serielle Bildungsbiographien –Auf dem Weg
zu einem qualitativen Bildungspanel zum Lebenslangen Lernen. In: Zeitschrift für Pädagogik
3/2010; Hof, Christiane; Kade, Jochen: Prekäre Kontinuitäten. Das lebenslange Lernen aus
biographietheoretischer Perspektive im Rahmen einer Follow-up Studie. In: Hof, Chr./ Ludwig, J./ Zeuner, Chr. (Hrsg.): Strukturen Lebenslangen Lernens. Baltmannsweiler: Schneider
Verl. Hohengehren 2009, S. 150-160

7

II. Empirische Einsichten in die „Wider Benefits of Learning“
Da es im deutschsprachigen Raum leider zu wenig repräsentative Untersuchungen
zu den Wirkungen von Weiterbildung gibt, möchte ich den Blick lenken auf einen
Forschungszusammenhang, der sich an der University of London mit den „Wider benefits of learning“ befasst. 11 Hier geht es nicht um eine Erfassung der Bildungswirkungen in Form von finanziellen „return of investment“, sondern um den Versuch, die
verschiedenen Erträge (outcomes) von Weiterbildungsaktivitäten zu erfassen. Die
Autoren unterscheiden dabei drei Arten von Kapital, die durch Weiterbildung erworben werden können.
•

das in berufs- und Arbeitskontexten einsetzbare Humankapital (Wissen, Qualifikationen, Fertigkeiten etc.),

•

das Sozialkapital, welches sich in sozialen Beziehungen, in politischem Engagement (demokratische Partizipation, Toleranz, bürgerschaftliche Beteiligung etc.)
zeigt.

•

Das Identitätskapital, welches sich in erster Linie auf das Selbstbild, das Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezieht und damit Persönlichkeitsmerkmale umschreibt, die einen großen Einfluss auf alle Phasen des Lernens haben, insbesondere auf die Motivation und die Art und Weise des Umgangs mit Lerninhalten.

Ein paar zentrale Benefits of Learning möchte ich Ihnen kurz vorstellen:
Humankapital: Dass Lebenslanges Lernen zu einer Verbesserung von Qualifikationen, Wissen und Fertigkeiten führt, das muss ich an dieser Stelle nicht mehr weiter
ausführen. Auch scheinen mir die Zusammenhänge zwischen Arbeitslosigkeit und
Bildungsstand als bekannt vorauszusetzen sein.

11

Schuller, Tom u.a. (Hrsg.): The Benefits of Learning: The Impact of Education on Health,
Family Life and Social Capital. London/New York: Routhledge 2004. Vgl. auch Hadjar,
A./Hamberger, S./Schubert, F.: Bildung und subjektives Wohlbefinden im Zeitverlauf, 1984 –
2002. In: Berliner Journal für Soziologie 18 (2008), S. 370-400
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Abb.: Arbeitslosenquote nach Berufsabschluss (2005)
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Eine vielleicht nicht sofort ins Auge stechende Folge ist allerdings auch, dass die
Menschen sich durch Lebenslanges Lernen eine Höhere geistige Fitness im Alter
verschaffen. Gerade im Zug des Nachdenkens über den demographischen Wandel
und die Frage, welche Veränderungen uns mit dem Immer-Älter-Werden der Menschen bei geringerer Geburtenrate ins Haus stehen. Im Zusammenhang mit diesen
Fragen taucht natürlich auch das Horrorszenario auf, dass mit einer zunehmenden
Anzahl an alten und betagten Menschen auch die Anzahl an Demenzkranken zunimmt. Hierzu ist zu sagen, dass auch die kognitiven Leistungen nicht in einem direkten Zusammenhang mit dem chronologischen (objektiven) Alter stehen, sondern viel
stärker mit dem Bildungsstand – und mit vielseitigen und komplexen Tätigkeiten –
korrelieren.
Jetzt wurde deutlich, dass die Ausgangsintelligenz, die Schulbildung, die berufliche
Tätigkeit und das soziale Milieu viel wichtigeren Einfluss auf die kognitive Leistung
haben als das Alter. 12
Ob ältere Menschen überhaupt noch lernen wollen und wie gut sie noch lernen können, hängt in hohem Maße mit den Bildungserfahrungen der jeweiligen Personen
zusammen. Die Voraussetzungen und Bereitschaft dafür, erfolgreich an Bildungsveranstaltungen teilzunehmen, hängen nicht primär vom kalendarischen Alter einer Per12 vgl.

hierzu Hof (2009), S. 102 ff.

9
son ab, sondern z. B. von ihrer Bildungspartizipation in der Jugend und im weiteren
Lebensverlauf und von dabei erworbenen Erfahrungen, Einstellungen und Urteilen in
Bezug auf Lehr-Lern-Situationen. „Sowohl die Lebensgeschichte als auch die Lebenslage, die soziale Situation, der Lebensstil, der Zeitpunkt, in welchem Alter und in
welcher Lebensphase zeitgeschichtliche Ereignisse stattfanden, die Zugehörigkeit zu
einem Kulturkreis, zu Religion, zu Geschlecht prägen Menschen und wirken sich auf
ihr Erleben und Verhalten in der Lebensphase Alter aus.“ 13 Die Bildungspartizipation
älterer Menschen ist also in einem engen Zusammenhang zu sehen mit ihren lebensweltlichen Rahmenbedingungen, mit den in Alltag, Schule und Berufsleben erworbenen Erfahrungen, erlernten Fähigkeiten und ausgeübten Tätigkeiten.

Hinsichtlich des Sozialkapitals ist gut bestätigt – und auch quantitativ beschreibbaren 14 - dass sich Menschen, die an Weiterbildung teilnehmen und solche, die dies
nicht tun, im Hinblick auf ihr Gesundheitsverhalten, ihre demokratischen politischen
Einstellungen und ihr soziales bzw. bürgerschaftliches Engagement unterscheiden.
•

Die weiterbildungsaktiven Menschen im Alter von 33 und 42 Jahren hören signifikant häufiger mit dem Rauchen auf als die Nicht-Weiterbildungsaktiven und

•

sie sind sportlicher.

Hinsichtlich der politischen Einstellungen wird eine signifikant
•

höhere race tolerance,

•

eine Abnahme des politischen Zynismus und

•

eine Abnahme autoritärer Ansichten sowie

•

eine Zunahme an politischem Interesse
herausgefunden.

Eine nicht unwichtige gesellschaftliche Bedeutung Lebenslangen Lernens ist also in
einer gesunderen und demokratischeren Lebensführung zu sehen.

13

KBE-Kommission „Altenbildung“: „Bildung lebenslang. Leitlinien einer Bildung im dritten
und vierten Alter.“ 2003
14
Basis für diese Berechnungen sind die Längsschnittdaten der National Child Development
Study (NCDS), in der die 1958 geborene Kohorte jedes Jahr befragt wird. Hier wurden die
Angaben zu Gesundheitsverhalten, individueller Lebensführung, Familie und politischen Einstellungen in Relation gesetzt zu den Bildungsaktivitäten. (vgl. Schuller u.a. 2004, S. 160ff)
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Darüber hinaus zeigen sie mehr Engagement für die Bildung der nächsten Generation.
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Last but not least möchte ich auf die persönlichen Benefits of Learning eingehen und
die damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Folgen Lebenslangen Lernens.
Hier zeigt die britische Studie, dass die Teilnahme an Lernaktivitäten – dies ist ein
gut dokumentiertes Ergebnis – vor allem zu einem Anwachsen des individuellen
Selbstwertgefühls führt. Dies zeigt sich in einer höheren Selbstwirksamkeitsüberzeugung, welche nicht nur mit einem zufriedeneren Lebensgefühl, sondern auch mit
mehr Interesse an weiterem Lernen einhergeht. 16 Insbesondere für Menschen, die in
ihrer Kindheit und Jugend schlechte Erfahrungen mit organisiertem Lernen gemacht
haben und sich aufgrund dieser Erfahrung als Bildungsverweigerer gebärden, kann
durch non-formale oder informelle Lernmöglichkeiten, die an persönlichen Fragen
und Interessen anknüpfen, das Selbstwertgefühl gesteigert und eine „second chance“ (ebd., S. 42) für eine Fortsetzung oder Wiederaufnahme Lebenslangen Lernens
eröffnet werden.
So beschrieben viele der Befragten, wie Lernen ihnen das Vertrauen zurückgegeben
hat, ihr eigenes Lernen in die Hand zu nehmen. Diese sehr allgemeine Beschreibung
größerer Lebenszufriedenheit und Zuversicht manifestiert sich darin, das Lifelong
Learner weniger unzufrieden sind in der Mitte ihres Lebens, mehr optimistisch und
weniger Gesundheits- und psychosoziale Beratungsangebote in Anspruch nehmen.

Die Ergebnisse zum persönlichen Kapital, welches die Menschen sich durch Weiterbildung erwerben, zeigen, dass durch Lebenslanges Lernen Selbstvertrauen und
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen verbessert werde – Faktoren, die als besonders
bedeutsam weitere Lern- und Bildungsaktivitäten angesehen werden.

Nehmen wir an dieser Stelle noch einmal die Frage nach dem Wert Lebenslangen
Lernens auf, dann lässt sich nun eine differenziertere Beschreibung vornehmen.

15
16

Herzberg, Heidrun: Biographie und Lernhabitus. Frankfurt: Campus 2004
Schuller, a.a.O., S. 41f.
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III. Ein differenzierterer Blick auf den Wert Lebenslangen Lernens.
Lebenslanges Lernen – und das meint erst einmal eine Aktivität des Einzelnen – hat
eine Bedeutung für das Individuum, seine Lebensgestaltung, seine Identität, seine
Gesundheit, seine psychosoziale Stabilität, seine Qualifikation ….

Es führt zu besseren Chancen auf dem Arbeitsmarkt, zu mehr Lebenszufriedenheit
und mehr Selbstvertrauen, zu gesundheitsbewussterem Verhalten, zu mehr bürgerschaftlichen und politischem Engagement bei geringerer Autoritätsgläubigkeit und
geringerer rassistischer Einstellung. Insofern wirkt sich Lebenslanges Lernen auf den
Umgang mit uns selbst wie auch gegenüber unseren Mitmenschen aus.
Lebenslanges Lernen ist damit die Grundlage für Bildung als Lebenskompetenz. 17
Ganz besonders wichtig ist hierbei die Entwicklung und Aufrechterhaltung eines
Selbstwirksamkeitsbewustseins , welches grundlegend ist für das Interesse an weiterem Lernen – und damit für ein bewusstes und aktives Leben.
17

R.Münchmeier (Hrsg.): Bildung als Lebenskompetenz. Opladen 2002
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Nicht nur dadurch aber wirkt sich das LLL auch auf das soziale Leben in der Gemeinschaft aus.

Neben den ökonomischen Kosten, die in den Gesundheits- und Sozialsystemen eingespart werden können, ist hier auf die nicht zu unterschätzenden Folgen für den
sozialen Zusammenhalt und das soziale Engagement zu verweisen.
Welche Folgen es hat, wenn der Förderung und Unterstützung des LLL keine Bedeutung beigemessen wird, das kann man studieren an den Menschen, die häufig als
Bildungsverweigerer beschrieben werden. Denn dies sind Menschen, die nicht Lernen, weil sie entweder davon ausgehen, dass sie schon alles wissen oder deswegen, weil sie meinen, durch ihr Handeln – und Lernen ist auch ein Handeln – nichts
bewirken zu können.
Das aber bedeutet im Grunde genommen, dass sich diese Menschen auf die Welt –
in all ihren Veränderungen und Möglichkeiten – nicht mehr einlassen. (Sie muten sich
nichts NEUES zu).

13
Damit aber kann weder auf der sozialen noch auf der individuellen Ebene Zukunft
produktiv gestaltet werden. Oder – wie es eine unserer Interviewpartnerinnen sagte: „Ohne Weiterbildung würde ich verblöden“.

Mit Blick auf die Situation in Schleswig-Holstein möchte ich vor allem auf einen Aspekt hinweisen, die mich in meiner kurzen Zeit hier am meisten beunruhigt hat.

III Ein Blick auf Schleswig-Holstein:
Die Situation des Lebenslangen Lernen zeichnet sich in Schleswig-Holstein, wenn
ich es recht sehe, dadurch aus, dass sich im Vergleich zum Bundesdurchschnitt ein
geringeres Interesse an Weiterbildung zeigt.

Ich habe auch ohne Weiterbildung gute
Chancen im Beruf (BSW)
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Während im Bundesdurchschnitt 39 % der Befragten angeben, dass sie auch ohne
Weiterbildung gute Chancen im Beruf hätten, sind dies in SH 47 % im Jahr 2003 und
sogar 49 % im Jahr 2007.

Hintergründe für diese Diskrepanz sind sicherlich vielfältig. Unabweisbar aber scheint
mir, dass hier Handlungsbedarf besteht.

Schulabgänger ohne Schulabschluss
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In einem Bundesland, das – im Vergleich zum Bundesdurchschnitt - eine sehr viel
höhere Quote an Schulabgängern ohne Abschluss hat, scheint es mir dringend nötig,
der Unterstützung Lebenslangen Lernens eine herausragende Bedeutung beizumessen.
Hierzu bedarf es – so lässt sich zusammenfassend festhalten – erstens Zeit und
Geld; zweitens eine institutionelle Infrastruktur für berufliche und allgemeine Bildung,
für politisches und kulturelles Engagement, für Freizeit und Familie, etc. Und last but
not least die Schaffung einer Kultur, die Interesse an Lebenslangem Lernen fördert
und unterstützt.

