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Perspektiven des Wissenserwerbs in der Europäischen Union 

Peter Fleissner 

Zusammenfassung: 

 
In diesem Beitrag werden die Möglichkeiten beschrieben, welche die neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien für den Wissenserwerb der Menschen mit sich bringen. Aber moderne 
Technik alleine reicht nicht hin, einen sinnvollen Gebrauch von ihr zu machen. Fragen der Inhalte, der 
Qualitätssicherung, der universellen Zugänglichkeit und der Finanzierung müssen auf der politischen 
Ebene so geklärt werden, dass keine weitere Spaltung der Gesellschaft droht, diesmal in „Infobeten“ 
und „Aninfobeten“. 

 
Summary: This paper describes the possibilities which are offered by the new information- and 
communication technologies to future knowledge acquisition processes. But modern technology is not 
sufficient to guarantee its meaningful use. Questions of content, quality assurance, universal access 
and finance have to be answered in a way that there is no danger for a further divide of society, into 
“infobets” and “aninfobets”. 

 
Lernen ist wie Rudern gegen den Strom.  

Hört man damit auf, treibt man zurück. 
(Lao Tse) 

1 Einleitung 

Im Zeitalter der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, immer 
leistungsfähiger Computer, des Internet, des World Wide Web, des allgegenwärtigen 
Mobiltelefons verändert sich die Welt in vielen Bereichen. Verbunden mit dem Computer 
entwickelt sich die klassische Werkzeugmaschine zum Automaten und stellt die Menschen 
neben und über die tradierten Produktionsprozesse. Das Denkzeug erobert die Fabriken, aber 
auch die privaten Haushalte. Kein Land der Erde kommt mehr ohne Internet aus und erhält 
damit im Prinzip Zugang zu Millionen Menschen, Texten, Bildern, Musik und Videos. Jede/r 
kann sich selbst als Produzent an der Wissensbasis der Menschheit beteiligen. Nicht nur die 
junge Generation, auch die Erwachsenen stehen vor der Frage, welches tradierte und neue 
Wissen, welche Fertigkeiten erworben werden müssen, um sich in dieser Welt des raschen 
Wandels zurechtzufinden. Schließlich sollte der technische Fortschritt möglichst vielen 
Menschen ein erfülltes und glückliches Leben ermöglichen. Eine der Voraussetzungen dafür 
ist es, den sich laufend ändernden beruflichen Anforderungen gerecht zu werden.  

Dem Autor ist klar, dass es dabei nicht nur auf die Technik ankommt, sondern dass die 
Organisation der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Institutionen, die Bildung vermitteln, 
eine mindestens ebenso wichtige Rolle spielt. Für den Bildungserwerb der Zukunft ist der 
Zugang zu Informationen von vitaler Bedeutung. Der Hürden sind viele: Entweder existiert 
die technische Infrastruktur (noch) nicht – wie in den sich entwickelnden Ländern, oder die 
politische und rechtliche Lage verhindert die Nutzung des Internet oder der Mobiltelefone, 
oder die sachlichen oder finanziellen Zugangskosten sind prohibitiv, oder die Kenntnisse 
reichen nicht aus, mit der technischen Infrastruktur umgehen zu können. Gelingt es nicht, die 
viel beschworene „digital divide“, die Teilung der Welt in „Infobeten“ und „Aninfobeten“ zu 
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vermeiden, fügen wir den bereits vorhandenen Problemen unserer Welt, wie z. B. soziale und 
rechtliche Ausgrenzung, Armut, Arbeitslosigkeit, Terror und Krieg, auch in den reichsten 
Staaten der Erde, ein weiteres hinzu.  

Das vorliegende Papier beschäftigt sich mit dem Lernstil, der durch die elektronischen 
Medien möglich wird und stellt ihm den traditionellen Unterricht gegenüber. Allerdings 
befinden sich die neuen Technologien nicht in einem luftleeren Raum. Multinationale 
Konzerne, nationale Unternehmen, staatliche und kommunale Einrichtungen und 
Bürgerinitiativen ringen um Einfluss in dieser neu strukturierten Arena des Wissenserwerbs.  

2 Globale Trends 

Eine rational begründete Einschätzung der längerfristigen Anforderungen an das 
Bildungswesen in der Europäischen Union sollte nicht nur die lokalen Bedingungen und 
Möglichkeiten einbeziehen, sondern auch die globalen Entwicklungen demographischer, 
ökonomischer, sozialer und kultureller Art berücksichtigen. Folgende Haupttrends können 
angeführt werden, die für Europa eine wichtige Rolle spielen: 

- Übergang von der Industrie- über die Dienstleistungs- zur globalisierten 
Wissensgesellschaft; 

- Innovationen im Bereich der Informations-, Kommunikations-, Gen-, Bio- und 
Nanotechnologien werden zu zentralen strategischen Parametern wirtschaftlicher 
Konkurrenz und verändern die Arbeitswelt; 

- Überalterung der arbeitsfähigen Bevölkerung in Europa; 
- neue Formen sozialer Fragmentierung / Diskriminierung in den Ländern der EU; 
- Folgen der Europäischen Integration auf EU25-Niveau; 
- Privatisierungs- und Liberalisierungstendenzen bei vormals staatlichen Einrichtungen und 

Funktionen, besonders auch im Bildungswesen. 

3 Menschenbild 

Anforderungsprofile für die Formen und Möglichkeiten der Aneignung von Bildung sollten 
mit diesen Rahmenbedingungen kompatibel sein. Sie können aber aus den 
Rahmenbedingungen alleine nicht eindeutig abgeleitet werden, sondern haben explizit oder 
implizit ein gesellschaftliches Wertsystem bzw. ein Menschenbild zur Grundlage (vielleicht 
sogar mehrere, und vielleicht einander manchmal auch widersprechende) und enthalten immer 
auch konstruktivistische und damit subjektive Elemente. Das hier vertretende Wertkonzept 
geht von zwei Leitvorstellungen aus, die für die Gestaltung aller Gesellschaften einen 
Maßstab abgeben können (vgl. Hörz 2002): 

- Effektivierung  

und  

- Humanisierung. 

Mit Effektivierung ist die Steigerung der Arbeitsproduktivität durch nachhaltigen technischen 
und organisatorischen Wandel gemeint (wobei Verbesserungs- und Basisinnovationen 
gleichermaßen eingeschlossen sind). Unter Humanisierung verstehe ich die Verwirklichung 
von Menschen- und Bürgerrechten und die Entfaltung der Demokratie in Frieden und Freiheit. 
Beide Kriterien legen kein ein für allemal gegebenes Niveau fest, sondern gehen von den 
realisierbaren Möglichkeiten der jeweiligen gesellschaftlichen Epoche aus. Außerdem sollten 
diese beiden Leitvorstellungen nicht als voneinander unabhängig gesehen werden: Ich 
postuliere einen eindeutigen Kausalzusammenhang: Effektivierung soll letztlich der 
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Humanisierung dienen, und nicht umgekehrt. Beachten wir diesen Kausalnexus nicht, wird 
früher oder später das Nachhaltigkeitspostulat verletzt. 

Das Menschenbild, das hier vertreten wird, geht vom glücksfähigen Menschen aus, der an 
der Gesellschaft, in der er lebt, in vielfältiger Weise teilhaben kann, der ein Menschenrecht 
auf Privatsphäre hat, und die konkrete Möglichkeit, sich zu qualifizieren, d. h. Fähigkeiten, 
Fertigkeiten, und Kenntnisse zu entwickeln, die sie/er in Beruf und Freizeit sinnvoll und zu 
seinem Lebensunterhalt anwenden kann. 

4 Aktivitäten der Europäischen Union 

Die EU orientiert sich demgegenüber am mittelfristigen Ziel, bis 2010 zum leistungsfähigsten 
wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu werden.1 Ob dieses Ziel tatsächlich erreicht 
werden kann, mag bezweifelt werden, dennoch zeigt es die Richtung an, in welche die 
Europäische Union gehen möchte. In obiger Terminologie heißt dies eine Orientierung an der 
Leitvorstellung „Effektivierung“. Das muss nicht notwendigerweise ein Gegensatz zum oben 
erklärten Menschenbild sein, wenn die Europäische Union genügend Raum für 
emanzipatorische Prozesse einräumt und sich nicht zu einer „Festung Europa“ entwickelt. 

In den ersten Jahrzehnten der Gründung der heutigen Europäischen Union als Europäischer 
Gemeinschaft für Kohle- und Stahl (EGKS-Vertrag vom 23. Juli 1952 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien und den Beneluxstaaten) bzw. als 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG-Vertrag vom 25. März 1957) blieb das 
Bildungswesen der Mitgliedsstaaten Angelegenheit der nationalen Gesetzgebung. Die 
Europäische Union nahm keinen Einfluss darauf und beschränkte sich auf Regelungen im 
Bereich des gemeinsamen Marktes. Mit der Ausweitung der Zahl der Mitgliedsländer auf 
zunächst 15, und seit 1. Mai 2004 auf 25 werden Maßnahmen zur Harmonisierung der 
Bildungssysteme, ihrer wechselseitigen Anerkennung, der Einführung gleicher Standards, des 
Austausches von Lernenden immer dringender. Auf Hochschulebene wurde im Jahr 1999 mit 
der Lissabon-Konvention die wechselseitige Anerkennung der Hochschulbildung in den 
einzelnen Mitgliedsländern vertraglich festgeschrieben. Förderungsprogramme, vor allem für 
den Austausch von Studierenden, wurden bereits übliche Praxis.  

Für die Jahre 2007 bis 2013 schlägt die Europäische Kommission ambitiöse Programme in 
den vier Bereichen „lebenslanges Lernen“2, Medien, Jugend und Kultur vor. Sie sollen mit 
fast 16 Mrd. Euro dreimal so hoch dotiert sein wie die Vorgängerprogramme. Sie sollen vom 
Europäischen Rat und vom Europäischen Parlament bis Ende 2005 geprüft und nach 
entsprechenden Modifikationen angenommen werden. Unter dem Titel „integrated lifelong 
learning“ werden die (modifizierten) Programme Comenius (Grundschule), Erasmus (höhere 
Bildung), Leonardo da Vinci (berufliche Bildung) und Grundtvig (Erwachsenenbildung) 
verstanden (13,6 Mrd. Euro). Sie fördern vor allem die Mobilität der Lernenden und sollen 
den Zugang zu Lernmöglichkeiten auch für Erwachsene erleichtern. Die Bereitstellung von 
audiovisuellen Inhalten im Medienbereich wird mit einer Milliarde Euro unterstützt. Darüber 
hinaus wird Jugendaustausch und interkultureller Dialog gefördert. 

Das Bildungswesen in den Mitgliedsstaaten der EU ist derzeit ziemlich zersplittert, seine 
Bestandteile arbeiten nur uneffektiv zusammen. Gerade in der sich abzeichnenden 
Wissensgesellschaft, in der menschliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten eine 
zentrale Rolle für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit spielen, führt dies zu 
ungerechtfertigten Hindernissen und Problemen. Die nun auch von der EU erhobene 
 
1  Vgl.http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/04/183& 

format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en. 
2  Im Deutschen wird in letzter Zeit der weniger missverständliche Begriff „lebensbegleitendes 

Lernen“ vorgezogen. 
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Forderung nach lebensbegleitendem Lernen und nach Mehrfachqualifikation kann durch ein 
starres Bildungssystem, das in voneinander isolierte Teilbereiche zerfällt, nicht bewältigt 
werden.3 

5 Welche Möglichkeiten bietet e-learning? 

Die elektronischen Informations- und Kommunikationstechnologien eröffnen dem 
Bildungswesen neue Perspektiven und Möglichkeiten, die aber kritisch analysiert werden 
müssen. Die neuen Möglichkeiten sind nicht immer nur positiv. Sie enthalten auch Gefahren 
und Probleme, die wir uns bewusst machen müssen, um nicht Entwicklungen das Wort zu 
reden, die für die Menschen Nachteile mit sich bringen und in Sackgassen führen. Wichtig 
scheint auch, die technischen Potenziale mit den zeitgenössischen kulturellen Bedingungen zu 
verbinden, um nicht auf überholten Konzepten von Wissen und Lernen aufzubauen.  

Das derzeit noch weitgehend staatliche Angebot an Pflicht-, Höheren und Hochschulen ist 
auf Vollzeitausbildung abgestellt und vom überbetrieblichen und innerbetrieblichen 
beruflichen Bildungswesen weitgehend abgegrenzt. Die staatliche Erwachsenenbildung führt 
ein marginales Schattendasein. Weder ihre Ressourcen noch Kompetenzen sind geeignet, den 
quantitativ wie qualitativ steigenden Anforderungen gerecht zu werden. In vielen Ländern 
Europas lässt sich absehen, dass im Schul- und besonders im Universitätsbereich die 
staatliche Finanzierung ausgehöhlt wird. Die Lernenden müssen sich (über erhöhte 
Studiengebühren) stärker als zuvor an den Kosten beteiligen.4 Gleichzeitig treten als 
Konkurrenz zum staatlichen Bildungswesen private Anbieter mit kostenpflichtigen 
Lehrangeboten auf, die die Tendenz zur Kommerzialisierung des Bildungsbetriebs verstärken. 

Sowohl von staatlichen Stellen als auch von privaten Unternehmungen werden die neuen 
Technologien daher gerne als betriebswirtschaftlich günstigere Varianten des traditionellen 
Bildungs- und beruflichen Ausbildungswesens angesehen. Danach brauche man nur in 
entsprechende Lehrprogramme zu investieren, und die Lernenden könnten ohne weiteren 
Aufwand selbst für den Erwerb des nötigen Wissens sorgen. An eine Umgestaltung des 
Lernbetriebes selbst wird kaum gedacht. Diese Sicht erweist sich aber als zu einfach. 
Bisherige elektronische Fernlernkonzepte brauchten immer eine entsprechende menschliche 
Betreuung und Interaktion, außerdem dürfen die Kosten für die notwendige technisch-
organisatorische Infrastruktur und die Erarbeitung von Angeboten an Lehrinhalten nicht 
unterschätzt werden.  

In einer Studie der Zeitschrift „Business Week“ wurden unlängst 60 Einrichtungen 
untersucht, die über das Internet die Ausbildung zum MBA (Master of Business 
Administration) anbieten. Die Ergebnisse für drei spanische Anbieter zeigen, dass die e-
learning Kurse nicht signifikant billiger kommen als die traditionellen Kurse (Größenordnung 
20.000 Euro). Die physische Anwesenheit ist auf 50% des bisherigen Zeitaufwandes 
beschränkt. Die Inhalte sind weitgehend unverändert, die Professoren sind mit denen der 
traditionellen Klassen identisch. Dennoch hat sich in Spanien der Prozentsatz der on-line 

 
3  Siehe etwa http://gewi.kfunigraz.ac.at/~franzm/epboeu/studien/II/kap1b.htm [08.09.2004]. 
4  In Österreich ist mit dem Studienjahr 2004/2005 für Studierende, die nicht aus der EU kommen, 

ein Ausländer-Studienbeitrag von 726 Euro pro Semester vorgeschrieben worden, das Doppelte des 
Beitrags für EU-Bürger. Gleichzeitig werden Studierende aus den neuen EU-Mitgliedsstaaten, die 
bisher ebenfalls befreit waren, beitragspflichtig. Damit wird für Österreich (und die EU) eine 
Chance vertan, einen Beitrag zur verstärkten inhaltlichen Kooperation mit und Integration von 
Zentral-, Ost- und Südosteuropa zu leisten, da gerade Studierende aus diesen Ländern davon 
betroffen sind. Um negative Effekte der hohen Studienbeiträge zu kompensieren, könnte man auch 
in der EU zu der in den USA stark vertretenen Praxis der Gewährung von Stipendien greifen (vgl. 
Nowotny 2004). 

http://gewi.kfunigraz.ac.at/~franzm/epboeu/studien/II/kap1b.htm
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Kurse an den insgesamt angebotenen von Null im Jahr 1995 bis auf mehr als 27% im Jahre 
2002 erhöht (vgl. Iríbar 2004). 

Aber es bedarf auch noch längerfristigerer Überlegungen. Zunächst möchte ich auf eine 
Veränderung in der Auffassung des Wissensbegriffs aufmerksam machen. War Wissen bisher 
vom traditionellen Bildungswesen als Substanz aufgefasst worden, als Bestand, der in einem 
Speicher aufbewahrt und auf Wunsch abgerufen werden kann, so weisen Philosophen darauf 
hin, dass „Wissen“ nicht nur als Bestand („knowledge“), sondern als Prozess („knowing“) 
betrachtet werden sollte. Lernen bedeutet dann, aus dem vorhandenen Strom von 
Informationen jene für die Lösung von Problemen wichtigen Elemente herauszufiltern und zu 
brauchbaren Handlungshilfen zu kombinieren. Der auf uns einströmende Informationsfluss 
bietet die Möglichkeit, die traditionellen Eingrenzungen des Lehrstoffs in Fächer zu 
überwinden und problembezogenes Lernen zu ermöglichen. Die Erweiterung und Öffnung 
des Wissenshorizonts und die größere Kontextnähe könnte die positive Variante dieser 
Entwicklung darstellen, die negative Seite wäre in der Informationsüberflutung und im 
Absinken in die Beliebigkeit zu sehen. 

Diese Sicht erfordert aber eine ganz andere Kultur der Wissensakquisition. Während im 
traditionellen Unterricht die Gegenstände und Inhalte, die Lehr- und Lerngeschwindigkeit 
weitgehend vom Lehrer vorgegeben waren, und der Lernende passiv den Wissensbestand 
aufsaugen sollte, ohne dass viel Raum für Eigenaktivität blieb, ist „Wissen“ als Prozess nur 
durch ein hohes Ausmaß an Selbsttätigkeit zu erlangen. Lernen wird immer mehr von einer 
Bringschuld durch den Lehrer zu einer Holschuld für die Lernenden. 

Nach der Auffassung von Ursula Maier-Rabler müsste sich die in Europa vorhandene 
passive Grundhaltung der Lernenden noch ziemlich stark verändern, um den 
Lernerfordernissen in der neuen Wissensgesellschaft gerecht werden zu können: „In Europa 
ist Wissensvermittlung noch immer stark von oben nach unter orientiert. Es wird einem 
gesagt, was wichtig ist und was nicht. Amerikanischen Studenten mag man vielleicht ein 
geringeres Allgemein- und Faktenwissen unterstellen. Sie sind jedoch Meister in der 
Informationsbeschaffung“ (Maier-Rabler 1996). 

In Tab. 1 wird der traditionelle Unterricht den computerunterstützten und 
internetvermittelten Formen des Lernens gegenübergestellt. Während der traditionelle 
Unterricht der Lehrerin die Rolle des „a sage on the stage“ zuweist, wird sie in Zukunft „a 
guide on the side“ sein müssen. Die Lernenden hingegen werden den Paradigmen des 
Konstruktivismus folgen. Statt das Wissen der Lehrerin einfach zu kopieren und es sich in 
abstrakter Form anhand realitätsferner Beispiele einzuverleiben, lernen sie aufgrund früherer 
Erfahrungen aktiv in konkreten, kontextbezogenen und lebensnahen Situationen und 
entwickeln ihren Wissensschatz selbsttätig weiter, und dies in Zusammenarbeit mit anderen 
(zu zweit oder in Gruppen). Sie lösen in dieser Form gemeinsam komplexe Projekte und 
Aufgaben. 
Tabelle 1: Gegenüberstellung von traditioneller und computerunterstützter sowie 

internetvermittelter Form des Lernens (inspiriert durch Kárpáti 2003) 

 Traditioneller Unterricht e-learning 
Passives Zuhören Aktive Hypothesenbildung 

Befolgen von Instruktionen Experimente durchführen 

Individuelles Lernen Kooperatives Lernen 

Zeit und Ort fixiert Flexible Wahl von Zeit und Ort 

Aktivitäten des 
Lernenden 

Fremdbestimmtes Lerntempo Selbstbestimmtes Lerntempo 
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Lehrer-Schüler Beziehung Wechselseitiger Wissensaustausch 

Kontrollierter Dialog über den Stoff, 
der vom Lehrenden vorgegeben wird 

Gemeinsame Interpretation der 
Daten 

Interaktion 
zwischen 
Lehrendem und 
Lernendem 

Im lokalen Kontext Im globalen Kontext 

   

Unterricht nach festem Lehrplan  Orientierungsangebote 

Autoritative Verhaltensvorgabe Monitoring/Coaching/ Mentoring 

Aktivität des 
Lehrenden 

Formale Beurteilung des 
angeeigneten Wissens 

Beurteilung durch die Praxis 

Es ist evident, dass die neue Lernform nicht auf die zeitlichen und räumlichen Vorgaben in 
der traditionellen Institution beschränkt ist. Lernende können ihr Lerntempo und ihren Lernort 
weitgehend selbst bestimmen, sogar Lernen unterwegs – mobile learning oder m-learning – 
wird möglich.  

Wegen des umfassenden Stroms von Informationen, der aus dem Internet abrufbar ist, und 
auch wegen der verstärkten Praxisorientierung von Wissen sollten weder die bisherige 
Fächertrennung noch die traditionelle Ausgrenzung von Lebensbereichen aus dem 
traditionellen Unterricht aufrechterhalten werden. Dies bedeutet für die institutionalisierten 
Lehranstalten, dass sie Wissen, das sich die Lernenden außerhalb der traditionellen Institution 
angeeignet haben, nicht mehr ignorieren, sondern formal anerkennen sollten.  

Es scheint klar, dass mit diesem Paradigmenwechsel auch eine Veränderung der 
Lehrerausbildung einhergehen muss. Da dieser Prozess ziemlich zeitaufwändig ist, darf man 
sich nicht allzu schnelle Erfolge erwarten. Außerdem muss man sich endgültig von der 
Vorstellung verabschieden, dass eine gute Ausbildung nur über den Computer vermittelt 
werden könnte. Da die Menschen auch in Zukunft soziale Wesen sein werden, die auf die 
verschiedensten Arten miteinander persönlichen Umgang pflegen, und soziale Kompetenz 
nicht weniger wichtig sein wird als jetzt, wäre ein vereinzelt vor sich gehender Lernprozess 
kontraproduktiv. Auch in Zukunft wird das Lernen in Gruppen und die direkte persönliche 
Interaktion mit Personen, die bereits ein hohes Ausmaß an fachlicher und menschlicher 
Erfahrung haben, Voraussetzung für das Erlernen sozialer Fähigkeiten bleiben. Die 
zeitgenössische Pädagogik bezeichnet diese Form der Kombination von Lernen im virtuellen 
und physischen Raum mit „blended learning“. Diese Orte der Interaktion mit all ihren 
Voraussetzungen, der sachlich-technischen und personellen Infrastruktur, müssen auch in 
Zukunft organisiert und zur Verfügung gestellt werden.  

6 Copyright – die künstliche Verknappung von Wissen 

Bisher haben wir weder die Verfügbarkeit von Texten, Bildern oder anderen Verkörperungen 
von geistigen Produkten behandelt, noch die Inhalte selbst. Es zeigt sich aber, dass diese 
Fragen von zentraler Bedeutung für ein funktionstüchtiges e-learning sind. Allerdings können 
diese Fragen in der Realität weniger durch sachliche Diskussion geklärt werden als durch 
politische Auseinandersetzungen. Macht und Einfluss sind auf dieser Ebene von besonderer 
Wichtigkeit: Wer kontrolliert die Ideen, Ressourcen und letztlich die Menschen? 

Derzeit sind wir Zeugen eines heftigen Ringens um die Verfügbarkeit von Inhalten im 
Internet, das über die künstliche Beschränkung der Verwendbarkeit von geistigen Produkten 
läuft. Copyrights und Patente erstrecken sich auf immer weitere Bereiche, nicht nur auf Texte 
und Erfindungen, sondern auch auf Musik, Fotos, Grafiken und Filme, kurz auf alle 
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Multimedia-Inhalte, aber auch auf genetische Sequenzen und Softwareproduktion. Es geht 
dabei nicht nur um finanzielle Fragen, sondern um die Erhaltung von Monopolen, de facto vor 
allem von bestimmten US Unternehmen, die den Markt dominieren.  

Der Hintergrund des Copyrights ist Marktversagen (vgl. Downes 2004). Üblicherweise 
steigt der Preis eines traditionellen Gutes, wenn die Nachfrage relativ zum Angebot hoch ist, 
wenn ein Gut also knapp wird. Hyperinflation kann auftreten und zur Verarmung der 
Bevölkerung führen. Üblichweise wird die Regierung vorher intervenieren, wird eine 
Preiskontrolle vornehmen oder, wie im Fall von Benzinteuerung, einen autofreien Tag 
einführen etc. Regierungen können auch die Produktion und Verteilung des Gutes direkt auf 
staatliche Grundlage stellen. Letzteres geschieht dann oft gegen den Willen der Anbieter, die 
dann um ihren Extraprofit gebracht werden. 

Bei Information handelt es sich aber um ein spezielles Gut, eines, das im Prinzip jede(r) 
nutzen kann, da es sich mit Hilfe der modernen Informations- und 
Kommunikationstechnologien leicht vervielfältigen und verteilen lässt. Es würde allerdings 
niemand mehr dafür zahlen wollen, der Preis fällt ins Bodenlose. Hier liegt ein umgekehrter 
Fall von Marktversagen vor. Die frühere Knappheit von Information verwandelt sich durch 
die neuen Technologien in Überfluss. Die Gratisverteilung geistigen Eigentums könnte nun 
dazu führen, dass die Produzenten nicht hinreichend für ihren Aufwand entschädigt werden. 
Die großen Unternehmen sehen daher im Copyright die Lösung all ihrer Probleme. Copyright 
ermöglicht es, den Preis durch die künstliche Verknappung hochzuhalten. Der Anbieter von 
Inhalten sollte so auf seine Rechnung kommen. Aber das Problem ist laut Steven Downes 
umfassender. Nicht nur, dass ein bestimmtes geistiges Produkt wegen des Copyrights nicht 
mehr kopiert werden wird. Der freie Informationsfluss würde darüber hinaus noch die 
Möglichkeit bieten, dass anstelle des gekauften Werks alternative Produkte gekauft werden 
können, die billiger sind. Copyright alleine würde diese Aushöhlung des Preises nicht 
verhindern. Daher gehen die Unternehmungen einen Schritt weiter: nicht nur der Preis muss 
kontrolliert werden, sondern der ganze Markt. Freie Anbieter müssen vom Markt 
ausgeschlossen werden.  

Vom Standpunkt der Bevölkerung gesehen muss man sich allerdings fragen, ob der Nutzen 
für die Anbieter von Inhalten, der durch Copyright entsteht, nicht geringer wäre als der 
Nutzen, der sich durch einen freien Informationsmarkt ergibt. Frei zugängliche Information, 
billig und uneingeschränkt überall auf der Welt abrufbar, hätte einen humanisierenden Effekt. 
Dafür gibt es verschiedene Modelle: Eine wäre, dass alle Institutionen, die Inhalte anbieten 
können, diese über das Internet gegen einen geringen Beitrag zugänglich machen, in 
Konkurrenz zu den großen Informationsanbietern, die den Markt beschränken wollen. Eine 
andere wäre, dass analog zum österreichischen Beispiel AKM5 ein einmaliger Beitrag auf 
jeden Computer oder ein jährlicher Betrag auf jeden Internetzugang eingehoben wird, der zur 
Entschädigung etwaiger Urheberrechte verwendet werden kann. Damit wäre das 
Informationsangebot, etwa auch für e-learning, nicht eingeschränkt und für alle Menschen 
zugänglich. Sie könnten selbst entscheiden, was und welche Inhalte sie lernen wollen.  

 
5  Die AKM ist die größte Urheberrechtsgesellschaft in Österreich. AKM steht für Autoren, 

Komponisten und Musikverleger. AKM steht gleichzeitig auch für die Gesellschaft zu der sich die 
Autoren, Komponisten und Musikverleger bereits vor mehr als 100 Jahren (1897) 
zusammengeschlossen haben. Der volle Firmenwortlaut ist: Staatlich genehmigte Gesellschaft der 
Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen.m.b.H. (siehe http://www.akm.co.at/ 
[30.08.2004]). Die AKM ist als private Genossenschaft organisiert und gehört den Autoren, 
Komponisten und Musikverlegern. Sie erhebt für jede Aufführung urheberrechtlich geschützter 
Musik bzw. auf jedes verkaufte Buch einen kleinen Beitrag und gibt ihn nach Abzug der 
Verwaltungskosten voll an die Produzenten weiter. Die Einnahmen betrugen 2003 rd. 64 Mio. 
Euro. 

http://www.akm.co.at/
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7 GATS – Wird Wissen zur Ware? 

Aber vielleicht doch nicht ganz. Auf internationaler Ebene existiert seit Jänner 1995 das 
Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen6 (GATS – General Agreement 
on Trade of Services), das seither im Rahmen der WTO laufend weiterverhandelt wird. Die 
WTO (World Trade Organisation) ist für die Verwaltung von GATS zuständig.7 Dieses 
Abkommen ist ein wichtiger Bestandteil des Globalisierungsprozesses, soll es doch die 
Märkte der Mitgliedsländer für ausländische Dienstleistungen öffnen. Folgende Bereiche sind 
explizit erwähnt, die Gegenstand der Verhandlungen werden können:  

- Gesundheitswesen; 
- Krankenhauswesen; 
- Häusliche Pflege; 
- Zahnarztwesen; 
- Erziehungs- und Schulwesen; 
- Altenbetreuung; 
- Hoch- und Volkshochschulwesen; 
- Museen und Büchereien; 
- Gesetzgebung; 
- Sozialberatung; 
- Energiewesen; 
- Wasserversorgung; 
- Umweltschutz; 
- Postdienst; 
- Verkehr; 
- Funk- und Fernsehen. 

Jeder Bereich, der im GATS aufscheint, könnte in Zukunft Teil des neoliberalen 
Kommodifizierungsprozesses werden. Seine Leistungen werden zu Waren, die international 
vermarktet werden können. Nationalstaatliche Organe haben bei Strafe auf das Recht 
verzichtet, in diesem Bereich regulierend einzugreifen. Es ist zu befürchten, dass Bereiche, 
die bisher staatlich über Steuern bzw. Sozialversicherungsbeiträge finanziert waren und der 
Leistungen als Recht den Bürgern eines Landes zu Verfügung standen, immer mehr durch 
Angebote meist ausländischer Bildungseinrichtungen ausgehöhlt werden. Dann können die 
Leistungen nur noch von Personen in Anspruch genommen werden, die über die nötigen 
finanziellen Mittel verfügen, die Angebote aus der eigenen Tasche zu bezahlen. Auf diese 
Weise verabschiedet sich einmal mehr der Staat aus seiner Verantwortung für die Bürger und 
macht dem Markt Platz. Bildung wird dadurch nur noch für jene zugänglich, die es sich 
leisten können. Ferner besteht die Gefahr, dass die Standards und Inhalte für die Bildung nicht 
mehr im Inland, sondern von ausländischen Institutionen bestimmt werden (sie GATS 2002). 

 
6  Vgl. http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsfacts1004_e.pdf [31.08.2004]. Es scheint 

interessant, anzuführen, dass derzeit die EU mit 23.8% (im Jahr 2000) den größten Anteil an den 
Weltdienstleistungsexporten hält, vor den USA mit 21.2%, siehe 
http://europa.eu.int/comm/trade/icentre/publications/ww_730de.pdf, S. 12 [31.08.2004]. Die 
Quellen zu diesem Abschnitt wurden von zwei Studierenden an der TU Wien, Oliver Hödl und 
Michael Gamper, zusammengetragen. 

7  GATT, die Vorgängerin der WTO, war noch an die Vereinten Nationen angebunden. Die WTO ist 
von den UN unabhängig, sie zählt 147 Staaten zu ihren Mitgliedern. Generell werden bei GATS 
Mängel in der Transparenz der Verhandlungen festgestellt. Sogar die EU bemüht sich um 
Verbesserungen in dieser Hinsicht. 
(siehe http://europa.eu.int/comm/trade/icentre/publications/ww_730de.pdf, S. 12). 

http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsfacts1004_e.pdf
http://europa.eu.int/comm/trade/icentre/publications/ww_730de.pdf
http://europa.eu.int/comm/trade/icentre/publications/ww_730de.pdf
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Aus der Sicht der Unternehmen zeichnet sich ein großer Markt ab. Laut Microsoft existiert 
„global […] ein Potenzial von etwa 300.000 Organisationen, 80 Millionen Studenten und fünf 
Millionen Lehrkräften […] Die Weltbank habe im vergangenen Jahr 2,3 Milliarden Euro für 
die Entwicklung und Implementierung von E-learning ausgegeben.“8 

Die WTO gibt folgende Vorteile für die Liberalisierung von Dienstleistungen an: 

- Eine durch Konkurrenz effizienter gemachte nationale Dienstleistungsinfrastruktur (die 
angegebenen Beispiele umfassen allerdings nicht das Bildungs- und Erziehungswesen, 
sondern Telekommunikation, Banken, Versicherungen und Transportleistungen). 

- Ausländische Direktinvestitionen (FDI) würden den nationalen Entwicklungsprozess 
beschleunigen, da die nationalen Anbieter gestärkt würden (allerdings kann sich auch die 
Abhängigkeit von ausländischen Konzernen vergrößern, der bei weniger reichen Ländern 
keine umgekehrten Möglichkeiten nationaler Konzerne für Direktinvestitionen im 
Ausland gegenüberstehen). 

- Die Preise der liberalisierten Dienstleistungen (Beispiel: Telekom) würden durch die 
Konkurrenz zum Vorteil der Konsumenten fallen. Die GATS-Verträge würden zur 
Stabilität und Transparenz des Marktes beitragen und den Technologietransfer 
beschleunigen, Innovationen könnten schneller durchgesetzt werden. 

- Die einzelnen Staaten würden durch GATS nicht auf das Recht verzichten müssen, in 
ihrem Land universellen Zugang z. B. zur Telekomminfrastruktur vorschreiben zu 
können. 

Die Österreichische Bundesarbeitskammer möchte trotz all dieser Argumente das 
Bildungswesen dennoch aus der Liberalisierung ausnehmen. Sie sieht Bildung als einen 
Bereich der Daseinsvorsorge an, der – wie etwa das Gesundheitswesen, die 
Siedlungswasserwirtschaft und der Nahtransport – dem Staat vorbehalten bleiben müsste. Die 
WTO gab zu dieser und ähnlichen Reaktionen aus den einzelnen Mitgliedsländern folgenden 
optimistischen Kommentar ab: „As of February 2001, less than 50 WTO Members have made 
commitments on education or health, no doubt reflecting the fact that in many countries these 
are regarded as essentially functions of the State. In its proposal for negotiations on higher 
education services, dated 18 December 2000 and publicly available, the United States 
recognizes that “education to a large extent is a government function, but that most countries 
permit private education to coexist with public education. The proposal, therefore, envisions 
that private education and training will continue to supplement, not displace public education 
systems.“ 9 

GATS-Kritiker wie z. B. die Österreichische HochschülerInnenschaft befürchten jedoch, 
dass das Abkommen die privaten Bildungsanbieter dazu ermutigen könnte, den (wenn noch 
vorhandenen) Gratis- oder Billigzugang der Lernenden zu nationalen Bildungseinrichtungen 
als indirekte Subvention anzusehen. Sie könnten dann für sich Subventionen in gleicher Höhe 
wie für das öffentliche Bildungswesen fordern (vgl. Homepage 2004). 

In Zukunft wird es von zentraler Bedeutung sein, durch politischen Druck auf GATS die 
Rahmenbedingungen für die internationale Marktfähigkeit von Dienstleistungen im 
Bildungswesen so zu gestalten, dass der Zugang zum Wissen der Welt nicht einer 
privilegierten Schicht vorbehalten bleibt, sondern der breiten Mehrheit der Bevölkerung 
zugute kommt. 

 
8  Der Standard, 4/5. September 2004, S. C28. 
9  http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsfacts1004_e.pdf, S. 10. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsfacts1004_e.pdf
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8 Inhalte 

In welche Richtungen sollten sich die Inhalte für lebensbegleitendes Lernen entwickeln? In 
welchen Bereichen sollte ein lebensbegleitendes Bildungsangebot entwickelt werden? Die 
hier vorgestellten Überlegungen gehen von einem gegenwärtigen oder zukünftigen Bedarf zur 
Lösung praktischer Probleme aus, dem nicht immer schon eine entsprechende 
(zahlungskräftige) Nachfrage gegenübersteht. Umso wichtiger wäre es, das Bildungswesen 
bereits jetzt auf die zukünftige Entwicklung vorzubereiten. 

In Zukunft werden es die älteren Menschen sein, deren Qualifikation auf den neuesten 
Stand gebracht werden sollte. Sowohl die höhere Lebenserwartung der BürgerInnen, der 
relative Arbeitskräftemangel und die höheren Gesamtkosten des Pensionssystems werden den 
Ruf nach einem Hinaufsetzen des Pensionsalters laut werden lassen.10 Arbeitslosigkeit wird 
dennoch ein Problem bleiben, da Bereiche, in denen die neuen Technologien 
Rationalisierungsschübe bewirken, Arbeitskräfte abbauen werden, die nicht sofort wieder in 
neue Lohnabhängigkeitsverhältnisse überführt werden können. Zusätzlich zu den bereits 
üblichen Umschulungsprogrammen sollten daher auch Hilfen zum Aufbau einer neuen 
Existenz als selbständiger Unternehmer in Erfolg versprechenden Branchen angeboten 
werden.  

Weitere Zielgruppen sind Langzeitarbeitslose und behinderte Menschen, die mit Hilfe 
bestimmter neuer Technologien erhöhte Chancen auf berufliche Betätigung haben könnten.  

Die zu erwartende höhere Mobilität zwischen den Ländern der Europäischen Union 
(EU15) als auch zwischen den alten und den neu beigetretenen Mitgliedern erfordert 
verstärkte Anstrengungen in der Fortbildung von ImmigrantInnen, aber auch in der 
Vermittlung von Sprachkenntnissen und dem Wissen über und der friedlichen Interaktion mit 
anderen kulturellen Formen (bis hin zu Konfliktmanagement und Mediationstechniken). Es ist 
anzunehmen, dass Telearbeit weiter ausgebaut werden wird, nicht nur innerhalb der 
Landesgrenzen, sondern auch im globalen Maßstab. Dies bedeutet verstärkte Anforderungen 
an ein hochwertiges interkulturelles und Netzwerkmanagement, das in die klassischen Formen 
des Projektmanagements einfließen sollte. 

Den Anforderungen der Wissensgesellschaft entsprechend sind alle Formen des  

- Knowledge Management; 
- data mining, data warehousing, knowledge discovery; 
- Präsentationstechniken; 
- Animationstechniken klassischer Texte und statischer Bilder; 
- Erstellung von Hypertexten und anderen Multimedia-Anwendungen, wodurch auch 

künstlerische Aspekte angesprochen sind, 

besonders förderungswürdig. 
Diesen eher prozessorientierten Techniken sollten wegen des vorherrschenden Trends zur 

Fraktionierung und Desintegration der Gesellschaft in sie eingebundene  

- Moderations-, 
 
10  Eine Studie der Vereinten Nationen kommt zur Schlussfolgerung, dass die gesamteuropäische 

Bevölkerung im Jahr 2000 ihr Maximum erreicht hat und von den derzeit 730 Millionen Menschen 
bis zum Jahr 2050 um 100 Millionen kleiner wäre, trotz eines Zuwachses in der Fruchtbarkeitsrate 
(von 1.42 1995-2000 auf 1.77 2045-2050), einer höheren Lebenserwartung (von 73.3 auf 80.1 
Jahre) und einiger Immigration. Alterungsprozesse werden zu einer Veränderung des Kinderanteils 
and der Gesamtbevölkerung (Rückgang von 17.6% im Jahr 2000 auf 14.4% im Jahr 2050) und des 
Anteils der älteren Menschen über 65 (beinahe eine Verdopplung von 14.7% auf 27.6% !!!) führen. 
Derzeit finanzieren 10 Personen 2 Rentner, 2050 werden 5 Rentner zu finanzieren sein (vgl. UN 
1998). 
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- Organisations-,  
- Kooperations-,  
- Integrations- und  
- Motivationstechniken sowie 
- Konfliktmanagement 

zur Seite gestellt werden. Werte von Demokratie, Toleranz, Zusammenarbeit und Solidarität 
könnten dort durch learning by doing entfaltet und eingeübt werden.  

Der übergreifende Gedanke ist, dass Sachwissen eingebettet in einen 
Gesamtzusammenhang und mit Ethik und Ästhetik kombiniert vermittelt werden sollte. 
Praxisbezogenes Lernen und Projektarbeit nutzen die vielfältigsten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und Aspekte (nur um einige Beispiele zu nennen: historische, anthropologische, 
psychologische, gruppendynamische, medizinische, biologische, physikalische, 
mathematische, statistische, experimentelle, simulative, technische, philosophische, 
linguistische, fremdsprachliche, ökonomische, soziologische, politikwissenschaftliche, 
rechtliche, religiöse, künstlerische, ästhetische und esoterische). 

Geht man von der nicht ganz unbegründeten Annahme aus, dass sich die Öffentliche Hand 
(einschließlich der Organe der Sozialversicherung) aus ideologischen und budgetären 
Gründen in Zukunft vermehrt aus vielen Bereichen zurückziehen wird, in denen sie bisher als 
Monopolist unumstritten war, kann man erwarten, dass Formen der Selbstorganisation der 
BürgerInnen verstärkt gefragt und notwendig sein werden, die über das traditionelle 
Einzelunternehmerdasein hinausgehen. Diese Entwicklung hat eine Reihe von Gründen: Die 
staatliche Bürokratie, einst von Max Weber in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhundert 
noch als die effizienteste Form der Machtausübung des Staates gefeiert, hat einen 
Prestigeverlust hinnehmen müssen, der nicht nur auf die westlichen Länder beschränkt ist. 
Die großen Erzählungen, und mit ihnen die dazugehörigen Institutionen (Kirchen, Parteien, 
Verbände, Sozialversicherung) haben ihre Anziehungskraft und ihre Wirksamkeit verloren. 
Umgekehrt sind die Individuen als Einzelwesen nach wie vor nicht in der Lage, mit den 
Wechselfällen des Lebens qua Individuum fertig zu werden. Es bedarf daher bestimmter 
intermediärer Einrichtungen und Organisationsformen auf Gruppenebene, die in die Bresche 
springen. In Keimformen und als Beispiele lassen sich derartige Prozesse bereits jetzt 
aufweisen: 

- Im Bildungswesen Skandinaviens ergänzen die sogenannten „Studienzirkel“, eine 
säkularisierte Form der Bibelrunden der Protestanten des neunzehnten Jahrhunderts, seit 
Jahrzehnten die sonstigen institutionellen Bildungsprogramme. Die gesellschaftlichen 
Institutionen geben für selbstorganisierte Formen des Lernens in Gruppen finanzielle und 
organisatorische Hilfe. Neuerdings verwenden Studienzirkel vermehrt neue elektronische 
Kommunikationsmedien (vgl. Karlsson 2000). Mehr als die Hälfte der Skandinavier sind 
durch derartige Studienzirkel durchgegangen. Sie ließen sich – vielleicht nicht nur in 
Österreich – insbesondere auch als (meiner Meinung nach sehr notwendige) „Gehschulen 
der Demokratie“ etablieren. 

- Im betrieblichen Gesundheitswesen versuchten die italienischen Gewerkschaften eine 
Initiative „Arbeitermedizin“, in der die professionellen Ärzte und ArbeitsmedizinerInnen 
selbst eine beratende, aber nicht bestimmende Rolle einnehmen. Die ArbeiterInnen selbst 
überprüften ihr betriebliches Umfeld auf krankmachende Bedingungen und versuchten, 
Abhilfe zu schaffen (vgl. Wintersberger 1988). 

- In den Außenbezirken Londons ersetzen private Initiativen teilweise die 
(unzureichenden) Aktivitäten des Sozial- und Gesundheitswesens. Einsame alte 
Menschen, Behinderte, Drogenabhängige, Pflegebedürftige, kinderreiche Familien 
werden von Kleingruppen („Peer Group Care“) aus dem selben Stadtviertel unterstützt. 
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In einem geeigneten gesetzlichen Rahmen, der die Qualität der Pflege und Betreuung 
sicherstellt, aber auch vor Selbstausbeutung schützt und die entsprechende Remuneration 
und Qualifikation vermitteln kann, sind derartige Initiativen eine mögliche Ergänzung, 
wenn nicht sogar eine Alternative für defizitäre staatliche und traditionelle Formen, 
insbesondere, wenn früher oder später weitere Schritte der Verkürzung der Arbeitszeit 
unternommen werden sollten. 11 

Derartige Initiativen könnten durch die Einrichtungen der Erwachsenenbildung angeregt und 
in prototypischen Formen entwickelt und begleitet werden. Die entsprechenden Lehr- und 
Lernmethoden sind in vielen Fällen erst zu konzipieren und werden eher durch trial and error 
als durch theoretische Nabelschau gefunden werden.  

9 Ein Gesamtkonzept lebensbegleitenden Lernens 

Eine strategisch zentrale Zielsetzung wäre meines Erachtens die Entwicklung eines 
Gesamtkonzepts von lebensbegleitendem Lernen auf nationalem Niveau, das über die 
derzeitigen Schulstrukturen und sonstigen Bildungseinrichtungen hinausgeht und diese 
womöglich integriert. Die Einrichtungen der Erwachsenenbildung könnten einschlägige 
Diskussionsprozesse, Arbeitskreise, Studien initiieren und Prototypen der lebenslangen 
Weiterbildung exemplarisch einrichten bzw. vorübergehend betreiben. Dieses Ziel liegt auf 
einer Metaebene, und ist nicht ausschließlich der Erwachsenenbildung vorbehalten. Letztlich 
wird die Reform bzw. Umgestaltung der traditionellen Bildungseinrichtungen zu einem 
Gesamtkonzept nicht zu umgehen sein. Vorhandene Vorarbeiten auf nationaler und 
internationaler (vor allem auf EU-) Ebene sollten dabei einbezogen werden. Das Rad bräuchte 
nicht neu erfunden zu werden. 

Folgende Gesichtspunkte wären überlegenswert: 

- Die Lehrinhalte sollten von einem breiten Hintergrundwissen zum status quo ausgehen. 
- Bildungsangebote sollten in Module (Bausteine) gegliedert sein, aus denen Curricula 

maßgeschneidert zusammengestellt werden können. 
- Die von Institutionen der Erwachsenenbildung zur Verfügung gestellten Angebote sollen 

den Bedürfnissen der jeweiligen Alters- und Berufsgruppen und deren Zeitbudgets 
angepasst sein. 

- Alle Lernergebnisse müssen einer Evaluierung unterzogen werden, die sich nicht 
unbedingt in der traditionellen Benotung erschöpfen muss. 

- öffentliche Anerkennung der Curricula muss sichergestellt sein. 
- Übergänge von einem Teilsystem in ein anderes sollen einfach möglich sein, erworbene 

Qualifikationen werden jeweils anerkannt. 
- Selbstorganisiertes Lernen außerhalb der Schule sollte ebenso gefördert und anerkannt 

werden wie die traditionellen schulischen Institutionen,  
- Entsprechende Infrastruktur muss zur Verfügung gestellt werden (entweder direkt 

staatlich oder unter staatlicher Aufsicht). 

Die Ausarbeitung und Umsetzung dieser Konzepte sollte nicht nur den einschlägigen 
Institutionen und Bildungseinrichtungen überlassen bleiben, sondern den Charakter eines 
moderierten gesellschaftlichen Diskurses über die Wissensgesellschaft in einer von den 
Medien unterstützten Kampagne tragen. 
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