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Gäbe es nur eine Wahrheit, 
könnte man nicht hundert Bilder 
zum gleichen Thema malen.

Pablo Picasso
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Einleitung

Einleitung

Die aktuelle bildungspolitische Debatte ist von einer Veränderungsrhetorik durch-
drungen. Die Rede ist von „Schulentwicklung“, „Standardisierung“ und „Qualitäts-
sicherung“ – alles Labels, in denen auch eine Unzufriedenheit der Verantwortlichen 
(weniger der Akteure selbst) mit dem Status Quo zum Ausdruck kommt. Ist es ver-
wunderlich, dass diese Veränderungsrhetorik auch innere Distanz, Abwehr und Mut-
losigkeit auslöst, besonders dann, wenn Misserfolg schuldzuweisend attribuiert wird, 
wie dies in der Hysterie nach PISA immer wieder zu hören gewesen ist. Dabei sind es 
in erster Linie die Lehrenden, die unter Druck geraten, gefolgt von den Professoren, 
während die Bildungspolitiker nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wie dem 
auch sei: Diese „Haltet-den-Dieb-Aktionen“ sind ohnedies unterkomplex und unsys-
temisch. Die Wirklichkeit ist viel vielfältiger und nicht auf lineare Kausalwirkungen 
reduzierbar – nach dem Motto: „Höhere Anforderungen (vom wem an wen?) bringen 
bessere Leistungen!“

Betrachtet werden muss also die Komplexität der Situation, die ihren Ausgangs-
punkt unter anderem in den heutigen Anforderungen durch die Wissensgesellschaft 
nimmt. Nur mit einem veränderten Denkansatz kann es gelingen, die Frage nach 
den Konsequenzen aus der Wissensgesellschaft für die Erwachsenenbildung zu klä-
ren. Wissen und Wissensanhäufung haben immer auch eine Kehrseite, nämlich das 
Nicht-Wissen, das mitgedacht werden muss und das in gleichem Maße zunimmt wie 
das Wissen. Dass mit dieser Herausforderung auch neu umgegangen werden sollte, 
dies machen nicht nur die vielen Untersuchungen deutlich, die uns mit ihren Ergeb-
nissen auch erklären, dass wir mit den bisherigen Vorstellungen über Lehren und 
Lernen den Ansprüchen von außen nicht mehr genügen. Es lässt sich gegenwärtig 
immer weniger vorhersagen, welches Wissen wir in Zukunft benötigen werden – und 
wir können auch nicht mehr mit großen Bildungskanons darüber hinweg getäuscht 
werden, dass das darin enthaltene Wissen eben eine subjektive Auswahl ist, die so, 
aber auch anders aussehen könnte. 

Was Not tut, sind u. E. Anstrengungen in Richtung Kompetenzentwicklung, die 
es erlauben, das aktuell notwendige oder für notwendig erachtete Wissen dann zu 
er langen, wenn es für die einzelne Person geeignet oder erforderlich erscheint. Dafür 
sind allerdings auch Grundlagen und Einsichten aus den unterschiedlichen Themen 
nötig, die unser „Weltwissen“ (Elschenbroich 2001) ausmachen, damit hieran an-
schließend eine selbstgesteuerte Weiterentwicklung möglich ist, die auf anschlussfä-
higem Wissen aufbaut. Dabei ist auch die Frage nach der Autonomie von Lernenden 
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angesprochen, denn die offensichtliche Paradoxie zwischen selbstgesteuertem Ler-
nen und der Notwendigkeit, sich hierfür von anderen Personen anleiten zu lassen, 
kann nur gelöst werden, wenn die damit verbundene Subjektstärkung als ein Prozess 
angesehen wird, in dessen Verlauf Lernende immer mehr auf ihre Selbststeuerung 
vorbereitet werden.

Gerade die Modernisierungsdebatte hat es aber auch mit sich gebracht, dass die 
Freiheit der Entscheidungen zu einem hohen Gut erklärt wurde, was jedoch mit ei-
ner gewissen Ambivalenz verbunden ist, denn Freiheit bedeutet gleichzeitig die 
Befreiung von Gebundenheit und den Zwang zu eigenständigen Entscheidungen, 
d. h. „die Freiheit als Befreiung macht die eigene Lebensführung erst zur Notwen-
digkeit“ (Schmid 2004, S. 11). Dieser aufklärerische Gedanke kann analog auf Ler-
nen übertragen werden. Den Anforderungen nach freier Entscheidung und ständi-
ger Anpassung an wechselnde Gegebenheiten kann nur entsprochen werden, wenn 
Lernprozesse ebenso selbständig bewältigt werden können. Lernende müssen sich 
selbstgesteuert um ihre Zukunft kümmern können. Dass dies nicht ohne weiteres 
gelingt, zeigt sich an den steigenden Zahlen zum Ausbildungsabbruch oder an der 
Häufigkeit des Abbruchs von Weiterbildungen.

Nun sind aber die selbstgesteuert Lernenden nicht gleichzusetzen mit Personen, 
die sich ihren eigenen Zielen und Vorstellungen selbstbewusst widmen. Zwar bein-
haltet das selbstgesteuerte Lernen Selbstbestimmung und souveräne Entscheidungen, 
aber auch die Einschätzung der Grenzen des Machbaren. Insofern ist ein „souveränes 
Selbst […] keineswegs dasjenige, das überall und jederzeit vollkommen frei über sich 
selbst bestimmen kann, sondern dasjenige, das relative Klarheit darüber gewinnt, wo 
Selbstbestimmung möglich ist und wo nicht“ (ebd., S. 119).

Hier wird deutlich, dass sich die Eigenständigkeit des Individuums an den Ge-
gebenheiten und individuellen Voraussetzungen zum Lernen bricht und es sich um 
einen Prozess handelt, der zwischen völlig autonomem Handeln und Führung einge-
ordnet werden muss. Bestimmenkönnen und -wollen wechselt sich folglich mit Be-
stimmenlassen ab, „denn Selbstbestimmung ist ein aktiver ebenso wie ein passiver 
Prozess, ein Tun ebenso wie ein Hinnehmen und Lassen, ein eigenes Gestalten wie 
auch ein Sich-Gestaltenlassen von anderen, von Umständen und Situationen“ (ebd., 
S. 119).
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Ausgangspunkt des selbstgesteuerten Lernens ist eine konstruktivistische Be-
trachtung von Lernprozessen, die das Konzept der traditionellen Behaltensschulung 
mit ihrer überwiegend mechanistischen Vorstellung über die Aneignung der Infor-
mationen durch Reiz-Reaktions-Muster in Frage stellt. Ebenso ist ein Lernkultur-
wandel verbunden mit einer veränderten Haltung gegenüber der Aneignung von 
Fachwissen, indem auf der Grundlage der neueren lerntheoretischen Vorstellungen 
und in der damit verbundenen Loslösung von der Illusion des Faktischen erkannt 
wird, dass „dieses Wissen konstruiert und auch unfertig und vorläufig ist und es auf 
eine aktive Haltung im Prozess der Entwicklung, Erschließung und Anwendung 
dieses Fachwissens ankommt“ (Arnold & Schüßler 1998, S. 78). Dies hat auch Kon-
sequenzen für eine Erwachsenendidaktik, die ermöglichen und nicht vorschreiben 
soll. Ermöglichen bedeutet dann, die Aktivität der Lernenden zuzulassen bzw. zu 
fördern und sich als Lehrperson der nachrangigen Stellung im Lehr- / Lernprozess 
bewusst zu werden. Es geht deshalb auch nicht um die Frage nach immer neueren und 
raffinierteren Methoden, sondern um diejenige nach der Konstruktion der Beziehung 
zwischen Lernenden und Lehrenden, die kein „pädagogischer Bezug“ mehr ist, son-
dern eine erwachsenenpädagogische Beziehung, die um die Beobachtungsabhängig-
keit des Wissens – auch von Lernenden – weiß.

Aktivität in Lernprozessen ist bei genauer Betrachtung schon ein sehr altes The-
ma in der Pädagogik und wurde vor allem im letzten Jahrhundert von der Reformpäd-
agogik stark gemacht. Anders als bei den meisten Ansätzen der Reformpädagogik 
geht die Ermöglichungsdidaktik jedoch noch einen Schritt weiter, indem sie nicht nur 
von einer notwendigen Aktivität beim Lernen ausgeht, die durch eine vorbereitete 
Umgebung angeregt werden kann, sondern sie stellt sich in den Dienst der Lernenden 
und bringt sich nur dort und nur so lange ein, wie dies für die Lernenden notwendig 
ist. Pädagogische Professionalität drückt sich letztlich dadurch aus, dass Lehrende 
wissen, wann sie den „Absprung“ zu vollziehen haben und sich aus dem Lehr-/Lern-
geschehen heraushalten müssen. Nicht das „Entlassen in die Freiheit“ steht dann im 
Vordergrund, sondern der geordnete und reflektierte Rückzug. 

Sehr nahe kommt der Ermöglichungsdidaktik hierbei der pädagogische Ansatz 
der Reggio-Pädagogik, die sich in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts in Ita-
lien entwickelt hat. Loris Malaguzzi war einer der wichtigsten Persönlichkeiten und 
Entwickler des Ansatzes, der ursprünglich aus der Initiative der Bürger der Region 
Reggio entstand, die nach dem zweiten Weltkrieg in einer Bewegung der „Pädagogik 
von unten“ pädagogische Einrichtungen für Kinder mit demokratischer Ausrichtung 
gründeten. Das damit verbundene Menschenbild und die Vorstellungen von Lernen 
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drücken sich in vielen Dokumenten der Reggio-Pädagogik aus, die sich inzwischen 
in vielen Ländern ausbreitet. Die deutsche Projektgruppe in Hamburg (Projektgrup-
pe Reggio / Hamburg 1990) vergleicht das Individuum mit einem Orchester, in dem 
zwar einerseits einzelne Systeme sitzen, die aber andererseits nicht „wasserdicht“ ab-
gegrenzt sind, sondern Beziehungen zueinander aufnehmen. Damit bilden wir „eine 
Einheit in uns, mit anderen und allem. Diese Einheit ist offen, ob wir es wollen oder 
nicht“ (ebd., S. 39). Diese Möglichkeit der Offenheit in der systemischen Geschlos-
senheit ist es, die Lehren und Lernen verbindet und auch die Vorstellung, dass Lehren 
überhaupt möglich ist, nicht gänzlich ad absurdum führt. Die in der Reggio-Pädago-
gik angelegte Idee beinhaltet ebenso wie die Ermöglichungsdidaktik die Vorstellung, 
dass es keine vorgefertigten Arrangements geben kann, sondern es für Lernende von 
Bedeutung ist, die Suche nach ihren eigenen Notwendigkeiten selbst zu gestalten:

„Ähnlich wichtig für sie ist die Möglichkeit, sich selbst auf die Suche nach 
kreativen Problemlösungsstrategien, nach fachlich nicht gebundenem Wissen 
und nach einer Individualität zu begeben, in der Reflexivität und Sensibilität 
einen ähnlichen Stellenwert haben. Voraussetzung hierfür ist ein nicht unter-
brochener Prozess der Ausdifferenzierung von Denk- und Handlungsfähig-
keiten“ (Malaguzzi 1985, S. 64). 

Die Idee, dass Lernende nur selbst auf die Suche gehen können, drückt sich in den 
ermöglichungsdidaktischen Vorstellungen darin aus, dass Lernende auch nur selbst 
durch diese Suche bzw. „Suchbewegungen“ (Tietgens) lernen können. Insofern trifft 
die Ansicht der Vertreter der Reggio-Pädagogik, die feststellen, „Wir erziehen nicht 
zur Kreativität, wir erziehen die Kreativität“ (zitiert nach Laewen u.a. 1998, S. 9) 
auch hier zu, denn Ermöglichungsdidaktik hat einen ähnlichen Anspruch: Wir leiten 
nicht zum Lernen an, sondern begleiten das Lernen (vgl. Meueler 2001).

In diesem Buch sollen daher zunächst die Blicke auf die Ausgangsbedingungen 
des Lernens gelegt werden, die sich durch die Anforderungen einerseits und die Vor-
stellung von eigenständigem Lernen andererseits ergeben. Die Einsicht, dass Wissen 
und Wahrheit relativ sind, hat Konsequenzen für Lehren und Lernen. Beim Lernen 
werden keine Bilder verinnerlicht, sondern eigene Wirklichkeiten entwickelt. Diesen 
Prozess gilt es zu unterstützen. Dabei werden Leitlinien fixiert, die eine systemisch-
konstruktivisitische Didaktik ausmachen. 
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Wir können uns hierbei von Hans Dieter Huber (1998) leiten lassen, der in einem 
Aufsatz das Problem der Farbwahrnehmung in der Kunstgeschichte beschreibt und 
darlegt, wie sich die Perspektive wandeln muss. Farbe, lange Zeit als Besitz von Ge-
genständen aufgefasst, wird nunmehr als Resultat von Beobachtung, Beschreibung 
und Erklärung eines Beobachters gefasst.

„Mit dieser Akzentverschiebung von einer Ontologie der Farbe zu einer Ontolo-
gie neuronaler Aktivitäten ist der Weg zu einer konstruktivistischen Auffassung von 
Farbwahrnehmung und Kunsterfahrung aufgewiesen. Wir müssen unsere Aufmerk-
samkeit konsequenterweise von den ‚Eigenschaften’ des beobachteten Gegenstandes 
zur Operationsweise des beobachtenden Systems verlagern. Statt von Farbeigen-
schaften zu reden, müssen wir darüber sprechen, wie das kognitive System eines be-
stimmten Beobachters die Begriffe von Farbe und von Farbeigenschaften konstruiert 
und in bestimmten sozialen Situationen verwendet“ (ebd., S. 66).

Auch in der Erwachsenenbildung muss der Blick von den Eigenschaften der Ler-
nenden auf die beobachtende Person – zum Beispiel die Lehrenden – gerichtet wer-
den, denn dann wird deutlich, wie Lernende aus dieser Beobachterperspektive heraus 
konstruiert werden. Auf diese Weise lässt sich ein Beitrag zu einer pädagogischen 
Professionalität leisten, die Voraussetzung für einen ermöglichungsdidaktischen 
Perspektivenwechsel ist. 
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Anforderungen und Erwartungen an die Wissensgesellschaft

1. Gegenwartstendenzen und Zukunftsszenarien

„Auch aus nichts wird etwas.
Aber es muß in ihm zugleich angelegt sein.
So läßt sich keinem etwas geben,
was er nicht vorher hat.
Mindestens als Wunsch hat,
sonst wird das Gereichte nicht
als Geschenk empfunden.
Gefragt muß es gewesen sein,
wenn auch nur in einem dunklen Gefühl.
Nichts wirkt als Antwort,
was nicht vorher gefragt gewesen ist.
Daher bleibt soviel Helles ungesehen,
als wäre es nicht da.“

(Ernst Bloch 1962, S. 17)

Spätestens seit dem Jahr 2000, als auf dem EU-Gipfel in Lissabon beschlossen wur-
de, den „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschafts-
raum in der Welt“ (EU-Gipfel 2000) zu schaffen, hat sich der Begriff der „Wis-
sensgesellschaft“ endgültig in allen gesellschaftlichen Diskursen etabliert. Wandel 
scheint dabei ein beliebter Terminus zu sein, um die Umbrüche von der Industrie- zur 
Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft zu beschreiben. Und dieser Wandel zeigt 
sich dann in ökonomischer Hinsicht an der Ablösung der industriellen Fertigung 
durch die Dienstleistungsökonomie, am veränderten Verhältnis von Wissensarbeit 
und eigentlicher Produktion zugunsten der Erhöhung der Anteile der Wissensarbeit 
sowie an der Aufwertung der Dienstleistungsberufe und der zunehmenden Bereit-
schaft zum lebenslangen Lernen (vgl. Bonß, o.J.). Auch in der technisch und wirt-
schaftlich hochstehenden Industriegesellschaft war Wissen ein durchaus gefragtes 
Gut, das heutige Wissenswachstum scheint aber ungleich unbegrenzter und explosi-
ver und damit unübersichtlicher zu sein.
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Ein Rückblick auf die Debatte um die Wissensgesellschaft zeigt dabei, dass 
nach einer ersten Auseinandersetzung um die Wissensbasierung der entstehenden 
Industriegesellschaften durch gesellschaftstheoretische Größen wie Karl Marx oder 
Max Weber die moderne Wissensgesellschaft ihren Ausgang in den 60er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts nahm. Die Analysen des amerikanischen Management-
theoretikers Peter F. Drucker, der von Wissensarbeitern (Drucker 1958) sprach, 
markieren den Beginn der neuen Diskussion und werden in den Schriften von Robert 
 Lane (1966) fortgesetzt, der den Begriff der Wissensgesellschaft endgültig prägte. 
Lane schlug vor, die Wissensgesellschaft („Knowlegdeable Society“) als eine Gesell-
schaft zu fassen, deren Mitglieder sowohl Mensch und Natur als auch Gesellschaft 
 erforschen und sich hierbei an wissenschaftliche Beweis- und Schlussfolgerungs-
regeln halten. Zur Erlangung des umfangreichen Wissens werden dabei beträchtliche 
Mittel eingesetzt, damit das zusammengetragene, geordnete und interpretierte Wissen 
auf Einzelfälle anwendbar wird und der Weiterentwicklung von Wertvorstellungen 
und Zielen dienen kann. Hintergrund für diese Ausführungen war die zunehmende 
Bedeutung des Wissens nach dem zweiten Weltkrieg, das zu einem wesentlichen Fak-
tor für Wohlstand und Wertschöpfung geworden war. Als An schlussarbeit an diese 
Vorarbeiten kann die Studie „The Coming of Post-Industrial Society“ von Daniel Bell 
(1985) betrachtet werden, der die prominente Stellung des Wissens beschreibt:

„Die nachindustrielle Gesellschaft ist in zweifacher Hinsicht eine Wissens-
gesellschaft: einmal, weil Neuerungen mehr und mehr von Forschung und Ent-
wicklung getragen werden (oder unmittelbarer gesagt, weil sich auf Grund der 
zentralen Stellung des theoretischen Wissens eine neue Beziehung zwischen 
Wissenschaft und Technologie herausgebildet hat); und zum anderen, weil die 
Gesellschaft […] immer mehr Gewicht auf das Gebiet des Wissens legt“ (Bell 
1985, S. 219).

Diese zweite Phase der Diskussion um die Wissensgesellschaft wird von Martin 
Heidenreich (2003, S. 36) als die Phase betrachtet, in der „die Wissensgesellschaft 
der 60er und 70er Jahre […] als verwissenschaftlichte, dienstleistungszentrierte, 
akademisierte Gesellschaft konzipiert wurde.“ Das theoretische Wissen wurde damit 
gegenüber Arbeit und Kapital in seiner Bedeutung hervorgehoben und beanspruchte 
die Führungsrolle im Hinblick auf die Ausrichtung einer Gesellschaft.

Auch die jüngsten Äußerungen heben zwar in Bezug auf die Wissensgesell-
schaft immer noch die zentrale Bedeutung des wissenschaftlichen Wissens hervor, 
allerdings ist die Diskussion inzwischen angereichert um den Verweis auf die erfah-
rungsbasierten, technischen oder organisatorischen Wissensanteile (vgl. hierzu Stehr 
1994; Willke 1998). Auffallend ist nun auch die Thematisierung von Nicht-Wissen 
als Konsequenz aus der zunehmenden Wissensproduktion und damit als Quelle für 
Verunsicherungen und Risiken.
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Wer dem Wandel, der immer auch Flexibilität und Schnelligkeit impliziert, nicht 
gewachsen ist, der – so scheint uns die Umgebung zu suggerieren – bleibt auf der 
Strecke. In Zeiten komplexer Veränderungsprozesse, die sich auf so viele gesell-
schaftliche Bereiche erstrecken, muss deshalb auch der Umgang mit Wissen neu 
geregelt werden, und dies sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf der orga-
nisationalen Ebene. Beide, Individuen und wissensbasierte Organisationen, haben 
sich den Veränderungsprozessen zu stellen – Stichworte sind in diesem Zusammen-
hang Globalisierung, Pluralisierung oder Virtualisierung – und müssen ihre Fähig-
keit ausbauen, „Wissen zu erzeugen und lösungsorientiert anzuwenden“ (Willke 
1998, S. 263), aber auch anzupassen oder zu erneuern. Dies geht in aller Deutlich-
keit aus der Diskussion um lebenslanges Lernen hervor, denn die Fähigkeit hierzu 
schafft den entscheidenden Wettbewerbsvorteil (Deutsche UNESCO-Kommission 
1997, S. 17). Nur wer seine Lernfähigkeit erhält bzw. ausbaut wird in der Lage sein, 
flexibel mit den Anforderungen umzugehen und eine angemessene gesellschaftliche 
Rolle am Arbeitsplatz und im sozialen Umfeld zu spielen. Wissen und Information 
sind damit der Motor und der Wettbewerbsvorteil für den Einzelnen und für Orga-
nisationen. Beide Begriffe müssen hierbei getrennt betrachtet werden: „Man kann 
Wissen als Fähigkeit zum Handeln (Handlungskapazität) definieren, d. h. als die 
Möglichkeit, etwas in „Gang zu setzen“, so schreibt Stehr (2000, S. 81) und unter-
scheidet hierbei dieses Handlungswissen – als Ressource des Individuums – von 
Informationen, die lediglich zu routiniertem und gewohnheitsmäßigem, also nicht 
reflektiertem  Handeln führen. Wissensgesellschaft wird unter dieser Perspektive zu 
einer Gesellschaft, in der verfügbare Kenntnisse dazu dienen, bewusste und sinn-
hafte und damit auf der Basis von Werten, Zielen und Visionen reflektierte Hand-
lungen zu initiieren. Wobei damit diese Vorstellung von Wissen einen starken Bezug 
zur Idee von Bildung hat, wie de Haan und Poltermann (2002) beschreiben, jedoch 
weist „Bildung […] über Wissen insofern hinaus, als sich mit ihr Selbstreflexivität 
verbindet“ (ebd., S. 10).

Im Zentrum von Bildungsprozessen steht damit nicht die Anhäufung von ein-
zelnen abrufbaren Informationen, sondern die Möglichkeit der produktiven Ver-
wendung von Informationen, die Bedeutung erlangt haben und so zwischen dem 
wissenschaftlichen Wissen und den persönlichen oder gesellschaftlich verwende-
ten Wissens- und Erfahrungskontexten eine Verbindung herstellen. Hiermit wird 
gleichzeitig das Augenmerk auf ein Spannungsverhältnis gelegt, das sich für den 
lebenslang lernenden Erwachsenen zur Handhabung der komplexen Veränderungs-
prozesse ergibt: So dient lebenslanges Lernen einerseits dazu, die Autonomie der 
lernenden Person zu stärken, die mehr Selbstverantwortung für das eigene Lernen 
übernimmt. Andererseits geht es darum, die Lernprozesse aus äußeren Umständen 
heraus zu intensivieren, weil der Druck und die gesellschaftlichen Erwartungen zu-
nehmen, um sich den beruflichen Herausforderungen zu stellen (Kade 2005, S. 20). 
Auch auf der Ebene der Evaluation der Lernprozesse spiegelt sich dieses Spannungs-
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verhältnis wider, wenn auf der einen Seite das autonome Individuum mit seinen in-
dividuellen Lernprojekten unterstützt und gefördert und es zur selbständigen Ab-
gleichung seiner Lernziele und -ergebnisse aufgefordert wird und auf der anderen 
Seite die Debatte um Zertifizierung auch informeller Lernprozesse oder um die Ent-
wicklung von Portfolios dazu dienen soll, jede Art von Lernprozess und erworbener 
Kompetenz für das Arbeitsleben bzw. den Wiedereinstieg in das Arbeitsleben ver-
wertbar zu machen.

Flexibilität wird damit zum Zauberwort: Sowohl die Mitarbeiter, als Transporteu-
re und Archivare von Wissen, als auch die Rahmenbedingungen, die eine Organisa-
tion bieten muss, sollen flexibel angelegt sein. Dies verlangt auch nach einem darauf 
abgestimmten Wissensmanagement, das über die Schaffung eines Intranets hinaus 
auch die Förderung von individuellen und organisationalen Lernkulturen im Blick 
haben muss, so dass jeweils punktgenau das erforderliche Wissen erlangt werden 
kann. In der Konsequenz verlangt dies dann aber auch entsprechende Führungskräf-
te, „die Führung als Dienstleistung für ihre Mitarbeiter verstehen und als Coach und 
Personalentwickler für ihre Mitarbeiter agieren“ (Bensel 2001, S. 3).

Die Frage des Umgangs mit den Anforderungen, die die Wissensgesellschaft an 
Individuen und Gesellschaft stellt, und erste Überlegungen zum produktiven Um-
gang mit diesen Anforderungen stehen im Mittelpunkt des folgenden Kapitels. Hier-
bei wird deutlich, dass die heutige Sicht auf die Gesellschaft als einer Gesellschaft, 
die sich mit Wissen und Nicht-Wissen auseinander zu setzen hat, auch einen Abschied 
bedeutet vom eher statischen Konzept der lebensvorbereitenden (Aus-)bildung, die 
durch Anhäufung von Detailinformationen auf „das Leben vorbereitet“. Hingegen 
steht unter dem veränderten Verständnis von Wissensgesellschaft die Bedeutung des 
lebenslangen Lernens und die damit verbundene notwendige Kompetenzentwick-
lung im Vordergrund. Gerade der Umgang mit Nicht-Wissen macht deutlich, dass 
die inhaltsfixierte Bildung an ihre Grenzen stößt und die Irritationen und Ängste 
nicht auffangen kann, die damit verbunden sind. Eine dynamische Sichtweise, die im 
Gegensatz dazu die Subjektstärkung in den Mittelpunkt stellt, kann – so die ermög-
lichungsdidaktische Begründung des Lernkulturwandels – auch mit der Vielfalt des 
lebenslangen Lernens in der Wissensgesellschaft besser umgehen.
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1.1  Anforderungen und Erwartungen an die  
 Wissensgesellschaft

Die Frage, welche Anforderungen das gesellschaftliche Umfeld sowie die zukünf-
tigen Entwicklungen in den Lebenswelten, Arbeitszusammenhängen und Milieus 
an die Bildung der jungen und erwachsenen Gesellschaftsmitglieder stellt, war 
seit jeher eine der Schlüsselfragen des bildungstheoretischen Nachdenkens sowie 
des bildungspolitischen Handelns und Entscheidens. Da die Interpretationen zu 
dieser Frage standpunktabhängig und interessenbehaftet sind, finden sich keine ein-
deutigen und konsensfähigen Antworten, und auch die Wissenschaft konnte hierzu 
bislang keine endgültige Klarheit liefern. Dies zeigen insbesondere die Bemühun-
gen der Curriculumforschung, durch eine Analyse der zukünftigen Verwendungs-
möglichkeiten zu gültigen prognostischen Aussagen bezüglich der zu treffenden 
curricularen Ausrichtungen zu gelangen. Trotz erheblicher forschungsmethodischer 
Anstrengungen lag man nur selten „richtig“. Wohl konnte man zum Beispiel im 
„Wissens- und Bildungsdelphi“ von 1996 / 98 (vgl. BMB+F 1998) Experteneinschät-
zungen zur Frage der zukünftigen Qualifikations- und Kompetenzanforderungen 
sammeln und zu Trendprognosen verdichten, doch wurde diese Trendprognose, wie 
auch andere, in Teilen von der gesellschaftlichen und technologischen Entwicklung 
überrollt oder gar konterkariert. So wurde das Entstehen der neuen Medienberufe, 
welche sich auf den Arbeitsmärkten u. a. durch das Verschmelzen softwarebezo-
gener sowie kaufmännischer Kompetenzanforderungen ergaben, nur von wenigen 
zutreffend vorausgesehen, und auch die großen Hoffnungen, die sich mit dem „Weg 
in die Dienstleistungsgesellschaft“ verbanden, erwiesen sich weitgehend als Über-
schätzungen.

Welche Konsequenzen lassen sich aus diesem Prognosedefizit der Wissenschaft 
für die Kernfrage des Bildungswesens, nämlich die Frage, was Schülerinnen und 
Schüler, aber auch Auszubildende und Erwachsene lernen sollen, ziehen? Die denkba-
re Antwort ist – nimmt man die einschlägigen Debatten in den Blick – eine dreifache:

a) Präzisierung der Forschungsmethoden

Man kann sich darum bemühen, das methodische Instrumentarium der prognos-
tischen Forschung noch weiter zu verfeinern, um vielleicht doch noch in breiten 
Bereichen, die Vorhersageeindeutigkeit zu gewährleisten, von welcher eine verant-
wortliche Bildungspolitik dann ausgehen kann. Dieser Weg wird von vielen moder-
nen Gesellschaften beschritten, und auch die internationalen Organisationen, die für 
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Bildung und Kompetenzentwicklung (z. B. in Entwicklungsländern) zuständig sind, 
fällen ohne entsprechende Feasibility-Studien keine Entscheidungen. Das heißt, neue 
Projekte werden aufgrund von Durchführbarkeitsstudien hinsichtlich ihrer Chancen 
auf dem Markt, ihrer technischen Umsetzbarkeit, ihrer Umweltverträglichkeit 
 sowie ihrer Wirtschaftlichkeit überprüft. Eine ganze Zunft von Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschern „lebt“ von diesem Bemühen, das Unvorhersehbare sichtbar werden 
zu lassen, was in Einzelfällen dann auch gelingt, woraus sich aber keine wirklich 
 tragenden Leitlinien und Verallgemeinerungen für eine gestaltende Bildungs- und 
Qualifikationspolitik ergeben. Unausgesprochen basiert dieses Bemühen auch auf 
der These, dass die Frage, ob und in welchem Umfang sich für den Einzelnen Be-
schäftigungsmöglichkeiten ergeben, davon abhängig sei, dass er möglichst „bedarfs-
gemäß“ ausgebildet werde. So könne Bildungspolitik Arbeitsplätze schaffen, wofür 
wirklich wenig spricht, wie schon der Blick auf die häufig gescheiterten Versuche 
zeigt, beispielsweise den Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern der Schulen vorherzu-
sagen.

b) Systemische Sicht der Kompetenzfrage

Man kann sich bei der Beurteilung der Frage, welche Bildungs- und Kompetenzan-
forderungen die Zukunft mit sich bringen wird, damit „abfinden“, dass wir eben nicht 
sicher wissen können, wie diese beschaffen sein wird, und es deshalb auch wenig 
Sinn macht, die Erwartungen allzu stark auf eine Bedarfsprognostik zu richten. Man 
verlässt dann vollständig die curriculumtheoretische Hauptannahme, eine prospek-
tive Analyse „späterer Verwendungssituationen“ (S. B. Robinson) sei conditio sine 
qua non für eine aktive und gestaltende Bildungspolitik, und fokussiert statt dessen 
auf das Subjekt, den Träger von Bildung und Kompetenz. Gefragt wird dann nach 
den subjektiven Voraussetzungen, welche im Einzelnen entwickelt werden müssen, 
damit dieser seine Qualifikationen und Kompetenzen selbständig an neue Anforde-
rungssituationen anzupassen in der Lage sein wird. Diese Position geht somit völlig 
anders mit dem Wandel um: Man verlässt das ingenieurwissenschaftliche Paradig-
ma der Machbarkeit (Motto: „Zukunft kann vorausgesehen, geplant und gestaltet 
werden!“), um sich einer stärker systemischen Sicht anzunähern, für die das Motto 
leitend ist: „Zukunft ist kontingent, sie kann nur in der Zukunft selbst angemessen 
beurteilt und gestaltet werden!“ „Systemisch“ ist eine solche Sicht des Kompetenz-
problems deshalb, weil sich aus ihr die Entscheidung ergibt, nicht den Wandel selbst 
antizipieren, planen und gestalten zu wollen, sondern die Subjekte auf die aktive 
Gestaltung ihrer Lebens- und Arbeitssituationen vorzubereiten. Es sind also die Ak-
teure selbst, die in den Blick geraten, und es ist die Frage, über welche Kompetenzen 
und Qualifikationen diese verfügen müssen, um ihr Leben als eigenes biographisches 
Projekt in sich wechselnden Gegebenheiten und Gelegenheiten produktiv gestalten 
zu können.
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Nur am Rande sei erwähnt, dass das Antizipationsdenken – unter konstruktivis-
tischer Perspektive – immer auch ein Fortschreibungsdenken ist. So geht es stets um 
die Weiterentwicklung bzw. „Neuordnung“ von Bildungs- und Qualifizierungsan-
geboten, nur selten kommt die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Gesamten wirklich 
auf. Schule, Ausbildung, Studium usw. sind deshalb immer – auch in ihren reformier-
ten Formen – Fortschreibungen des Bekannten, kaum versucht man diese „neu zu 
denken“ (von Hentig 2003) bzw. über das Bekannte hinaus zu denken. Man orientiert 
sich somit überhaupt nicht an der Zukunft, sondern sieht diese vielmehr immer durch 
die Brille des Bekannten, das in der Gegenwart und Vergangenheit in Erfahrung 
gebracht wurde. Deshalb ist der Zusammenhang zwischen Bildungs- und Beschäfti-
gungssystem durch eine Wechselseitigkeit gekennzeichnet, die als solche nur selten 
bewusst ist: Zwar bemühen sich Teile des Bildungssystems um Antizipation, Progno-
se und Neuordnung, doch „muss“ das Gesellschaftssystem immer auch mit dem zu-
recht kommen, was ihm das Bildungssystem – aus welcher Traditionsgebundenheit 
heraus auch immer – liefert. Viele Abnehmerkontexte antizipieren deshalb in umge-
kehrter Blickrichtung diese „Zulieferungen“, um auf diese korrigierend, ergänzend, 
anpassend zu reagieren. Die eigentliche Frage der Antizipationisten ist deshalb auch 
bei genauerer Betrachtung überhaupt nicht die Frage nach den zukünftigen Anforde-
rungssituationen, sondern immer deren „erfahrungsgefilterte“ Version: „Wie können 
wir das Bekannte so reformieren, dass den absehbaren zukünftigen Anforderungen 
Rechnung getragen werden kann?“ Diese Version ist sicherlich pragmatisch, doch 
schränkt sich der Blick auf das Neue durch die Brille der Erfahrung eben auch selbst 
ein: Einiges „gerät nicht in den Blick“, und in anderem erkennen wir nur das, was 
wir aufgrund unserer Vorerfahrungen erkennen können. Deshalb ergibt sich eine 
denkbare Radikallösung auch durch die Frage, ob neben dem Umbau von Sozialsi-
cherungssystemen nicht auch ein Umbau der Bildungssysteme ansteht, der durch den 
Gedanken eines Systemwechsels gekennzeichnet ist.

c) Biographische Neubestimmung von Bildungszeiten

Schließlich kann man zu der Frage nach den zukünftigen Bildungs- und Kompetenz-
anforderungen der modernen Gesellschaften auch eine mehr bildungspolitische als 
bildungsinhaltliche Konsequenz ziehen, die bereits angedeutet wurde. Wenn der 
Wandel nicht wirklich prognostizierbar ist, und wenn das, was wir über ihn zu sagen 
wissen, immer auch eine Fortschreibung des Bekannten ist, dann ergibt sich die Fra-
ge, ob wir ihm bildungspolitisch nicht in anderer Weise als durch Anpassungswett-
läufe Rechnung tragen sollten. Gemeint ist die Tendenz, gewandelte Anforderungs-
situationen dann zu berücksichtigen, wenn sie sich im Lebenslauf einstellen, wofür 
bisweilen auch das unschöne Wort von der „Just-in-time-Qualifizierung“ verwendet 
wird. Bildung und Kompetenzentwicklung werden dann zu einem biographischen 
Thema und verlieren ihre „lebensvorbereitenden“ Konnotationen. Diese Tendenz 
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ist in den Debatten um das Lebenslange Lernen oder das lebensbegleitende Lernen 
schon vielfach angedeutet oder gar vorweggenommen worden, und auch in betrieb-
lich-beruflichen Kontexten finden sich zahlreiche Regelungen, die die eigentlich 
verwendungsbezogenen Qualifizierungen in das Erwachsenenalter hinein verlagern. 
Damit zeichnet sich eine biographische Verschiebung und auch Veränderung der Bil-
dungszeiten ab, die dadurch gekennzeichnet ist, dass vorbereitende Bildung und Aus-
bildung einen mehr subjekt- und persönlichkeitsorientierten und damit allgemeinen 
Charakter erhalten, während alles, was an spezifischem Know-how erforderlich ist, 
in der – lebenslangen – Weiterbildung durch geeignete Angebotsformen dann „be-
reitgestellt“ wird, wenn es aktuell wird. Man erreicht seinen gesellschaftlichen und 
beruflichen Status nicht mehr, indem man bereits früh begonnen hat, sich auf spezia-
lisierte Wissensbestände einzulassen, sondern man erreicht und erhält seine Position 
vielmehr dadurch, dass man sich paradoxerweise erst in der Position wirklich „auf 
diese vorbereitet“. Nun ist eine solche biographische Neubestimmung von Bildungs-
zeiten im konkreten Fall sicherlich noch schwer vorstellbar, da wir gewohnt sind, 
dass nur solche Menschen auf bestimmte Positionen gelangen, die sich inhaltlich auf 
diese vorbereitet haben, doch wirft eine genauere Betrachtung dieses überlieferten 
Denkens sehr wohl die Frage auf, ob dies denn wirklich auch immer so war. So sind 
Führungskräfte, die nach einem technischen Studium als Bereichsleiter in eine Füh-
rungsposition hineingewachsen sind, bereits nach wenigen Jahren den neu in ihre 
Abteilung kommenden Ingenieuren fachlich häufig unterlegen und in ihrem eigenen 
täglichen Tun überwiegend mit anderen als technischen Fragen befasst. Dieses Bei-
spiel zeigt sehr deutlich, dass wir in unserem Bildungs- und Berechtigungssystem 
Regelungen haben, in denen eine fachliche Ausbildung mehr den Charakter einer 
„Eintrittskarte“ in eine Position hat, da diese in ihren tatsächlichen Anforderungen 
dann häufig ganz andere Kompetenzen erfordert als diejenigen, die der Stelleninha-
ber auf seinem bisherigen Weg erworben hat.

Im Zusammenhang mit der Frage nach den zukünftigen Bildungs- und Kom-
petenzanforderungen wird häufig auch auf die spezifischen Besonderheiten der 
sogenannten „Wissensgesellschaft“ verwiesen. Diese ist – so die vorherrschende 
Argumentation – dadurch gekennzeichnet, dass Wissen zu einer Schlüsselvariable 
des individuellen, betrieblichen und gesellschaftlichen Fortschritts geworden ist. Ob 
und in welcher Form Systeme ihren Zugang zu und ihren Umgang mit Wissen organi-
siert haben, wird mehr und mehr zur Grundvoraussetzung dafür, ob es ihnen gelingt, 
anstehende Probleme sachangemessen und erfolgreich zu bewältigen. Die Rede ist 
in diesem Zusammenhang von einem „Wissensmanagement“, welches auch und 
gerade für lernende Organisationen die Ebene markiert, auf der sich deren Lernen 
vollzieht. Gemeint ist damit, dass die Verfügbarkeit von Wissen in solchen organi-
sationalen Kontexten anders organisiert sein muss als dadurch, dass ihre Mitglieder 
über berufliches Fachwissen verfügen oder dieses gar monopolisieren. Notwendig ist 
der kooperative Umgang mit Wissen, wobei es darum geht, das Wissen eben nicht 
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zu monopolisieren, sondern zu „teilen“ und für alle zugänglich zu machen. Solche 
lernenden Kontexte leben gerade dadurch, dass das in ihnen erfolgreich wirksame 
„implizite Wissen“ für möglichst alle Organisationsmitglieder sichtbar, also explizit 
wird, wobei der Einsatz und die Nutzung neuester Technologien (Assistenzsysteme, 
Expertensysteme usw.) eine wichtige Rolle spielen. Notwendig ist aber auch eine 
Veränderung der Führungs- und Kooperationskultur in solchen wissensbasierten 
„lernenden“ Systemen: Hierarchie- und Zuständigkeitsunterschiede können nicht 
mehr länger durch den regulierten Ausschluss von organisational relevantem Wis-
sen geregelt werden, wodurch die betrieblichen und sozialen Ungleichheiten in eine 
bislang noch kaum in den Blick genommene Legitimationskrise geraten. Die These 
von Francis Bacon (1597) „scientia est potentia“, landläufig durch „Wissen ist Macht“ 
übersetzt, deutet das dabei wirksame Paradoxon an: Wenn der Wissenszugang nicht 
mehr exklusiv festgelegt ist, müssen andere Erklärungen für die Rechtfertigung von 
Positions- und Vergütungsungleichheiten gefunden werden, so gesehen frisst die 
Wissensgesellschaft ihre Kinder.

Doch auch auf der individuellen Ebene wandelt sich in der Wissensgesellschaft 
die Bedeutung des Wissens. Wissen ist auch für den einzelnen nicht mehr das, was 
es einmal war: nämlich eine mehr oder weniger sichere Perspektive für Bildungsauf-
stieg und Kompetenzzuwachs. Auch hierbei geht von der eskalierend ansteigenden 
Wissens- und Informationsflut eine auflösende Kraft aus. Wenn wesentliche Be-
standteile des Wissens flüchtig sind, dann stellt sich die Frage, ob und inwieweit diese 
noch als „Baumaterial“ für den Aufbau und die Entwicklung einer beruflichen und 
gesellschaftlichen Handlungskompetenz „taugen“. Solche Überlegungen lenken den 
Blick auf die Grundfragen: Was ist Wissen? Und: Welche bildungstheoretische Be-
deutung kommt diesem zu? Eine Klärung der ersten – definitorischen – Frage kann 
an den wissenssoziologischen und auch phänomenologischen Debatten anschließen, 
wobei sich folgende Definitionselemente rekonstruieren lassen:
• „Wissen“ ist mehr als Information, es ist vielmehr die strukturierte und kohärente 

Gesamtheit, in der einzelne Informationen erst ihre Bedeutung und Gewichtung 
erhalten. Als solche ist diese Gesamtheit immer eine überlieferte Struktur oder 
schließt an „Überlieferung“ an. Wissen ist somit ein soziales Produkt. Kein ein-
zelnes Individuum kann quasi solipsistisch eine solche Gesamtheit erzeugen und 
kommunizieren; bereits der Sprachgebrauch stellt Anschluss an das vorfindliche 
Denken, Deuten und Erklären her. Insofern sprechen wir von „Wissen“ als einem 
Produkt der gesellschaftlichen Entwicklung. Durch die gesellschaftliche Teilhabe 
an Wissen und dem Kampf um Erklärungen und um das bessere Argument ent-
steht Öffentlichkeit, das charakteristische Forum demokratischer Gesellschaften. 
Diese entfalten ihre Dynamik vor dem Hintergrund der technologischen Mög-
lichkeiten und Praxen des Wissenserwerbs und der Wissensvermittlung, wie 
eindrucksvoll die Geschichte der Erfindung und Verbreitung des Buchdruckes 
verdeutlicht (vgl. Giesecke 1998).
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• Wissen ist strukturiert. Dies bedeutet, dass ihm eine innere Systematik logischer 
Zu- und Unterordnungen sowie erkenntnistheoretischer Relevanzen innewohnt. 
Nicht alles, was gewusst werden kann, ist gleichermaßen bedeutsam. Es gibt Spe-
zialisierungswissen, welches nur in Fachkreisen Verständigung ermöglicht, dem-
gegenüber lassen sich Elemente eines Umgangswissens bestimmen, welches für 
die Orientierung im lebensweltlichen, gesellschaftlichen und beruflichen Alltag 
für alle Gesellschaftsmitglieder gleichermaßen relevant ist. Welche Wissensbe-
stände in einer Gesellschaft zum Umgangs- oder Orientierungswissen zählen, ist 
nur im Rahmen einer Auseinandersetzung zwischen den relevanten Akteuren – in 
einem „Kampf der gesellschaftlichen Mächte“ (Erich Weniger o.J.) – einem eini-
germaßen tragfähigen Konsens zuzuführen. Dies zu organisieren, zu regeln und 
zu moderieren, ist eine wesentliche Aufgabe staatlicher Bildungspolitik. Bildung 
unterliegt so in ihren inhaltlichen Festlegungen der gesellschaftlichen Interessen-
politik, und sie folgt nicht der Argumentation der Bildungstheorie oder den Er-
gebnissen pädagogischer Forschung. Interessanterweise wird dieser Sachverhalt 
im Rahmen der sich „nach PISA“ ausweitenden Schulkritik kaum kritisch in den 
Blick gerückt, weshalb die gesellschaftlich organisierte Wissensvermittlung im 
Prokrustesbett der sich wechselseitig lähmenden Interessen in ihren überlebten 
Traditionen zu erstarren droht.

• Wissen ist extern gespeichert und wirkt nur über Aneignung kompetenzbildend. 
Das gesellschaftlich erarbeitete Wissen „begegnet“ dem einzelnen Subjekt in ei-
ner irgendwie konservierten Form (Bücher, Download usw.) als externer Bestand. 
Damit aus diesem ein individuell verfügbares Kompetenzelement wird, muss es 
vom Subjekt in Lernprozessen „angeeignet“ werden. Diese Aneignung durch 
Lernen setzt eine Aktivierung eigener geistiger Prozesse voraus, die im Verstehen 
und Merken von Sachverhalten und Zusammenhängen ihren Ausdruck finden. 
Wenn ein Subjekt über diese Zusammenhänge kompetent und sachverständig 
Auskunft geben oder gar das erworbene Wissen kritisieren, weiterentwickeln 
oder anwenden kann, gehen wir davon aus, dass dieses Wissen angeeignet werden 
konnte. Darüber, wie dies im einzelnen geschieht, gibt es Vermutungen, teilweise 
auch schlichte Erklärungen, die das gelingende Lernen allzu vordergründig mit 
dem Lehren verbinden, wobei leicht übersehen wird, dass Lernen immer eine sehr 
autonome, eigenaktive und selbstgesteuerte Leistung des Subjektes ist. Deshalb 
stellt der Hirnforscher Gerhard Roth fest: „Wissen kann nicht übertragen werden, 
es muss im Gehirn eines jeden Lernenden neu geschaffen werden“ (Roth 2003, 
S. 20) – ein Sachverhalt, den Horst Siebert mit den Worten beschreibt:
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