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Lebenslanges Lernen: Lerninteresse und Kompetenzentwicklung im Lebenslauf

1.	Zwei Versionen lebenslangen Lernens
Das Weißbuch der Europäischen Kommission sah die europäischen Gesellschaften 1996 – im Jahr des „lebensbegleitenden Lernens“ – auf dem Weg zu lernenden Wissensgesellschaften. Fünf Jahre später betont die Bundesministerin für Bildung und Forschung auf dem Zukunftsforum des Projekts Qualifikations-Entwicklungs-Management (QUEM 2001), getragen von der AG betriebliche Weiterbildungsforschung, dass es gelte, das „lebensumspannende Lernen“ auf das neue Nebeneinander von Arbeiten, Weiterbildung, Freizeit und sozialem Engagement hin zu gestalten. Diese Gestaltung einer komplexen Beziehung ist eine durch die rasanten Veränderungen in den Qualifikationsanforderungen und den demographischen Wandel gestellte Herausforderung: durch Weiterbildung und Kompetenzentwicklung sollen neue Brücken zwischen Individuum und Arbeitswelt geschlagen werden. Dieser Wandel verlange ein permanentes, flexibles „up-dating“ von Kompetenzen, das soweit wie möglich in den Arbeitszusammenhang integriert und damit auch informelle Lernaktivitäten einbeziehen soll. Wenn Mitarbeiter sich selbständig im Betrieb Wissen aneignen, dann müsse dies aber wie jede andere Arbeit auf Anerkennung stoßen, also honoriert werden. Dies gilt auch für Schüler und Lehrer, die in kooperativen Lehr-Lernprozessen neue Formen des Wissenserwerbs praktizieren. Die Leitgedanken des BLK-Modellversuchs „Lebenslanges Lernen“ (BLK 1999) gehen z.B. davon aus, dass LLL bei den Subjekten zu gestärkter Eigeninitiative und erweiterten Handlungsspielräumen in Bildung und Arbeit führt und durch selbstgesteuerte Lernaktivitäten gefördert werden kann. Dazu muss es bei den Institutionen eine Entsprechung geben, nämlich verbesserte Kooperation und Netzwerke zwischen Lernorten, die von den Nutzern quasi als Dienstleistung selbstständig in Anspruch genommen werden können. Ein Blick auf das in Großbritannien seit Anfang der 90er Jahre entwickelte Forschungsprogramm zur Wissensgesellschaft („The Learning Society Programme“) verweist auf einen umfassenderen, weiter gesteckten Begriff des lebenslangen Lernens („LLL“). Frank Coffield (1997; 2000), Direktor des Forschungsprogramms, vertritt die Position, dass sich LLL auf die Entwicklung von Kompetenzen für den Erwerb und die Anwendung von Erfahrungs-, Fach- und Erklärungswissen bezieht. Hier steht keine Liste beliebiger Fähigkeiten und Kenntnisse im Mittelpunkt, sondern das „Lernen wie man lernt“. Sichtbar und dokumentierbar wird dieses Lernen in subjektiv bedeutsamen Veränderungen im Selbst- und Weltverständnis. So betont das britische Begleitforschungskonzept als Leitlinien für lebenslanges Lernen: es solle Lebensbereiche und Lebensphasen übergreifen und erfolgreiche Wege des aktiven Lernens auch für Menschen aufzeigen, die sich vom Bildungssystem ausgeschlossen fühlen. Diese Leitlinie gründet auf dem auch auf dem Kontinent bestätigten Sachverhalt, dass diejenigen mit besserer Schulbildung die Gelegenheiten für LLL häufiger und mit größerem Erfolg nutzen. Das Programm will die Spaltung der Beteiligungschancen an LLL abbauen, die durch kulturelle Muster sowie die Strukturen des Bildungssystems bedingt sind und in den institutionellen Barrieren zwischen beruflicher und akademischer Bildung zu Tage treten.
In der deutschen Tradition der Erwachsenenbildung werden Bildungsprozesse im Kontext des Lebenslaufs als eine Teilnahme an Lerngelegenheiten aus freien Stücken verstanden, die auch außerhalb der formalisierten Qualifizierung stattfinden. Wenn es um LLL geht, dann müsse die individuelle Freiheit bestehen, Inhalte und Formen des Lernens selbstständig auszuwählen, auch wieder abzuwählen oder abzubrechen (vgl. Mader 1983).
Aus der Sicht der Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik jedoch scheint LLL als eine modernisierte Strategie für die Fort- und Weiterbildung an Bedeutung zu gewinnen – und die Teilnahme daran ist nicht notwendig freiwillig! Dies wirft schwerwiegende Fragen nach der Lernmotivation, nach der Gestaltung von Lernprozessen und dem Transfer von Lernergebnissen auf. Auch wenn die Teilnehmerorientierung und das Erfahrungswissen betont werden, um zur aktiven Beteiligung zu motivieren, geschieht die Teilnahmeentscheidung in einem Spannungsfeld zwischen persönlichen Interessen und gesellschaftlichen Anforderungen.
Die Europäische Kommission formulierte ihre Leitlinien noch vorrangig im Rahmen der Bildungspolitik, wenn sie betont, dass der Weg zur Wissensgesellschaft von Voraussetzungen abhängt, die ein ständiges, das Leben begleitende Streben nach allgemeiner und beruflicher Bildung stimulieren. Dieser Anspruch verweist auf ein kulturelles Innovationskonzept, „denn die soziale Integration und die persönliche Entwicklung der Europäer soll durch die Vermittlung von gemeinsamen Werten, die Weitergabe des kulturellen Erbes und durch den Erwerb der Fähigkeit zu selbstständigem Denken“ (Europäische Kommission 1996) gewährleistet werden. Gefordert wird, dass sich die allgemeine und berufliche Bildung in den europäischen Ländern flexibel auf die verschiedenen Zielgruppen einstellt und dabei das Prinzip der Chancengleichheit verfolgt. Da äußert sich die Bundesministerin im Jahr 2001 schon konkreter und benennt direkt den Entstehungs- und Verwertungskontext des LLL, nämlich die Arbeitswelt und deren rasante Umstrukturierung.
Es lassen sich also eine weite, idealtypische und eine enge, realistische Version des LLL unterscheiden. Die idealtypische Version geht von frei gewählten Lerntätigkeiten aus, die jederzeit und an jedem Ort des Lebenslaufs stattfinden. Lerntätigkeiten also, deren Verlauf und Resultate sowohl von der Person gestaltet, als auch vom gesellschaftlichen Umfeld anerkannt werden. Die realistische Version setzt auf teilnehmerorientierte Lernarrangements, die von möglichst vielen Bürgern genutzt werden, um sich möglichst viel praxisbezogenes Wissen anzueignen.
Beiden Versionen liegt die berechtigte Annahme zu Grunde, dass LLL eine zentrale Reformstrategie der post-industriellen Dienstleistungsgesellschaft darstellt. Dabei soll es nicht um eine reine Anhäufung von Wissen gehen, sondern um die „Befähigung der Bildungssubjekte zu einem in Eigenregie erfolgenden konstruktiven Wissensaufbau und zu Lernkompetenz“ (Wingens/Sackmann 2002, S. 19).
Die realistische LLL-Version sieht den selbstinitiierten Aufbau von Lernkompetenz allerdings weniger als frei wählbar an, sondern als gesellschaftliche Norm, die vom Einzelnen fordert, sich auf LLL einzulassen. Diese Anforderung hängt mit dem Wandel im Beschäftigungssystem und den Abstimmungsproblemen zwischen Ausbildung und Arbeitsmarkt zusammen.

2.	Veränderungen im Verhältnis von Bildung und Arbeit im Lebenslauf
Soziologen wie z.B. Kohli (2000) verbinden die Arbeitsgesellschaft des Industriezeitalters mit der Dreiteilung des Lebenslaufs in primär auf die Erwerbstätigkeit bezogene Abschnitte: (Ausbildung, Erwerbsarbeit, Nacherwerbsphase). In der postindustriellen Gesellschaft, so wird angenommen, löse sich diese Abfolge auf; so spricht Beck (1986) von einer „patchwork-Biographie“, in der sich Sequenzen von Bildung, Arbeit und erwerbsfreier Abschnitte überlagern. Es gibt neue Kombinationen von Erwerbsarbeit und Qualifizierung, die die Dreiteilung des Lebenslaufs, die männliche „Normalbiographie“, aufweichen. Doch ist es empirisch bislang nicht belegt, dass sich ein neues Muster für die flexible Verteilung von Arbeits- und Bildungszeiten über den Lebenslauf hinweg durchgesetzt hätte. Die Beschäftigungsstatistiken zeigen vielmehr, dass das Erwerbssystem weiterhin als Gravitationspunkt für Lebensplanung und Lebensführung gilt und insbesondere die Frauen Familie und Beruf in ihre Lebensauffassung integriert haben. Dennoch sind Fragen nach der Tragfähigkeit der Berufsausbildung für die individuelle Erwerbsbiographie angesichts der Unwägbarkeiten der Arbeitsmarktentwicklung und nach der Bedeutung formeller und informeller Bildungserfahrungen für die Gestaltung des eigenen Lebenswegs angebracht.
Veränderungen im Verhältnis von Bildung und Arbeit sind an den Altersnormen beim Einstieg in und Ausstieg aus der Erwerbsarbeit zu erkennen. So waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts 90 % der 15-Jährigen schon erwerbstätig und 22 % der Frauen und 68 % der Männer über 60 Jahre noch im Arbeitsprozess eingebunden; Ende des 20. Jahrhunderts findet in Deutschland der Start in das Arbeitsleben selten vor dem 20. Lebensjahr statt, und nur 3 % der Frauen und 12 % der Männer über 60 Jahre sind noch erwerbstätig. Das Erwerbsarbeitsleben ist aber nicht nur lebenszeitlich geschrumpft, sondern auch in seinem Rhythmus diskontinuierlich geworden: befristete und kurzfristige Erwerbsverhältnisse nehmen zu und verlangen von den Berufsanfängern und Arbeitnehmern, sich durch Fort- und Weiterbildung für den Betrieb attraktiv zu erhalten. Das Lernen in der Wissensgesellschaft ist eng an die Arbeitsgesellschaft gebunden; wer sich entschließt, sein Leben als einen selbstgesteuerten Lernprozess zu betreiben, tut dies meist nicht der Muße oder des Wissensdurstes wegen, sondern um Nutzen für die Berufsbiographie daraus zu ziehen.
Allerdings zeigt der Gesellschaftsvergleich, dass in Deutschland die Erwerbsbiographien noch recht stetig sind; die Betriebszugehörigkeit betrug 1997 im Durchschnitt etwa 11 Jahre und nur 10 % der Beschäftigungsverhältnisse waren kürzer als ein Jahr. Als Kontrast: in den USA lag die Dauer der Betriebszugehörigkeit bei gut 7 Jahren und der Anteil der kurzfristig Beschäftigten bei 26 %. In Deutschland steht dieser relativ hohen Kontinuität im Erwerbsverlauf jedoch ein hohes Maß an subjektiver Unsicherheit gegenüber: etwa zwei Drittel der Beschäftigten befürchten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren.
Die Sicherheit des Arbeitsplatzes ist mit der Arbeitsmarktkrise zu einem zentralen Aspekt der Bewertung der eigenen Tätigkeit geworden. Dies steht in Gegensatz zu der in der idealtypischen Version impliziten Annahme, dass vor allem inhaltliche Interessen und nicht-materielle Kriterien die Lern- und Arbeitsmotivation prägen und die Teilnahme an LLL begründen würden. Der Berufspädagoge Karlheinz Geißler hat schon 1986 (79f.) darauf hingewiesen, dass „LLL, mit aller Doppeldeutigkeit, lebenslängliches Lernen ist, die lebenslange Angst um Kompetenz ... Im Extrem: die Qualifikation hat keinen Marktwert mehr, das Subjekt läuft ihm daher ununterbrochen nach“. Neuere Konzepte wie der „Arbeitskraftunternehmer“, die „Ich-AG“ und das „ego-business“ treiben diese Qualifikationsspirale weiter voran und empfehlen den Individuen, ihren Marktwert durch stetiges Weiterbilden und Ich-Vermarktung zu verbessern. Dies bedeutet, dass das berufliche Erfahrungswissen gegenüber den Kompetenzen des Selbst-Managements an Gewicht verlieren wird, die für die flexible Umstellung auf neue Arbeitsanforderungen und eine strategische Berufswegplanung wichtig werden.
Neue Modelle der Verteilung von Arbeit und Bildung im Lebenslauf werden durch das Versprechen erhöhter Flexibilität auch für Erwerbstätige attraktiv, falls dies mit mehr Zeitsouveränität, d.h. Verfügung über das individuelle Zeitbudget, verbunden werden kann.
Bislang ist jedoch eine für LLL entscheidende Frage weitgehend ungeklärt:
Für welche Aktivitäten wird die verfügbare Zeit eingesetzt? Für weitere Arbeit, Erholung oder Bildung? Stimmt es, dass es für alle Erwachsenen selbstverständlich ist – wie dies von der europäischen Reformstrategie der Bildungspolitik unterstellt wird –, LLL als Brücke zwischen Arbeit und Lebenslauf zu nutzen?
Die Leitthese des BLK-Modellversuchs (BLK 1999, S. 4) lautet: „Nur lebenslanges, kompetenzentwickelndes Lernen, auch in Form informeller und selbstgesteuerter Lernprozesse, befähigt die Menschen, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten ständig weiter zu entwickeln, ein eigenständiges Leben zu führen, die Gesellschaft mitzugestalten und ihren beruflichen Aufstieg und ihre Existenz zu sichern“. Es ist die Rede von den Kompetenzen und nicht von Qualifikationen. Dies impliziert, dass die Wissensgesellschaft die industrielle Arbeitsgesellschaft ablösen und der Wissensarbeiter und Selbst-Manager den Facharbeiter und qualifizierten Angestellten ersetzen wird. Erfolg und Sicherheit im Arbeitsleben hängen nun nicht mehr von der beruflichen Erstausbildung und dem Erfahrungswissen ab, sondern von multifunktionalen, berufsübergreifenden Informations-, Organisations- und Kommunikationskompetenzen. Die subjektive Sicherheitserwartung an einen berufsgebundenen Lebenslauf nimmt ab, wenn dieser von der Erstausbildung abgekoppelt wird und durch eine flexible Erwerbsbiographie und strategische Umsetzung von Wissen aller Art selbst gestaltet werden muss. Nicht nur die Entwertung von Ausbildung durch den raschen Wandel der Qualifikationsanforderungen, sondern auch das schwächer werdende Vertrauen der Individuen in ihr berufsfachliches Können verlangen eine vorausschauende Beteiligung an Fort- und Weiterbildung, wenn man nicht den Anschluss an den Arbeitsmarkt verlieren will.
Was hat sich denn am Ende das 20. Jahrhunderts im Verhältnis von Bildung und Arbeit geändert, damit die Programmatik des LLL nun zum bildungs- und arbeitspolitischen Hoffnungsträger geworden ist? Dies hängt, so vermutet der Soziologe K.-U. Mayer (2000) damit zusammen, dass die Trennung zwischen allgemeiner Bildung im dreigliedrigen Schulsystem und der beruflichen Bildung nicht mehr den Ansprüchen der neuen Formen der Arbeitsorganisation entspricht. Während in der Humboldt-Tradition die allgemeine Bildung (im Gymnasium und in der Universität) der zweckfreien Entfaltung der individuellen Fähigkeiten zu einer kultivierten Persönlichkeit diente – forschendes Lernen –, wurden die beruflichen Qualifikationsprozesse auf begrenzte Fertigkeiten und Kenntnisse für das Erwerbsleben festgelegt: praktisches Lernen. Jedoch sollte das berufspraktische Lernen auch Wertorientierungen, z.B. staatsbürgerliche und sozial förderliche Haltungen vermitteln, also über die praktischen Kenntnisse hinausgehende soziale Kompetenzen entwickeln. So waren seit Kerschensteiner bis zum Berufsbildungsgesetz von 1969 neben Qualifizierung auch die berufliche Sozialisation und gesellschaftliche Integration (vgl. Heinz 1995) von Bedeutung. Dies unterscheidet sich von der derzeitigen Epoche der Individualisierung, in der Selbst-Steuerung von Lern- und Arbeitstätigkeiten im Interesse der Effizienz und Flexibilität der Organisation betont wird.
Aber, warum ist heute LLL angesagt, wissen wir doch, dass durch Berufsausbildung und Hochschulstudium in Deutschland nahezu 90 % der jungen Erwachsenen mit einem bescheinigten Qualifikationsprofil auf den Arbeitsmarkt drängen, an dessen Ausbildung im dualen System auch die Betriebe beteiligt sind? Dafür sind folgende Gründe anzuführen:
Das Bildungssystem kanalisiert die Absolventen in verschiedene Übergangswege mit unterschiedlichen Lern- und Kontinuitätschancen, wobei die Durchlässigkeit zwischen Berufsausbildung, FHS- und Universitätsstudium gering ist. Umwege der formalen Höherqualifizierung als individuelle Leistung kommen wohl vor, jedoch gibt es keine institutionell geregelten Wege. Wenn aber das durch Ausbildung und Beruf vorgezeichnete Leitbild für einen kontinuierlichen Lebenslauf in seiner Orientierungsleistung nicht mehr trägt, dann müssen die Individuen gesellschaftliche Modernisierung nachvollziehen, Strukturdefizite bei der Abstimmung von Bildungswegen und Erwerbsverläufen kompensieren und durch Geschick und situationsangemessenes Lernen ihre Pfade selbst bahnen. Veränderungen ergeben sich aber auch aus dem gestiegenen beruflichen Anspruchsniveau der formal immer besser ausgebildeten jungen Erwachsenen, der stark gestiegenen Erwerbstätigkeit von Frauen, dem stetigen Abbau gering qualifizierter Arbeitsplätze und der Zunahme von Tätigkeiten mit breitem Qualifikationsprofil.
Dieser Wandel führt zu neuartigen Verbindungen von beruflicher Erstausbildung und Studium: ein Drittel der Studienanfänger hat heute einen Beruf gelernt, quasi als eine Vorform oder als Einstieg in das LLL, nämlich Doppelqualifikation aus den seit Humboldt getrennten Bildungsinstitutionen erworben. Bislang können Doppelqualifikationen jedoch kaum in einem Durchgang erworben werden: z.B. duales Studium in Berufsakademien oder FHS, die aber nur für Abiturienten vielfältige Berufswege eröffnen.
Die Ergebnisse der Berufsbildungsforschung legen nahe, dass sich mit einer engen fachlichen Spezialisierung in der Erstausbildung die Berufsaussichten eher verschlechtern, während berufsübergreifende Kompetenzen wie planvolles Denken und Selbstvertrauen sowie analytische und explorative Handlungsstrategien an Bedeutung gewinnen. Dies erzeugt jedoch bei der Gestaltung von Curricula und Prüfungsmodalitäten große Unsicherheit in den Bildungseinrichtungen, denn wie sollen inhaltsunabhängige und berufsfeldübergreifende Kompetenzen für einen unübersichtlichen Arbeitsmarkt vermittelt werden, und vor allem: welche Kompetenzen im Spektrum zwischen Anpassungs- und Kritikfähigkeit können den Zugang zu Erwerbs- und Lebenschancen erschließen? Das BLK-Programm LLL skizziert ein Kompetenzprofil, das ich als Entwurf für den selbstständigen „Lern-Unternehmer“ bezeichnen würde, der „Eigeninitiative ergreift, selbstständig plant, organisiert und koordiniert, sich eigenständig motiviert und evaluiert“ (S. 8). Aber wo liegen die Quellen solcher Kompetenzen?

3.	Lernmotivation und Kompetenzentwicklung
Folgen wir der Lern- und Bildungsforschung (vgl. Lempert/Achtenhagen: Expertisen zum Modellversuch LLL), dann wird das Dilemma, vor dem die allgemeine und die berufliche Pädagogik stehen, deutlich: Kompetenzen sind mit soliden inhaltlichen und fachlichen, theoretischen und praktischen Fertigkeiten und Kenntnissen verwoben, denn diese sind es, die Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, Planungsfähigkeit und analytisches Denken und nicht zuletzt die Motivation fundieren, sich mit neuen Anforderungen durch Weiterlernen auseinander zu setzen. Wenn das Lernen auf Vorrat reduziert und durch exemplarisches sowie forschendes Lernen bei der Lösung von Problemen ersetzt wird sowie durch eigenständiges informelles Lernen im Arbeitsalltag und Lebenszusammenhang flankiert werden soll, richtet sich der Blick auf Voraussetzungen der Kompetenzentwicklung.
Persönliche Interessen und selbstorganisierte Lernstrategien des Kompetenzerwerbs wurzeln in der Sozialisation in Familie und Schule, müssen aber durch eine an übertragbarem Wissen ausgerichtete berufliche Ausbildung und durch auf die Praxisfelder orientierte Weiterbildung fortgeführt und bestärkt werden. Der persönliche Wunsch nach Kompetenzentwicklung gründet sich auf biographisch motivierte Interessen, weist über das angeleitete Lernen in den Lebensphasen Kindheit und Jugend hinaus und zielt auf etwas Selbstverständliches: dass nämlich auch Erwachsene lernen, wenn auch weniger formell in Bildungsinstitutionen, sondern eher informell in und durch die Veränderungen in ihrer Arbeits- und Lebenswelt. Die Optionen erweitern sich, Lebensalter und Lernprozesse in Bezug auf Kompetenzentwicklung neu zu kombinieren, auch wenn dies, wie Kohli (2000) und Bolder und Hendrich (2000) nachweisen, von der Mehrheit der Erwerbstätigen noch nicht praktiziert wird. Nur 15 % der Betriebe in Deutschland bieten ihren Mitarbeitern Weiterbildung während der Arbeitszeit an. Allerdings ist lt. Berichtssystem Weiterbildung (Kuwan 2000) die Teilnahme an organisierter beruflicher Weiterbildung 1997 bei 30 % angelangt, wobei die Hälfte der Teilnehmer dies aus eigener Initiative tut. Doch hier ist nach dem Lernort zu differenzieren: in der betrieblichen Weiterbildung lag der Anteil der Eigeninitiative bei nur 25 %, in außerbetrieblichen Kursen jedoch bei gut 60 %, und bei bildungsferneren, geringer qualifizierten Gruppen erfolgte die Teilnahme weitaus häufiger aufgrund einer Anweisung von Vorgesetzten. Als Weiterbildungsmotive wurden vor allem genannt: Aktualisierung des beruflichen Wissens und Förderung der Karriere, selten aber Wissenserweiterung und persönliches Interesse. Daraus lässt sich folgern, dass organisierte Weiterbildung überwiegend als „fitness-training“ angesichts der Anforderungen und Unwägbarkeiten der Erwerbsarbeit betrieben wird.
Stärker als die formalisierten Formen der Weiterbildung hat sich die informelle Lernpraxis entwickelt: während 1994 noch etwa jeder zweite über solche Lernaktivitäten berichtet, waren es 1997 nahezu drei Viertel (genannt wurden vor allem Fachliteratur und Selbstlernen durch Beobachten und Üben). Auch hier sind an- und ungelernte und ausländische Arbeitnehmer weniger vertreten. Die Befunde verweisen auf die Bedeutung der Bildungs- und Erwerbsbiographie sowie der Arbeitsumstände: Lernmotivierend sind abwechslungsreiche Tätigkeiten, Umstellungen am Arbeitsplatz und neue Strukturen in der Arbeitsorganisation (Kuwan 2000).
Als plausible Folgerungen für die Spielräume für Kompetenzentwicklung ergeben sich einmal eine mit der individuellen Bildungs- und Erwerbsbiographie variierende Diskrepanz zwischen der Forderung nach Selbstlernen und der Realität der Fremdregulierung der Teilnahme an LLL, zum anderen ein Bedeutungsgewinn eher informeller, nicht-organisierter Lernaktivitäten.
So liegt es nahe, Diskontinuitäten zwischen Ausbildung und Erwerbsbiographie und die Flexibilitätsanforderungen in der Arbeitsorganisation weniger durch ad hoc-Fortbildung, sondern durch Strategien zur selbstorganisierten Erweiterung von methodischen, sozialen und analytisch-planenden Kompetenzen zu beantworten. Dementsprechend zeichnet sich seit Mitte der 90er Jahre eine Veränderung des Verhältnisses von Bildung und Arbeit ab. Kompetenzerweiternde Lernerfahrungen werden arbeitsplatznah und betriebsbezogen gemacht und durch die vom Betrieb nahegelegten formellen Weiterbildungsangebote ergänzt. Dies sollte aber noch systematischer angelegt bzw. vorbereitet werden. Würden auch die selbstinitiierten und durchgehaltenen Lernprozesse im Verlauf des Arbeitslebens und an den Schnittstellen zwischen Beruf, Familie und bürgerschaftlichem Engagement zertifizierte Anerkennung bekommen, könnte dies der gesellschaftlichen Partizipation und Integration in das Beschäftigungssystem, insbesondere der sozial Benachteiligten dienen. Allerdings bestimmt weiterhin die Spaltung zwischen betrieblicher und außerbetrieblicher Weiterbildung die Chancen der Nutzung von zertifizierten Kompetenzen. So ist es fraglich, ob in einem von Konjunkturkrisen und betrieblichem Personalabbau erschütterten Arbeitsmarkt die privat oder in Kursen des Arbeitsamts erweiterten Kompetenzen den Zugang zu bzw. die Sicherheit von Arbeitsplätzen verbessern.
Nun gibt es aber trotz der aktuellen Diskussion über die Qualifikationswege und das LLL sowie seiner Verbreitung kaum Wissen über subjektive Beweggründe und Lernmotivation für die Teilnahme an Weiterbildung oder deren Verweigerung. Bolder und Hendrich (2000) haben eine Untersuchung über die individuelle Sinnhaftigkeit von Bildungsbemühungen mit der Hypothese durchgeführt, dass vor allem bei einfachen Arbeitern und Angestellten Weiterbildungsabstinenz anzutreffen sei. Sie haben herausgefunden, dass individuelle Kosten- und Nutzenüberlegungen über die Teilnahme an beschäftigungsnaher Weiterbildung entscheiden und diese Überlegungen sind in der jeweiligen Bildungs- und Erwerbsbiographie und nicht in den Zugzwängen der von Wirtschaft und Politik erwarteten Lernaktivitäten begründet. Bolder und Hendrich belegen, dass eine Lücke zwischen dem normativen Postulat und der individuellen Motivation zu LLL vorliegt, wie ich dies vorhin an Hand der Ergebnisse des Berichtssystems Weiterbildung festgestellt habe. Teilnahme und Nichtteilnahme beruhen aber nicht primär auf unterschiedlichen individuellen Einstellungen, sondern auf der Einschätzung, sich im Kontext von Leistungsanforderungen an vom Betrieb nahe gelegten Kursen beteiligen zu müssen und das ohne Aussicht eines absehbaren Nutzens. Die subjektive Entscheidungsformel lautet dann auch: nützt mir das Weiterbildungsangebot, lohnt sich der Aufwand für mich persönlich angesichts der Kosten an Zeit und Geld? Diese Frage ist vernünftig, denn Daten aus dem sozio-ökonomischen Panel belegen, dass „auch für Personen, die selbst glauben, dass sich ihre Weiterbildung für sie beruflich ausgezahlt habe, lässt sich der Nutzen der Weiterbildung objektiv zumeist nicht nachweisen“ (Behringer 1996, 103f.).
In der Studie über Bildungsabstinenz (Bolder und Hendrich 2000) zeigt sich eine starke Ambivalenz von Teilnahmemotiven, an der die Förderung von selbstgesteuertem Lernen ansetzen müsste: da ist einmal das Motiv der Verbesserung von individuellen Chancen am Arbeitsmarkt, zum anderen der Wunsch nach Erweiterung der gesamten biographischen Gestaltungskompetenz. Aus dieser Ambivalenz entwickeln sich sowohl instrumentelle wie intrinsische Motive: welche Zukunftsaussichten ergeben sich für mich? Aber auch: verbessern sich meine Lebenszufriedenheit, mein Handlungsspielraum und meine soziale Anerkennung, wenn ich mich in Weiterbildungsaktivitäten engagiere? Die jeweiligen Motive gründen auf dem gesamten Lebenszusammenhang der Individuen, d.h. die Erfahrungen mit Arbeit und im Erwerbsverlauf sind nicht die allein leitenden. Es gibt auch die Erwartung, dass man sich durch Weiterbildung besser fühlt, wenn man lernt, über den Tellerrand zu schauen und die Erfahrung macht, „etwas zu begreifen, was man vorher also nicht so ganz verstanden hat und sich dann selbst erarbeitet“, so eine von Bolder und Hendrich befragte Teilnehmerin.
Daran wird deutlich, dass Selbststeuerung beim Lernen mit Erkenntnisinteressen, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zu tun hat. Es geht dabei nicht nur um ein bewusstes Überwachen und Regulieren des eigenen Lernens (vgl. Greif/Kurtz 1998), sondern um die Reflexion über Diskrepanzen zwischen dem Selbstwertgefühl und dem Verlauf und Ergebnis des eigenen Lernprozesses. Dieser Selbstreflexionsprozess setzt jedoch vornehmlich bei Lerngegenständen und -situationen ein, die mit persönlichen Interessen und Selbstbestimmung zu tun haben. Wenn die Ziele für selbstgesteuertes Lernen extern vorgegeben werden, dann ist das zentrale Moment, nämlich das selbstinitiierte Lernen nur eingeschränkt wirksam und wird zu einer Technik zum Managen von Kenntnissen und Fertigkeiten, sozusagen auf Abruf.
Wie wichtig Selbstbestimmung insbesondere bei anspruchsvollen und komplexen Lerngegenständen ist – und diese sind für LLL typisch – zeigen Deci und Ryan (1993, S. 225). Sie gehen davon aus, dass die Erfahrung, etwas bewirken zu können, autonom handeln zu können und sozial anerkannt zu sein, grundlegend ist für selbstgesteuertes Handeln und Lernen: „In dem Ausmaß, in dem eine motivierte Handlung als frei gewählt erlebt wird, gilt sie als selbstbestimmt und autonom“. Sie weisen nach, dass unter bestimmten Konstellationen auch extrinsisch motiviertes Handeln, z.B. vom Chef zu einer Fortbildung delegiert oder vom Arbeitsamt zu einer Umschulung aufgefordert zu werden, durchaus subjektiv als selbstbestimmt erlebt werden kann. Nämlich dann, wenn die Person sozial anerkannte und für sie wertvolle Handlungsschritte in ihr Selbstkonzept integriert. „Im Bemühen, sich mit anderen Personen verbunden zu fühlen und gleichzeitig die eigenen Handlungen autonom zu bestimmen, übernimmt und integriert die Person Ziele und Handlungsnormen in das eigene Selbstkonzept“ (227). Folgt man diesem Ansatz und bezieht ihn auf das Lernen im Lebenslauf, dann sind Veränderungen im Selbstbezug und das Ausmaß an Selbstbeteiligung konstitutiv als Motivation für Kompetenzentwicklung. „Eine Lernmotivation, die nicht den Prinzipien des individuellen Selbst entspricht ... beeinträchtigt die Effektivität des Lernens und behindert zugleich die Entwicklung des individuellen Selbst“ (235/6). Was zu LLL motiviert, hat also nicht nur mit akuten Problemen und Herausforderungen, sondern auch mit Übergängen und Diskontinuitäten in der Arbeits- und Lebenswelt zu tun. Diese geben dem Wissen über das eigene Kompetenzprofil seine subjektive Bedeutung. Blockaden gegenüber LLL sind aus dieser Sicht im Motiv nach der Aufrechterhaltung der biographischen Selbstkonsistenz und der Bestätigung des Selbstwertgefühls begründet. Wenn diese subjektiven Kriterien in Frage gestellt werden, dann kommt es weder zu intrinsischen noch integriert extrinsischen Motiven für selbstgesteuertes Lernen.
Ein Hinweis auf diesen Begründungszusammenhang findet sich in der schon erwähnten Studie von Bolder und Hendrich (2000): Leitmotiv der Erwartungen an LLL – das auch als Kritik am Zustand von Weiterbildung interpretiert werden kann – ist, dass die Befragten „Rücksicht auf ihre Lebenssituation“ reklamieren, Lernen nicht als just-in-time-Leistung für den Betrieb sehen wollen, also nicht als Zumutung bzw. fremdbestimmtes Wissenstraining, sondern als selbstgemachte Erfahrung von Kompetenzerweiterung. Überraschend ist, dass hierbei nicht auf informelles Lernen abgehoben wird, vielmehr werden Beratung und Anleitung erwartet, und es wird der Mangel an qualifizierten Moderatoren und Pädagogen beklagt. Dies verweist deutlich auf die Defizite, die sich aus der mangelnden Professionalisierung und Qualitätssicherung bei manchen Weiterbildungsträgern ergeben, die nicht selten die Lehrverantwortung auf die Lernenden abschieben und selbstgesteuertes Lernen nicht selten auch als Instrument der Kostensenkung verwenden. Unter diesen Bedingungen werden individuelle Kompetenzerfahrungen, die Exploration, Partizipation und Kommunikation in einem zeitlich toleranten Rahmen verlangen, eher selten vermittelt.
Bolder und Hendrich (2000, 261) kommen zu dem Ergebnis, “dass LLL für die meisten durchaus selbstverständlicher Bestandteil ihrer Bildungs- und Erwerbsbiographie ist. Für die Träger einfacher und betriebsspezifischer Qualifikationen verläuft berufliches Weiterlernen allerdings als Lernen am Arbeitsplatz, als Akkumulation von Erfahrungswissen.“ Daraus folgt, dass Angebote und Gelegenheiten zu LLL dann aufgegriffen werden, wenn sie an die individuellen Bildungserfahrungen und Erwerbsbiographien anschlussfähig sind (vgl. auch Erpenbeck/Heyse, 1999).
Wenn also LLL gefordert wird und formalisierte Weiterbildungsangebote durchlaufen werden sollen, dann wird eher das Bewusstsein eines fremdbestimmten und gerade nicht selbstgewählten und -gesteuerten Lernens erzeugt. So beruht die Abstinenz gegenüber institutionellen Formen von LLL weniger auf Lernbarrieren, als auf dem fehlenden Selbst- bzw. Sinnbezug von Nach- und Weiterqualifizierung im Lebenszusammenhang der Individuen. Dies könnte sich dann ändern, wenn Angebote und Kontexte für LLL mit der Beteiligung von Interessenten geplant und durchgeführt werden, z.B. in institutionalisierten Lern-Netzwerken, die in öffentlicher Transparenz bzw. Verantwortung und nach Prinzipien des Qualitätsmanagements entwickelt werden.
Wenn informelles Lernen im Lebensverlauf selbstverständlich ist und mit institutionalisierter Weiterbildung verbunden wird, dann ist die realistische Version des LLL gegeben, Kompetenzentwicklung wird zur Voraussetzung und zum Bestandteil betrieblicher Rationalisierungsprozesse. Dieser Trend scheint den Erwachsenen- und Berufspädagogen die eher unverbindliche Rolle von Coaches, Moderatoren, bestenfalls von Bildungsdienstleistern zuzuweisen. Da jedoch das Übergangsfeld von formellem zu informellem Lernen, von institutionellen Lernkontexten zum en passent-Lernen schwer abzugrenzen ist, sind die Lernenden bei der Suche nach kompetenzförderlichen Lernwegen heute dringend auf professionelle Orientierungshilfen angewiesen.

4.	Zusammenfassung
1.	Die Programmatik des LLL spiegelt die Aufweichung der normalbiographischen Aufteilung von (Aus)Bildung und Erwerbstätigkeit in zwei voneinander getrennte Lebensabschnitte. Berufliche Erstausbildung gewinnt erst in Verbindung mit kontinuierlicher, vorzugsweise selbstinitiierter Weiterbildung an Nutzen für den Berufsweg. Gegenwärtig ist noch ungeklärt, wie sich in Zukunft das Verhältnis von institutionalisierter Aus- und Weiterbildung und informellen Lernprozessen für die verschiedenen Qualifikationsgruppen aus der Sicht des Arbeitsmarktes und der Individuen entwickelt. Auf jeden Fall werden sich die Grenzmarkierungen zwischen formellem, informellem Lernen und Erwerbstätigkeit entlang des Lebenslaufs verwischen.
2.	LLL wird in seiner realistischen Version zu einer Querschnittaufgabe aller Bildungsbereiche, die Lernoptionen und Qualifizierungswege transparent machen und durchlässig gestalten müssen. Für die Individuen jedoch ist LLL eine Längsschnittaufgabe, nämlich organisierte und informelle Lernsituationen mit ihrer Bildungs- und Erwerbsbiographie in Einklang zu bringen.
3.	Selbstorganisiertes Lernen ist durch ein selbstbezügliches, d.h. biographisch sinnvolles Ziel motiviert. In Bezug auf das (informelle) Lernen im Arbeitsprozess und der Lebensgestaltung geht es um Anlässe zur selbst-initiierten und selbstreflektierten Lösung von Problemen durch Kompetenzerweiterung, vorzugsweise in kommunikativen und partizipativen Prozessen.
4.	Durch die Anforderungen, die das LLL an die Menschen stellt, ergeben sich tiefgreifende Veränderungen in den Formen und Kontexten des Lernens, die zu neuen Optionen und Zumutungen führen. Die Chancen zu selbstinitiierter Bildung steigen, gleichzeitig nimmt die Selbstverpflichtung für die Organisation des Lernens zu. Dabei kommt es während des Erwerbslebens zu Weichenstellungen, die zu Bildungsreichtum und Bildungsarmut führen, Weichenstellungen also, an denen sich die Partizipationschancen an Gelegenheiten zum kompetenzerweiternden Lernen entscheiden.
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