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Vorwort 
 
Eine kleine Arbeitsgruppe hat in sechs Arbeitssitzungen versucht, dieses nicht erst seit 
der Veröffentlichung der PISA-Studie 2000 ins Licht des öffentlichen Interesses ge-
rückte Thema aus mehreren Perspektiven zu beleuchten. Es wurde bewusst darauf ver-
zichtet, von einer Analyse des derzeit geltenden und tatsächlich praktizierten Systems 
auszugehen. Vielmehr war von Anfang an der Fokus auf Ganzheitlichkeit und Nach-
haltigkeit und auf den Menschen als Subjekt und Objekt von Bildung gelegt. Auch 
wurde versucht, einen Mittelweg zwischen neuen theoretischen, insbesondere natur-
wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktisch umsetzbaren Ansätzen zu finden. 
Ziel des Arbeitskreises war von Anfang an, einen konstruktiven Beitrag für die Um-
setzung von Ideen zu leisten, daneben auch den akuten Handlungsbedarf aufzuzeigen 
und die Diskussion in eine neue Richtung zu lenken. Die Herausforderung, die anste-
henden Aufgaben zu lösen und die vor uns liegenden Hindernisse zu überwinden, kann 
nur mit einem von Grund auf veränderten Bildungssystem gelingen. Die hier niederge-
legten Ergebnisse sind eine erweiterte, von den Präsentatoren und Mitgliedern der Ar-
beitsgruppe kommentierte Fassung einer in der Industriellenvereinigung am 13. März 
2003 gebotenen Präsentation. Natürlich kann diese Bearbeitung keinesfalls erschöp-
fend sein. Wir verstehen sie vielmehr als Impuls für weiteres Denken und Handeln. 
 
Hinweis: 
Aus Gründen der flüssigen Lesbarkeit werden Bezeichnungen wie Lehrer, Schüler, 
Erzieher u.a. als Synonyma für weibliche und männliche Personen gebraucht, soweit 
nicht in einem Einzelbeitrag ausdrücklich etwas anderes gesagt ist. 
 
 

Arbeitskreis Bildung 
 
Judith Brunner  Industriellenvereinigung 
Anneliese Fuchs Arbeitsgemeinschaft für Präventivpsychologie, Mitglied des 

Föhrenbergkreises 
Johann Günther Donau-Universität Krems 
Margit Heissenberger Pädagogische Akademie des Bundes in Wien 
Alexander Norman Norman Consulting, Mitglied des Föhrenbergkreises 
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Der Föhrenbergkreis 
 
Den Föhrenberg-Kreis gibt es seit 1992. Eine Runde von offenen, kritischen Unter-
nehmern, Führungskräften, Politikern verschiedener Parteien, Freiberuflern und Uni-
versitätslehrern stellt sich Fragen, die nicht überall gestellt werden und auf Problem-
bewusstsein treffen. Wir stellen diese Fragen aus der Sorge um das "Unternehmen Ös-
terreich", dem eine Neuorientierung gut täte.  
Wir sind unabhängig, parteiunabhängig – wenn auch politisch engagiert. Unser Ver-
such geht dahin, die richtigen Fragen zu stellen. Fertige, vorschnelle Antworten muten 
wir uns – und Ihnen – nicht zu. 
 
Die Föhrenbergkreis-Mitglieder: 
 
Univ. Prof. DI Christoph M. Achammer, Achammer-Tritthart & Partner 
Dr. Martin Bartenstein, Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 
GD Dr. Christoph Baubin, Austro Control 
Josef Belohuby, Semket Etikettiersysteme 
Dr. Kurt Engleitner, Unternehmens- und Personalberatung 
Dr. Theodor Faulhaber, Institut Austria Perspektiv 
Prof. Dr. Christian Friesl, Vereinigung der Österreichischen Industrie 
Dkfm. Lorenz Fritz, Vereinigung der Österreichischen Industrie 
Dr. Erhard Fürst, Vereinigung der Österreichischen Industrie 
Prof. Dr. Anneliese Fuchs, Arbeitsgemeinschaft f. Präventivpsychologie 
Dipl. Ing. Dr. Stefan Gara, eta Umweltberatung 
Prof. DI Ernst Gehmacher, BOAS 
DI Friedrich Heher, Managementberater und Publizist 
DDr. Fritz Hendrich, Marketing & Management Beratung und Training 
Mag. Georg Kapsch, Kapsch AG 
DI Friedrich Kapusta, KWI, AG  Engineers & Architects 
Prof. Helmut F. Karner, Portfolio Worker 
DI Dr. Helmut Krünes, Austrian Research Centers 
Dr. Andreas Lernhart, Generaldirektion F, Rat der Europäischen Union 
Präs. DI Peter Mitterbauer, MIBA AG 
Dr. Ingrid Moser, Unternehmerin 
Dr. Alexander Norman, Norman-Consulting 
Dkfm. Günther Robol, Wirtschaftsprüfer und Berater 
Univ. Prof. DI Dr. Stefan Schleicher, Institut für VWL, Univ. Graz, WIFO 
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Univ.Prof. Dr. Ursula Schneider, Institut für Internationales Management, Universität 
Graz 
Dkfm. Heidegunde Senger-Weiss, Gebrüder Weiss Ges.m.b.H* 
Dr. Richard Straub, IBM Education Paris 
Dkfm.Dr. Werner Tessmar-Pfohl, Sattler Europe Textilwerke 
Dr. Michael Trampert, Czipin Proudfoot 
DI Jürgen Wahl, Verbundplan 
GD Mag. Norbert Zimmermann, Berndorf AG* 
 
* Ruhende Mitgliedschaft 
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Wie ist der 
Status quo? Ausgangslage – Brüche

• Wertewandel – Familienzerfall –
Orientierungslosigkeit 

• Zu wenig Flexibilität für dynamische 
Gesellschaftsveränderung

• Zu viel Wissensvermittlung –
Zu wenig Persönlichkeitsbildung

• Verkürzung der Halbwertszeit des Wissens
• Hohe Bildungsausgaben – wenig Effizienz

 
 
Am Beginn eines neuen Jahrtausends stehen wir vor einer umfassenden Herausforde-
rung: Auf der einen Seite haben wir einen tief greifenden Wertewandel in der Familie 
und in der Gesellschaft, d.h. im privaten und im öffentlichen Bereich. Auf der anderen 
Seite dominieren noch stabilitätsorientierte Werte, die den Hintergrund für unser der-
zeitiges Bildungssystem abgeben. 
Aus der Dynamik der Ereignisse und Veränderungen, die wir global und regional 
wahrnehmen, hat sich eine Tendenz zur Flexibilität als dominante Dimension eines 
neuen Werteverständnisses herausgebildet. Wie sehr die Globalisierung Platz gegriffen 
hat, zeigen lokale Ereignisse (11. September), die weltweite Auswirkungen haben, das 
betrifft die Umwelt, die Weltwirtschaft, den Tourismus, Armut und Ernährungsfragen, 
sozialen Wohlstand und Frieden. Die mangelnde Transparenz der Abhängigkeiten und 
Verflechtungen macht vielen Angst und fordert den Menschen in vielfältiger Weise. 
Zuweilen ist er überfordert und das nicht nur als Individuum. Er ist und wird gezwun-
gen, sich mit bislang fremden Kulturen und Mächten, Religionen und Werthaltungen 
auseinanderzusetzen. Interkulturelle Kommunikation auf breiter und intensiver Ebene 
muss erst behutsam gelernt werden (Osterweiterung). 
Umso widersprüchlicher, unverständlicher wird ein konstantes Fortschreiben – margi-
nale Veränderungen mag es wohl geben – des herrschenden Bildungssystems, das in 
sich selbst brüchig geworden ist und auch den neuen Anforderungen von Wirtschaft 
und Gesellschaft nicht gewachsen ist.  
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Die Bedeutung von Bildung, wie wir sie verstehen, ist bislang nicht wirklich erkannt 
worden.  
Wissen nimmt quantitativ und qualitativ laufend zu, es kann nicht mehr umfassend 
erkannt, gelehrt und noch weniger gelernt werden; lediglich Ausschnitte, Verkürzun-
gen, Teile sind vermittelbar. Die Anwendbarkeit teils veralteten Wissens wird zum 
kritischen Punkt, führt zu Auseinandersetzungen zwischen traditionellen und progres-
siven Kräften. Veraltetes Wissen ist entwertet, wird als Ballast empfunden, weil eine 
direkte ökonomische Verwertung nicht unmittelbar gegeben ist. Reine Wissensanhäu-
fung als Bildungsideal ist nicht mehr erstrebenswert. 
Wir brauchen geistige Inhalte, um die Brüche in unserer gesellschaftlichen Entwick-
lung zu meistern. Nur mit Hilfe der Bildung kann der Mensch eine neue Weltsicht er-
langen, um die komplexen Probleme von morgen zu lösen. 
 
 

Was ist Bildung? 
Definition von Bildung

• Bildung ist die Befähigung zu Lebens-
bewältigung, Lebensbereicherung und zu 
aktiver Lebensgestaltung.

• Bildung umfasst Wissen und Können sowie 
Persönlichkeitsentwicklung. 

• Der Mangelfaktor Persönlichkeitsbildung ist 
gegenüber der Überbetonung von Wissen und 
Können auszugleichen.

• Bildung ist ein lebenslanger Prozess.

 
 
Bereits die intensive Beschäftigung mit dem Begriff selbst führt uns zu zentralen Fra-
gen, die den Kern, den Sinn und daraus ableitbare pragmatische Zielsetzung betreffen. 
Wir sollen uns Bilder schaffen, Vorbilder, die eine Bewältigung und eine Lösung von 
Konflikten und Spannungen ermöglichen. Die verschiedenen Diskussionen zu den 
Themen Sozialstaat, Nachhaltigkeit, Globalisierung belegen diese Notwendigkeit zur 
Leistung eines gesellschaftlichen Lernprozesses. 
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Bei der Definition ist die Breite und Tiefe des Begriffsinhalts im Vordergrund gestan-
den, eine Ausrichtung auf Zweck und Ziel von Bildungsmaßnahmen. Wenn Lebens-
bewältigung als Bildungsziel festgelegt wird, zeigt sich das Dilemma, dass die derzei-
tige Bildung dem nicht gerecht wird. Dem Arbeitskreis waren aber Lebensbewälti-
gung, Lebensbereicherung und aktive Lebensgestaltung als Ziele der Bildung ein be-
sonderes Anliegen. Aus dieser Zielsetzung lassen sich konkrete Forderungen und Kri-
terien für ein neu zu schaffendes System ableiten. Als Ausgleich zur derzeitigen In-
formations- und damit auch Wissensüberflutung sollten Gegengewichte im kreativen, 
handwerklichen und persönlichkeitsbildenden Bereich geschaffen werden.  
Bildung muss ein lebenslanger Prozess sein als Folge der gesellschaftlichen Dynamik 
und der erhöhten Lebenserwartung. Auch im fortgeschrittenen Alter ist es wichtig, 
sich aktiv und sinnvoll zu beschäftigen.  
 
 

Bildung findet in 
einem Spannungs-
feld statt 

Das Spannungsfeld

 
 
Das Atommodell wurde als Symbol für komplexe Wechselwirkungen gewählt, um die 
Intensität der Verzahnung und gegenseitigen Beeinflussung zu zeigen. 
Im Kern stehen Bildung und Persönlichkeit. Durch die mehr oder weniger starken Ein-
flüsse von außen (Gesellschaft, Umwelt, Wirtschaft und Arbeit, Politik, Spiritualität, 
Kultur und Werte), bewusst oder unbewusst aufgenommen, entstehen Spannungen. 
Bildung trägt dazu bei, den „Kern“ zu festigen und die Persönlichkeit zu stärken. Da-
mit können Menschen die Spannungsfelder aushalten und mit ihnen umgehen. Nur so 
ist es möglich, eine lebensbefriedigende Balance zu erreichen. Dabei sind die einzel-
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nen Einflussgrößen unterschiedlich wirksam, spielen sich in den verschiedenen Le-
bensphasen unterschiedlich ab und werden in der jeweiligen, dem Zeitgeist entspre-
chenden Form wahrgenommen, wie z.B. Spiritualität, Religion, Metaphysik.  
 
 

Bildung 
und Persönlichkeit Bildung und Persönlichkeit

• Eine Person wird zur Persönlichkeit, wenn es 
ihr gelingt, ihre individuellen Qualitäten zu 
entwickeln und für andere erlebbar zu machen. 

• Erziehung ist nicht nur Wissensvermittlung, 
sondern vor allem Formung der Persönlichkeit.

• Der Mensch soll seine Potentiale und 
„emotionale Intelligenz“ entfalten.

Explosiver Wertewandel

 
 
 
Im Zusammenspiel von Bildung und Persönlichkeit wird implizit auch das Bildungs-
ziel nochmals definiert, nämlich eine eigenständige Persönlichkeit zu entwickeln, die 
ihre individuellen Fähigkeiten, Qualitäten, Talente entfalten kann und darf. Daraus 
lassen sich Folgerungen in Hinblick auf das Umfeld und die Aufgaben der Verantwort-
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lichen ziehen. Auf Basis dieser Einsicht sollten die Rahmenbedingungen für die Reali-
sierung allgemeiner wie besonderer Zielsetzungen (zielgruppenspezifische Lernziele, 
individuelle Lernziele) geschaffen werden. Dass dabei die reine Wissensvermittlung 
nicht alleiniges Ziel ist, wird allgemein anerkannt, aber leider nicht im gewünschten 
und erforderlichen Ausmaß umgesetzt. 
 
Die Persönlichkeit erhält bereits sehr früh ihre Ausformung, weshalb besonderes Au-
genmerk auf die Entwicklung der emotionalen Intelligenz zu legen ist. Individuelle 
Qualitäten werden in der Kindheit entwickelt, wobei eine entsprechende Prädisposition 
schon vorhanden ist. Wichtig sind der Freiraum und die Förderung individueller Anla-
gen, und dabei spielt Erziehung eine wesentliche Rolle. Wirtschaft und Gesellschaft 
legen auf emotionale und soziale Potenziale großen Wert, da sie für teamorientierte 
Arbeit unbedingt benötigt werden. Heute ist soziale Kompetenz genau so bedeutsam 
wie fachliches Wissen und Können. Wir stellen vielfach einen Mangel an entwickelten 
Persönlichkeiten fest, deren es in fast allen Lebensbereichen bedürfte, weil sie eine 
besondere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und den Einzelnen tragen.  
 
Bildung stellt einen Wert an sich dar. Sie ist gleichzeitig jener Bereich, der den breites-
ten Zugang zu Werten ermöglicht, die uns unbewusst oder bewusst steuern und unser 
Verhalten entscheidend beeinflussen.  
Besonders die Jugend ist bezüglich der Übernahme von Werten skeptisch und kritisch. 
Daher sind lebendige und authentische Vorbilder für sie besonders wichtig. Im derzei-
tigen Wandel der Werte und der Orientierungsmöglichkeiten ist eine auf Nachhaltig-
keit und Überlebensstrategie ausgelegte Suche nach Werten sowohl individuell als 
auch kollektiv besonders schwierig, aber umso bedeutender.  
Die Wertelandschaft hat sich insbesondere seit den Sechzigerjahren des vorigen Jahr-
hunderts grundlegend geändert. Waren bis dahin eher systemerhaltende Werte im 
Vordergrund, die zu Eigenschaften wie Gehorsam, Bescheidenheit, Demut, Autoritäts-
glauben etc. geführt haben, so treten ab den Sechzigerjahren die systemsprengenden, 
dynamischen Werte in den Vordergrund. Sie führen zu einem unmäßigen Konsumver-
halten, auch zu einer starken Betonung des Individuums und zu einer Veränderung des 
bis dahin gängigen Erziehungsstils. Frauen erkämpfen sich den Weg zu den Bildungs-
einrichtungen, verändern ihre Einstellung zur Familie, bekommen ein neues Selbstbe-
wusstsein und orientieren sich in vielen Fällen an den Männern. Sie verweigern immer 
häufiger die Familie und sprengen das System.  
Die Frauen haben ihre Rolle in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Daher ist auch 
eine Veränderung der Männerrolle notwendig, um das Gesamtsystem zu erhalten. Da 
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die Rollen noch nicht angeglichen sind, kommt es in den Partnerschaften und in der 
Gesellschaft zu ungeheuren Spannungen. Scheidungsziffern und Ungleichbehandlung 
im Beruf geben ein beredtes Zeugnis.  
 
 

Bildung 
und Erziehung Bildung und Erziehung

• Erziehung ist Grundlage von Bildung.
• Erziehung beginnt bei der Geburt.
• Im Kleinkindalter werden alle wichtigen 

Dimensionen des Lebens vorprogrammiert.
• Erziehung benötigt Geborgenheit und 

Akzeptanz sowie Freiräume zur Entwicklung, 
insbesondere Kreativität. 

• Ziel der Erziehung ist sowohl Übernahme von 
Eigenverantwortung (ICH) als auch 
Teamfähigkeit (WIR).

 
 
Wir wissen aus der Psychologie, dass gerade im ersten Lebensjahr die biologischen 
Grundlagen für Bildung gelegt werden, das heißt, dass sich in den ersten neun Mona-
ten die Großhirnrinde entwickelt. Damit diese Entwicklung optimal verläuft, sind Im-
pulse für das Kleinkind nötig: Zuwendung, Geborgenheit, Anregungen in jeglicher 
Form fördern diese so wichtige Voraussetzung für Bildung. Was in diesem Zeitraum 
versäumt wird, kann nicht mehr nachgeholt werden.  
Im weiteren Verlauf der Kindheit sind Freiräume notwendig, damit das Kind in seine 
Umwelt eingreifen und experimentieren kann. Es muss seine eigene Welt entdecken, 
das fördert seine Kreativität, die ja im späteren Leben eine wichtige Rolle spielt. Das 
Ziel jeglicher Erziehung und somit auch Bildung sollte sein, dass wir Ich–starke, ver-
antwortungsbewusste Erwachsene werden, die auch teamfähig sind. 
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Bildung 
und Schule Bildung und Schule

• Nicht-institutionelle Bildungsprozesse: Familien, 
neue Formen des Zusammenlebens
Institutionelle Bildungsprozesse:  Kindergarten, 
Schule, Universität

• Schule soll Selbstaneignung von Wissen und 
Können fördern. 

• Lösungskompetenz und Lebenstüchtigkeit sind 
so wichtig wie Wissen.

• Inhomogene Gruppen bieten mehr Anreiz für 
die Förderung von Begabungen.

 
 
In der Familie wird der Grundstein gelegt, damit Bildung möglich wird. Wir haben es 
heute mit den unterschiedlichsten Familienformen zu tun, da die Zerbrechlichkeit der 
Kleinfamilie zu diesen neuen Zusammenschlüssen führt (z. B. „Patchworkfamilie“). 
Wir können noch nicht beurteilen, wie sich diese neuen Familienformen auf die Erzie-
hung der Kinder auswirkt. Wir wissen nur, dass die institutionellen Bildungsprozesse 
auch in Hinblick auf Erziehung immer wichtiger werden. Eine Vorrangstellung hat der 
Kindergarten, weil hier Prozesse in einer wichtigen Prägephase ablaufen. Daher wird 
es wichtig sein, dass die Gruppen im Kindergarten klein gehalten und als Family 
groups organisiert werden mit bis zu acht Kindern. Peer groups sind für Kinder im Al-
ter von drei Jahren sehr ungünstig, weil sie sich noch nicht aufeinander einstellen kön-
nen.  
Ebenso sollte in Schulen viel mehr Wert auf Gruppenerleben zum Erwerb der sozialen 
Kompetenz gelegt werden. Stabile Gruppen, die langfristig zusammenbleiben und den 
Jugendlichen ein Vertrautheitsgefühl geben, sind erwiesenermaßen günstig zur Aus-
bildung dieser Fähigkeit, die wir in der Wirtschaft so dringend benötigen. In den Schu-
len sollte auch die Möglichkeit gegeben sein, Wissen nicht nur geboten zu bekommen, 
sondern mit Hilfe moderner Medien sich dieses Wissen selbst anzueignen. Gerade die 
elektronischen Medien sind es, die von den jungen Menschen hervorragend akzeptiert 
werden, was die Motivation zur Wissensvermehrung steigert.  
Jugendliche werden auf diese Weise zu Problemlösungen angeregt und können eine 
Kompetenz erwerben, die ihnen bei einem Frontalunterricht völlig fehlt. Projektgrup-
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pen, inhomogene Gruppen, Selbständigkeit bei Wissenserwerb und Umsetzung des 
Erlernten fördern die Lebenstüchtigkeit und den Realitätsbezug der jungen Menschen.  
In inhomogenen Gruppen, in denen Schüler unterschiedlicher Begabungsstärke zu-
sammenarbeiten, steigt die Verantwortung füreinander. Dieses Mentoringsystem führt 
dazu, dass die Schüler imstande sind, einander zu fördern.  
 
 

Bildung 
und Wirtschaft Bildung und Wirtschaft

• Arbeit ist mehr als berufliche Tätigkeit.
• Arbeit erhöht den Selbstwert. Arbeitslosigkeit 

reduziert ihn.
• Bildung erhöht die Chancen.
• Arbeit wird zunehmend Lernstatt für Bildung. 
• Bildungsinvestitionen sind für Unternehmen die 

Erfolgsformel.

Ausbildung und Beruf 
werden Bildung und Beschäftigung

 
Arbeit befindet sich in einer fundamentalen Bedeutungsveränderung, die nur zögerlich 
wahrgenommen wird und noch langsamer in ein neues Wirtschaftsmodell Eingang 
findet. 

 16 Der Föhrenbergkreis auf der Spurensuche nach einem neuen Bildungsideal 



 

Bildung kann für Mitarbeiter, Unternehmer und für die Volkswirtschaft zu einer win-
win Situation werden, weshalb es erfreulich ist, dass soviel Werbung und auch politi-
sche Aktivität in diese Thematik investiert werden. Nur sind die Quantitäten nicht aus-
reichend, und es fehlen weitgehend die Bereitschaft zur Weiterbildung, zu lebenslan-
gem Lernen sowie auch oft die Stimmigkeit in der jeweiligen Unternehmenskultur. 
Arbeit muss wieder stärker mit Bildung zusammenwachsen, gegenseitige Attraktivie-
rung darf weder durch überzogenen Taylorismus noch durch Wettbewerb am und um 
den Arbeitsplatz verhindert werden. Der Anteil des Engagements und der Eigeninitia-
tive soll im Sinne einer erhöhten „Employability“ – zunächst auch im eigenen Unter-
nehmen – erhöht werden. Mit der Entwicklung dieser arbeitsrelevanten Flexibilität 
steigt auch die Möglichkeit, besser mit den sich rasch ändernden Anforderungen am 
Arbeitplatz fertig zu werden und damit die eigene Work-Life-Balance zu stabilisieren.  
In der westlichen Welt sind wir gewohnt, Arbeit ausschließlich als berufliche Tätigkeit 
zu definieren. Nur diese wird als gesellschaftlich relevante Leistung anerkannt, dafür 
gibt es Geld und Prestige. Man merkt, wenn Menschen arbeitslos werden, wie sehr sie 
unter dem Prestigeabbau leiden und wie ihr Selbstwert schlagartig reduziert wird. Dies 
ist auch bei all jenen Gruppen der Fall, die dem gängigen Bild nicht entsprechen, wie 
z.B. Hausfrauen und Pensionisten. Sie erhalten für ihre Tätigkeiten, auch wenn sie 
noch so wertvoll sind, kein Entgelt und keine Anerkennung. Bildung sollte noch ge-
zielter für die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit eingesetzt werden. Natürlich ist Bil-
dung präventiv einzusetzen, was im beruflichen Umfeld nur im Konsens mit allen Be-
troffenen funktioniert und eine flexible Handhabe des Instruments der Weiterbildung 
oder Umschulung zur Folge hat.  
In der Wirtschaft andererseits können wir erkennen, wie Bildung die Chancen für ei-
nen Beruf erhöht. Außerdem hat gerade die Wirtschaft erkannt, dass sowohl die fachli-
che Weiterbildung als auch die Persönlichkeitsschulung der Mitarbeiter das eigene 
Betriebskapital vermehrt, und dass Bildungsinvestitionen sich rechnen, da sie zum Er-
folg des Betriebes beitragen. So wurde die Wirtschaft zu einem wichtigen Bildungs-
faktor für Erwachsene. 
Die Integration von Bildungsaktivitäten sollte stark selbst- und vom erkennbaren Be-
darf gesteuert sein im Sinne einer präventiven Maßnahme. Dies steigert auch die geis-
tige, körperliche und seelische Fitness sowie die Employability. 
 
Die bisherige Einstellung zu Bildung war geprägt davon, dass die Schul- und Be-
rufsausbildung Vorrang hatte. Sie währte maximal bis in die frühen Zwanzigerjahre 
und wurde dann durch den Beruf abgelöst, der bis zur Pensionierung ausgeübt wurde. 
Es war ein Zwangsystem, in das man hineinwuchs, und selten gelang es Menschen, 
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sich daraus zu befreien. Ein Beruf wurde lebenslang ausgeübt. Die einmalige Ausbil-
dung in der Jugend war Bildung genug. In der Pension war an Bildung nicht mehr zu 
denken, man genoss – oder auch nicht – den verdienten Ruhestand.  
Wir meinen nun, dass das bisherige Lebensphasenmodell (Erziehung und Ausbildung, 
Beruf, Ruhestand) ausgedient hat und abgelöst werden muss. Wir haben unser ganzes 
Leben die Chance zur Bildung. Dies ist die Möglichkeit, unseren Horizont ständig zu 
erweitern. In der Jugend kann neben der Bildung und Ausbildung bereits der Brücken-
schlag zur Praxis erfolgen. Der berufliche Werdegang wird anders und zeitlich auf 
Projektdauer befristet. Es gibt immer wieder Bildungsphasen, Neuorientierungsphasen 
und Zeiträume, in denen man einen ganz neuen Beruf erlernen kann. Vor allem Sabba-
ticals werden zur Weiterbildung, Umschulung und Qualifizierung genützt. Hier kön-
nen qualifizierte Bildungsberater zum Einsatz kommen, die nicht nur vorhandenes 
Wissen hinsichtlich Anwendungsmöglichkeiten evaluieren können, sondern den erwei-
terten Arbeitsmarkt aus ständiger Beobachtung kennen. 
Der Übergang in die Pension verläuft gleitend und sieht sinnvolle Betätigungen in 
Hobby- und semiprofessionellen Bereichen vor. Der Arbeitsbegriff wird nochmals an 
die individuelle Situation angepasst. Auch der Einstieg auf ein neues Betätigungsfeld 
ist im Alter nicht nur möglich, sondern bei dem heutigen Sozialsystem auch er-
wünscht. Wir werden in Zukunft die Senioren brauchen, um unsere Gesellschaft etwas 
menschlicher und wärmer zu gestalten, wie etwa in der Altenbetreuung und in der 
Hospiz-Arbeit. 
 
 

Bildung, 
Innovation 
und Kreativität 

Bildung und Innovation

Unternehmen
Forschungs-und 
Wissenschafts-
einrichtungen

Politik Öffentlichkeit und 
KonsumentInnen

Bildungsinstitutionen

Innovationssystem: Das komplexe Umfeld von und für 
Innovationen.
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Bildung, Innovation und Kreativität

Zusammenhang zwischen Innovation und Kreativität:
• Am Anfang steht die Kreativität.
• Kreativität birgt großes Innovationspotential. 
• Kreativität wird durch entsprechende Rahmen-

bedingungen gefördert.

Kreativität Innovation

Kreativitätsförderndes Umfeld:

☺ Schaffung von Freiräumen
☺ Ermutigung zu unkonventionellem Denken
☺ Offenheit
☺ Motivation
☺ Zulassen von Fehlern
☺ Höhere Anerkennung von Kreativität

Bildung, Innovation und Kreativität

 
 
Zu Bildung und Wirtschaft gehört auch Innovation, also die wirtschaftliche Umset-
zung von Ideen. Innovation stellt die Basis für Wohlstand, Beschäftigung und Wett-
bewerbsfähigkeit dar und spielt sich in einem sehr komplexen Umfeld ab: Grundlagen-
forschung, angewandte Forschung und Entwicklung finden in Forschungs- und Wis-
senschaftseinrichtungen statt, während die eigentliche wirtschaftliche Umsetzung in 
Unternehmen erfolgt. Das Produkt richtet sich an einen Markt, der auch vom Bil-
dungsgrad der Konsumenten geprägt ist. Die Politik gestaltet die Rahmenbedingungen 
für Bildung und Innovation und ist damit von großer Bedeutung. Eine ganz zentrale 
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Rolle in diesem Innovationssystem nehmen die Bildungsinstitutionen ein, der sie der-
zeit jedoch nicht ausreichend nachkommen.  
 
Bildung und Innovation sind über die Kreativität eng miteinander verknüpft. Am Be-
ginn jedes Innovationsprozesses steht immer die Kreativität, die durch entsprechend 
gestaltete Rahmenbedingungen positiv beeinflusst wird. Sie sind deshalb wichtig, weil 
der Weg hin zur Innovation nicht linear verläuft: es gibt Umwege, Schleifen, Rück-
schritte, Neuansätze, Fehler können passieren, Irrtümer auftreten, und diese verschlun-
genen Wege müssen erst ermöglicht werden. 
Ein kreativitätsförderndes Umfeld müsste bereits an Schulen geschaffen werden und 
sich in der weiteren Ausbildung und in Unternehmen wieder finden. Es geht dabei vor 
allem um die Schaffung von Freiräumen, in denen unkonventionelle Fragen und un-
konventionelles Denken erlaubt und die Menschen keinem Konformitätsdruck ausge-
setzt sind. Kreative Menschen sind nicht immer leicht handhabbar, weil sie eben völlig 
neue Ideen haben, die im derzeitigen System kaum Platz finden – dazu bedarf es einer 
gewissen Offenheit und Toleranz. Ganz wichtig ist es auch, Fehler zuzulassen, Umwe-
ge gehen zu können, Rückschritte zu machen, neu zu beginnen. All das ist auf den ver-
schlungenen und nicht linearen Wegen hin zur Innovation unbedingt notwendig. 
Das bedeutet in weiterer Folge natürlich, dass Kreativität einen höheren Stellenwert als 
bisher haben sollte. Es geht nicht um skurrile Ideen von irgendwelchen „Exoten“, es 
geht vielmehr um frischen Wind, der sozusagen den Staub beiseite bläst und den Blick 
auf neue Wege ermöglicht.  
 

 20 Der Föhrenbergkreis auf der Spurensuche nach einem neuen Bildungsideal 



 

 

Unser Bildungs-
ideal Unser Bildungsideal

 
 
Unser Bildungsideal ist sehr klar und einfach: Der Mensch verfügt über intellektuelle, 
emotionale, soziale sowie motorische und praktische Kompetenzen. Alle Anteile soll-
ten den individuellen Potenzialen entsprechend erkannt und genutzt werden.  
Wir müssen dieses Ziel mit aller Vehemenz verfolgen. Wichtig in diesem Zusammen-
hang ist das Bewusstmachen förderlicher oder hemmender Rahmen- und Umfeldbe-
dingungen. Es gibt aus der Geschichte immer wieder Beispiele, die zeigen, dass es 
Menschen schaffen können, ein Optimum aus ihren Fähigkeiten und ihrem Wissen zu 
machen. An diesen Beispielen lässt sich vieles demonstrieren und lernen. Bei den Rah-
menbedingungen geht es um Freiräume ebenso wie um emotionale Beziehungen 
zwischen Lehrern und Schülern, um das Erkennen und Probieren von Fähigkeiten, 
auch um vieles, das sich kaum für alle reglementieren und verwalten lässt. Gerade der 
musische Bereich darf nicht vernachlässigt werden, und die Umsetzung von Ideen und 
Vorhaben sollte viel mehr als bisher gefördert und ermöglicht werden.  
Das hier verwendete Bild von Leonardo da Vinci (1496, Illustration zu Luca Paciolis 
„de divina proportione“) zeigt den Menschen in Bewegung. Es ist als Symbol für die 
Entwicklungsfähigkeit, Bildungsfähigkeit und Flexibilität zu verstehen und zeigt idea-
le Ausgewogenheit von Körper, Geist und Seele. Bildlich soll es die Bedeutung der 
Herzensbildung hervorheben, aber auch die körperliche Beweglichkeit als Vorausset-
zung für geistige Beweglichkeit, Lernbereitschaft und Lernfähigkeit. 
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Die Realität 
ist anders Die traurige Realität

Viel Kopf, wenig Herz

 
 
 
Derzeit ist die Realität von unserem Bildungsideal sehr weit entfernt. Eltern sind mit 
der Erziehungssituation überfordert, da die bisherigen Erziehungsmethoden und -stile 
nicht mehr greifen und Neues noch nicht in Sicht ist. Ähnlich ergeht es den Lehrern, 
denen die Erziehungs- und Führungskompetenz aberkannt wurde und denen noch kein 
alternatives Instrumentarium zur Verfügung steht. 
Bildung ist weitgehend zu Wissensverwaltung, -verteilung und -kontrolle verkommen, 
die weder Lehrer noch Schüler motiviert. Durch die unbewältigbare Größe der Grup-
pen werden menschliche Zuwendung, individuelle Betreuung und Differenzierung 
verhindert.  
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Unsere Bildungsziele müssen sich ändern und dabei nicht nur die Forderungskataloge 
der Wirtschaft berücksichtigen und Lehrpläne entrümpeln, sondern die Persönlich-
keitsbildung in den Mittelpunkt stellen. In Zukunft wird auch in der Wirtschaft die 
Bildung der Persönlichkeit (Kommunikation, Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit) immer 
wichtiger werden, da die soziale Kompetenz der Mitarbeiter ein wesentlicher Wettbe-
werbsfaktor für Unternehmen sein wird. Derzeit hält man am bestehenden System fest, 
weil man sich nicht eingestehen will, dass es einfach nicht mehr zeitgemäß ist.  
 
Bildung muss so früh wie möglich beginnen; die Entwicklung und vor allem Fortbil-
dung motorischer und praktischer Fähigkeiten ist unabdingbar. Im Erwachsenenleben 
wird derzeit eher die intellektuelle Kompetenz gefördert, die beiden anderen Bereiche 
werden eher vernachlässigt. Für geistiges und körperliches Wohlbefinden sind jedoch 
sowohl die motorische als auch die emotionale Kompetenz wichtig und müssen auch 
nach dem Abschluss einer Schulbildung weiter gefördert werden. Gerade die Entwick-
lung der emotionalen Intelligenz bedarf besonderer Zuwendung, Aufmerksamkeit und 
einer kontinuierlichen Betreuung.  
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Unsere Vision 

Trägt die Bildung dazu bei, 
dass meine Fähigkeiten sinnvoll 

in die Gesellschaft eingebracht werden?

Kann mir die Bildung helfen, 
die Sinnfrage zu beantworten und 

meine Träume zu leben?

Unsere Vision

 
 
Unsere Vision ist von zwei zentralen Fragen geprägt: 

 Trägt die Bildung dazu bei, dass meine Fähigkeiten sinnvoll in die Gesellschaft 
eingebracht werden? 
 Kann mir die Bildung helfen, die Sinnfrage zu beantworten und meine Träume 

zu leben? 
 
Diese Fragen sollen die eigenen persönlichen Erfahrungen reflektieren helfen: Was 
bedeutet für mich Bildung? Wie und wo habe ich Bildung erlebt? Wer hat mir gehol-
fen, mich zu bilden? Welche Fähigkeiten habe ich dadurch erworben? Inwieweit haben 
meine entwickelten Fähigkeiten im privaten und im beruflichen Bereich Wirkung ge-
zeigt? Wurde durch Bildung meine gesellschaftliche Verantwortung geprägt? Hat Bil-
dung einen Beitrag geleistet, um meine Sinnfragen zu beantworten?  
Natürlich sollte auch die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit mit einbezogen sein, 
etwa durch die Frage: Wie sehr hat mich meine Bildung zu dem werden lassen, was 
ich jetzt bin? 
Die Zukunftsperspektive der Bildung ist bewusst in das Land der unbegrenzten Mög-
lichkeiten und Träume gerichtet, hat visionären Charakter und soll helfen, Kriterien für 
neue Ansätze eines Bildungssystems zu entwickeln. 
 
Im Folgenden sollen nun verschiedene Stufen eines künftigen Bildungssystems näher 
beschrieben werden: die ersten Lebensjahre, Grundbildung und Erwachsenenbildung. 
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Von den ersten 
Lebensjahren ... Die ersten Lebensjahre

• Kindgerechte Umgebung und förderliche 
Einstellung zu Kindern

• Elternschule
• Entwicklung und Umsetzung neuer flexibler 

Teilzeitmodelle in Arbeit und Kinderbetreuung
• Family groups (max. 8 Kinder bis zu 5 Jahren)
• Realisierung in familienfreundlichen Betrieben

 
 
Wir fordern eine kindgerechte Umgebung und eine Einstellung der Eltern und  
(Allein-)Erzieher, die für die Kinder förderlich ist. Wir sind aufgerufen, den Eltern zu 
helfen, diese schwierige Aufgabe zu erfüllen. Die alten Erziehungsstile werden nicht 
mehr akzeptiert, neue sind noch nicht in Sicht, was bei jungen Eltern zu einer großen 
Verunsicherung führt. 
Kinder werden vor allem im materiellen Bereich überversorgt, und man setzt ihnen zu 
wenig Grenzen. Eine Elternschulung könnte hier Abhilfe schaffen und den Eltern die 
Grundnotwendigkeiten im Erziehungsgeschehen deutlich machen. Es sollte eine Ba-
lance zwischen mütterlichen und väterlichen Prinzipien geben, zwischen versorgenden 
und umsorgenden sowie fordernden und akzeptierenden Aspekten. 
 
Es ergibt sich von selbst, dass hier nicht nur die Familie im Vordergrund steht, sondern 
die Wirtschaft aufgerufen ist, für Väter und Mütter entsprechend hoch dotierte Teil-
zeitjobs zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Familie ernähren und ihrer Erzie-
hungsaufgabe gerecht werden können. Familienfreundliche Betriebe werden von Un-
ternehmern geführt, die erkannt haben, dass eine intakte Familie auch mit stabiler Per-
sönlichkeit und damit auch betrieblicher Leistungsfähigkeit zu tun hat. Es gibt bereits 
eine Vielzahl von Firmen, die sich um Kinderbetreuung, Elternschulung und Partner-
schulung kümmern.  
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... über die 
Grundbildung ...  Grundbildung

Grundbildung umfasst drei Hauptbereiche:
• Grundwissen: 

Mindeststandards, Vernetzung zwischen 
Wissensdisziplinen

• Erweitertes Wissen und Erfahrungen: 
Umsetzung des Gelernten, Entwicklung von 
Fähigkeiten (Können)

• Soziale Kompetenz

 
 
Der Jugend ist die Bedeutung von Ausbildung bewusst: Laut der Jugend-Wertestudie 
sind es 86% der jungen Menschen in Österreich, die Schule und Ausbildung für wich-
tig halten. Dies unterstreicht auch deutlich die Relevanz von Grundbildung, die wir in 
Form eines Drei-Säulen-Modells darstellen:  

 Grundwissen 
 Erweitertes Wissen und Erfahrungen 
 Soziale Kompetenz 

 
Gewisse Standards an Grundwissen müssen erfüllt werden. Jeder muss lesen, schrei-
ben und rechnen können, dazu ist es notwendig, zur Festigung dieser Fähigkeiten auch 
zu üben. 
Abgesehen von den absoluten Grundkenntnissen sollte natürlich in allen Hauptdiszip-
linen ein gewisses Basiswissen erworben werden. Dabei müsste verstärkt auf die Ver-
netzung zwischen den Wissensdisziplinen geachtet werden: Mathematik beispielswei-
se, eines der ganz unbeliebten Fächer, ist sehr eng verknüpft mit Biologie, mit Musik, 
mit Kunst. Es gibt Zusammenhänge zwischen geschichtlichen Entwicklungen, Wirt-
schaft und Politik. Chemie ist ganz eng verbunden mit Biologie, Medizin und Physik 
und damit mit Phänomenen des täglichen Lebens. 
Ein ganzheitlicher Denkansatz und interdisziplinäres Wissen würde den Unterricht viel 
spannender machen und junge Menschen zum Lernen motivieren. 
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Durch die Erweiterung und Vertiefung des Grundwissens können Stärken ausgebaut 
und Talente individuell entdeckt und gefördert werden. Die Anwendung des Erlernten 
kann in Projekten erfolgen, wobei konkrete Fragestellungen im Team bearbeitet wer-
den. Bei allen Überlegungen sind Berufsorientierung und Praxisbezug notwendig. 
Mehr als 80% der Jugendlichen meinen, dass in die schulische Ausbildung mehr Be-
rufsorientierung einfließen müsste.  
Die dritte Säule unseres Modells ist die soziale Kompetenz, wobei 78% der Jugendli-
chen eigene Stunden zur Konflikt- und Problembewältigung für sinnvoll halten. Sozia-
le Kompetenz und Teamfähigkeit können nach unserem Modell insbesondere in der 
Projektarbeit erworben werden, aber auch bei Sport und Musik sowie anderen team-
fördernden Aktivitäten. 
 
Diese drei Säulen – Grundwissen, erweitertes Wissen und Erfahrungen sowie soziale 
Kompetenz – sind aus unserer Sicht wesentliche Bestandteile für die Verwirklichung 
unseres Bildungsideals. 
 
 

... bis zur 
Erwachsenen-
bildung 

Erwachsenenbildung

• Lebenslanges Lernen
• Dezentrale Angebote („Bildungstankstellen“)
• Vernetzung der Bildungsangebote
• Abstimmung auf Anforderungen von 

Einzelpersonen und deren individuelle 
Entwicklung

• Abstimmung auf Anforderungen der Wirtschaft 
• Ermöglichen eines 2. und 3. Bildungsweges

 
 
Lebenslanges Lernen ist für uns selbstverständlich; in den einzelnen Lebensphasen 
gibt es unterschiedliche Lernziele und Umsetzungsmöglichkeiten. Durch die Ausdeh-
nung unserer Lebenserwartung ergibt sich die Forderung an Gesellschaft und Politik, 
für die einzelnen Lebensabschnitte entsprechende Rahmenbedingungen zu gewährleis-
ten. 
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Die neuen Technologien ermöglichen gezielte Information und Koordination von An-
geboten und können dadurch individuelle Bedürfnisse besser befriedigen. Dezentrale 
Angebote in Form von Vernetzung bereits bestehender Bildungseinrichtungen ermög-
lichen einen unkomplizierten regionalen Zugang zu Bildungszentren. Diese Form des 
Lernangebots bedarf eines Bildungsmanagers, der die Koordination zwischen Bil-
dungseinrichtungen, Wirtschaft und anderen Institutionen übernimmt, damit Synergien 
herstellt und für entsprechendes Sponsoring und Marketing sorgt.  
 
 

Das neue 
Bildungs-
management 

Neues Bildungsmanagement (1/2)
• Wissensvermittlung vorwiegend über e-teaching

und e-learning
• Blockunterricht
• Projektbezogenes Lernen (Learning by Doing) 

in Kleingruppen (5-8 Personen)
• Rollenspiele zur Simulation realer Situationen
• Besonderer „Raum“ für besonders Talentierte
• Langjährig stabile Gruppen fördern die soziale 

Kompetenz

Neues Bildungsmanagement (2/2)
• Lehrkraft → Coach + Führungspersönlichkeit
• Übergabe von Verantwortung an die Lernenden
• Mentoring System (Lernen von anderen 

Lernenden)
• Wechselseitige Anerkennung und Feedback
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Nun stellt sich die ganz konkrete Frage: Wie soll unterrichtet werden? 
Aus unserer Sicht kann die reine Wissensvermittlung vorwiegend über e-teaching er-
folgen. Lerninhalte werden dabei didaktisch aufbereitet und den Schülern zur Verfü-
gung gestellt. Diese eignen sich nun mit e-learning ihr Wissen selbst an und werden 
dabei von den Lehrern unterstützt, was deren neue Rolle als Coach zur Folge hat.  
Der künftige Unterricht sollte in Blockform erfolgen. Einzelne Lernfelder werden da-
bei jeweils über einen längeren Zeitraum erarbeitet, sodass auf diese Weise der Rah-
men für eine Vertiefung des Gelernten und für größere Projekte geschaffen wird. Wir 
denken an projektbezogenes Lernen in Kleingruppen von fünf bis acht Personen, an 
Learning by Doing, an Rollenspiele zur Simulation realer Situationen u.a. Es gibt erste 
einzelne erfolgreiche Initiativen in dieser Richtung, die jedoch ausgeweitet werden 
sollen. 
Unser Augenmerk gilt auch außergewöhnlich Talentierten: Für sie sollen bereits ab 
dem Kindergarten besondere Möglichkeiten geschaffen werden, um ihre individuellen 
Potenziale gezielt zu entfalten und damit herausragende Leistungen zu ermöglichen, 
die wir gesellschaftlich dringend nötig haben. 
Es hat sich im europäischen Vergleich gezeigt, dass langjährig stabile Schulgruppen 
eine bessere soziale Kompetenz entwickeln, die in der Wirtschaft erforderlich ist. In 
Finnland etwa ist der Lerneffekt durch Wissensweitergabe über ein Tutoring System 
sehr hoch – hier könnten wir durchaus noch von den Besten lernen. 
 
Daher muss die Lehrerausbildung verändert werden, um die Lehrer für die neuen Auf-
gaben zu befähigen. Ein Frontalunterricht in einer Klasse mit mehr als 30 Schülern ist 
ineffizient und führt weder zur Wissensvermittlung noch zur Persönlichkeitsbildung. 
Die Funktion des Lehrers von morgen wäre der des Coach und der Führungspersön-
lichkeit. So könnte sich die Eigeninitiative des Schülers entwickeln und der Lehrer 
fördernd dabei sein. Dazu ist aber Verantwortungsdelegation des Lehrers notwendig, 
was dieser aber in seiner Ausbildung bisher noch nicht gelernt hat.  
Die gemeinsame Arbeit an Projekten könnte den Schüler befähigen, seine Wissenslü-
cken aufzuspüren und sein Können einzusetzen. Die Schüler könnten sich auch gegen-
seitig in einem Mentoring System beistehen. Außerdem wären bei kleinen Projekt-
gruppen und der intensiven Beschäftigung mit einem Thema gegenseitige Anerken-
nung und Feedback möglich, was bei einer großen Klasse immer problematisch ist.  
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Zum Thema 
Finanzierung ... Dort, wo unser Herz ist, 

investieren wir Zeit und Geld.

UniversitätsprofessorIn
FachhochschulprofessorIn
GymnasialprofessorIn
VolksschullehrerIn
KindergärtnerIn
Eltern/ErzieherIn

Inverse Bildungspyramide

BEDEUTUNG 
FÜR DAS LEBEN

BEDEUTUNG 
FÜR DAS LEBEN

GELD, PRESTIGE

 
 
Im Erziehungs- und Bildungsprozess sind nach den neuesten Erkenntnissen die Eltern 
besonders bedeutsam, weil sie das Kind in den ersten Lebensjahren begleiten und da-
mit die Weichen für das weitere Leben stellen. Eine ähnliche Wichtigkeit haben in der 
Folge die Kindergärtnerinnen, weil in diesem Zeitraum das Sozialverhalten eingeübt 
wird und auch die ersten Rollenmuster geprägt werden. Volksschullehrer sind noch 
sehr auf die Kinder hin orientiert und pädagogisch sehr gut ausgebildet. Engagierte 
Haupt- und Mittelschullehrer können mit ihrem Vorbild auch in der Persönlichkeits-
bildung noch Wesentliches bewirken. 
Wenn wir uns eine Pyramide vorstellen, würden die Eltern von der Bedeutung her die 
Basis bilden, gefolgt von den Kindergärtnerinnen und Volksschullehrern. Je weiter wir 
die Pyramide hinaufsteigen, desto mehr Wissen wird vermittelt und desto weniger be-
einflusst der Bildungsverantwortliche die Persönlichkeitsbildung. Daher wäre eine lo-
gische Forderung, dass Eltern und Kindergärtnerinnen für ihr Engagement die höchste 
gesellschaftliche Anerkennung und auch finanzielle Abgeltung erhalten, Mittelschul- 
und Universitätslehrer demnach eine geringere. 
Derzeit ist es in unserer Gesellschaft jedoch genau umgekehrt. 
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Unsere Thesen 

„Elternführerschein“
Fokussierung auf die individuelle Entwicklung 
der Persönlichkeit
Ausgewogenheit in der Bedeutung von 
Wissen, Sozialer Kompetenz und Kreativität
Neue Aufteilung des lebenslangen 
Bildungsangebotes und des Bildungsbudgets
„Bodenhaftung“ des Bildungsbereichs

Unsere Thesen

 
 
Wir fordern: 
 

 Angebote für Qualifizierungsmaßnahmen von Eltern („Elternführerschein“) zur 
professionellen Bewältigung ihrer fundamentalen Erziehungs- und Bildungsar-
beit.  

 
 Verstärkte Fokussierung auf individuelle Entwicklungsmöglichkeiten der Per-

sönlichkeit in allen Bildungseinrichtungen. Dies bedingt organisatorische Vor-
kehrungen, z.B. Unterricht in kleinen Gruppen. 

 
 Bessere Ausgewogenheit zwischen Wissen, sozialer Kompetenz und Kreativität 

im Bildungsangebot für den schulischen und außerschulischen lebenslangen 
Lernprozess. 

 
 Eine organisatorische und inhaltliche Umstrukturierung der traditionellen Bil-

dungswege: Aufbrechen der starren schulischen Ausbildungsschienen in Rich-
tung Verkürzung und Verlagerung in den Bereich des lebensbegleitenden Ler-
nens. Dies verlangt eine Umverteilung der finanziellen Ressourcen für Bildung 
zugunsten der berufsbegleitenden Fortbildung. 

 
 Mehr Realitätsbezug („Bodenhaftung“) des Bildungswesens durch verstärkte 

Kooperationen und Partnerschaften mit der Wirtschaft in allen Bildungseinrich-
tungen; gemeinsame Erstellung von lebensnahen Bildungsangeboten. 
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