
Elternhaus aus. Auswertungen des EU-
SILC belegen eine enge Verknüpfung von 
Bildungsressourcen der Eltern mit den Bil-
dungsentscheidungen und Erwerbschan-
cen der Kinder und zeigen eine deutliche 
Armutsspirale für bildungsferne Haushalte 
auf. Somit setzt sich auf dem Arbeitsmarkt 
eine Entwicklung fort, die viel früher be-
gonnen hat, nämlich mit der Geburt in 
ein entsprechendes Elternhaus. 

LLL: vom Faktum zur Forderung

Aller Bildungsvererbung zum Trotz: »Le-
benslanges Lernen« ist seit jeher ein Fak-
tum: ArbeitnehmerInnen lern(t)en schon 
immer am Arbeitsplatz, sei es, um neue 
Produktionsmethoden anwenden zu kön-
nen oder um ihnen geläufige Produktions-
schritte effizienter zu gestalten. Schon 
1962 hat der Ökonom K. J. Arrow den 
Begriff des »Learning by Doing« geprägt. 
Doch dieses Lernen war zielgerichtet. 

Die heute globalisierte und zunehmend 
dynamische Wirtschaft erfordert hingegen 
häufige Berufs- und/oder Qualifikations-
wechsel: Ein immer größerer Teil der Ge-
sellschaft wird von diesen Veränderungs-
prozessen ergriffen, die es erschweren, kon-
krete Lern-/Qualifikationsziele festzuma-
chen. »Lebenslanges Lernen« wird so vom 
Faktum zur Forderung: Der Forderung 
nach der Bereitschaft, sich auf gänzlich 
neue Tätigkeiten umzustellen, sich auf 
neue Berufe einzulassen. Dabei entstehen 
aber neue Problemgruppen, wie Rudolf 
Tippelt, Professor für Erwachsenenbildung 
an der Universität München, heraus-
streicht, etwa bei jenen, bei denen der »Im-
perativ des lebenslangen und lebensbeglei-
tenden Lernens in unversöhnlichem Wi-

derspruch zu eigenen vorwiegend nega-
tiven Lernerfahrungen in Schule und Aus-
bildung steht.« Beschäftigungszahlen allein 
sagen noch nichts darüber aus, ob die Ar-
beitnehmerInnen gemäß ihrer Qualifika-
tion beschäftigt werden. Im Laufe der letz-
ten Jahre ist eine zunehmende »überqua-
lifizierte« Beschäftigung festzustellen: Was 
bis vor wenigen Jahren bspw. Aufgaben 
und Jobs für HAK-AbsolventInnen waren, 
wird nun immer häufiger von Absolven-
tInnen eines Betriebswirtschaftsstudiums 
erledigt. Die Bezahlung entspricht jedoch 
immer noch der eines/r HAK-AbsolventIn. 
Denkt man diese Entwicklung konsequent 
weiter, zeigt sich: Wenn Personen mit Lehr-
abschluss immer öfter in Hilfstätigkeiten 
zu finden sind, dann bleibt für jene mit 
Pflichtschulabschluss keine Beschäftigung 
mehr übrig: Unternehmen profitieren von 
besseren Abschlüssen, ohne dafür zu zah-
len. Die Bildungsanstrengung der Einzel-
person kann nicht Beschäftigung durch 
»lebenslanges Lernen« erreichen und si-
chern. Auf individueller Ebene wirkt sie 
eher als ein Signal gegenüber Arbeitgebe-
rInnen und verbessert die eigene Position 
im Wettbewerb um Arbeitsplätze. Dem-
entsprechend werden neben der Hu-
mankapitaltheorie andere Theorien wie die 
Signaltheorie und die Arbeitsplatzwett-
bewerbs-Theorie vertreten. 

Den bedeutenderen Einfluss auf die 
Beschäftigung und somit auf die Wirkung 
der Bildungsanstrengungen haben die Un-
ternehmen und ihre Investitionsentschei-
dungen in Finanz- oder Sachkapital bzw. 
in Arbeitskräfte, für sie: »Humankapital«. 
Im Zusammenhang mit dem Aufkommen 
des Konzepts der »Wissensgesellschaft« 
wird argumentiert, dass Investitionen in 

die Qualifikation der Beschäftigten Wachs-
tum und damit mehr Beschäftigung erzeu-
gen. Diese Botschaft scheint jedoch noch 
keineswegs im ausreichenden Maß bei den 
Unternehmen angekommen zu sein. Wie 
sonst ist es zu erklären, dass Weiterbildung 
zwar, wie eine von der AK beauftragte Un-
tersuchung erwiesen hat, hohe Produkti-
vitätszuwächse und Erträge bringt, den-
noch aber die Hälfte der Unternehmen in 
Österreich gar nicht in die Weiterbildung 
ihrer Beschäftigten investiert?

Fazit

Schlussendlich stellt das »lebenslange Ler-
nen« die/denEinzelne/n zunehmend vor 
einen Widerspruch: Zwar ständig aufge-
fordert zu werden, immer länger zu lernen, 
bei gleichzeitig immer ungewisser wer-
denden Ziel und Nutzen dieses Lernens. 
Hier sind die Unternehmen, aber vor allem 
der Staat gefordert: Unternehmen, indem 
sie ihre Verantwortung für die Weiterbil-
dung ihrer MitarbeiterInnen wieder ver-
stärkt übernehmen, und der Staat, indem 
er seinem bildungs- und sozialpolitischen 
Auftrag umfassend für alle Lebensphasen 
– »von der Wiege bis zur Bahre« – unge-
achtet der sozialen Herkunft seiner Bürge-
rInnen nachkommt. 
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Schlussendlich stellt das »lebenslange Lernen« 
die/den Einzelne/n zunehmend vor einen Widerspruch: 
Zwar ständig aufgefordert zu werden, 
immer länger zu lernen, bei gleichzeitig immer 
ungewisser werdenden Ziel und Nutzen dieses Lernens. 
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