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Eine Befragung der EU-Mitgliedsländer über den Beitrag ihrer nationalen 
Bildungssysteme zum lebenslangen Lernen vom September 1 9994 hat ge
zeigt, daß jeweils eher informelle Defin itionen vorherrschen,  die aus den 
genannten Elementen bestehen und eine breite Vielfalt von Maßnahmen 
und Aspekten umfassen .  "Employability'' und die Betonung der Zusammen
hänge von Bildung und Beschäftigung sowie der Kooperation zwischen ver
schiedenen Bereichen sind wichtige zusätzliche Aspekte. 

Der vorl iegende Beitrag versucht eine Verbindung zwischen einigen 
Aspekten der neueren Forschung und der Österreichischen Situation herzu
stellen. ln einem ersten Abschnitt werden die Grundlinien der internationa
len Programmatik skizziert. Im zweiten Abschnitt wird ein Überbl ick über 
Life/ong Learning in Österreich gegeben ,  und es wird auf offene Fragen hin
gewiesen. Im dritten Abschnitt werden im Zusammenhang mit neueren 
Forschungsergebnissen Ansätze und Überlegungen für die Entwicklung 
von politischen Strategien diskutiert. Abschließend werden einige Fragen für 
d ie Österreichische Politik angesprochen. Angesichts der Breite und Vielfalt 
der dargestellten Problematik wird die Erarbeitung einer gemeinsam geteil
ten Problemdefinition als gegenwärtig wichtigster Schritt der Herausarbei
tung einer konkretisierten Strategie des Lifelong Learning für Österreich ge
sehen - im Gegensatz zur vorherrschenden Neigung, über Lösungen zu 
diskutieren, bevor die Problemdefin ition klar ist. 

1. Weichenstellungen der Programmatik des Lifelong Learning 
in der Europäischen Politik 

Die Europäische Union hat ihre Position zur Entwicklung einer Strategie 
des l ifelong learning vor al lem seit 1 99 1  sukzessive ausgearbeitet, 5 die 
Konkretisierung und politische Umsetzung wurde im Rahmen der Beschäf
tigungspolitik (Luxemburg-Prozeß) deutlich verstärkt. Darüber hinaus wird 
an verschiedene I nitiativen in Richtung eines klareren europäischen Rah
mens für die Bi ldungspol itik gearbeitet, und am Gipfel in Lissabon (2000) 
wurde eine verstärkte Verbindung mit den Aktivitäten der I nnovationspolitik 
angekündigt. 6 

Unter Berücksichtigung der länderspezifischen Unterschiede und der Er
fahrungsberichte der Umsetzung der Beschäftigungspolitik im ersten Jahr 
( 1 998) wurden die Grundelemente einer Europäischen Strategie entwickelt, 
die sich sehr deutlich an die Überlegungen der OECD anlehnen und diese 
weiter konkretisieren? Als allgemeine Zieldimensionen werden einerseits die 
Erweiterung der Beteiligung an Lern- und Bildungsprozessen ( Input), und an
dererseits auch das Erreichen von messbaren Ergebnissen (Output) aufge
spannt. Die Möglichkeiten und Probleme der adäquaten und über die Mitglied
staaten vergleichbaren Messung der Fortschritte (Monitoring und Bench
marking) sind einer der wichtigsten Gesichtspunkte der europäischen Stra
tegie und werden gegenüber der UNESCO deutlich stärker akzentuiert. 

Die strategischen Grundelemente decken die verschiedenen Dimensio
nen der Bildungspolitik ab: 
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