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Die Angleichung von Idee und Wirklichkeit? 
Neue Befunde zur Institutionalisierung des lebenslangen Lernens

Von Dieter Nittel und Rudolf Tippelt 

S eit über zwölf Jahren besteht eine 
enge Kooperation zwischen der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
(LMU) München und der Goethe- 

Universität in Frankfurt. Initiiert wurde diese 
Zusammenarbeit von Prof. Dr. Rudolf Tippelt 
und Prof. Dr. Dieter Nittel: Neben einem 
DFG-Vorhaben und einem von der Hans- 
Böckler-Stiftung finanzierten Projekt sind 
eine ganze Reihe Dissertationen und Habili-
tationen aus dieser engen Zusammenarbeit 
entstanden. Einige der früheren Projektmit-
arbeiter*innen bekleiden heute selbst Profes-
suren. In dem vorliegenden Beitrag blicken 
die beiden Kooperationspartner zurück, wo-
bei sie – vor dem Hintergrund ihrer gemein-
samen Projekte – die Frage beantworten 
wollen, inwiefern ihre gemeinsame For-
schung den Blick auf das Erziehungs- und 
Bildungswesen insgesamt verändern könnte. 
Mit dem vorliegenden Beitrag verabschiedet 
sich Prof. Dr. Dieter Nittel, der im September 
2020 die Goethe-Universität verlassen und 
als Senior-Professor zur Fernuniversität in 
Hagen gehen wird. 

Der im Auftrag der UNESCO tätige Edgar 
Faure legte in den siebziger Jahren des 
20. Jahrhunderts einen Bericht über die da-
malige Lage und die Kernprobleme des Er-
ziehungssystems in 23 Ländern vor und 
 entwarf Lösungen zur Verwirklichung der 
angestrebten Ziele. Sein Bericht „Learning to 
be. The world of Education today and tomor-
row“ avancierte später zur Blaupause für 
weitere, sehr ambitionierte Konzepte der 
UNESCO und der OECD. 

Alle diese Programme und Ideen zur ge-
sellschaftlichen Verfassung des organisierten 
Lehrens und Lernens werden aus guten 
Gründen mit dem Konzept des lebenslangen 
Lernens in Verbindung gebracht. Dennoch 
scheint selbst ein Maximum an pädagogi-
scher Rhetorik die Lücke zwischen der Pro-
grammatik des lebenslangen Lernens einer-
seits und der tatsächlichen Verfasstheit des 
Erziehungs- und Bildungswesens anderer-
seits bislang nicht geschmälert zu haben. Das 
lebenslange Lernen wurde in der Vergangen-
heit vielmehr ausschließlich als Bestandteil 
der Ideenwelt betrachtet, wobei Vertreter der 
Kulturkritik das Konzept eher als „Wärme-
metapher“ oder gar als „Regime“ bezeichne-
ten, während Politiker*innen – wie auch 
frühere Bundespräsidenten – diese Formel 
tendenziell als positives Stilmittel ihrer 
Sonntagsreden zu nutzen wussten.  

Weniger Ablehnung und Überhöhung
Seit Mitte der 1990er Jahre und im Zuge  
der Neuausrichtung der Bildungspolitik der 
Euro päischen Union scheinen die Geschäfts-
grundlagen sowohl für die apodiktische Ab-
lehnung als auch die wohlwollende Über- 
höhung des lebenslangen Lernens allerdings 
mehr und mehr zu verblassen. Dabei haben 
die sogenannte Lissabon-Erklärung von 
1996 und die daran sich anschließenden 
Maßnahmen eine zentrale Rolle gespielt. In 
der Folge haben die Mitgliedsstaaten der EU 
das Konzept des lebenslangen Lernens nicht 
nur zum Kern der europäischen Bildungs-
politik erklärt. Darüber hinaus haben sie 
auch beachtliche Reformpakete geschnürt, 
monetäre Anreize geschaffen und die Er-
gebnisse einem fortlaufenden Evaluations-
prozess unterzogen.

Auch die in Frankfurt und München 
 betriebene Bildungsforschung hat pädago-
gische Einrichtungen unter dem Fokus  
der Wirkmächtigkeit der bildungspolitischen 
Einheits formel untersucht. Im LOEB-Projekt 
(„Die Resonanz des lebenslangen Lernens  
in Organisationen des Erziehungs- und Bil-
dungswesens“) wurden Organisationen in 
vier stark kontrastierenden Regionen in 
 Hessen (Stadt Kassel/Landkreis Waldeck- 
Frankenberg) und Bayern (München/Land-
kreis Mühldorf) ausgewählt. Die Studie war 
multiperspektivisch angelegt: Sie kontras-
tierte offizielle Dokumente (z.  B. Leitbilder), 
Experteninterviews mit Leiter*innen und 
schließlich Gruppendiskussionen mit dem 
lehrenden Personal aus acht Segmenten des 
Erziehungs- und Bildungswesens. In kaum 
einer anderen Studie wurden der Elementar- 
und Primarbereich, Sekundarstufe I und II, 
die berufliche Bildung, das Hochschulwesen, 
die Weiterbildung und die Sozialpädagogik/
Soziale Arbeit miteinander verglichen.   

»Legitimationsfolie« und »Orientierungswissen«
Die Analyse der offiziellen Dokumente und 
der Experteninterviews mit Führungskräften 
sowie die Untersuchung der Argumente in 
den Gruppendiskussionen ergaben ein und 
denselben Befund: Das lebenslange Lernen 
spielt aus der Sicht der Organisationen eine 
strategisch wichtige Rolle, und zwar zum ei-
nen als nachträglich zur Geltung gebrachte 
Legitimationsfolie und zum anderen als in 
die Zukunft gerichtetes Orientierungswissen. 
Das lebenslange Lernen wird etwa herange-
zogen, um die langfristigen Folgen pädagogi-
scher Maßnahmen bei den Ziel- und Adres-
sat*innengruppen zu überprüfen, und zwar 
nicht nur als eine mehr oder weniger zufäl-
lige Dienstleistung, sondern als verbindlicher 
Teil des gesellschaftlichen Auftrags der jewei-
ligen Einrichtung. Auch wird mit dem Kon-
zept (aus der Sicht des Personals) die innere 
Verpflichtung und (aus der Sicht der Vor-
gesetzten) die von außen artikulierte Auf-
forderung zum regelmäßigen Besuch von    
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen kom-

muniziert. Im Klartext bedeuten diese Be-
funde: Die Organisationen nutzen die bil-
dungspolitische Einheitsformel des 
lebenslangen Lernens nicht nur direkt oder 
explizit, etwa als Ins trument einer möglichst 
attraktiven Selbstpräsentation, sondern auch 
indirekt oder implizit, indem sie diese Formel 
mit anderen Themen kombinieren oder als 
unausgesprochene Prämisse nutzen, um an-
deren Positionen mehr Gewicht zu verlei-
hen. Die volle Tragweite der Institutionalisie-
rung des lebenslangen Lernens erschließt 
sich aus der Sicht der hier angedeuteten For-
schung in allerletzter Konsequenz erst dann, 
wenn man sich nicht scheut, die Formel 
auch einmal vom Kopf auf die Füße zu stel-
len – sprich: die materiell und juristisch ver-
ankerten institutionellen Gegebenheiten mit  
zu berücksichtigen. Die Institutionalisierung 
des lebenslangen Lernens erfolgt in einem 
dynamischen Wechselspiel zwischen der 
normativen Kraft des Faktischen und der 
faktischen Kraft der Norm. Das Vorhanden-
sein von Beratungsangeboten in allen Lebens-
altern; die Expansion vorschulischer Erzie-
hungseinrichtungen und der gleichzeitige 
Aufbau von Bildungs- und Betreuungsoptio-
nen für ältere Menschen können ebenso 
Beispiele dieser Entwicklung sein wie der 
Aufschwung von Verfahren zur Qualitätsent-
wicklung oder die Verrechtlichung von Koope-
rationsbeziehungen. Der Umstand, dass päda-
gogische Einrichtungen die Verpflichtung zur 
Weiterbildung ihres operativ tätigen Perso-
nals mittlerweile offensiver als noch vor we-
nigen Jahren kommunizieren, hängt eben-
falls mit der Versachlichung des lebenslangen 
Lernens zusammen: Organisationen, die im 
Auftrag der Gesellschaft das lebenslange Ler-
nen der Bürger*innen gestalten, können sich 
selbst von dieser Verpflichtung nicht einfach 
lossagen.  

Komplexität moderner Bildungsbiographien
Haben die eben skizzierten Überlegungen 
auch eine bildungspolitische Bedeutung? 
Unter bildungsökonomischen und berufs-
politischen Gesichtspunkten könnte mit der 

weiteren Institutionalisierung des lebenslan-
gen Lernens die Herausforderung auf unser 
Gemeinwesen zukommen, die Rolle der 
Schule als Nukleus des Bildungssystems neu 
zu bedenken. Ein erster Hinweis, dass die 
Rolle der Schule als Leitinstitution im System 
des lebenslangen Lernens brüchig wird, 
 liefern bereits die Beschäftigungszahlen: In 
 allen Schulformen zusammengenommen 
sind 949 012 Lehrer*innen tätig, wohin-
gegen außerhalb der Schule deutlich mehr 
Pädagog*innen tätig sind. Den Lehrkräften 
stehen nämlich 582 125 Beschäftigte in der 
Elementarpädagogik, 780 000 Personen in 
der Erwachsenenbildung und 1,3 Millionen 
Fachkräfte in der Sozialpädagogik/Sozialen 
Arbeit gegenüber. Auch wenn diese Zahlen 
mit Vorsicht zu behandeln sind, zeigt diese 
Personalverteilung doch den Bedeutungszu-
wachs des außerschulischen Bereichs. Bis-
lang hat die Schule in der Tat die Hauptlast 
bei der gesellschaftlichen Integration der 
 heranwachsenden Gesellschaftsmitglieder über- 
nommen. Unter den Bedingungen des ge-
sellschaftlichen Wandels dürfte es jedoch 
 immer wahrscheinlicher werden, dass die 
grundlegende Leistung des Erziehungs- und 
Bildungswesens nicht mehr allein im Modus 
der Vorbereitung (auf eine ungewisse gesell-
schaftliche Zukunft) erfolgen kann. Vielmehr 
könnte diese Leistung auch auf dem Weg  
der biographischen Begleitung durch ein 
Netz möglichst freiwillig zu nutzender päda-
gogischer Dienstleistungen erbracht werden. 
Dies würde aber bedeuten, dass die zentralen 
Systemfunktionen der Sozialisation, Qualifi-
kation und Selektion zielgerichteter auf ver-
schiedene pädagogische Teilsysteme verteilt 
werden müssen, um eine eventuelle Über-
forderung einzelner Bereiche zu vermeiden. 
In Anlehnung an den Bildungsforscher Die-
ter Lenzen kann die von der breiten Öffent-
lichkeit kaum wahrgenommene Expansion 
der außerschulischen Erziehungs- und Bil-
dungsangebote über die gesamte Lebens-
spanne auch als Vorbote einer arbeitsteiligen 
Gestaltung der Humanontogenese betrachtet 
werden. Diese ist jedoch nicht in der übli-
chen Ressortlogik, also unter Maßgabe einer 
künstlich geteilten Zuständigkeit in das Sozial-, 
Kultur-, Wirtschafts- und Wissenschaftsminis-
terien, zu bewerkstelligen. Vielmehr erfor-
dern die neuen gesellschaftlichen Herausfor-
derungen eine Herangehensweise seitens der 
Politik, welche die Komplexität moderner 
Bildungsbiographien nicht ignoriert, sondern 
schonungslos – genauer: unvoreingenommen 
und ideologiefrei – in den Blick nimmt. Die 
Politik wäre also in Zukunft gut beraten, auf 
eine realiter vernetzte Bildungspraxis ihrer-
seits mit Kooperation zu reagieren. 
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