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Eröffnungsrede1

Mit dem „Memorandum über lebenslanges Lernen“ hat die Europäische Kommission
nicht nur die zunehmende Bedeutung des Lernens in allen Altersstufen und
Lebensphasen unterstrichen, sondern auch einen lebendigen Diskussionsprozess
initiiert. Ich freue mich daher, dass sich in Österreich neben den Sozialpartnern und
den großen Dach- und Trägerverbänden der Erwachsenenbildung auch
Pädagogische Institute, Universitäten, Behinderten- und Seniorenorganisationen,
Bibliotheken sowie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger an dieser Diskussion beteiligt
haben. Expertinnen und Experten verschiedener Gebiete haben die sechs
Grundbotschaften des „Memorandums“ in Workshops diskutiert und erste
Empfehlungen ausgearbeitet, und eine interministerielle Arbeitsgruppe unter Vorsitz
des Bildungsministeriums hat koordinierende Akzente hinsichtlich einer breiteren
Zusammenarbeit der unterschiedlichen Ressorts gesetzt.

Insbesondere freue ich mich aber auch über das rege Interesse, das die offizielle
Abschlussveranstaltung zum österreichischen Konsultationsprozess geweckt hat, da
nunmehr ein erstes Resümee gezogen und damit ein weiterer Baustein für den
österreichischen Länderbericht an die Europäische Kommission erarbeitet werden
soll.

110 Milliarden Schilling (7,99 Mrd. €) werden laut OECD in Österreich für Bildung
ausgegeben, und damit bewegen wir uns im internationalen Spitzenfeld sowohl
gemessen am Bruttoinlandsprodukt als auch hinsichtlich der Pro-Kopf-Ausgaben für
Schüler/innen und Studenten/innen. Wenn das „Memorandum über lebenslanges
Lernen“ die Mitgliedstaaten nun auffordert, höhere Investitionen im Bildungsbereich
zu tätigen, so müssen wir uns in Österreich daher zuerst die Frage stellen, wofür
das Geld ausgegeben wird. Ohne gründliche Analyse der Finanzierung, ohne
Überprüfung also der Effizienz und Effektivität der Mittelvergabe werden wir kaum
flexibel genug werden, um auf die sich immer schneller ändernden Aus- und
Weiterbildungserfordernisse wirkungsvoll reagieren zu können. Daher halte ich eine
Diskussion über Erhöhungen oder Umschichtungen der Finanzmittel im
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Bildungsbereich auch erst dann für sinnvoll, wenn diese Analyse geleistet und
abgeschlossen ist.

Ein zentrales Ziel der österreichischen Bildungspolitik ist darin zu sehen, dass jenen
mehr Verantwortung gegeben wird, die tatsächlich im Bildungsbereich tätig sind,
und zwar von der Schule bis zur Universität: Wir brauchen „Praktikerinnen“ und
„Praktiker“, die bereit sind, Gestaltungsfreiräume produktiv zu nutzen, die in der
Lage sind, auf spezifische Anforderungen vor Ort mit einem maßgeschneiderten
Profil ihrer Bildungseinrichtung zu reagieren, und die nicht zuletzt auch bereit sind,
entsprechende Verantwortung zu übernehmen. Daher müssen wir uns endgültig von
der „Erlass-Mentalität“ verabschieden, die fallweise noch anzutreffen ist, denn die
„Wissensgesellschaft“ erfordert Flexibilität nicht nur von den Lernenden, sondern
auch von den Lehrenden und den Bildungseinrichtungen selbst.

Vor dem Hintergrund des lebensbegleitenden Lernens erhalten Bildungsinformation
und –beratung einen herausragenden Stellenwert. Zugleich sind aber auch die
Anforderungen an die Bürgerinnen und Bürger gestiegen, den individuellen
Lernbedarf rechtzeitig zu erkennen und richtig einzuschätzen sowie geeignete
Maßnahmen zur Wissens- und Qualifikationserweiterung zu ergreifen. Deshalb
erachte ich es als besonders wichtig, dass die jungen Menschen bereits in der
Schule lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion, die
Fähigkeit zur kritischen Verarbeitung von Informationen sowie die Fähigkeit, sich
selbst Ziele zu setzen, sind dafür wichtige Voraussetzungen, die entsprechend
gefördert werden müssen. Bildung ist deshalb mehr als „Beschäftigungsfähigkeit“,
denn sie muss die Entwicklung der gesamthaften Persönlichkeit als Zielsetzung
haben. Zu dieser gesamthaften Persönlichkeitsbildung gehören grundlegendes
Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen, aber auch musisch-kreative Bildung,
gesundheitliche und sportliche Erziehung sowie Wertevermittlung.

Grundbotschaft 1 des „Memorandums über lebenslanges Lernen“ widmet sich der
wichtigen Frage der „Neuen Basisqualifikationen für alle“. Hier entwickeln sich
vollkommen neue Lernformen, und es ergeben sich neue und sehr spannende
Konstellationen zwischen den Schulen, den Schülerinnen bzw. Schülern und den
Eltern. Gerade hinsichtlich der neuen Basisqualifikation der IT-Fertigkeiten können
wir über die Schüler/innen und Jugendlichen auch die Eltern erreichen, indem die
Offenheit der Kinder und Jugendlichen, ihr Lerneifer und ihre Experimentierfreude
ansteckend wirken. Daher haben wir beispielsweise Projekte initiiert, wo an
Volksschulen die Eltern der Schülerinnen und Schüler im IT-Bereich mit ausgebildet
werden.

Dass Österreichs Bildungsausgaben laut OECD deutlich über dem internationalen
Durchschnitt liegen, habe ich bereits erwähnt. Dennoch sind die Denkanstöße in
Grundbotschaft 2 des „Memorandums“, die „Höhere Investitionen in die
Humanressourcen fordert“, auch für uns relevant. Wir sind daher gerade dabei, das
„Zukunftsforum Weiterbildung“ zu konstituieren, das eine bessere Abstimmung der
Aktivitäten des Bildungsministeriums, des Wirtschaftsministeriums, des
Sozialministeriums und sonstiger, mit Weiterbildung befasster Ressorts erleichtern
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und auch die Strategien der Bundesländer sowie die Schwerpunkte des
Arbeitsmarktservice einbeziehen soll. Durch Einbindung einschlägiger Expertinnen
und Experten werden entsprechende Handlungsvorschläge ausgearbeitet werden,
und ich bin sicher, dass damit nicht nur kreative Lösungen freigesetzt, sondern auch
Synergieeffekte ermöglicht werden.

Grundbotschaft 3 des „Memorandums“ widmet sich der Frage der „Neuen Lehr- und
Lernmethoden“. Auch in Österreich muss die Content-Entwicklung in den nächsten
Jahren vorangetrieben werden, und dies erfordert entsprechende Investitionen
sowie neue Modelle der Zusammenarbeit. Vor allem aber müssen wir neue
didaktische Konzepte entwickeln, und spezielles Augenmerk muss insbesondere
auch in diesem Zusammenhang der Förderung der sozialen Kompetenzen gewidmet
werden.

Der „Bewertung des Wissens“ widmet sich Grundbotschaft 4 des „Memorandums“,
und hier erscheint mir die europäische Dimension ganz besonders wichtig: Wenn wir
Flexibilität und Mobilität von den Bürgerinnen und Bürgern erwarten – und zwar von
den Lehrlingen und Facharbeiterinnen und Facharbeitern bis hin zu den
Unternehmen, von den Schüler/innen und Student/innen über die Lehrer/innen bis
hin zu den Wissenschaftler/innen – dann brauchen wir transparente und bürgernahe
Systeme der Anerkennung von bereits erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen.

Grundbotschaft 5 schließlich, die ein „Umdenken in Berufsberatung und –
orientierung“ fordert, deckt sich mit einem weiteren zentralen Anliegen der
österreichischen Bildungspolitik. Wir müssen in der Bildungsberatung insgesamt
stärker auf die Menschen zugehen, um sie proaktiv zu informieren, und dürfen nicht
abwarten, bis die Menschen zur Beratung kommen. Das Bildungsministerium ist hier
beispielsweise aktiv geworden mit den „Info-Tagen zur Weiterbildung“, die dort
stattfinden, wo viele Menschen zusammenkommen, also etwa auf Märkten (realen
und virtuellen, wie z.B. im Falle des „Marktplatzes des Sprachen“), auf vielbesuchten
Plätzen, in Einkaufszentren oder – wie im Falle der Auftaktveranstaltung zu den
„Info-Tagen“ – beim Riesenrad im Wiener Prater.

Was die europäische Dimension der Erwachsenenbildung betrifft, stellt die
Etablierung des „Kompetenzzentrums Strobl“ eine wichtige Maßnahme dar, indem
Österreich damit nicht nur über eine wichtige Drehscheibe der internationalen
Bildungsaktivitäten in einem „Europa des Wissens“ verfügt, sondern indem dieses
„Kompetenzzentrum“ auch neue methodische und didaktische Impulse in der
Erwachsenenbildung setzen wird.

Wir müssen sicherstellen, dass die Weiterbildung unserer Bürgerinnen und Bürger
den Wirtschaftsstandort Österreich sichert sowie den sozialen und kulturellen
Zusammenhalt unserer Gesellschaft garantiert. Die österreichische Bundesregierung
hat daher bereits in ihrem Regierungsübereinkommen die Programmatik des
„lebensbegleitenden Lernens“ als zentralen Schwerpunkt festgelegt, und das
„Memorandum über lebenslanges Lernen“ der Europäischen Kommission hat dazu
weitere Anstöße gegeben.
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Ich bin sicher, dass der Konsultationsprozess neue Perspektiven eröffnen wird,
indem vorhandene Strukturen auf ihren Entwicklungsbedarf hin überdacht und
Alternativen ebenso wie notwendige Innovationen aufgezeigt werden. In diesem
Sinne möchte ich mich bei all jenen, die ihre Anregungen, Ideen und Konzepte
eingebracht haben, herzlich für ihre Beiträge bedanken.

Wir brauchen im Bildungsbereich nicht das Rad neu zu erfinden, aber wir brauchen
die neue Basisqualifikation „Unternehmensgeist“, um die Weiterbildungsbereitschaft
der Bürgerinnen und Bürger zu stärken und flexibel auf die Herausforderungen der
Wissensgesellschaft reagieren zu können!

Elisabeth Gehrer
Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur
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