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Einleitung 

Anna Head 

Im Rahmen der Tagung „Perspektiven der Basisbildung II“, die im November 2015 stattfand, 
beschäftigen wir uns mit dem Zusammenhang zwischen Bildung, Gerechtigkeit und Teilhabe: Kann 
gesellschaftliche Teilhabe bildungsunabhängig gedacht werden? Ist Bildung die Grundlage für die 
Beseitigung gesellschaftlicher Ungleichheit? 

Erich Ribolits sprach damals von den Belohnungen, die einem für Bildungsanstrengungen in Aussicht 
gestellt werden: Bildung führe zu verbesserter gesellschaftlicher Integration und mehr Gerechtigkeit. 
Tatsächlich sei (Weiter-)Bildung jedoch keine Garantie für ein besseres Leben, sie eröffnet bestenfalls 
die Chance, sich am Kampf um die gegenwärtig laufend weniger werdenden Positionen und 
Ressourcen in der Gesellschaft beteiligen zu dürfen. Denn Bildung ist nicht die Grundlage für die 
Beseitigung gesellschaftlicher Ungleichheit – dient sie doch in letzter Konsequenz der Legitimierung 
derselben. 

In der zweiten Keynote trat Uwe Bittlingmayer dafür ein, gesellschaftliche Teilhabe 
bildungsunabhängiger auszuformulieren. Vor allem seit sich der deutschsprachige Diskurs durch so 
genannte Umfeldstudien funktionaler Analphabet_innen im Rahmen der Leo-Studie mittlerweile 
durch die Verwendung des „Mitwisser“-Begriffs der Idee annähert, dass ein geringer Bildungsstatus 
als „kriminologischer Tatbestand“ (verhinderte Wertschöpfung!) verstanden werden müsse, sieht 
Bittlingmayer die kritische Erwachsenenbildung in der Pflicht, solidarisch Menschenrechte für „ihre“ 
statusniedrigen Adressat_innen zu fordern. 

Zwei Jahre danach, bei der Tagung „Perspektiven der Basisbildung III“ im November 2017 am bifeb, 
gingen wir nun der Frage nach, was diese Diskussion für die Basisbildung bedeutet. Wie mit den 
eigenen Ansprüchen, Erwartungen und (auch) Ernüchterungen im Kontext dieser Forderungen und 
(nicht einlösbaren?) Versprechen umgehen und was tun? Die Tagung eröffnete einen Raum, um 
relevante Themen und Fragen der Basisbildung (selbst)kritisch zu diskutieren, sowie 
Anknüpfungspunkte für die eigene Praxis zu erarbeiten. Wir begaben uns auf Orientierungssuche in 
Wissenschaft und Praxis, versuchten zu klären, zu stärken, Position zu beziehen und den 
gemeinsamen Austausch zu fördern. 

In ihrem Eröffnungsvortrag stellte Daniela Rothe die zentralen Elemente des Befähigungsansatzes 
(cappability approach) von Martha Nussbaum (1999) und Amartya Sen (2010) vor, der danach fragt, 
wie die Chancen auf Wohlergehen und Lebensqualität besonders benachteiligter gesellschaftlicher 
Gruppen verbessert werden können. Daniela Rothe ging es in ihrem Vortrag vor allem um die Frage, 
inwiefern dieser Zugang einen veränderten Blick auf die (Basis)Bildungsarbeit im Erwachsenenalter 
ermöglicht. 

Anschließend lud die Fachgruppe Basisbildung ein, die eigenen Zugänge zur Basisbildung, sowie 
Möglichkeiten und Grenzen von Basisbildung zu reflektieren. Ausgangspunkt dabei waren 
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Textsplitter, die – ganz ohne Anspruch auf Vollständigkeit – gemeinsam mit den Erfahrungen der 
Teilnehmer_innen die große Bandbreite an Definitionen, Erwartungen und Barrieren sichtbar 
machten. 

An diese Bandbreite wurde am nächsten Tag im Rahmen der Learning Plays angeknüpft: sieben 
Vertreter_innen aus der Basisbildung tauschten ihre Einblicke in die Praxis aus. Brechts Lehrstücke-
Theorie diente dabei als Ausgangspunkt: in den Learning Plays wurde geübt, Position zu beziehen. 
Durch eine anschließende Öffnung der Diskussion wurde ein selbstreflexiver politisch-pädagogischer 
Spiel-Prozess initiiert, in dem die „Tätigen und Betrachtenden“, die „Politiker“ und „Philosophen“ – 
wie Brecht sie nennt, also Theorie und Praxis – nicht mehr voneinander getrennt werden konnte. 

Um am Schluss noch einmal zum Anfang zurückzukehren: In seiner Eröffnungsrede sprach Christian 
Kloyber (Direktor des bifeb) von Bildung als Mut zur Veränderung. Es geht dabei um die Erweiterung 
– oder zumindest die Beibehaltung – von Handlungs- und -Spielräumen. Das ist es auch, was mit 
dieser Tagung erreicht werden sollte und was wir meinem Verständnis nach auch am bifeb in 
unserem täglichen Tun versuchen: Inputs, kritische Perspektiven und einen (Frei)Raum für den 
gemeinsamen Austausch zu bieten, um (ein bisschen) ermutigter und (ein bisschen) „entfrusteter“ in 
den Alltag zurückkehren zu können. Dabei geht es jedoch nicht um die gegenseitige harmonisierende 
Versicherung, dass alles halb so schlimm ist, sondern darum, klarer und gestärkter in die eigene 
Arbeit zurückzugehen. Und vielleicht auch: sich mit mehr Energie und Rückenwind gegen 
Widrigkeiten und Willkür zu wehren, sich zu organisieren und zu skandalisieren. 

Anna Head ist pädagogisch-wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (bifeb) 
und zuständig für den Bereich „Gesellschaft und Bildung“. Sie koordinierte die Fachtagung „Perspektiven der 
Basisbildung III“. 
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Bildung und Gerechtigkeit. Der Befähigungsansatz als Perspektive in 
der Basisbildung? 

Daniela Rothe 

 
Bildung war lange Zeit eine zentrale Hoffnung für den Weg in eine gerechte Gesellschaft. Nach einer 
Phase, in der gesellschaftlicher Aufstieg durch Bildung möglich war und es so schien, dass im 
Erwachsenenalter nachgeholte Bildungsprozesse neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen, müssen wir 
heute jedoch zur Kenntnis nehmen, dass sich bei steigender Bildungsbeteiligung soziale 
Ungleichheiten in den letzten Jahren eher verschärft haben und vermutlich weiter verschärfen 
werden. Auch nach mehreren Jahrzehnten Bildungsforschung und Bildungspolitik ist es offenbar 
nicht gelungen, das Problem der Bildungsbenachteiligung wirklich zu lösen. Trotzdem wird Bildung 
nach wie vor als ein Weg verfolgt, um Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und zu 
verbessern. Gleichwohl wächst die Einsicht, dass Bildung eben doch eher zur Verfestigung sozialer 
Ungleichheit beiträgt und zur Bearbeitung gesellschaftlicher Ungleichheit untauglich ist. Für 
diejenigen, die – mit Bourdieu gesprochen – über wenig kulturelles, ökonomisches und soziales 
Kapital verfügen, stellt sich die Situation besonders schwierig dar. 

Ich werde mit ein paar Überlegungen zur Fokussierung bildungspolitischer Aufmerksamkeit auf 
bildungsbenachteiligte gesellschaftliche Gruppen beginnen (1) und in einem nächsten Schritt kurz auf 
den Zusammenhang zwischen Bildung im Erwachsenenalter und sozialer Ungleichheit eingehen, um 
deutlich zu machen, inwiefern sich die Debatte hier in eine Sackgasse bewegt hat (2). Dann möchte 
ich einen Blickwechsel vornehmen und den Capability-Approach – vornehmlich im Anschluss an die 
Philosophin Martha Nussbaum (1999) – vorstellen. Es handelt sich dabei um einen Versuch, den 
Zusammenhang zwischen Bildung und Gerechtigkeit etwas anders in den Blick zu nehmen, als wir das 
üblicherweise tun. Mich interessiert dabei, inwiefern dieser Zugang einen veränderten Blick auf die 
Bildungsarbeit im Erwachsenenalter ermöglicht (3). Abschließend werde ich versuchen, ein paar 
erste Überlegungen zum Weiterdenken zu formulieren (4). 

 
1 „Bildungsbenachteiligte“ im Fokus bildungspolitischer Aufmerksamkeit 

Bildungsarbeit muss heute permanent begründet werden und kann sich nur selten der 
Selbstverständlichkeit erfreuen, die man in einer Gesellschaft, die sich selbst gern als 
„Wissensgesellschaft“ bezeichnet, eigentlich erwarten würde. Daran hat auch die bildungspolitische 
Rede vom Lebenslangen Lernen nichts geändert, die seit nunmehr zwanzig Jahren 
Erwachsenenbildungsforschung und -praxis bestimmt. Dabei geht es nicht – wie gerne behauptet 
wird – um das Lernen aller, sondern besonders um das Lernen derjenigen, die als besonders 
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benachteiligt betrachtet und häufig als „bildungsfern“ oder „bildungsarm“ öffentlich abgewertet 
werden.1  

„Bildungsbenachteiligte“2 stehen inzwischen auch deshalb unter besonderer bildungspolitischer 
Beobachtung, weil sie in mehrfacher Hinsicht als ein Problem für die Gesellschaft wahrgenommen 
werden: als finanzielle Belastung für den Sozialstaat, als sichtbares Zeichen sozialer 
Spaltungsprozesse, als politisch unkalkulierbar – um nur einige Beispiele zu nennen. Ihre Existenz 
erinnert uns nicht zuletzt an ungelöste und sich zuspitzende gesellschaftliche Widersprüche. Dabei ist 
schon das Sprechen über „Bildungsbenachteiligte“ problematisch, weil es davon ablenkt, dass es sich 
bei Bildungsbenachteiligung um ein strukturelles Problem handelt, das in den Hintergrund gerückt 
wird, indem man es gesellschaftlichen Gruppen gewissermaßen anheftet. 

Die Strategie des Lebenslangen Lernens zielt vor allem darauf ab, Lernen als Anpassung an 
gesellschaftliche Anforderungen und Absicherung von Employability besonders für diejenigen zu 
etablieren, die potenziell von Exklusionsprozessen betroffen sind (vgl. Rothe 2011, 2014). Das gilt 
besonders für Bildung im Erwachsenenalter, deren Finanzierung im Vergleich zur schulischen Bildung 
aber nicht nur deutlich geringer ausfällt, sondern abhängig ist von nationalen und europäischen 
Förderprogrammen, von Projektfinanzierung und in wachsendem Maße von den Beiträgen der 
Teilnehmenden. Die daraus resultierende prekäre und unsichere Situation der Erwachsenenbildung 
trifft besonders diejenigen Teilnehmendengruppen, die kaum über ökonomisches, soziales und 
kulturelles Kapital verfügen und für die nur wenige organisierte Bildungsmöglichkeiten überhaupt 
zugänglich sind.  

Die Adressierung von „Bildungsbenachteiligten“ ist inzwischen weitgehend disziplinierender Art, was 
man an der deutschen Debatte und Forschung über funktionalen Analphabetismus besonders gut 
sehen kann. Damit ist auch eine schlechte Angewohnheit in den öffentlichen und wissenschaftlichen 
Diskurs um das Lernen im Erwachsenenalter zurückgekehrt - der defizitorientierte Blick auf den lern- 
und bildungsbedürftigen Erwachsenen. 

Die Basisbildung hat in den letzten Jahren im Rahmen von Forschungs- und Förderprogrammen 
besondere wissenschaftliche und politische Aufmerksamkeit erhalten. Trotzdem muss man sagen, 
dass es nur partiell gelungen ist, die notwendige gesellschaftliche Anerkennung dieses 
anspruchsvollen Arbeitsfeldes herzustellen, die sich auch in der Absicherung der institutionellen 
Rahmenbedingungen, gesicherten Arbeitsverhältnissen, angemessener Entlohnung und 
entsprechender Ressourcen für die Unterstützung professioneller Arbeit (z. B. Supervision) 
ausdrücken müsste. Auch deshalb ist es nach wie vor notwendig, die gesellschaftlichen Bedingungen 

                                                           
1 Die anderen, die in Kindheit und Jugend gute und sehr gute Bildungsmöglichkeiten haben, bilden sich ohnehin 
auch im Erwachsenenalter. In dieser Hinsicht ist Bildung ein Selbstläufer: Gute Bildung erzeugt 
Bildungsbedürfnisse und Bildungsinteressen sowie zumeist gute Voraussetzungen und eine Bandbreite an 
Strategien und Möglichkeiten, sich diese zu erfüllen. 
2 Dazu werden Menschen mit geringer formaler Bildung (solche mit Basisbildungsbedarfen sowieso) gezählt, 
Menschen mit Migrationshintergrund, ältere ArbeitnehmerInnen - manchmal auch Frauen nach der 
Familienphase, Langzeitarbeitslose. 
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dieser Bildungsarbeit zu reflektieren und zu diskutieren und danach zu fragen, worin die 
Möglichkeiten dieser Arbeit liegen, mit welchen Erwartungen, Ansprüchen und Hoffnungen sie 
verbunden ist, aber auch was die praktischen und strukturellen Grenzen dieser Arbeit sind. Das heißt 
auch die gesellschaftlichen, politischen und institutionellen Bedingungen und Entwicklungen zu 
thematisieren, die die alltägliche Bildungsarbeit erschweren und systematisch deren Möglichkeiten 
begrenzen. 

Angesichts der soeben beschriebenen Entwicklungen kann man durchaus bezweifeln, ob es 
überhaupt sinnvoll ist, Bildung, Ungleichheit und Gerechtigkeit im Zusammenhang zu diskutieren. Ich 
möchte es dennoch tun. Als ForscherInnen und als PraktikerInnen müssen wir uns dieser Frage 
stellen, weil Bildung und Ungleichheit eng zusammenhängen und wir in diesem Zusammenhang 
unserer Arbeit nachgehen und dabei – zugespitzt – gleichzeitig an der Herstellung und Bearbeitung 
von Ungleichheit mitwirken. Und zwar nicht nur in der Basisbildung.3 Das ist zweifellos ein sehr 
grundsätzliches Problem und vor allem ein letztlich unlösbarer Widerspruch. Die damit verbundene 
Ambivalenz unseres Tuns werden wir jedenfalls nicht loswerden, aber es gibt vielleicht bessere und 
schlechtere Umgangsweisen damit. Deshalb halte ich das fortgesetzte diskursive und politische 
Ringen darüber, wie und was gerechte Bildung sein kann oder was Bildung für eine gerechte 
Gesellschaft bedeuten könnte, für eine mühselige, aber notwendige Dauerfrage.  

 

2 Über die ambivalente Rolle von Bildung für die Reproduktion sozialer Ungleichheit  

Ich möchte zunächst daran erinnern, dass Bildung lange Zeit eine zentrale Hoffnung für den Weg in 
eine bessere − auch im Sinne einer gerechteren − Gesellschaft war. Dafür haben unterschiedliche 
Annahmen eine Rolle gespielt: Bildung verbessert berufliche Perspektiven und ermöglicht damit den 
gesellschaftlichen Aufstieg oder zumindest ein gewisses Maß an sozialer Absicherung. Die Teilnahme 
an Bildung im Erwachsenenalter ermöglicht es, Bildungsbenachteiligung in frühen Lebensphasen zu 
kompensieren. Diese Annahme hat in den 1970er Jahren zur Verankerung der Erwachsenenbildung 
als akademisches Fach und zu ihrem Ausbau beigetragen. Vielleicht hat auch die Vorstellung eine 
Rolle gespielt, dass eine wohlhabende und besser gebildete Gesellschaft auch eine demokratischere 
Gesellschaft ist, in der eine weniger ungleiche Verteilung von Gütern und Bildungschancen im 
Interesse aller ist. 

Heute muss man sagen, dass sich diese Hoffnungen nicht erfüllt haben. Die gesellschaftlichen 
Bedingungen für soziale Aufstiegsprozesse durch Bildung sind heute ungünstig. Man kann allenfalls 
noch davon sprechen, dass höhere Bildung das Risiko arbeitslos zu werden verringert. Niedrige und 
nicht anerkannte formale Bildungsabschlüsse sind hingegen vielfach mit Unsicherheit, Prekarität und 
problematischen Arbeitsbedingungen verbunden. Die kompensatorische Funktion von Erwachsenen- 

                                                           
3 Auch wenn ich mich etwas intensiver mit der biographischen Perspektive in der Basisbildung beschäftigt habe 
(Rothe 2016), bin ich keine Expertin für diesen Bereich der Erwachsenenbildung. Deshalb nehme ich eher eine 
allgemeine Perspektive ein, zumal ich glaube, dass der hier verhandelte Zusammenhang „Bildung – 
Ungleichheit – Gerechtigkeit“ für andere Bereiche der Bildungsarbeit nicht weniger relevant ist. 
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und Weiterbildung, d. h. das Ausgleichen früher Bildungsbenachteiligung durch Erwachsenen- und 
Weiterbildung ist faktisch nicht vorhanden. Allerdings bezieht sich dieser Befund vor allem auf die 
Einkommensentwicklung, d. h. die finanziellen Erträge nachgeholter Bildung. Das ist verkürzt, zumal 
wir aus biographischen Studien um die enorme subjektive Bedeutung nachholender Bildung im 
Erwachsenenalter wissen. Deshalb wäre es auch falsch zu sagen, dass Bildung im Erwachsenenalter 
keinen Nutzen hat. Der individuelle und gesellschaftliche Nutzen kann erheblich sein4, aber er drückt 
sich nicht unbedingt im Einkommen aus. Aus ökonomischer Perspektive gilt erstmal: 
Bildungsnachteile kumulieren im Lebensverlauf und können nicht oder kaum ausgeglichen werden 
(Baethge/Baethge-Kinsky 2004). 

Mit dem allgemeinen Anstieg des Bildungsniveaus, der in jeder Hinsicht zu begrüßen ist, hat sich die 
Lage derjenigen, die über wenig Bildungsressourcen und kaum kulturelles Kapital verfügen, eher 
verschärft. Unter den Bedingungen neoliberaler Politik und Ökonomie, der gewachsenen Bedeutung 
von Wissen und dem gestiegenen Druck, sich lernend an den gesellschaftlichen Wandel anzupassen, 
ist ihre Position nicht nur am Arbeitsmarkt prekär und unsicher geworden, sondern sie sind stärker 
als früher der öffentlichen moralischen Abwertung und Missbilligung ausgesetzt. Sie werden für ihre 
Bildungsdefizite verantwortlich gemacht und für deren Bearbeitung in die Pflicht genommen. Bildung 
− und vor allem Bildung für bzw. mit Benachteiligten − erscheint als zwingende, alternativlose 
Strategie, obwohl sie keinen oder nur sehr begrenzten (monetären) Erfolg verspricht.  

In der Erwachsenenbildungsforschung, deren Aufgabe auch darin besteht, sich kritisch mit den 
Entwicklungen in der Bildungspolitik und der Erwachsenenbildung auseinanderzusetzen, wird – 
durchaus selbstkritisch – die Frage gestellt, wie unter solchen Bedingungen organisierte 
Erwachsenenbildung möglich sein kann und was das für die organisierte Erwachsenenbildungspraxis 
bedeutet.  

Die Einsicht, dass Bildung nicht zur Beseitigung, sondern zum Erhalt und vielleicht sogar zur 
Verschärfung von sozialer Ungleichheit bzw. Ungerechtigkeit beiträgt, hat dazu geführt, dass Bildung 
als Umgang mit gesellschaftlicher Benachteiligung und Ungleichheit grundsätzlich in Frage gestellt 
wird. Das ist einerseits konsequent. Andererseits trägt eine solche Infragestellung von Bildung als 
gesellschaftliche Strategie und Aufgabe dazu bei, dass die ohnehin unter Druck befindliche 
öffentliche Verantwortung für allgemeine Erwachsenenbildung weiter in Frage gestellt wird. Die 
gestiegene Komplexität des Alltagslebens und der gesellschaftlichen Problemlagen lässt sich nicht 
zurückdrehen und Bildung ist immerhin eine Form, sich damit auseinanderzusetzen. (Es gibt 
schlechtere.) Besonders schwierig ist aus meiner Sicht, dass eine Fundamentalkritik als Nebeneffekt 
oft eine lähmende Ratlosigkeit erzeugt, die im ungünstigen Fall pädagogische Handlungsfähigkeit im 
ohnehin mühevollen Alltag der Bildungsarbeit untergräbt − statt zu ihrer Reflexion und 
Weiterentwicklung beizutragen, wozu aus meiner Sicht aber unbedingt gehört, sich über die 
Begrenztheit von Bildung als Bearbeitungsstrategie für soziale Ungleichheit sehr bewusst zu sein.  

                                                           
4 Vergleiche z. B. die Studien und Debatten um das Konzept „The Wider Benefits of Learning“ (stellvertretend 
Schuller 2013). 
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Deshalb möchte an dieser Stelle einen anderen Weg einschlagen und danach fragen, welche 
Konzepte wir eigentlich haben, um die Bedeutung von Bildung gerade auch unter den Bedingungen 
von Ungleichheit sichtbar zu machen, ohne damit den Anschein zu erwecken, dass sich das Problem 
damit aus der Welt schaffen ließe. Unter dieser Perspektive habe ich mir den Befähigungsansatz 
angesehen, der in den letzten Jahren vor allem in der Sozialarbeit und Sozialpädagogik (z. B. Ziegler 
2011), in der Kindheitsforschung (z. B. Fegter/Richter 2014) und in der allgemeinen 
Bildungsdiskussion (z. B. Otto/Ziegler 2010, Walker 2010) aufgenommen und diskutiert worden ist. 

 

3 Der Befähigungsansatz in der Erwachsenenbildung  

Der Befähigungsansatz – in der Literatur zumeist als Capability Approach (CA) bezeichnet – basiert 
auf den Arbeiten des Philosophen, Ökonomen und Nobelpreisträgers Amartya Sen und der 
Philosophin Martha C. Nussbaum, Professorin für Recht und Ethik an der Universität Chicago. Beide 
stellen die Gerechtigkeitsfrage in einen globalen Kontext und fordern dazu auf, gerade unter den 
Bedingungen extremer Ungleichheit, gesellschaftliches und politisches Handeln daran zu orientieren, 
Menschen zu ermöglichen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und gesellschaftliche Bedingungen 
herzustellen, in denen sie diese Fähigkeiten auch verwirklichen können.  

3.1  Hintergründe und Anliegen: Was heißt Gerechtigkeit? 

Die Thematisierung von Gerechtigkeitsfragen beginnt häufig mit der Beobachtung der 
gesellschaftlichen Ungleichverteilung von Gütern und Ressourcen und der erheblichen, oft 
skandalösen Spanne zwischen den Wenigen, die über die Mehrheit von Gütern und Ressourcen 
verfügen und den Vielen, die über fast nichts verfügen können. Deshalb werden Gerechtigkeitsfragen 
primär als Fragen der Verteilung von Gütern und der Notwendigkeit von Umverteilung diskutiert. So 
berechtigt und notwendig diese Perspektive ist, so beschränkend ist sie auch. Nussbaum und Sen 
wählen einen anderen Zugang zu Gerechtigkeitsfragen: Gerechtigkeit bedeutet in ihrer Perspektive 
nicht allein eine gerechtere Verteilung von Gütern. Vielmehr geht es ihnen darum, die 
Gerechtigkeitsfrage mit der Frage nach einem guten Leben, der Lebensqualität und dem 
Wohlbefinden des bzw. der Menschen zu verbinden. Selbstverständlich sind dafür auch 
Verteilungsfragen wichtig. Diese sind jedoch nur Mittel zum Zweck eines guten Lebens und kein 
Selbstzweck. Insbesondere Sen insistiert, dass die Suche nach Strategien für eine insgesamt 
gerechtere Verteilung von Ressourcen bzw. der Kampf um gesellschaftliche Zustimmung zu diesen 
Strategien den Weg verstellt für die Bearbeitung konkreter Problemlagen, die von extremen 
Ungleichheiten hervorgebracht werden und auf deren – wenn auch nur partiellen – Lösung man sich 
vielleicht vermutlich schneller einigen könnte. Sen und Nussbaum liefern verschiedene Bausteine für 
die Konkretisierung dieser Idee. 

Amartya Sen argumentiert vor allem aus einer ökonomischen Perspektive, dass es nicht reicht, 
institutionalisierte Verteilungsmechanismen zu verbessern oder lediglich ein Minimum an 
Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Vielmehr kommt es darauf an, die Verteilung von Gütern an 
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den Verwirklichungschancen von Befähigungen zu orientieren und die Situation derer zu verbessern, 
die in der Verwirklichung ihrer Möglichkeiten besonders beschränkt werden.5 Dabei gilt es, die 
Freiheit des/der Einzelnen zu wahren, selbst darüber zu entscheiden, wie er bzw. sie diese Güter und 
Ressourcen einsetzt, so dass es den subjektiven Vorstellungen entspricht.  

Martha Nussbaum hat auf der Grundlage der konstitutiven Bedingungen des Menschseins 
Grundfähigkeiten bzw. Befähigungen des Menschen formuliert. Von einer (menschen)gerechten 
Gesellschaft kann nur dann die Rede sein, wenn Menschen ihre Befähigungen entwickeln und ein 
nach ihren Vorstellungen gutes Leben führen können – und zwar unter den Bedingungen von 
gesellschaftlicher Pluralität und Entscheidungs- bzw. Handlungsfreiheit. Da wo Leben primär von der 
Fügung in das Notwendige bestimmt wird, ist ein gutes Leben nicht möglich. Bildung spielt für 
Nussbaum dafür eine zentrale Rolle, gleichwohl wird auch deutlich, dass Gerechtigkeit nicht allein 
über Bildung zu bewerkstelligen ist. 

Beiden gemeinsam ist die Orientierung an einem Gesellschaftsmodell das liberal und demokratisch 
ist und in dem Bürgerinnen und Bürger eine gelebte Sozialität und eine funktionierende 
Öffentlichkeit bilden, in der sie gleichgestellt sind, d. h. die Möglichkeit haben, sich gesellschaftlich 
einzubringen, am öffentlichen Diskurs und an Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Die Vorschläge, 
die die AutorInnen machen, sind kein fertiges Konzept und sie lösen nicht das Problem 
gesellschaftlicher Ungleichheit. Es ist ein absichtsvoll vages Konzept, das den Anspruch hat, so 
allgemein zu sein, dass es in allen menschlichen Gesellschaften als Grundlage dienen, um konkrete 
Vorstellungen von einem guten Leben zu entwickeln und an der Verbesserung der 
Lebensmöglichkeiten ihrer Mitglieder zu arbeiten. Sie sind ein – mit Dringlichkeit vorgetragenes − 
Angebot zum Weiterdenken. Im Mittelpunkt der Überlegungen von Nussbaum (1999) stehen 
Befähigungen und Verwirklichungschancen. 

3.2  Befähigungen und Verwirklichungschancen 

In ihrem Nachdenken über die Grundfähigkeiten von Menschen geht Nussbaum von konstitutiven 
Bedingungen des Menschseins aus. Diese sind unter anderem: 

• die Sterblichkeit des Menschen,  
• die Verletzbarkeit des Körpers,  
• die Erfahrung von Bedürftigkeit und Zuwendung, Nähe und Distanz in einem 

Abhängigkeitsverhältnis vor allem in der Phase frühkindlicher Entwicklung,  
• die Gleichzeitigkeit von Verbundenheit mit und Getrenntsein von anderen Menschen, 
• Lachen und Spielen.  
• Auch die praktische Vernunft, d. h. die Planung des eigenen Lebens und die Möglichkeit 

Entscheidungen zu treffen, Bewertungen vorzunehmen und entsprechend zu handeln, 

                                                           
5 Dazu gehört nicht zuletzt auch die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens angesichts eines 
Arbeitsmarktes und einer gesellschaftlichen Verteilung von Arbeitszeiten, die unmöglich machen, dass alle 
einen existenzsichernden Arbeitsplatz finden. 
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betrachtet Nussbaum als konstitutiv für das Menschsein. Dazu gehört auch die Frage, was 
ein gutes und erstrebenswertes Leben ist. 

Aus diesen konstitutiven Bedingungen des Menschseins leitet Nussbaum zehn Grundfähigkeiten6 ab.  

Martha Nussbaum (1999) 
Die Grundfähigkeiten des Menschen  

1. Die Fähigkeit ein volles Menschenleben bis zum Ende zu führen; nicht vorzeitig zu sterben 
oder zu sterben, bevor das Leben so reduziert ist, dass es nicht mehr lebenswert ist.  

2. Die Fähigkeit, sich guter Gesundheit zu erfreuen; sich angemessen zu ernähren; eine 
angemessene Unterkunft zu haben; die Möglichkeit zu sexueller Befriedigung zu haben; sich 
von einem Ort zum anderen zu bewegen. 

3. Die Fähigkeit, unnötigen Schmerz zu vermeiden und freudvolle Erlebnisse zu haben. 
4. Die Fähigkeit, die fünf Sinne zu benutzen, sich etwas vorzustellen (seine Phantasie zu 

gebrauchen), zu denken und zu urteilen. 
5. Die Fähigkeit, Bindungen zu Dingen und Personen außerhalb unserer selbst zu haben; 

diejenigen zu lieben, die uns lieben und für uns sorgen, und über ihre Abwesenheit traurig 
zu sein; allgemein gesagt: zu lieben, zu trauern, Sehnsucht und Dankbarkeit zu empfinden. 

6. Die Fähigkeit, sich eine Vorstellung vom Guten zu machen und kritisch über die eigene 
Lebensplanung nachzudenken. Außerdem möchten sie in ihrem Leben ihre Gedanken 
verwirklichen − also fähig sein, Entscheidungen zu treffen, Bewertungen vorzunehmen und 
entsprechend zu handeln. Das schließt die Fähigkeit ein, einer beruflichen Tätigkeit 
nachzugehen und am politischen Leben teilzunehmen. 

7. Die Fähigkeit, für andere und bezogen auf andere zu leben, Verbundenheit mit anderen 
Menschen zu erkennen und zu zeigen, verschiedene Formen von familiären und sozialen 
Beziehungen einzugehen. 

8. Die Fähigkeit, in Verbundenheit mit Tieren, Pflanzen und der ganzen Natur zu leben und 
pfleglich mit ihnen umzugehen. 

9. Die Fähigkeit, zu lachen, zu spielen und Freude an erholsamen Tätigkeiten zu haben. 
10. Die Fähigkeit, sein eigenes Leben und nicht das von jemandem anderen zu leben.  

10a. Die Fähigkeit, sein eigenes Leben in seiner eigenen Umgebung und seinem eigenen 
Kontext zu leben. 
(vgl. Nussbaum 1999: S.49-59, besonders S. 57f) 

 

                                                           
6 Eine Bemerkung zu den Begriffen: Was meint Fähigkeiten/Befähigungen – im englischen „capability“? Wichtig 
ist erstmal festzuhalten, dass es nicht um erlernte Fertigkeiten geht oder gar Kompetenzen, sondern um 
Fähigkeiten, die im Menschsein angelegt sind, d. h. für das Menschsein konstitutiv sind. Übersetzungen sind – 
wie häufig – missverständlich. Deshalb haben sich in der wissenschaftlichen Debatte vor allem die Anglizismen 
durchgesetzt – man spricht von „Capabilities“ und dem „Capability-Approach“, auch um sich von einer 
Engführung auf instrumentelle Fähigkeiten fernzuhalten. 
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Diese zehn Grundfähigkeiten hängen voneinander ab und durchdringen sich wechselseitig. „Die 
Qualität eines Lebens muss anhand all dieser verschiedenen Dimensionen bewertet werden“ 
(Nussbaum 1999: 59). Sie sind allgemein genug, so dass sie im globalen Maßstab zunächst auf jeden 
gesellschaftlichen Kontext bezogen werden können und dann entsprechend zu konkretisieren sind. 
Diesen Fähigkeiten gemäß leben zu können bezeichnet Nussbaum jedoch nur als eine 
„Minimaltheorie des Guten“, denn es ist nicht ausreichend, lediglich minimal menschliches Leben zu 
ermöglichen. Aufgabe des Staates sei es viel mehr, die Entwicklung menschlicher Grundfähigkeiten 
zu unterstützen und die Verwirklichung dieser Fähigkeiten zu ermöglichen.  

Bildung spielt für die Entwicklung der meisten Grundfähigkeiten eine zentrale Rolle. Bei manchen ist 
der Bezug offensichtlicher als bei anderen. Nussbaum spricht auch von der Notwendigkeit, eine 
höhere Fähigkeitsstufe zu erreichen. Das gilt beispielsweise für die kognitiven Fähigkeiten. Dazu 
zählen auch (aber nicht nur) das Lesen und Schreiben sowie mathematische Grundkenntnisse und 
eine wissenschaftliche Grundausbildung, sondern auch die Fähigkeit, Phantasie und Denkvermögen 
zum Erleben und Hervorbringen von geistig bereichernden Werken und Ereignissen auf den Gebieten 
der Religion, der Literatur, der Musik usw. einsetzen zu können. Der Schutz und die Entwicklung 
dieser Fähigkeit, erfordert nicht nur die Bereitstellung von Bildungsmöglichkeiten, sondern auch 
gesetzliche Garantien für politische und künstlerische Meinungsfreiheit sowie Religionsfreiheit. Und 
ich würde ergänzen: die Erhaltung und Unterstützung von öffentlichen Räumen, in denen diese 
Freiheiten in unterschiedlicher Art und Weise ausgeübt werden können. 

Bildung wird dabei ausdrücklich als öffentliche Aufgabe und nicht als private Angelegenheit 
verstanden, d. h. „dass der Staat nicht nur für die Ausbildung der Fähigkeiten bei den jungen 
Menschen, sondern auch für ihre Aufrechterhaltung bei den Erwachsenen Sorge tragen muss“ 
(Nussbaum 1999: 104). Das finde ich auch deshalb bemerkenswert, weil damit anerkannt wird, was 
in der aktuellen Bildungsdebatte zumeist vergessen wird: nämlich, dass der Erhalt von Fähigkeiten 
keine Selbstverständlichkeit ist und sie der Ausübung bedürfen, um nicht wieder verloren zu gehen. 
Auch das ist, folgt man dieser Argumentation, eine Bildungsaufgabe bzw. ein Bestandteil von 
Bildungsarbeit – insbesondere im Erwachsenenalter. 

Zwei der zehn Grundfähigkeiten sind für Nussbaum von besonderer Bedeutung: die praktische 
Vernunft – also die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, Bewertungen vorzunehmen und 
entsprechend zu handeln – und die Verbundenheit mit anderen Menschen. Diese beiden 
Eigenschaften verweisen insbesondere auf den Menschen als denkendes, fühlendes und soziales 
Wesen. Das menschliche Leben findet in Verbundenheit mit anderen Menschen statt und ist auf 
gegenseitige Aufmerksamkeit und Fürsorge angewiesen. Dabei geht es ausdrücklich sowohl um die 
familialen/persönliche Nahbeziehungen, als auch um die sozialen bzw. politischen Beziehungen zu 
Mitmenschen als MitbürgerInnen. Die Entwicklung von Grundfähigkeiten durch Bildung bedeutet 
also immer auch politische Bildung im Sinne einer Auseinandersetzung mit den sozialen und 
politischen Zusammenhängen, in die das eigene Leben eingebunden ist, das Mitsprechen, das 
Handeln und das Mitentscheiden in diesen Zusammenhängen. 
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Aus der Perspektive des Befähigungsansatzes stellt sich die Verbindung zwischen Bildung und 
Gerechtigkeit also weniger darüber her, dass Bildung die Aufgabe zugewiesen bekommt, über die 
Aneignung von verwertbaren Fähigkeiten, soziale Ungleichheit (im Sinne der ungleichen Verteilung 
von Gütern und Ressourcen) zu bearbeiten. Stattdessen stellt sich die Frage, wie Bildung aussehen 
muss, die an die menschlichen Befähigungen anschließt und ihre Erhaltung und Weiterentwicklung 
ermöglicht. Das schließt am Arbeitsmarkt verwertbare Ausbildung und Qualifizierung, die es 
ermöglicht eine berufliche Tätigkeit auszuüben, keineswegs aus, geht aber deutlich darüber hinaus. 
In dieser Hinsicht lässt sich der Befähigungsansatz auch als eine explizite Kritik an funktionalistischen 
Bildungsvorstellungen lesen, die primär auf Employability beschränkt sind.  

Nussbaums Überlegungen sind zugegebenermaßen abstrakt und beziehen sich auch nicht auf einen 
spezifischen Bildungsbereich. Insofern erscheint es angemessen und notwendig, darüber 
nachzudenken und zu sprechen, ob und wie sich diese Überlegungen konkretisieren lassen. Erst dann 
lässt sich einschätzen, ob und ggf. was der Befähigungsansatz für die Reflexion, Begründung und 
Weiterentwicklung der Bildungsarbeit im Kontext sozialer Benachteiligung aber auch darüber hinaus 
anzubieten hat. 

 

4 Bildung aus der Sicht des Befähigungsansatzes  

Ich halte es aus mehreren Gründen für produktiv, sich in der Erwachsenenbildung intensiver mit dem 
Befähigungsansatz auseinanderzusetzen – auch über die Basisbildung hinaus.  

Weil der Ansatz an den Befähigungen, mit denen Menschen ausgestattet sind, orientiert ist, eignet er 
sich aus meiner Sicht als ein Korrektiv für die eingangs angesprochene Rückkehr einer 
defizitorientierten Sichtweise auf lernende Erwachsene. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung 
und Kultivierung von bereits bestehenden Befähigungen, nicht in der Bearbeitung von Defiziten. Das 
ist aus meiner Sicht besonders bedeutsam, wenn es um Zielgruppen geht, die gesellschaftlich 
benachteiligt sind. Das mag in der konkreten Bildungsarbeit eine Selbstverständlichkeit sein, in den 
dominanten Diskursen – den bildungspolitischen und auch in den fachwissenschaftlichen Diskursen 
sehe ich diese Selbstverständlichkeiten nicht (mehr).  

Der Befähigungsansatz steht in einer liberalen demokratischen Tradition, in der die Handlungs- und 
Entscheidungsfreiheit des/der Einzelnen einen zentralen Stellenwert haben. Das gilt gerade auch für 
die Frage der Beteiligung an Bildung. Die Freiheit in der Entscheidung über die Teilnahme an 
organisierter Bildung ist aus meiner Sicht deshalb besonders wichtig, weil gerade auch im Zuge der 
diskursiven Etablierung der Programmatik Lebenslanges Lernen und den damit verbundenen 
expliziten und impliziten „Bildungszwängen“, Lernen und Bildung zunehmend mit Disziplinierung im 
Sinne der Anpassung an gesellschaftliche Erwartungen und Normen verbunden wird. Das kann man 
auch in anderen Bereichen des Bildungswesens (z. B. in Universitäten und Hochschule) beobachten. 
Der Befähigungsansatz geht davon aus, dass Erwachsene über praktische Vernunft verfügen und auf 
der Basis wertbezogener Vorstellungen selbst entscheiden können, wie sie ihr Leben gestalten 
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wollen. Wenn Bildungsmöglichkeiten dazu etwas beitragen können, werden sie genutzt werden, aber 
eine explizite oder implizite Bildungsverpflichtung widerspricht nicht nur den liberalen Grundlagen 
des Ansatzes, sondern ist in der Regel auch der Produktivität von Lernprozessen abträglich und wird 
spätestens dann zynisch, wenn mit Bildung Versprechen gemacht werden (z. B. soziale Sicherheit 
über die Integration in Erwerbsarbeit), die dann gesellschaftlich nicht eingelöst werden können. 

Der Befähigungsansatz betont vor allem die gesellschaftliche Bedeutsamkeit allgemeiner Bildung, 
wozu aus meiner Sicht auch die Basisbildung zählt. Der Ansatz ist damit auch ein Gegenmodell zur 
verengten an ökonomischen Imperativen orientierten Zurichtung, Instrumentalisierung und 
Beschneidung von Bildungsinhalten und Bildungsformen auf allen Stufen des Bildungswesens. Das 
heißt, dass Basisbildung inhaltlich breit ausgelegt werden sollte. Auch wenn die Entwicklung von 
Literalität und Numeralität im Zentrum von Basisbildung steht, legt der Befähigungsansatz ein breites 
Verständnis von Bildung nahe, bei dem es gleichwertig zu funktionalen Kompetenzen auch um den 
Erhalt und die Entwicklung aller anderen Befähigungen gehen sollte – Gesundheit, freudvolle 
Erlebnisse zu haben, die eigene Phantasie zu gebrauchen, sich über das eigene Leben Gedanken zu 
machen, mit anderen Zusammenzuleben, etc. Dabei geht es nicht um einen Kanon von Themen, 
sondern vor allem um eine Orientierung an der Erweiterung von Handlungs- und 
Erfahrungsmöglichkeiten, was Kunst und Kultur ebenso einschließen sollte wie politische Bildung 
oder die Frage nach dem „guten Leben“ auf einer individuellen und gesellschaftlichen Ebene. 
Allgemeine Bildung darf nicht nur ein Privileg derjenigen sein, die es sich leisten können. 

Diese Position ist von der Einsicht getragen, wie dringend wir eine zweckfreie Bildung für den Erhalt 
und die Gestaltung unserer demokratisch verfassten Gesellschaft brauchen, genauso wie für die 
kollektive und diskursive Auseinandersetzung mit den sozialen und politischen Herausforderungen 
der Gegenwart und Zukunft. Der Ansatz erinnert daran, dass Bildung, insbesondere allgemeine 
Bildung, ein gesellschaftliches bzw. öffentliches (und nicht nur ein individuelles) Gut ist, dass auch 
der Gesellschaft als ganzer zugutekommt, woraus sich die besondere öffentliche Verantwortung für 
Basisbildung als allgemeine Bildung in der gesamten Lebensspanne erklärt.  

Noch ein letzter Punkt. Der Befähigungsansatz unterstreicht die Bedeutung sozialer Beziehungen, die 
über den eigenen familialen Rahmen hinausgehen. Erwachsenenbildungskontexte sind für die 
Entwicklung solcher Beziehungen besonders geeignete Orte, weil Bildungsprozesse hier eben nicht 
als individualisierte Lernprozesse stattfinden, sondern in interaktiven Beziehungen der Lerngruppe. 
Auch in diesem Sinne ist die Basisbildung ein wichtiger und dauerhaft zu stärkender Ort.  

Daniela Rothe ist Erziehungswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildungsforschung, derzeit 
Gastprofessorin am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien. Schwerpunkte in Forschung und 
Lehre: Biographische Ansätze in der Erwachsenenbildung, Bildungspolitik mit dem Schwerpunkt Lebenslanges 
und lebensbegleitendes Lernen, Bildung im Alter, Lernprozesse in der kulturellen und der historisch-politischen 
Bildung 
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Reflexion zum eigenen Verständnis, den Grenzen und 
Möglichkeiten von Basisbildung 

Fachgruppe Basisbildung 

 

Textsplitter: Definition von Basisbildung 

Begriffe und die mit ihnen benannte Sache existieren nur solange, solange sie gesellschaftliche 
Relevanz haben, es dieses „Ding“ gibt, das zu benennen ist, z.B. Basisbildung und 
Basisbildungsbenachteiligung. Eine Welt, die so gestaltet ist, dass es Illiterarität nicht gibt, kann 
daher zweierlei heißen: Alle sind basisgebildet oder aber: Illiterarität existiert als zu benennender 
Sachverhalt nicht, weil die Unterscheidung von Literarität und Illiterarität irrelevant ist, weil dieser 
Unterschied keinerlei Bedeutung hat. 

Holzer, Daniela (2016): Einsprüche, Zwischenrufe, Randnotizen – kritisch-theoretische Fragen an die 
Basisbildung. In: Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (bifeb): Dokumentation | Dark Side of Literacy. 
http://www.bifeb.at/fileadmin/user_upload/doc/Dokumentation-Dark_Side_Literacy_2016.pdf  
 
 
Basisbildung zielt darauf ab, Menschen mit grundlegendem Bildungsbedarf im Bereich der 
sprachlichen Kompetenz, der Literarisierung, grundlegender Rechenoperationen sowie weiterer 
Schlüsselkompetenzen gezielt zu fördern. Basisbildung soll zur Lösung von Alltagssituationen 
befähigen und damit Voraussetzungen für eine aktive und umfassende gesellschaftliche, politische 
und berufliche Partizipation schaffen. Besonderes Augenmerk muss dabei der Anschlussfähigkeit an 
weiterführende Bildung und am Arbeitsmarkt zukommen. 

Programmplanungsdokument Initiative Erwachsenenbildung. Länder – Bund – Initiative zur Förderung 
grundlegender Bildungsabschlüsse für Erwachsene inklusive Basisbildung. 2015 - 2017 
https://www.initiative-erwachsenenbildung.at/fileadmin/docs/PPD_2015-2017_Stand_11_12_2015.pdf  
 
 
Basisbildung ist die permanente gesellschaftspolitische Entwicklungsaufgabe, durch Bildung immer 
wieder die aktive und selbstermächtigende Gestaltung der eigenen Zukunft zu ermöglichen.  

Fachgruppe Basisbildung (2017): Prinzipien und Richtlinien für Basisbildungsangebote. Für Lernangebote im 
Rahmen der Initiative Erwachsenenbildung. Bundesministerium für Bildung (Hrsg.) https://www.initiative-
erwachsenenbildung.at/fileadmin/docs/Prinzipien_und_Richtlinien_aktualisiert_8_2017.pdf    
 
 
Basisbildung oder Grundbildung ist ein Oberbegriff für grundlegende Kompetenzen (etwa Lesen, 
Schreiben, Rechnen), die Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme an der Gesellschaft sind, im 

http://www.bifeb.at/fileadmin/user_upload/doc/Dokumentation-Dark_Side_Literacy_2016.pdf
https://www.initiative-erwachsenenbildung.at/fileadmin/docs/PPD_2015-2017_Stand_11_12_2015.pdf
https://www.initiative-erwachsenenbildung.at/fileadmin/docs/Prinzipien_und_Richtlinien_aktualisiert_8_2017.pdf
https://www.initiative-erwachsenenbildung.at/fileadmin/docs/Prinzipien_und_Richtlinien_aktualisiert_8_2017.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Lesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schreiben
https://de.wikipedia.org/wiki/Schreiben
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechnen
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privaten Umfeld wie im beruflichen Alltag. Basisbildung wird noch unterhalb des Begriffs 
Allgemeinbildung angesiedelt. 

Seite „Basisbildung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 19. November 2017, 20:41 UTC. 
URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Basisbildung&oldid=171176897 

 
 
Insgesamt muss die bildungstheoretische Frage gestellt thematisiert werden, welcher Bildungsbegriff 
der Basisbildung zugrunde gelegt wird. Das Bildungsverständnis, das in Einrichtungen von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gepflegt wird und das dahinter stehende Menschenbild 
beeinflussen als Einstellungen und Haltungen das mikrodidaktische Geschehen und wirken sich auf 
die Interaktionen im Kursgeschehen aus. 

Monika Kastner (2011): Vitale Teilhabe. Bildungsbenachteiligte Erwachsene und das Potenzial von Basisbildung. 
Erhard Löcker GesmbH, Wien 
 
 
Basisbildung (in Deutschland: Grundbildung) umfasst mehr als die Förderung der Lese- und 
Schreibfähigkeiten in der Erstsprache Deutsch bzw. die Alphabetisierung in der Zweitsprache 
Deutsch. Basisbildung bezeichnet kompensatorische, d.h. nachholende und ergänzende Bildung für 
Menschen, die als bildungsbenachteiligt gelten. Für Menschen also, die aus verschiedenen Gründen 
einen gewissen Bedarf an grundlegender Bildung aufweisen und ein individuelles Bedürfnis nach 
einem "Mehr" an Bildung verspüren. In diesem Zusammenhang kommt natürlich der Lese- und 
Schreibfähigkeit eine besondere Stellung zu, denn wer schlecht lesen und schreiben kann ist auch in 
der Aneignung mathematischer Fertigkeiten und bei der Anwendung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien benachteiligt. 

Monika Kastner (2015): Erwachsene mit Basisbildungsbedarf. Themendossier Basisbildung auf 
erwachsenenbildung.at 
https://erwachsenenbildung.at/themen/basisbildung/grundlagen/erwachsene_mit_basisbildungsbedarf.php) 
 
 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeinbildung
https://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeinbildung
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Basisbildung&oldid=171176897
https://erwachsenenbildung.at/themen/basisbildung/grundlagen/erwachsene_mit_basisbildungsbedarf.php
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Textsplitter: Grenzen von Basisbildung 

Tatsächlich ist (Weiter-)Bildung keine Garantie für ein besseres Leben, sie eröffnet bestenfalls die 
Chance, sich am Kampf um die gegenwärtig laufend weniger werdenden Positionen in der 
Gesellschaft beteiligen zu dürfen, die ein angemessenes Überleben ermöglichen. Bildung ist nicht 
Grundlage für die Beseitigung gesellschaftlicher Ungleichheit, sondern dient in letzter Konsequenz 
der Legitimierung derselben. Erfüllt sich nämlich auch das Weiterbildungsversprechen nicht, sind die 
um ihre Hoffnung Gebrachten noch einmal mehr dazu gedrängt, sich die Schuld an ihrer deprivierten 
Situation selbst zuschreiben zu müssen. 

Erich Ribolits (2015): Vom Mythos des Aufstiegs durch fleißiges Arbeiten zum Mythos gesellschaftlicher 
Integration durch fleißiges Lernen. Keynote „Perspektiven der Basisbildung II“. Bundesministerium für Bildung 
und Frauen (BMBF) und Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (bifeb) 
 
 
Während sich der deutschsprachige Diskurs durch so genannte Umfeldstudien funktionaler 
Analphabet_innen im Rahmen der Leo-Studie mittlerweile durch die Verwendung des „Mitwisser“-
Begriffs (etwa von Freunden) der Idee annähert, dass ein geringer Bildungsstatus als 
„kriminologischer Tatbestand“ (verhinderte Wertschöpfung!) verstanden werden muss, wäre es aus 
meiner Sicht an der Zeit, die Forderung nach gesellschaftlicher Teilhabe bildungsunabhängiger 
auszuformulieren. Hier wäre eine kritische Erwachsenenbildung (und Gewerkschaften, NGO’s, 
politische Stiftungen usw.) gut beraten, für ihre statusniedrige Zielgruppe solidarisch 
Menschenrechte zu fordern, unabhängig davon, ob sie die (zT zwangsverordneten) Kurse besuchen 
oder nicht. Sonst wachen wir eines Tages in Zeiten auf, in denen die schlechtesten Schüler_innen 
eines Jahrgangs wegen Wirtschafts-schädigung direkt verhaftet werden könnten. 

Uwe Bittlingmayer (2015): Die Dialektik von symbolischer Herrschaft und Autonomie und die Rolle der 
Basisbildung bzw. Weiterbildung. Keynote „Perspektiven der Basisbildung II“. Bundesministerium für Bildung 
und Frauen (BMBF) und Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (bifeb) 
 
 
RR: So how does one really know when the aesthetic education is being fostered? You’ve said about 
your own pedagogical self-appraisal that you like to see what happens to the student, what the 
student does, after your teaching.  So you’re saying that diagnosing whether one has succeeded or 
failed as a teacher is always postponed? 

GCS: To an extent that is true. I would say that I don’t particularly remain focused on whether I’ve 
succeeded in teaching. See, it is the contingent, the unexpected, that tells me this and that. That’s 
not my main focus. Being thrown into water and somehow learning to swim – the teaching situation 
is like that. You remain focused on people you teach, rather than on “am I succeeding”? It’s a subtle 
difference in focus. 

I’m not teaching, after all, a hard science. I’m not talking about all disciplines. I’m teaching something 
that does not have much material to transmit, but rather it teaches imaginative practice. The so-
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called humanities, literature and philosophy. In those disciplines, there is a certain sense in which 
‘who wins, loses’. This is why, for example, I run those rural schools on my own salary. I could use 
corporate funding and I’m always looking for money. But corporate funding would assign evaluative 
techniques that are meaningless, because if you’re trying to approach cognitive damage that has 
been perpetrated on very large groups of people for thousands of years, the idea that you’re going to 
“win” in thirty years – which is the extent of my training time in those schools – it’s a derisive idea. 
That you’ve got to show that you have “won” in order to renew the grant. This is an absurd idea. And 
so to an extent the very meaning of success is different. 

Ryan Rafaty (2014): Who Will Educate the Educators? An Interview with Gayatri Spivak. In: King’s Review 
Magazine. http://kingsreview.co.uk/articles/who-will-educate-the-educators-an-interview-with-gayatri-spivak/  
 
 
Die Analphabetenrate war in Deutschland schon 1880 auf unter ein Prozent gesunken. In manchen 
anderen europäischen Ländern hat es etwas länger gedauert. Doch auch der Rest der Welt macht 
enorme Fortschritte, seitdem die Unesco 1951 die Bekämpfung des Analphabetentums auf ihre 
Fahnen geschrieben hat. Mit einem Wort: Das Licht hat über die Finsternis gesiegt. Unsere Freude 
über diesen Triumph hält sich in Grenzen. Die Botschaft ist zu schön, um wahr zu sein. Nicht weil 
ihnen danach zumute war, haben die Völker lesen und schreiben gelernt, sondern weil sie dazu 
gezwungen worden sind. Ihre Emanzipation war zugleich eine Entmündigung. Von nun an unterlag 
das Lernen der Kontrolle des Staates und seiner Agenturen: der Schule, der Armee und der Justiz. 

Enzensberger, Hans Magnus (1985): „Lob des Analphabeten“. In: Die Zeit 49/1985. 
http://www.zeit.de/1985/49/lob-des-analphabeten  
 
 
Um den schriftlosen Menschen abzuschaffen, mußte man ihn jedoch erst einmal definieren, 
aufspüren und entlarven. 

Enzensberger, Hans Magnus (1985): „Lob des Analphabeten“. In: Die Zeit 49/1985. 
http://www.zeit.de/1985/49/lob-des-analphabeten  
 
 
Diese Figur, die längst die gesellschaftliche Bühne beherrscht, ist der sekundäre Analphabet. 

Er hat es gut; denn er leidet nicht an dem Gedächtnisschwund, an dem er leidet; daß er über keinen 
Eigensinn verfügt, erleichtert ihn; daß er sich auf nichts konzentrieren kann, weiß er zu schätzen; daß 
er nicht weiß und nicht versteht, was mit ihm geschieht, hält er für einen Vorzug. Er ist mobil. Er ist 
anpassungsfähig. Er verfügt über ein beträchtliches Durchsetzungsvermögen. Wir brauchen uns also 
keine Sorgen um ihn zu machen. Zu seinem Wohlbefinden trägt bei, daß der sekundäre Analphabet 
keine Ahnung davon hat, daß er ein sekundärer Analphabet ist. Er hält sich für wohlinformiert, kann 
Gebrauchsanweisungen, Piktogramme und Schecks entziffern und bewegt sich in einer Umwelt, die 
ihn hermetisch gegen jede Anfechtung seines Bewußtseins abschottet. Daß er an seiner Umgebung 
scheitert, ist undenkbar. 

http://kingsreview.co.uk/articles/who-will-educate-the-educators-an-interview-with-gayatri-spivak/
http://www.zeit.de/1985/49/lob-des-analphabeten
http://www.zeit.de/1985/49/lob-des-analphabeten
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Enzensberger, Hans Magnus (1985): „Lob des Analphabeten“. In: Die Zeit 49/1985. 
http://www.zeit.de/1985/49/lob-des-analphabeten  
 
 
When Du Bois wrote about the recently emancipated slaves, he said they certainly need food, 
clothing and shelter, but at the same time, to learn to communicate with the stars. Now that fourth 
item is not something about which you can just say, “oh well, that will be easily taught, because after 
all, they’ve suffered, and so they’re pure of soul”. All these mantras of “feminism is the secret”, or 
“the indigenous know the answer”, that one can just do anything with any group and they will just 
retain their purity. That is a very idealistic denial of history. It’s a hard task. I kind of monitor my 
failures because that’s the only way I can learn. I learn from my mistakes. I’m not sitting there always 
evaluating myself and wanting to succeed. It’s kind of narcissistic to remain so focused on “am I 
succeeding?” 

Ryan Rafaty (2014): Who Will Educate the Educators? An Interview with Gayatri Spivak. In: King’s Review 
Magazine. http://kingsreview.co.uk/articles/who-will-educate-the-educators-an-interview-with-gayatri-spivak/  
 
 
Kaum ein öffentliches Dokument zu Bildungsstrategien und Lebenslangem Lernen, kaum eine 
Analyse in den Erziehungswissenschaften oder der Berufsbildungsforschung kommt ohne den 
Verweis auf die „Wissensgesellschaft“ und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit der 
flächendeckenden steigenden Bildungs-, Qualifizierungs- und Lernanforderungen aus (vgl. dazu 
kritisch Krenn 2010). Aus diesem Begründungszusammenhang speist sich auch die Debatte um 
steigende Ausgrenzungsgefahren für „funktionale AnalphabetInnen“ und um ein ständiges 
Anwachsen von Inhalt und Volumen der als Mindeststandard festzulegenden 
„Basisbildungskompetenzen“, deren Unterschreiten „funktionalen Analphabetismus“ definiert. Ich 
werde diesen Diskurs im Folgenden noch näher analysieren. 
Die letzte der oben genannten Quellen bildet ein leistungsorientierter integrationspolitischer Diskurs, 
in dem die Integrationsfähigkeit am Bildungserfolg von Personen mit Migrationshintergrund 
festgemacht wird. Es handelt sich dabei um einen Diskurs, der mit der Einrichtung des 
Integrationsstaatssekretariats in Österreich einen neuerlichen qualitativen Schub erfahren hat. 
Leistung und Bildung werden noch stärker als bisher zur conditio sine qua non von als „erfolgreich“ 
etikettierter Integration in die österreichische Gesellschaft konstruiert, während gleichzeitig Teile der 
„zweiten Generation“ von EinwandererInnen als „Problemgruppe“ an der Schnittstelle des 
Übergangs vom (Aus)Bildungssystem in den Arbeitsmarkt – vielfach aufgrund mangelnder 
Basisbildung – identifiziert werden. 

Krenn, Manfred (2013): Aus dem Schatten des „Bildungsdünkels“. Bildungsbenachteiligung, 
Bewältigungsformen und Kompetenzen von Menschen mit geringen Schriftsprachkompetenzen. 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Hrsg): Materialien zur Erwachsenenbildung 1/2013. 
https://erwachsenenbildung.at/downloads/service/materialien-eb_2013-
1_aus_dem_Schatten_des_Bildungsduenkels.pdf  
 

http://www.zeit.de/1985/49/lob-des-analphabeten
http://kingsreview.co.uk/articles/who-will-educate-the-educators-an-interview-with-gayatri-spivak/
https://erwachsenenbildung.at/downloads/service/materialien-eb_2013-1_aus_dem_Schatten_des_Bildungsduenkels.pdf
https://erwachsenenbildung.at/downloads/service/materialien-eb_2013-1_aus_dem_Schatten_des_Bildungsduenkels.pdf
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Dennoch zeigt sein Fall eine Vielzahl von Aspekten der DDR-Gesellschaft auf, die dazu geführt haben, 
dass auch Menschen mit geringen Schriftsprachkompetenzen einen durchaus hohen sozialen 
Integrationsgrad erreichen konnten. Dazu gehört zum einen sicher der Umstand, dass jedem/r 
Schulabsolventen/in (auch jenen mit schlechten Zeugnissen) ein Lehr- und Arbeitsplatz (wenn auch in 
unterschiedlicher Qualität) garantiert wurde. Dazu ist aber weiters vor allem jene durchgehend 
relativierende Bewertung von Schriftsprachkenntnissen (durch LehrerInnen, Vorgesetzte, …) zu 
zählen, deren Grundlage in der Anerkennung von anderen Kompetenzen, wie praktisch-
handwerkliches Geschick und fachliches Können sowie berufliches Engagement, bestand. Dies 
ermöglichte, wie am Fall von Florian Wolf deutlich wird, auch Menschen mit geringen 
Schriftsprachkompetenzen die so wichtige Erfahrung von Selbstwirksamkeit, von Erfolgserlebnissen 
und einer daran aufbauenden Selbstwertschätzung. Bei Wolf kann dies wiederum als Voraussetzung 
für einen weiteren aktiven Ausbau seiner Stärken betrachtet werden, was wiederum weitere 
Anerkennung auch in Form von beruflichem Aufstieg zur Folge hatte. 

Krenn, Manfred (2013): Aus dem Schatten des „Bildungsdünkels“. Bildungsbenachteiligung, 
Bewältigungsformen und Kompetenzen von Menschen mit geringen Schriftsprachkompetenzen. 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Hrsg): Materialien zur Erwachsenenbildung 1/2013. 
https://erwachsenenbildung.at/downloads/service/materialien-eb_2013-
1_aus_dem_Schatten_des_Bildungsduenkels.pdf  
 
 

  

https://erwachsenenbildung.at/downloads/service/materialien-eb_2013-1_aus_dem_Schatten_des_Bildungsduenkels.pdf
https://erwachsenenbildung.at/downloads/service/materialien-eb_2013-1_aus_dem_Schatten_des_Bildungsduenkels.pdf
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Textsplitter: Möglichkeiten von Basisbildung 

Basisbildungsarbeit ermöglicht Weltoffenheit und Bewusstsein für Transkulturalität und lässt 
gesellschaftliche Ausschlussmechanismen und Diskriminierung erkennen sowie kritisch reflektieren. 
Sie fördert die aktive Mitwirkung in der Gesellschaft. Sie ermutigt die Einzelnen, die Welt 
mitzugestalten und zu verändern, anstatt „nur“ in der Welt zu leben. 

Fachgruppe Basisbildung (2017): Prinzipien und Richtlinien für Basisbildungsangebote. Für Lernangebote im 
Rahmen der Initiative Erwachsenenbildung. Bundesministerium für Bildung (Hrsg.) https://www.initiative-
erwachsenenbildung.at/fileadmin/docs/Prinzipien_und_Richtlinien_aktualisiert_8_2017.pdf 
 
 
Neu Anfang   
Jeden Tag neu anfangen. Ich bin nicht festgelegt durch meine Vergangenheit. Wenn ich anfange, 
dann bedeutet das, dass ich mein Leben selbst in die Hand nehme und es forme. 
Ich höre auf zu jammern, dass ich nichts machen kann, etwa weil ich durch meine Erziehung schon 
festgelegt bin. Ich selber habe es jeden Tag in der Hand, was ich aus meinem Leben mache. 
Ich kann auch das, was ich mitbekommen habe, selber formen und gestalten. Aber ich muss selbst 
anpacken. Ich darf nicht alles nur von anderen erwarten. 
Jeder Tag fängt mit dem Morgen an. Der Rhythmus der Natur, soll auch zum Rhythmus für mein 
Leben werden. Jeder neue Tag ist die Chance, innerlich neu anzufangen. Ich soll nicht sagen, dass sich 
bei mir sowieso nichts ändert, dass ich es schon oft genug versucht habe. Die Herausforderung, jeden 
Tag neu anzufangen und nicht den vorigen Tag zu bewerten. Ganz gleich, wie ich bisher gelebt habe 
.Es ist nie zu spät neu anzufangen. Aber auch für den, der schon sehr viel für sich und seinen Weg 
unternommen hat,gilt dieses Wort. Bilde dir nichts ein auf das, was du erreicht hast. Fang jeden Tag 
neu an. Nur dann wirst du lebendig bleiben. 
DANKE 

< Text einer Teilnehmerin am Ende des Basisbildungskurses an ihre Basisbildnerin> 
 
 
„Ich habe in den letzten Monaten sehr viel gelernt und habe viel Vertrauen zu mir selbst bekommen. 
Ich bin jetzt viel sicherer beim Rechtschreiben und tu mir im Alltag viel leichter. 
Ich weiß jetzt, dass ich es schaffe, wenn ich es möchte, das zu lernen was ich brauche.“ (Josef, 34 
Jahre) 

Netzwerk Basisbildung und Alphabetisierung in Österreich (2013): Infobox#1: „Ich fange erst jetzt richtig zu 
leben an“ Erfolge und Nutzen der Basisbildung. Erstellt im Rahmen des Projekts In.Bewegung. 
https://erwachsenenbildung.at/basisbildung-pdfs/in-bewegung-infobox1.pdf  
 
 
„Der Kurs hat mir sehr viel gebracht. Meine Konzentrationsfähigkeit und viele Mathematik-Bereiche, 
die mir durch das lange Nichtstun in Vergessenheit geraten sind, konnte ich durch genaue 
Erklärungen und Auffrischungsübungen wieder aktivieren. 

https://www.initiative-erwachsenenbildung.at/fileadmin/docs/Prinzipien_und_Richtlinien_aktualisiert_8_2017.pdf
https://www.initiative-erwachsenenbildung.at/fileadmin/docs/Prinzipien_und_Richtlinien_aktualisiert_8_2017.pdf
https://erwachsenenbildung.at/basisbildung-pdfs/in-bewegung-infobox1.pdf
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Aufgaben, mit denen ich überhaupt nicht klar kam, wurden mir logisch erklärt und brachten mir 
somit wieder den „AHA“Effekt.“ (Nina, 23 Jahre) 
 

Netzwerk Basisbildung und Alphabetisierung in Österreich (2013): Infobox#1: „Ich fange erst jetzt richtig zu 
leben an“ Erfolge und Nutzen der Basisbildung. Erstellt im Rahmen des Projekts In.Bewegung. 
https://erwachsenenbildung.at/basisbildung-pdfs/in-bewegung-infobox1.pdf  
 
 
… In einigen Episoden, in denen die Teilnehmerinnen über ihre Paarbeziehungen berichten, wird 
erkennbar, dass sie eine Stärkung erfahren haben und nun mit mehr Selbstbewusstsein in Form 
emanzipatorischer Handlungen ihre Beziehungen gestalten. So berichtet die Kursleiterin über 
Teilnehmerin 24, dass diese (vor allem durch Gespräche mit anderen Teilnehmerinnen im Verlauf 
ihrer mittlerweile über vier Jahre andauernden Teilnahme) erkannt habe, dass sie von ihrem 
Ehemann jahrelang schlecht behandelt worden war (...). Sie hat sich von ihrem Ehemann scheiden 
lassen, lebt aber nun wieder mit ihm zusammen (...). Sie hat durch die Durchsetzung dieser 
Scheidung eine für sie positive Veränderung in ihrer Paarbeziehung herbeigeführt und sich dadurch 
in eine stärkere Position gebracht…. 

Monika Kastner (2011): Vitale Teilhabe. Bildungsbenachteiligte Erwachsene und das Potenzial von Basisbildung. 
Erhard Löcker GesmbH, Wien 
 
 
Verlernen, so wie wir es verstehen, zeigt sich verflochten mit der Frage nach kognitiver Gerechtigkeit, 
wie sie Boaventura de Sousa Santos (2014) stellt. Welche Räume, so ließe sich etwa fragen, sind 
innerhalb Europas bildungsprivilegiert? Wer hat Zugang zu welchem Wissen? Welcher Geist wird 
trainiert, welche intellektuellen Subjekte werden hervorgebracht? Was gilt als Wissen? Und wer 
profitiert von der aktuellen Bildungspolitik? 

Schauen wir uns die hegemonialen Diskurse um Bildung in Europa genauer an, so wird deutlich, dass 
diese selten noch als sozialer Kampfplatz gesehen wird, an dem Klassenpositionierungen 
reproduziert werden und um Bedeutungen gerungen wird – wie dies etwa bei Louis Althusser (1977) 
oder Pierre Bourdieu (1982) noch anklingt. 

„Gute Lehre“ ist heute wie „gutes Management“: Die „Kund*innen“ müssen zufrieden gestellt 
werden, das Wissen muss unmittelbar nützlich sein. Ideologiekritik oder die Auseinandersetzung mit 
ethischen Fragen erscheinen dagegen als irrelevant. Gleichzeitig wurde das Projekt der sozialen 
Öffnung von Bildungsräumen, welches in den 1970er Jahren in vielen europäischen Ländern noch 
Bildungsdiskussionen bestimmte, nach und nach zu Grabe getragen.  
Dafür triumphiert heute die Meritokratie, die behauptet, dass alle gleichermaßen an Bildung 
teilhaben können, wenn sie nur wollen und sich anstrengen. Pädagogische Prozesse bedürfen einer 
dringenden Repolitisierung. Verlernen ist in diesem Zusammenhang auch ein strategisches 
Unterfangen mit dem Ziel, denjenigen, die nur schamerfüllt auf ihre Bildung zurückblicken und die 
Demütigungen und Verletzungen, die ihnen die Erziehungsmaschinerie zugefügt hat, nicht vergessen 

https://erwachsenenbildung.at/basisbildung-pdfs/in-bewegung-infobox1.pdf
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können, dazu ermutigt, Bildung wieder zu begehren. Dafür muss die generelle Rolle, die Bildung im 
Prozess der Hegemoniebildung spielt, beleuchtet werden, nämlich: die Stabilisierung von 
Klassengrenzen und die Herstellung eines machtvollen Konsenses, der die Eliten auf ihrer Position 
sichert. Verlernen impliziert im Sinne Spivaks deswegen auch Abstraktionsfähigkeit. Kurzfristig 
gedacht, verspricht das pragmatische Lernen Emanzipation, aber de facto ist eine 
Entsubalternisierung nur möglich, wenn der Geist in 
Schwingung versetzt wird, die Imaginationshorizonte sich verschieben. 

Castro Varela, Maria do Mar / Heinemann, Alisha M.B. (2016): Ambivalente Erbschaften. Verlernen erlernen! 
http://www.trafo-k.at/_media/download/Zwischenraeume_10_Castro-Heinemann.pdf 
 
 

  

http://www.trafo-k.at/_media/download/Zwischenraeume_10_Castro-Heinemann.pdf
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Das Konzept der „Learning Plays“ 

Anna Head 

Nach dem Sprechen und Reflektieren über die eigene Praxis wollen wir jetzt einen Schritt 
weitergehen und uns positionieren. In einer unübersichtlichen Zeit, die dazu verleitet pragmatisch 
oder schlicht relativistisch jede Positionierung zu vermeiden oder im Gegenteil in zu einfache 
Forderungen oder Ressentiments zu verfallen, wollen wir im Rahmen der Learning Plays üben, 
Positionen zu beziehen – und zugleich die Konsequenzen unseres Handelns zu verstehen. Ich werde 
versuchen, die „Spielregeln“ und den Kontext der Learning Plays möglichst kurz und trotzdem 
nachvollziehbar zu erklären. 

Das Konzept wurde von Nora Sternfeld und Florian Malzacher entwickelt und im Rahmen des 
Impulse Theater Festivals 2016 umgesetzt7. Es freut mich sehr, dass wir das Konzept im Rahmen 
dieser Tagung mit Vertreter_innen aus der Basisbildung ausprobieren können. 

Als Ausgangspunkt für die Learning Plays diente Brechts Lehrstücke-Theorie. In seinen Lehrstücken 
stellte er sich ein Theater, eine Politik, eine Pädagogik vor, in der die Grenze zwischen Bühne und 
Publikum, zwischen aktiv und passiv, zwischen Lehrenden und Lernenden aufgehoben wird. Es gibt 
also keine Zuschauenden, nur Mitmachende, Mitdenkende und Mitspielende.  

Während es Brecht inhaltlich vor allem um den Gegensatz zwischen dem/der Einzelnen und dem 
Kollektiv ging und die Frage, ob sich Einzelne im Ernstfall zugunsten der Gemeinschaft opfern sollen, 
geht es uns um andere Fragen:  

→ Kann und soll Bildung Teilhabe gewährleisten?  
Was kann Basisbildung leisten? Was sollen/können/müssen Lehrende und Lernende leisten? 
Muss Bildung verwertbar sein? 

→ Ermöglicht Basisbildung Ermächtigung?  
Wie positionierte ich mich in diesem Spannungsfeld zwischen Ermächtigung und 
Normierung/Standardisierung bzw. welcher professionelle Umgang mit dem Widerspruch ist 
hier möglich? Wem nützt eine kritische (Basis)Bildung? 

→ Strebe ich eine Gesellschaft an, die keine Basisbildung braucht?  
Was wäre, wenn die Gesellschaft so organisiert wäre, dass es völlig gleichgültig ist, ob 
jemand Basisbildungskenntnisse hat oder nicht? Was wäre, wenn Bildung, in welchem 
Ausmaß auch immer, kein Kriterium für menschlichen Wert und für berufliche Möglichkeiten 
wäre? Welche Veränderungen will ich und wie können sie erreicht werden? 

Es geht nun darum, JA zu sagen oder NEIN zu sagen. Und darum, sich das Ja und das Nein der 
anderen anzueignen, um es zu verstehen. Denn durch die Aneignung unterschiedlicher Positionen 
werden diese verständlich, erfahrbar und greifbar. 

                                                           
7 http://2016.festivalimpulse.de/de/programm/633/learning-plays 

http://2016.festivalimpulse.de/de/programm/633/learning-plays
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Haltungen werden untersucht, indem sie durchgeführt, wiederholt, verändert, beobachtet, 
reflektiert und so auch erlernbar bzw. kritisierbar werden. Bei der Formulierung und Einnahme 
dissidenter Haltungen geht es darum, Partisan_in zu sein und nicht Teilnehmende_r; denn Teilnahme 
reicht nicht, es ist notwendig, parteiisch zu sein. Es geht darum, sich auf eine Seite zu stellen – vor 
dem Hintergrund des Bewusstseins um die eigene Verwobenheit in soziale Beziehungen und in 
Solidarität mit existierenden Kämpfen und Anstrengungen. 

Im ersten Teil formuliert die eine Hälfte der Redenden ihre Position affirmativ, „jasagend“ – indem 
sie erzählen, was sie bekräftigen, fördern, akzeptieren und sich zu Eigen machen. 

Die andere Hälfte versucht, darauf zu antworten und sich diese Position dadurch anzueignen. In der 
Antwort geht es nicht wie üblich darum zu sagen, womit man nicht einverstanden ist, sondern 
darum, was man von dem Statement der anderen Person gelernt hat und was das für die eigene 
Praxis bedeutet. Der Fokus liegt auf dem, was mich anspricht, was für mich Sinn macht – nicht, womit 
ich nicht einverstanden bin. Wir lernen also von der Option der Bejahung – als Optimismus und 
Heilmittel gegen Verzagen, Resignation und Verbitterung.  

In der zweiten Runde werden diese „Lernenden des Ja-Sagens“ dann zu Lehrenden des Nein-Sagens: 
sie positionieren sich und ihre Arbeit ex negativo indem sie erzählen, wogegen sie Widerstand 
leisten, was sie verweigern, ablehnen und zurückweisen. – diese Positionierungen werden wiederum 
von der anderen Hälfte aufgegriffen und angeeignet.  

Jetzt ist es ja so, dass das Lehrstück lehrt, indem es gespielt wird, nicht dadurch, dass es gesehen 
wird. Deshalb wird in einem dritten und letzten Teil die Diskussion geöffnet und die Grenzen 
zwischen eingeladenen Sprecher_innen und dem Publikum aufgelöst. Wir laden dann alle ein, in 
Position zu beziehen und von anderen Positionen zu lernen.  

Wir wollen die Zeit der Learning Plays als agonistisches Feld nutzen, in dem verschiedene 
Positionierungen eingenommen und ausprobiert werden können, ohne im Konsens aufgelöst werden 
zu müssen. Initiiert wird ein selbstreflexiver politisch-pädagogischer Spiel-Prozess, in dem die 
„Tätigen und Betrachtenden“, die „Politiker“ und „Philosophen“ – wie Brecht sie nennt – also Theorie 
und Praxis nicht mehr voneinander getrennt werden. 
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Saying YES 

 

Statement zur Basisbildung mit Fokus auf Literalität 

Stefan Rainer 

 

Ausgangssituation 

Viele Jugendliche und junge Erwachsene scheitern aufgrund mangelnder bildungssprachlicher 
Kompetenzen beim Abschluss einer Ausbildung an der Umsetzung ihrer Potentiale. In den letzten 
Jahren sind diese jungen Menschen vermehrt als sogenannte „RisikoschülerInnen“ in der PISA-Studie 
oder als „Frühe SchulabgängerInnen“ ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt und sichtbar 
geworden. Ein wesentliches Merkmal dieser Zielgruppe ist, dass sie sich zwar im Alltag sprachlich 
verständigen können, nicht aber über die sprachliche Kompetenz verfügen, um Wissen in Form von 
Texten zu vernetzen und zu erwerben. Dies erschwert ihre Anschlussfähigkeit in Aus- und 
Weiterbildung.  

Basisbildung ermächtigt Menschen zu erweiterter Teilhabe 

Sprache ist der zentrale Schlüssel für den Zugang zu unserer Wissensgesellschaft. Im Zentrum der 
Basisbildung stehen daher die Forderung der Bildungssprache (Literalität), das „Entschlüsseln“ von 
Texten, mit Bezug auf den beruflichen Alltag und die Lernanforderungen in Aus- und Weiterbildung. 
Denn das Verstehen von (Fach-)Texten auf Wort-, Satz- und Textebene ist die Voraussetzung für den 
Erwerb und die Wiedergabe von Wissen und wirkt sich damit auf alle Lernbereiche des 
lebensbegleitenden Lernens aus. Im Kontext des demografischen und wirtschaftlichen Wandels steigt 
dadurch der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Neben der individuellen, biografischen 
Dimension betrifft diese Entwicklung also auch die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Österreich 
und damit den volkswirtschaftlichen Wohlstand der Gesellschaft.  

Die Förderung der Bildungssprache (Literalität) kann als ein übergeordnetes Ziel der Basisbildung 
bezeichnet werden. Während die Alltagssprache ihren Bezug zur unmittelbaren Umgebung hat, 
werden über die Bildungssprache abstrakte, kognitiv anspruchsvolle Informationen vermittelt. Dies 
passiert in der Aus- und Weiterbildung vornehmlich über schriftsprachliche Texte. Dabei sollen 
außerdem Ressourcen erkannt und persönliche Stärken aufgebaut werden.  

Um die Potentiale der TeilnehmerInnen zu entwickeln, gilt es, das Selbstvertrauen der 
KursteilnehmerInnen zu stärken.  

Ziel der Basisbildung ist es somit, die TeilnehmerInnen zu befähigen, sich Lernstrategien anzueignen, 
die sie im Laufe ihrer Aus- und Weiterbildung selbstständig einsetzen können.  
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Die Auseinandersetzung mit den eigenen Kompetenzen und die Anwendung der Lernstrategien 
führen zu einer reflektierten Haltung der KursteilnehmerInnen. Dadurch erkennen sie den Nutzen 
der erworbenen Techniken für ihre individuelle Weiterbildung. 

Es hat sich gezeigt, dass trotz teilweise negativer Lernbiografien die TeilnehmerInnen mit großer 
Freude und Ausdauer an den Kursen teilnehmen, wenn die Grundhaltung der anbietenden Institution 
einen positiven Umgang mit Vielfalt pflegt. 

Da bildungssprachliche Kompetenzen in unserer wissensorientierten Gesellschaft die Basis für jede 
Aus- und Weiterbildung bilden, ist es die Intention der Basisbildung, den TeilnehmerInnen 
Werkzeuge in die Hand zu legen, um diese Kompetenzen aufzubauen und anzuwenden. Im Zuge 
dessen erkennen die TeinehmerInnen den Stellenwert der deutschen Bildungssprache für die 
Verfolgung ihrer persönlichen Interessen und Ziele. 

Eine Gesellschaft ohne Basisbildung 

Eine Gesellschaft, welche den Wert eines Menschen nicht an Basisbildung/Bildung als Messlatte bzw. 
Kriterium heranzieht, ist anzustreben. Der Wert eines Menschen ist, unabhängig von Bildung und 
Verwertbarkeit im Bezug auf Arbeit, immer gleich hoch. Dies ist in der Charta der Menschenrechte 
festgehalten. 

Artikel 1: 

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und 
Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.  

Artikel 2: 

Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne 
irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, 
politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt 
oder sonstigem Stand.  

Die Menschheit ist in Staaten organisiert um den darin lebenden Menschen ein Maximum an 
Menschenrechten gemäß der Charta der Menschenrechte zu gewährleisten. Dies geschieht indem 
organische Solidarität zur Erreichung dieser Ziele herangezogen wird. Eine „funktional 
differenzierte“, höhere Gesellschaft garantiert den Zusammenhalt einer Gesellschaft durch 
Abhängigkeiten untereinander insbesondere durch Arbeitsteilung.8 

Die Arbeitsteilung und die dadurch entstandene Fokussierung auf immer spezialisiertere Tätigkeiten 
ist ein Ergebnis der weltweiten Zusammenarbeit und Vernetzung der Wissenschaft und der immer 
stärker werdenden Globalisierung. Um diese hochspezialisierten Tätigkeiten ausführen zu können, 
muss auf Vorwissen aufgebaut werden. Dies wird durch Bildung erlangt. Daraus ergibt sich der 

                                                           
8 Quelle: Kippele, F. (1998): Was heißt Individualisierung? Die Antworten soziologischer Klassiker, 
Opladen 
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Rückschluss, dass ohne Bildung keine hochspezialisierten Tätigkeiten durchgeführt werden können 
und somit die Einhaltung der Charta der Menschenrechte immer schwieriger wird.  

Das Ziel, welches verfolgt wird, wird von uns „Chancengerechtigkeit“ im größeren Sinne genannt. 
Wird dieses Ziel erreicht, können Menschen, unabhängig von ihrer Vorbildung, Religion, etc. ihr 
Leben gestalten 

Stefan Rainer von Okay Zusammenleben in Vorarlberg ist Sprachkompetenztrainer für Jugendliche an 
der Schnittstelle Schule/Arbeitsmarkt und leitet das Programm "Sprachkompetenztraining plus" 
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Ist eine Gesellschaft ohne Basisbildung möglich? 

Hüseyin Işık  

 
Ich sage Ja!  

Ich denke vor allem an die Kulturtechniken Lesen und Schreiben, weil ich als Kreativbegleiter für 
Deutschkurse arbeite. 

Die Schrift hatte große Bedeutung für die Entwicklung der Menschheit. Sie hat uns bis zum Mars 
gebracht. Doch diese Phase der Menschheitsgeschichte ist jetzt an ihrem Ende angelangt. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Basisbildung in Zukunft keinen so großen Stellenwert mehr 
einnehmen wird – diese Entwicklung hat bereits begonnen. 

1. Lernen ohne Basisbildung war immer möglich und ist immer noch möglich. 
 
• Berufe wurden und werden erlernt und ausgeübt ohne Basisbildungskenntnisse.  
• 160.000 Jahre hat die Menschheit ohne Basisbildung gelebt.  
• Laut Weltbildungsbericht 2013/14 der UNESCO gibt es 781 Millionen Analphabeten weltweit. 

In Europa im Mittelalter, gestern noch in der Türkei und heute noch in z. B. Afghanistan werden 
Kinder zum Lernen geschickt, leben und lernen bei einem „Meister“. Der Lehrling gewinnt sehr 
schnell Praxiserfahrung, kann selbstbestimmt lernen und bald selbstständig arbeiten. Diese Vorteile 
gibt es auch beim dualen Bildungssystem der Lehre.  

2. Technische Neuerungen werden dazu führen, dass sich das gesamte Bildungssystem ändert. 

Dazu ein paar Beispiele: 

• Schon in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts schicken GastarbeiterInnen Kassetten, später 
Videokassetten, um Freunde und Verwandten am eigenen Leben teilhaben zu lassen. Damit 
erreichten sie auch AnalphabetInnen. 

• Heute gibt es das Autovervollständigen in den Smartphones. Bald wird es auch das 
individualisierte Autovervollständigen geben, das aus den gesendeten Botschaften lernt. 

• Siri und andere Diktierprogramme schreiben und lesen was wir sprechen. 
• Übersetzungsprogramme werden immer besser. 

Es ist wichtig rechtzeitig Antworten auf diese Entwicklung zu finden, wenn wir erst spät darauf 
regieren, wird es sehr schwierig gute Konzepte zu entwickeln. 

Eine Gefahr gibt es: der junge Mensch ist als Lehrling abhängig, die Qualität der Ausbildung 
unterschiedlich. Daher sollten neue Konzepte einer Ausbildung ohne Basisbildung in Ländern mit 
hoher Alphabetisierungsrate und hoher Qualität der Lehrausbildung beginnen. 
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3. Auch in hochentwickelten Kulturen früherer Zeit gab es Kritiker / Verweigerer der Schrift.  

Sokrates kritisiert die Schrift – sie ist eine Erniedrigung für die menschliche Intelligenz.  

„Nicht also für das Erinnern, sondern für das Gedächtnis hast du ein Hilfsmittel erfunden. 
Von der Weisheit aber bietest du den Schülern nur Schein, nicht Wahrheit dar. Denn 
Vielhörer sind sie dir nun ohne Belehrung, und so werden sie Vielwisser zu sein meinen, da 
sie doch insgemein Nichtswisser sind und Leute, mit denen schwer umzugehen ist, indem sie 
Scheinweise geworden sind, nicht Weise.“  

Sokrates im Dialog mit Phaidros9 

Ich meine, neue Konzepte ohne Basisbildung sind nicht nur notwendig, sondern können für die 
menschliche Weiterentwicklung auch wünschenswert sein. 

WARUM? 

Menschen bestehen nicht nur aus konkreten, objektivierbaren Begriffen, sondern auch aus 
Träumen, Fantasien, Ideen, Gefühlen, … - einer riesigen Welt außerhalb der Sprache. 

Bilder geben nur einen Teil dieser Wahrnehmungen wieder. 

In der gesprochenen Sprache gehen andere Aspekte der Wahrnehmung verloren. 

Das Buchstabenalphabet hat nichts mehr mit der ursprünglichen Wahrnehmung zu tun. 

MUND Ist für Essen und für Trinken, also ein Mund ist keine Mond und kein Hund. Aber sie 
kann rund sein, wenn du ein O machst, so rund.10 

Durch das Buchstabenalphabet werden unserer Beobachtungen stark eingeschränkt. Sie sind nur 
mehr in einem engen Rahmen möglich, vieles geht verloren.  

Lernen mit festgesetzten Systemen und Normen formatiert unsere Gehirne. Besonders das 
Buchstabenalphabet begrenzt unsere Denkweise, unsere Fantasie und unser Denkvermögen. 

All das bremst unsere Kreativität und Entwicklung. 

Es ist viel schwerer diese Wahrnehmungen wieder zu finden. In der Dichtung, und hier vor allem in 
der Poesie, wird das versucht: 

Eine zerfetzte Fahne 
Vom Blute rauchend, 
Daß in wilder Schwermut 
Hinlauscht ein Mann. 

Das Herz, Georg Trakl11 

                                                           
9 Guth, Karl-Maria (2017): Platon: Phaidros, Übersetzt von Ludwig von Georgii. Berlin 

10 Glantschnig, Helga (1993): BLUME ist Kind von Wiese oder Deutsch ist meine neue Zunge. Lexikon der 
Falschheiten. Hamburg 
11 Trakl, Georg (1972): Das Herz. In: Das dichterische Werk. München, S. 87 
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„çocuk e harfine yaslanmış uyuyordu 

[frei übersetzt: das Kind lehnt sich an den Buchstaben e und schläft] …“  

İsmet Özel12 

 

Ein Verlassen der Schriftsprache kann neue Horizonte eröffnen.  

Wenn wir unsere Gehirnaktivität ausweiten wollen, müssen wir den Buchstabenrahmen überwinden. 

Die Förderung von Kreativität kann dafür ein Schlüssel sein. 

Auch dazu ein Beispiel: 

Mit der Erfindung der Fotografie änderte sich der Stellenwert der Malerei. Früher war Malerei vor 
allem naturalistische Darstellung - das konnte jetzt die Fotografie viel besser. Viele meinten damals 
die Fotografie wäre der Tod der Malerei. Doch das Gegenteil war der Fall – es war die Geburtsstunde 
der Malerei!  

Auftragsarbeiten gab es kaum noch, die KünstlerInnen bekamen mehr Freiheit. Neue 
Kunstrichtungen entstanden (Impressionismus, Expressionismus, Kubismus, Pointillismus, Fauvismus, 
…). Bildende Kunst konnte gerade dadurch einen eigenen Charakter, einen eigenen Platz finden. 

Ähnlich könnte auch die Digitalfotografie Geburtshelfer einer neuen „echten“ Fotografie werden.  

Und ähnlich könnten auch persönliche Potentiale von Menschen besser erkannt und gestärkt 
werden, wenn die Konzentration auf die Förderung von Interessen und Zielen bei Kindern an die 
Stelle der klassischen Basisbildung mit einheitlichen vordefinierten Inhalten treten würde.  

Konzepte dazu sollten entwickelt werden. 

„FANTASIE: Da träumt man von Giraffenland. Es ist wundervoll, aber es ist nicht wirklich.  

Da gibt’s Kleider auf Baum und Wurst, und das Wasser ist wie Apfelsaft oder Coca.Cola.  

Und in Wiese gibt’s Schokoladeblumen.  

Und die Kinder brauchen keine Schule. Sie müssen nur immer spielen müssen sie.“13  

Ich frage: ? Sind die neuen digitalen Technologien eine Erniedrigung der menschlichen Intelligenz ?  

 

Hüseyin Işık ist freischaffender Künstler und arbeitet bei Interface Wien. Von 1999 bis 2005 leitete er 
gemeinsam mit einer Kollegin die Kunstwerkstatt, seit 2005 ist er Kreativbegleiter für die 
DeutschkursteilnehmerInnen der Jugendbildungswerkstatt. 

                                                           
12 Özel, İzmet (2000): TÜFENK, In: Erbain. kirk yılın şiirleri. İstanbul, S. 23 

13 Glantschnig, Helga (1993): BLUME ist Kind von Wiese oder Deutsch ist meine neue Zunge. Lexikon 
der Falschheiten. Hamburg 
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Saying NO 

 

Kann und soll Bildung Teilhabe gewährleisten?  

Lisbeth Kovacic 

 
Bildung wäre eine wichtige Möglichkeit der Inklusion, stattdessen wird sie zum Teil als 
ausschließendes Werkzeug verwendet. Die Gruppe der Asylwerber_innen, aber auch die der 
Asylberechtigten ist eine, denen Bildung systematisch verwehrt wird. Nur Kinder dürfen in die Schule 
gehen, Jugendliche und Erwachsenen können meist nur an selbstorganisierten, nicht institutionellen 
Bildungsmaßnahmen teilhaben, die zumeist nicht offiziell anerkannt werden. Das Projekt Schule für 
Alle hat sich gebildet, um jungen Menschen, die nach Österreich geflohen und zu alt sind um 
schulpflichtig zu sein, Möglichkeiten der Teilhabe wieder zu eröffnen und gleichzeitig, um mit der 
Arbeit, die von Lernenden, Lehrenden und Sozialarbeiter_innen geleistet wird, auf diesen 
strukturellen Ausschluss hinzuweisen. Die „Schüler_innen“ und „Absolvent_innen“ zeigen mit ihren 
Biografien selbst, wie es sein könnte, wenn alle Menschen in Österreich Zugang zu Bildung hätten. 

Basisbildung hat im Zusammenhang von „Bildung für junge Flüchtlinge“ ihre Bedeutung geändert: Da 
diese Gruppe von noch mehr Privilegien ausgeschlossen ist, als beispielsweise Analphabet_innen mit 
einem österreichischen Pass, sollte Basisbildung mit ihr meiner Meinung nach noch verstärkter die 
Partizipation im gesellschaftlichen und demokratischen Zusammenleben aufzeigen. Es geht nicht 
mehr vorrangig um Alphabetisierung und grundlegende Rechenarten (viele der Lernenden haben 
bereits Schulen absolviert), sondern darüber hinaus darum, einen geschützten Raum zu schaffen, in 
dem Positionen diskutiert und gestärkt werden können. Basisbildung könnte so Voraussetzungen zur 
Teilnahme bieten, indem sie nicht nur die fachlichen Kompetenzen der Lernenden stärkt, sondern 
auch ihr Selbstbewusstsein als Teil einer Gesellschaft.  

Eine Schwierigkeit, die sich dabei ergibt, ist aber, dass sich individuelle Wünsche an die Basisbildung 
zum Teil mit den ebenso erwünschten formalen Abschlüssen nicht decken. Das Projekt Schule für Alle 
zum Beispiel hat das klare Ziel, den Lernenden zu einem Pflichtschulabschluss zu verhelfen, der ihnen 
die Möglichkeit der Aufenthaltsverfestigung und der Teilhabe an der Gesellschaft bieten kann, 
dadurch werden aber Tempo und Inhalte der Basisbildungskurse stark mitbestimmt. Die 
Verwertbarkeit der Bildung hat dadurch einen ebenso hohen Stellenwert, wie die Autonomie der 
Lernenden über ihren Lernprozess.  

Um diesen Widerspruch produktiv zu halten, habe ich mir eine sowohl idealistische, wie 
pragmatische Positionierung zurechtgelegt:  

Die idealistische ist wichtig in den Momenten, die den Lernenden die Möglichkeit bieten, die 
Gesellschaft in Frage zu stellen, um Möglichkeiten der Teilhabe auszuloten und die ihre 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung auch in der Welt außerhalb des Lernsettings stärken. In diesen 
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Momenten zeigen sich aber auch viele Unterschiede in meinen Weltanschauungen und denen der 
Lernenden und ich muss auch selbst mit Kritik ihrerseits umgehen, beispielsweise wenn für sie das 
Lernen fachlicher Kompetenzen vorrangiger ist, als von mir im Unterricht geplant. 

Der pragmatische Ansatz besteht darin, den momentanen Zustand unserer Gesellschaft als (zu 
veränderndes) Gegebenes hinzunehmen, und nach Wegen der Selbstermächtigung innerhalb dieses 
Systems zu suchen. Dazu gehören mit Sicherheit formale Abschlüsse und nachprüfbare 
Kompetenzen, wie beispielsweise Deutsch auf einem bestimmten Niveau des europäischen 
Referenzrahmens. 

Trotz der Freude an meiner Tätigkeit als Basisbildnerin und den Herausforderungen, die sie bietet, 
habe ich immer wieder Schwierigkeiten mit dem Begriff der Basisbildung, da er, so reflektiert er auch 
sein mag, doch immer eine Wertigkeit in sich trägt. Irgendjemand legt die „Basis“-Kompetenzen fest, 
die offensichtlich gebraucht werden, um an einer Gesellschaft teilhaben zu können. Dadurch 
entsteht immer eine Bewertung von Wissen und Fähigkeiten und eine Hierarchie, die diejenigen, die 
diese Kompetenzen nicht besitzen, weniger Chancen bietet, als denen, die sie beherrschen. Eine 
idealere Gesellschaft würde sich in meinen Augen bemühen, Kompetenzen, wie z. B. handwerkliches 
Können, künstlerische Begabung oder ausgeprägte soziale Fähigkeiten völlig unwertend auf gleicher 
Ebene zu sehen wie etwa das Beherrschen einer hegemonialen Sprache. 

Lisbeth Kovacic ist Künstlerin und seit 4 Jahren bei PROSA – Projekt Schule für Alle tätig. 
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Die Gesellschaft der Zukunft braucht keine Basisbildung. Positionierung: NEIN! 

Katrin Grosse und Kajo Wintzen 

 

Von Aristoteles stammt der Ausspruch: "Die Bildung ist in glücklichen Zeiten eine Zierde, im Unglück 
eine Zuflucht." Von dieser Zuflucht wollen wir sprechen. 

Wir leben gegenwärtig in einer Zeit, in der Bildung und Basisbildung unter Bedingungen neoliberaler 
Ökonomisierung die Schrumpfung von FREIRÄUMEN erlebt: Sowohl für die Menschen, die lernen und 
partizipieren möchten als auch für die Basisbildner_innen, die Angebote und Orte schöpfen und 
schaffen. 

Basisbildung kann mehr bedeuten als ein Zuliefersystem für den ökonomischen Markt. 
Gegenwärtig geht es vor allem um die Vermittlung von SCHLÜSSEL-QUALIFIKATIONEN, die Menschen 
in Verwertbarkeitsstufen einteilt.  

Dabei sind Qualifikationen Handelsgüter = Tausch-Werte, die auf dem ökonomischen Markt in 
Geld und sozialen Status eingetauscht werden. Mächtig sind jene, die hohe Schul- und 
Universitätsabschlüsse nachweisen können, weil sie mehr von dem Handelsgut „Qualifikation“ 
besitzen – aber es geht in der Frage „HABEN ODER SEIN“ ja dabei eindeutig um ersteres (Man ist 
nicht gebildet, man hat Bildung – „schwarz auf weiß“ nachweisbar.) 

Deswegen muss sich gegenwärtig auch jeder, der aus dem Arbeitskraftverwertungsprozess 

herausfällt oder gar nicht erst eintreten kann, in die Lernmaschinerie einklinken.  

„An die Stelle des sinnlosen Arbeitens ist das sinnlose Lernen getreten“, schreibt Erich Ribolits in 
seinem Buch „Bildung ohne Wert“. Dabei lotet er treffend die tiefe Kluft zwischen Bildung und 
Qualifizierung aus: „Bildung und Qualifizierung stehen zueinander gewissermaßen im selben 
Verhältnis wie Liebe und Sexualität.“  

Sex, Zärtlichkeit sind nicht gleichzusetzen mit Liebe, sie stellen gewissermaßen nur einen messbaren 
Anteil dar, der sich zudem zur Ware machen lässt. 

Und was ist mit dem unmessbaren Anteil in der Liebe (in der Bildung)? Darauf wollen wir nicht 
verzichten. 

Es gibt nicht wenige Stimmen, die die Zukunft als eine beschreiben, in der das ökonomisierte 
VerwertbarkeitsSystem (nennen wir es ruhig Kapitalismus) an ein Ende gekommen ist. 

Wie das? 

Zum einen führt die digitale und globalisierte Welt zu einer ungeheuren Zunahme von Informationen, 

von Wissen, das nichts kostet, nicht in der Herstellung, nicht in der Nutzung. 
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Zum anderen wird Arbeit immer mehr durch Technik ersetzt. Und Arbeit und Warenpreis sind 
unerlässlich für den ökonomisierten Markt. 

Wenn bisher die gering Qualifizierten durch technischen Fortschritt Schwierigkeiten in der 
Arbeitswelt hatten, sind in der Zukunft auch die Jobs von Ärzt_innen und Ingenieur_innen durch 
Algorithmen bedroht. 

Welche Chance: 

Die Basisbildung der Zukunft ist befreit von ökonomisierten Prozessen. Sie braucht Menschen nicht 
mehr auf Effizienzen „abzurichten“, denn das werden Maschinen, Computer, innovative 
Informationstechnologien sowieso viel besser können. Und in der gegenwärtig diskutierten Frage, ob 
die digitalisierte Welt noch Lehrer_innen braucht, muss man klar anerkennen, das ein immer 
größerer Teil der Wissensvermittlung virtuell stattfindet und mehr noch stattfinden wird. Der 
tatsächliche Abstand zwischen Wissen und Bildung wird sichtbarer. 

Wie entlastend für die Basisbildung der Zukunft.  

Sie kann Zuflucht bieten, bedeutet Ausgleich, ist Ort der Begegnung in einer Welt, in der 
solche Orte schrumpfen und kann zutiefst menschliche Potentiale befördern: Kreativität, soziales 
Verhalten, Reflexionsvermögen, Empathie. 

Der Mensch muss in einer immer schnelllebigeren Zukunft der Informationsüberflutung (schon 

heute verdoppelt sich das Weltwissen alle 5, alle 2 Jahre?) vor allem wissen, was er/sie NICHT 
wissen muss. Offenheit, Kreativität und Selbstvergewisserung braucht es in einer Welt, die für alle 
unübersichtlich wird. 

Der Zukunftsforscher Peter Spiegel ist überzeugt von einer radikalen Verschiebung: 

Gilt heute noch die Frage: 

Was wird gelernt? - wird in der Zukunft entscheidender: 

Wie wird gelernt? 

 

Eine digitale Welt braucht Basisbildung, die Menschen Lesen und Schreiben lernen hilft stärker als 
je zuvor. 

Nein, es genügt nicht, eine Tastatur bedienen oder einem Spracherkennungssystem etwas diktieren 
zu können. 

Jede_r, der/die sich schon mal beschäftigt hat mit dem Zusammenhang von Lesen- und 
Schreibenlernen mit dem von Feinmotorik und Hirnentwicklung stößt hier auf das Potential von 
Kreativität und Gedankenfreiheit. Souverän über unterschiedliche Techniken des Erzeugens und 
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Lesens von Texten verfügen zu können, bedeutet Ausdrucksvielfalt in einer Welt, in der viel 
auszudrücken ist. 

In diesem Zusammenhang sei unbedingt darauf hingewiesen, dass Sprache so viel mehr ist als die 
Übermittlung von Informationen. 

In und mit Sprache wird gedacht, argumentiert, abgewogen, nuanciert, differenziert, gespielt, 
ausbalanciert, ironisiert, bewundert und so vieles mehr … 

Sprache fächert sich auf in Rhythmus, Stil, Schönheit, Semantik, unterschwellige Bedeutungsebenen, 
Verborgenem … 

(Luthers Übersetzung der Bibel in volkstümliche Sprache hätte ein Computer nicht vermocht. Und 
welche Ermächtigungswellen sind von dieser Sprachleistung ausgegangen …) 

Janusz Korczak schreibt über die Notizen: „Notizen sind die Samenkörner, aus denen Wälder und 
Kornfelder wachsen, die Tropfen, aus denen Bäche werden … Notizen sind die Eintragungen deiner 
Lebensbilanz und der Nachweis, daß dein Leben nicht verschwendet war.“ 

Angeregt durch die Zeilen von Janusz Korczak beginnt ein 40jähriger Schreiber, tagebuchähnliche 
Notizen anzulegen, die er nicht aufhört einzutragen, weil er von ihrer Wirkung erfahren hat. So 
schrieb er über seine Selbstbeobachtungen: „Ich denke jetzt anders wie früher. Ich bin innerlich 
besser drauf wie früher …“ – „Ich denke viel zu viel an andere Leute. Ich weiß nicht, ob das normal 
ist“ und führt seine Gedanken immer wieder schriftlich aus, und er erzählte vom Glück des 
Menschen, der viel erlebt und es aufschreibt. „Der Mensch, der schreiben kann“, so teilt er uns mit, 
„ist auch ein glücklicher Mensch. Oder wer viel erlebt und schreibt es auf, ist, wenn er alt ist, immer 
gut drauf …“ 

Schreiben erschöpft sich nicht in einer technischen Fertigkeit. 

Der Prozess des Schreibens ist selbst einer Dynamik unterworfen, die nicht darauf reduziert werden 
kann, etwas, das schon im Kopf ist, einfach zu Papier oder auf einen Bildschirm oder in die Tastatur 
eines Smartphones zu bringen. 

Nein, wir halten die lustigen Sätzchen auf Twitter, die Statusmeldungen und die dazugehörigen 
Kommentare auf Facebook und die in der Regel niveaulosen postings der user digitaler Medien nicht 
für Literatur. 

 

Es war die Schriftkultur, die das nahezu analphabetische Mittelalter abgelöst hat und zum 
umfassenden Medium der sich herausbildenden aufgeklärten Gesellschaft wurde. Innerhalb dieser 

Schriftkultur nahm die Poesie, die schöne Literatur einen besonderen Ort ein. Sie war und ist 
der Ort der Sehnsüchte, der Wunschbilder, der Imaginationen. Der Ort, an dem man etwas über die 
Welt erfährt, auch wenn man sich am Rande derselben befindet.  
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Kein Bild von der Welt – und die Konkretheit der Fotografie ist dabei einengender als die der Malerei 

– schöpft dabei den Imaginationsrahmen der sprachlichen Welt aus. (Wie einfallsreich 
könnten wir immer noch von Bora Bora oder Matchu Pitchu träumen, wenn es Google nicht gäbe …?) 

Ja, die Welt der Buchstaben ist ein Sammelsurium stummer, kalter (oft schwarzer) Zeichen, die 
mühsam erlernt, aneinander arrangiert und mit Fantasie belebt werden müssen. Die neuere 

Gehirnforschung sagt, dass unser Hirn nicht lesen mag. Ja, die Liebe zur Literatur, die Annahme 
ihrer Einladung zu Welterzeugung und Weltverständnis muss vermittelt werden, ist keine 
selbsterlernbare Kompetenz. 

Der Zugang zum Lesen und Schreiben in einer poesiepädagogischen Praxis birgt die Ermöglichungen 
in sich. Hilde Domin beschreibt das Gedicht als Möglichkeit, „den ‚Mut seiner Erfahrungen‘ zu haben 
…, gegen den Trend zu gehen, nicht zu sein wie jeder: nicht verwechselbar, nicht berechenbar und 
daher nicht ‚verwendbar‘, eben lebendig.“ 

„Bleib deinem Wort treu / Es wird dich nicht verlassen“ versichert Hilde Domin. Eine junge Frau, die 
eine Lese- und Schreibgruppe besucht, schreibt in ihrer Reaktion auf das Gedicht von Hilde Domin 
über den schöpferischen Prozess des Schreibens, vom Schreiben, das Geschichten zurückbringt, die 
helfen im Leben besser zurechtzukommen. Und sie lässt ihre Leserinnen und Leser teilhaben an 
ihrem Erleben, sich selbst mit Hilfe der geschriebenen Worte, die zuvor so angstbesetzt waren, 
(wieder) erschaffen zu können. Ihr Text endet: „Worte können einem Kraft geben, wieder Hoffnung 
machen, in die Zukunft zu sehen … Durch Worte kann man Gefühle erleben, traurige und fröhliche 
Gedanken kommen auf einen zu, nehmen uns an der Hand und lassen nur den Körper zurück“. 

Ein Bildungsverständnis, das Lesen auf effiziente Informationsbeschreibung und Schreiben 
auf einen pragmatischen Kommunikationsakt reduziert, wird dazu führen, das die 
Menschen, die im digitalen Zeitalter aufwachsen, dieses gar nicht in einem umfassenden 
und avancierten Sinne nutzen können.  

Alle Texte dieser Welt können digital zur Verfügung gestellt werden, wenn keine Leselust – zu der 
auch die Erfahrung des Leseleids gehört – gewachsen ist, bleibt der eine Klick zum Download 
dennoch die größtmögliche Entfernung. 

 

In einer Welt, die zunehmend von FakeNews und Informationsüberflutung virtuell ‚zugemüllt‘ wird, 
braucht es Hilfe und Selbsthilfe zum Abstand, zum Einsortieren und Bewerten. 

Lesen und Schreiben sind nicht ganz einfache Kulturtechniken und dass der Erwerb dieser 
Techniken nicht jeder_m leichtfällt oder die Möglichkeit nicht jeder_m dazu überhaupt eröffnet 
wird, unterstreicht die Bedeutung der Basisbildung. Sie sollte alle zur Verfügung stehenden Mittel 
bereitstellen, dass Menschen wirklich lesen und schreiben lernen und die Freiräume darin und 
dazwischen zu nutzen vermögen. 
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Ein Mann, der sich dem Schreiben nähert, tut dies, indem er sich in die Worte eines Gedichtes von 
Erich Fried hineinschreibt. Die Worte des Dichters „Einmal / will ich / dann nur noch / tun / was ich 
will / Aber / wenn ich soweit bin / was kann ich / dann / noch wollen?“ laden ihn ein, sein Wollen zu 
beschreiben. Er schreibt sich in die Zeilen des Gedichtes von Erich Fried hinein:  

„Ich will jetzt einmal machen, was ich immer wollte. Das sagen, was ich denke und fühle. 
Einmal 
Machen so wie ich es will und nicht die anderen. 
will ich 
Will ich so sein, wie ich bin. 
dann nur noch  
machen was ich will 
tun 
viel in Urlaub fahren und spazieren gehen und abschalten 
was ich will 
ist meine Ruhe haben, von dem, was ich bis jetzt gemacht habe 
Aber 
wie soll ich das machen 
wenn ich so weit bin 
denke ich wieder anders 
was kann ich 
dagegen tun 
dann 
muß ich wieder was Neues machen 
noch wollen 
ist lesen und schreiben zu lernen.“ 
 
Die Worte der Dichterinnen und Dichter werden zum ‚Gebrauchsgegenstand‘ für den eigenen 
schriftlichen Ausdruck. Auf die Möglichkeit dieser Erfahrungen möchten wir nicht verzichten. 

Basisbildung schafft einen Zugang jenseits universeller Nützlichkeitserwartungen. Für die 
Herausbildung einer Urteilskraft braucht es Basisbildung, die die Entwicklung kreativer Fähigkeiten 
mitdenkt. 

Die Fähigkeit zur Reflexion und Selbstreflexion, die Fähigkeit, andere Menschen trotz aller 
ethnischen, religiösen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Unterschiede als Personen mit 
gleichen Rechten und Bedürfnissen wahrzunehmen, die Fähigkeit sich in die Lage und Situation 
anderer Menschen zu versetzen, die Fähigkeit, über Probleme der Kindheit, des Erwachsenwerdens, 
über Liebe, Krankheit, Armut und Tod denken und sprechen zu können, die Fähigkeit zur politischen 
Urteilskraft sowie die Fähigkeit, sich und die Heimat (auch eine ideelle), dem man sich zugehörig 
fühlt als Teil eines größeren Ganzen, letztlich als Teil einer Weltgesellschaft zu betrachten, sind 
Fähigkeiten, die vermittelt und geschult, die Imaginations- und Spielraum brauchen, die 
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Nützlichkeitsgedanken verwerfen müssen und Sinn für Schönheit entwickeln dürfen und jenseits 
einer technik- und wirtschaftsorientierten Welt Menschen zu Mündigkeit und Selbstbewusstsein 
gelangen lässt. 

 
Kajo Wintzen kommt aus Rheinland-Pfalz. Er hat als Erwachsenenbildner über 30 Jahre Menschen auf 
dem Weg zur Schrift begleitet. 
Einige Lehrkräftequalifizierungen kennt er als Teilnehmer und als Qualifizierender und erinnert sich 
gerne an seine Teilnahme am Diplomlehrgang Alphabetisierung und Basisbildung am bifeb. 
Kajo organisiert und qualifiziert im Rahmen der Zusatzqualifizierung Alphabetisierung des Projektes 
FIF Förderung von Integration durch Fortbildung in Mainz, und er leitet das neue rheinland-pfälzische 
Programm der Basisbildungsqualifizierung (BBQ) von Lehrkräften für die Alphabetisierung und 
Grundbildung.´ 
 
Katrin Grosse kommt ebenfalls aus Mainz und hat Freie Bildende Kunst und Kulturanthropologie 
studiert. Ihre 10-jährige Mitarbeit im Nachrichteprogramm des Zweiten Deutschen Fernsehens hat 
ihre Sehnsucht nach sinnstiftenden Arbeitszusammenhängen befördert. Seit Anfang des letzten Jahres 
arbeitet sie zusammen mit Kajo Wintzen in FIF, einem Projekt für Lehrkräftequalifizierung im 
Integrationsbereich.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson für weitere Fragen 
Anna Head 
Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (bifeb) 
+43 6137 6621 – 126 
anna.head@bifeb.at  
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