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Vorwort

Der vorliegende Text gehOrt zu einer Reihe von fOnf Banden. die zwar zusammengehOren. von denen aber auch jeder ftir sich gelesen werden kann.
Denn die Kurzfassung des zusammenfassenden Berichts sowie des hierauf
fuBenden Forschungs- und Reformprogramms. das im Band 1 ausftihrlich beschrieben wird. wurde - als gemeinsames Restimee - auch den Banden 2 bis
5 vorangestellt. die im tibrigen Einzelbeitrage verschiedener Experten enthalten. Alle Bande betreffen ein aktuelles Thema: Die Notwendigkeit. zeitlebens zu lernen. sich immer wieder neue Kompetenzen anzueignen. auch
Uberzeugungen zu profen und zu revidieren. liegt angesichts der schnell en
Veranderungen unserer heutigen Lebensverhaltnisse auf der Hand. Das gilt
gerade auch fOr berufliche Tatigkeiten und die erforderlichen Fahigkeiten
und Orientierungen. Seit Jahrzehnten erscheinen deshalb immer neue Veroffentlichungen zu diesem Themenbereich - unter wechselnden Etiketten. Doch
ganz gleich. ob von .. education permanente" ... recurrent education" oder
schlicht von .. standiger Weiterbildung" die Rede ist: Meist ist Ahnliches gemeint. Wir lernen nie aus. ja. es gibt im Laufe eines einzigen Menschenlebens immer mehr Neues zu lernen. und was frtiher bloBe .Ktir' gewesen sein
mag. ist Hingst zum Muss geworden. wenn wir menschenwtirdig tiberleben
mochten.
Mit der zunehmenden Notwendigkeit permanenten Lernens geht aber zugleich die wachsende Moglichkeit einher. die eigenen Krafte fortgesetzt weiterzuentwickeln. Diese Chance wird jedoch vorerst von verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich genutzt. Das hiingt einmal mit deren unterschiedlichen objektiven Lerngelegenheiten zusammen. Hierauf bezieht sich ein groBer Teil der einschlagigen sozialwissenschaftlichen Literatur. Weitere Veroffentlichungen. auch Forschungs- und Versuchsberichte. sind den subjektiven.
in der Kindheit und Jugendzeit zu entwickelnden Voraussetzungen des Lernens Erwachsener gewidmet. schlieBen diese zumindest in die Analysen ein.
Dabei wird aber selten tiber deren Vorbildung nach Schuljahren und Schulabschltissen hinausgegangen. Die Frage. was genau Hansel und Gretel beizeiten lernen sollten. damit Hans und Grete spater aus eigenem Antrieb. weit-
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gehend selbstandig und verhaltnismaBig leicht berufsbezogen lemen konnen.
blieb weitgehend ausgespart. Das hing unter anderem damit zusammen. dass
viele einschlagige Untersuchungen durch Spezialisten fUr Weiter- und Erwachsenenbildung ausgefUhrt wurden. In diesen Fachrichtungen spielten bisher weder lempsychologische noch berufs- und wirtschaftspadagogische Gesichtspunkte eine besondere Rolle. So blieben die Kompetenzen und Motive.
durch die selbstgelenkte berufsrelevante Lemprozesse ermoglicht. in Gang
gesetzt und in Bewegung gehalten werden. weitgehend unterbelichtet.
Vor dem Hintergrund dieser Situation wurde aus dem Bundesministeriurn fur Bildung. Wissenschaft. Forschung und Technologie (B 8196) im
Sommer 1998 der Wunsch nach einem Forschungs- und Reformprogramm an
einen der beiden Autoren herangetragen. Es sollte zum Thema "lebenslanges
Lemen" unter einer berufs- und wirtschaftspadagogischen Perspektive ein
Konzept fur ein Modellversuchsprogramm der Bund-Lander-Kommission fUr
Bildungsplanung und Forschungsforderung entwickelt werden. das einen finanziellen Rahmen von etwa 25 Millionen DM fUr ungefahr 25 Modellversuchs- und Forschungsprojekte abdeckte. Dabei sollten nicht wie bisher mehr
oder minder willkurlich konzipierte einzelne. voneinander isolierte Modellversuche und Forschungsvorhaben projektiert werden. die wiederum relativ
folgenlos zu .verpuffen' drohten; es ging vielmehr urn ein gut begrundetes.
konsistentes und konzentriertes Programmkonzept. dessen AusfUhrung weitreichende politische und praktische Konsequenzen zu legitimieren. ja dringend nahezulegen versprach.
Die zwei Autoren priiften daher zunachst stichprobenweise die Bestande
vorliegender einschlagiger Literatur und fanden die skizzierten Annahmen
uber den defizitaren Forschungsstand. die sich mit den Vermutungen der
Auftraggeber deckten. groBenteils bestatigt: Die vorliegenden Befunde erschienen allzu vage und disparat. diskrepant und partikular. als dass sie sich
in ein umfassendes. zusammenhangendes und detailliertes Reformprogramm
hatten umsetzen lassen. Deshalb musste versucht werden. das Problem des
lebenslangen Lemens in einer neuartigen Weise anzugehen. die mehr Erfolge
versprach.
Ein wichtiges Ergebnis dieser ersten Literatursichtung war der Nachweis.
dass zumindest auf den Gebieten. die den Verfassem aufgrund ihrer eigenen
Forschungen vertraut waren. relevante Forschungsstandards haufig nicht beachtet und einschlagige Untersuchungsbefunde vielfach nicht rezipiert worden waren. Daher beschlossen wir. das Feld neu zu vermessen. und baten eine Reihe von Sozialwissenschaftlem sowie einige andere Experten. die fUr
die genannten Bereiche - Lehr-Lemforschung. Berufs- und Wirtschaftspadagogik sowie weitere relevante Spezialgebiete - als besonders sachverstandig
galten. Gutachten zu 33 verschiedenen Facetten des lebenslangen Lemens zu
verfassen. Auf dieser Basis sowie vor dem Hintergrund eigener Untersuchungen erstellten wir dann bis zu einem vereinbarten Termin (Ende Februar
1999) einen zusammenfassenden Bericht sowie jenes Modellversuchs- und
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Forschungsprogrammkonzept. die der Band 1 unserer Buchreihe enthalt. Zuvor war ein erster Entwurf des Berichts und des Programms dem Auftraggeber aus dem Bundesministerium. Vertretem der Lander sowie den Gutachtern zugeschickt. mit diesen diskutiert und aufgrund der Diskussion sowie
schriftlichen Riickmeldungen iiberarbeitet worden.
Gegen das vorgelegte Programm regte sich - fUr die Autoren durchaus
iiberraschend - Widerstand im Bundesministerium sowie bei den entsprechenden Behorden einiger Lander. Vor aHem aber protestierten Experten und
1nteressenten der Bereiche Erwachsenen- und Weiterbildung. Nach ihren 1nterventionen bei zustandigen politischen 1nstanzen wurden drei Gegengutachten in Auftrag gegeben und erstellt. Sie bestatigen teils explizit. teils
implizit (durch vage AusfUhrungen beziehungsweise fehlende Stringenz) unsere Kritik an der mangelnden oder zumindest mangelhaften Beachtung wissenschaftlicher Standards und vorliegender Befunde sowie an dem Fehlen
wiinschenswerter weiterer Forschungen zu wesentlichen Aspekten des lebenslangen Lemens. Dadurch demonstrieren sie so iiberzeugend die Notwendigkeit einer Neukonzeption. dass wir sie geme als Belege fUr unsere Beschreibungen und Empfehlungen mit in die publizierten Bande aufgenommen
hatten.
Politisch aber setzten sich die Gegner unseres Ansatzes durch: Unser Programm wurde durch ein anderes ersetzt. dessen (anonyme) Autoren sich zwar
sogar vorrangig auf unser Konzept berufen. aber wiederum all jene Schwachen
erkennen lassen. auf deren Uberwindung unser Ansatz zieIte: 1ndem diese
"Programmbeschreibung fUr das BLK-Modellversuchsprogramm "Lebenslanges Lemen" (http://www.blk-bonn.de/mv-lebenslanges_lemen.htm)
groBenteils vergleichsweise pauschal. wenig detaiIliert auf einer relativ
abstrakten Ebene formuliert ist und damit wiederum ziemlich unverbindlich bleibt
und indem sie weiterhin zwar zusatzlich notwendige organisatorische
Uberlegungen einschlieBt.
spezielle industriesoziologische. psychologische sowie lem- und bildungstheoretische Gesichtspunkte aber weitgehend ausklammert
und sich emeut starker den Fragen beruflicher Weiterbildung und damit
dem Lemen im Erwachsenenalter zuwendet.
verfehlt sie die Pointen unserer Konzeption.
Die Verfasser sind trotz der Ablehnung ihrer Vorschlage durch zustandige politische 1nstanzen nach wie vor von der Vorzugswiirdigkeit der hier
vorgelegten Empfehlungen iiberzeugt. Durch die Veroffentlichung aller zugehOrigen Texte mochten wir zumindest dazu beitragen. die bisherige. einseitig
gefUhrte Diskussion iiber das ..Iebenslange Lemen" anzureichem. sie vielleicht auch zu versachlichen. Dass wir unser Konzept hier vorsteHen und damit in die sozialwissenschaftliche und bildungspolitische Debatte einbringen.
mag uns manchen der Leser und Leserinnen als unverbesserliche Optimisten
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erscheinen lassen - was stimrnt; denn wir sind weiterhin von der Kraft unserer Argurnente iiberzeugt!
Danken rnochten wir zu allererst den Autorinnen und Autoren jener 33
Gutachten, auf denen unser Progarnrnkonzept fuBt. Sie haben uns nicht nur
eine erste Fassung ihrer Texte relativ kurzfristig und trotz haufig erheblicher
anderweitiger Belastungen erstellt, sondern ihre Erstfassungen zurn Teil auch
noch erheblich iiberarbeitet. Weiterhin bedanken wir uns bei all denen, die
uns besonders wahrend der beiden hektischen Phasen redaktioneller und
technischer Abschlussarbeiten zuerst einer intemen Version und spater der
Druckfassung der gesarnten Buchreihe geholfen haben. Hier sind vor allern
die Darnen Anke Moeller und Christel Schikora zu nennen.
Das Gesarnttableau der fiinf Bande sieht wie folgt aus:
Band 1: Das Forschungs- und Reforrnprograrnrn
Band 2: Gewerbliche Wirtschaft. Gewerkschaft und soziologische Forschung
Band 3. Psychologische Theorie, Empirie und Therapie
Band 4: Formen und Inhalte von Lemprozessen
Band 5: Erziehungstheorie und Bildungsforschung
GottingeniBerlin, irn Mai 2000
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