
  
  

– Sperrfrist: 23. November 2009, 18.00 Uhr – 
 
Rede des Bayerischen Staatsministers für 
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der Veranstaltung „Lernen im 
Lebenslauf“ der Arbeitsgemeinschaft der 
staatlich anerkannten Träger und Landes-
organisationen der Erwachsenenbildung in 
Bayern (AGEB) am 23. November 2009  
in München 
 
Thema: Bayerische Bildungspolitik und Lernen 

im Lebenslauf  
 
 
 

– Anrede – 

 
Ein herzliches „Grüß Gott“ in meiner Heimatstadt! 

Ich freue mich, dass die Arbeitsgemeinschaft der 

staatlich anerkannten Träger und 

Landesorganisationen der Erwachsenenbildung in 

Bayern (AGEB) das Thema „Lernen im 
Lebenslauf“ in den Mittelpunkt der heutigen 
Veranstaltung gestellt hat.  
 

„Lebenslanges Lernen“, „Lebensbegleitendes 
Lernen“ oder „Lernen im Lebenslauf“ – diese 

Begriffe sind derzeit in aller Munde. 

 

Das ist natürlich alles andere als ein Zufall!  
Es ist Ausdruck eines Bewusstseinswandels in 
einer modernen, dynamischen Wissens- und 
Informationsgesellschaft. Denn in einer solchen 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Der Begriff des 
Lernens im 
Lebenslauf 

Kein Zufall – 
Ausdruck eines 
Bewusstseins-
wandels 

Begrüßung 
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Gesellschaft ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum 

lebenslangen Lernen eine Notwendigkeit und eine 

Schlüsselkompetenz.  

► Sie ist die Grundlage, um mit der rasanten 
technologischen Entwicklung Schritt zu 
halten, die unser alltägliches Leben 
permanent verändert.  

► Und sie ist die Grundlage für Erfolg in der 
Berufs- und Arbeitswelt. „Ohne lebenslanges 

Lernen ist ein Beruf in dieser Branche nicht 

möglich.” – So die Aussage eines IT-

Fachmannes vor Kurzem in einer großen 

deutschen Tageszeitung (SZ, 20.06.09). 

 

Das heißt: Lebenslanges Lernen ist für uns 
heute ohne Alternative. 
► Lebenslanges Lernen ermöglicht uns ein 

Leben in Selbstbestimmung und 
Eigenverantwortung. 

► Lebenslanges Lernen ist die Basis für 
umfassende Teilhabe und Mitverantwortung 
in einer komplexen Gesellschaft. 

► Lebenslanges Lernen ist das Fundament von 
persönlichem und gesamtgesellschaftlichem 
Erfolg. 

 

 

► Grundlage, um 
mit technolog. 
Entwicklung 
Schritt zu halten 

► Grundlage für 
Erfolg in Beruf 

Fazit: Lebenslanges 
Lernen hat heute 
keine Alternative 
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Mit einem Wort: Lebenslanges Lernen ist 
notwendig. Es ist eine Aufgabe für uns alle.  

Das ist die eine Seite. Die anderen Seite ist: 

Lebenslanges Lernen ist auch unvermeidlich. 
Denn die Bildungsbiographien der Menschen 
sind ja nie ein für allemal abgeschlossen. 
 

Diese Erkenntnis ist nicht neu.  
Sie ist so alt wie der Bildungsbegriff selbst.  
► Denn echte Bildung – das ist ja kein Besitz.  

Das ist etwas, worum man sich ein Leben 
lang bemühen muss. 

► Bildung hat auch nicht der, der einen 

bestimmten Bildungsabschluss vorweisen kann. 

Gebildet ist vielmehr der, der ein Leben lang 
neugierig bleibt. Der weiß: Bildung ist eine 

immerwährende Aufgabe. Eine Aufgabe, die 

mich ein Leben lang begleitet. 

 
Hier wird schon klar: Lernen im Lebenslauf – das 
ist ein umfassender, ganzheitlicher Prozess der 
Persönlichkeitsentwicklung. 
► Es geht dabei um weitaus mehr als nur 

darum, das eigene Wissen immer wieder auf 
den neuesten Stand zu bringen.  

Ganzheitlicher 
Bildungsbegriff 

Bildung als 
lebenslange 
Aufgabe 
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► Es geht auch um mehr als 
Weiterqualifizierung in einem dynamischen 
Arbeits- und Wirtschaftsprozess. 

 

Und deshalb gilt: „Wir brauchen ein Klima der 

Bildungsbegeisterung in Deutschland.  
[…] ein Klima, in dem Menschen erkennen, dass 

Bildung den eigenen Horizont erweitert und 

das Leben bereichert, dass Bildung – auch 

unabhängig von messbarem Nutzen – ein Wert 

an sich ist.“ 

 

So hat das Bundespräsident Horst Köhler vor 

Kurzem in einem Interview formuliert.  

 

Ich freue mich, dass sich auch die 
Arbeitsgemeinschaft der Träger der 
Erwachsenenbildung in Bayern (AGEB) einer 
solchen ganzheitlichen Bildungsidee 
verbunden fühlt. Denn gerade für sie ist Lernen 

im Lebenslauf vielschichtig und umfassend. 

► Sie deckt die sozial-integrative Bildung 

genauso wie die berufliche Qualifizierung ab. 

► Sie umfasst Allgemeinbildung ebenso wie die 

Persönlichkeitsbildung. 

Konzept der AGEB 
für das Lernen im 
Lebenslauf 

Zitat Bundes-
präsident Horst 
Köhler: Bildung als 
Wert an sich 
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► Sie ist Lebensorientierung und beinhaltet die 

Vermittlung von kultureller Teilhabe und 

Wertorientierung. 
 

Deshalb bietet die bayerische 
Bildungslandschaft auch so vielfältige Anreize 
und Möglichkeiten zum Lernen im Lebenslauf.  
 

Wir können dabei drei Ebenen unterscheiden. 
► Erstens: Derzeit machen sich viele 

Kommunen in Bayern mit großem 

Engagement auf den Weg, ihre 

Bildungsangebote vor Ort im Sinne des 

lebenslangen Lernens zu optimieren. 

► Zweitens: Vor etwa einem Jahr haben die 

Bundesregierung und die Länder sich im 

Rahmen der Qualifizierungsinitiative für 
Deutschland dazu verpflichtet, die Bereitschaft 

und die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen in 

allen Lebensphasen zu stärken. 

► Drittens: Auch auf europäischer Ebene gilt mit 

dem EU-Bildungsprogramm für 
lebenslanges Lernen die Prämisse:  

Teilhabe von Menschen aller Altersgruppen am 

lebenslangen Lernen!  

 

Anreize und 
Möglichkeiten auf 
drei Ebenen: 

1. Kommunale 
Ebene: Optimierung 
der Bildungs-
angebote vor Ort 

2. Bund – Länder:  
Qualifizierungs-
initiative für 
Deutschland 

3. EU-
Bildungsprogramm 
für Lebenslanges 
Lernen 
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Lassen Sie mich zunächst zur europäischen 
Ebene kommen. 

 

Das Programm für lebenslanges Lernen der EU 

umfasst vier Säulen. 

► Das Programm COMENIUS richtet sich an 

vorschulische Einrichtungen, an alle 

allgemeinbildenden Schularten sowie an 

Einrichtungen und Organisationen der 
Schulverwaltung und der Lehreraus- und 
-fortbildung. COMENIUS ermöglicht z. B. 

Schulpartnerschaften oder Assistenzzeiten 

von Lehramtsstudierenden an Schulen im 

Ausland. 

► Das wohl bekannteste Programm ist 

ERASMUS. Es richtet sich an alle Beteiligten 
der formalen Hochschulbildung und der 
beruflichen Bildung der Tertiärstufe und 

ermöglicht beispielsweise Auslandsstudium 

und Auslandspraktika für Studierende. 

► Das Programm LEONARDO DA VINCI zielt ab 

auf den Bereich der beruflichen Bildung.  

Es hat zur Entwicklung europäischer 

Qualitätsstandards beigetragen und wichtige 

Reformvorhaben vorangebracht, die vor 

allem die berufliche Mobilität in Europa 
erhöhen.  

1. Europäische 
Ebene – 4 Säulen 
des EU-Programms 
für Lebenslanges 
Lernen 

► COMENIUS 

► ERASMUS 

► LEONARDO DA 
VINCI  
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► Das Programm GRUNDTVIG schließlich ist auf 

die Lehr- und Lernbedürfnisse aller Beteiligten 

an der Erwachsenenbildung ausgerichtet. 

Damit soll im Bildungsbereich eine Antwort 

gefunden werden auf die Herausforderungen 

einer zunehmend älter werdenden 
Bevölkerung.  

 

Gerade am Programm GRUNDTVIG ist die 
bayerische Erwachsenenbildung intensiv 
beteiligt.  
► So repräsentiert der Bayerische 

Volkshochschulverband seit mehr als einem 

Jahr in der Expertengruppe der Europäischen 

Kommission Deutschland für die 

Weiterentwicklung des Programms. 
► In dieser Zeit hat der Bayerische 

Volkshochschulverband neue Maßnahmen 
entscheidend mit vorangebracht – etwa 

Freiwilligenprojekte für ältere Menschen 
oder Assistenzzeiten für Beschäftigte in der 

Erwachsenenbildung. 
 

Das Förderprogramm GRUNDTVIG genießt im 

Freistaat Bayern seit langem einen hohen 
Stellenwert. Dies belegen beispielhaft die Zahlen 
der Nationalen Agentur beim Bundesinstitut für 

► GRUNDTVIG 

Bayerische 
Erwachsenen-
bildung wesentlich 
an Entwicklung 
beteiligt 

Bedeutung von 
GRUNDTVIG 
in Bayern 
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Berufliche Bildung (BiBB) zu den geförderten 
GRUNDTVIG-Lernpartnerschaften:  

Im vergangenen Jahr hat Bayern mit  

18 geförderten Projekten und bewilligten  

EU-Mitteln in Höhe von 295.000 Euro den dritten 
Platz unter allen Ländern eingenommen. 
 

Die bayerischen Einrichtungen der 

Erwachsenenbildung profitieren dabei von der 

Zusammenarbeit mit ganz verschiedenen 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung in 

Europa – je nach Land mit Kulturvereinen, 

Kommunen, Bibliotheken, allgemeinbildenden und 

beruflichen Schulen, Fachhochschulen, 

Universitäten, Betrieben, Kammern und 

Fachverbänden.  

 

Es freut mich, dass die bayerischen 
Erwachsenenbildungsträger, gerade auch die 

Volkshochschulen, in den vergangenen Jahren 

die Möglichkeiten der europäischen 

Förderprogramme kontinuierlich genutzt haben.  

 

GRUNDTVIG bietet 
für die bayerische 
Erwachsenen-
bildung viele 
Vorteile 

Bedeutung der 
Aktivitäten der 
europäischen 
Projekte für 
lebenslanges 
Lernen in Europa 
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Auch auf der Bund-Länderebene ist das Lernen 
im Lebenslauf ein wichtiges Thema.  
Damit komme ich zur zweiten Ebene. 
 

Im Rahmen der Qualifizierungsinitiative haben 

sich Bund und Länder u. a. dazu verpflichtet, 

gemeinsam mit den Sozialpartnern bis 2015 die 
Beteiligung an Weiterbildung von 43 Prozent  
– so die Quote im Jahr 2006 – auf 50 Prozent der 
Erwerbsbevölkerung zu steigern. 
 

Hierzu wurden Instrumente wie die 

Bildungsprämie eingeführt, der Bund hat eine 

Weiterbildungskampagne initiiert und die 

Weiterbildungsberatung wird verbessert.  

 
Eines ist bei all diesen Maßnahmen jedoch klar: 

Auf europäischer und auf Bund-Länder-Ebene 

können günstige Rahmenbedingungen 

geschaffen werden. Doch ihre 
Bildungsbiographien durchlaufen die 
Menschen vor Ort. Das ist die dritte Ebene. 
► Vor Ort – das heißt: In den Gemeinden und 

Städten, den Landkreisen und Regionen 

beschließen die Menschen, welche 
Bildungseinrichtungen sie besuchen, welche 

Angebote sie ihren Kindern machen, welche 

2. Bund-Länder-
Ebene  

Beispiele für  
bundesweite 
Maßnahmen: 

3. Bildungs-
prozesse vor Ort 

Qualifizierungs- 
initiative 

► Individuelle 
Bildungs-
entscheidungen 
werden vor Ort 
realisiert 
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beruflichen Zusatzqualifikationen sie sich 

aneignen wollen, welche persönlichen 
Bildungsinteressen sie vertiefen und welche 

sozialen oder fachlichen Kompetenzen sie 

erweitern möchten. 

► Und vor Ort werden zahlreiche 
bildungspolitische Entscheidungen 
getroffen.  

 

Deshalb hat das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus auch die bayerischen 
Kommunen bei ihrer Bewerbung für das 
Programm „Lernen vor Ort“ unterstützt.  
Ich bin stolz darauf, dass alle fünf bayerischen 

Kommunen, die sich für das Programm beworben 

haben, den Zuschlag für die Förderung erhalten 

haben.  

 
Zukunft kann gerade im Bildungsbereich nur 
gemeinsam gestaltet werden! Deshalb habe ich 

auch bei meinen schulpolitischen Entscheidungen 

in den letzten Monaten immer auf Kooperation und 

Dialog mit den vor Ort Beteiligten gesetzt – etwa 

bei unseren laufenden Dialogforen.  

 

 

 

Unterstützung der 
bayerischen 
Kommunen durch 
das Kultus- 
ministerium 

Notwendigkeit der 
Kooperation und 
Vernetzung 

► Bildungs-
politische Ent-
scheidungen vor 
Ort 
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– Anrede – 

 

Die Bayerische Staatsregierung verfolgt ein 
Konzept der Nachhaltigkeit zum Lernen im 
Lebenslauf – von Kindesbeinen an. 
 
Nachhaltiges Lernen beginnt in den frühesten 

Lernphasen, also etwa in den 

Kindertageseinrichtungen. Hier werden den 

Kindern bereits systematisch individuelle Lern- und 

Bildungsmöglichkeiten eröffnet. 

 

Fortgesetzt wird unser Gesamtkonzept von Lernen 

im Lebensverlauf von den allgemeinbildenden 
und berufsbildenden Schulen sowie den 

Hochschulen. 

► Das Ziel, die jungen Menschen zum lebenslangen 
Lernen zu befähigen, ist in den Lehrplänen aller 

bayerischen Schulen fest verankert.  
► Auch die Veränderungen, die ich seit Beginn 

meiner Amtszeit angestoßen habe, sind von 

diesem Gedanken tief geprägt.  

 

Ich bin der festen Überzeugung:  

► Je besser es uns erstens gelingt, in unserem 
differenzierten Schulwesen jedes Kind gemäß 
seinen Talenten und Voraussetzungen zu 

Konzept der Bayer. 
Staatsregierung 
zum Lernen im 
Lebenslauf  

Vorschulbereich 

Schulbildung  

► Differenzierung 
öffnet indivi-
duelle Wege für 
lebenslanges 
Lernen 

► Befähigung zum 
lebenslangen 
Lernen in 
Lehrplänen 

► Durch bildungs-
politische Wei-
chenstellungen 
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fördern, desto besser wird es auf das 
lebenslange Lernen vorbereitet. Schulpolitische 

Weichenstellungen wie die Weiterentwicklung des 

Übertrittsverfahrens oder die Weiterentwicklung der 

Hauptschule zur Mittelschule dienen diesem Ziel. 

► Und je besser es uns zweitens gelingt, die 

Durchlässigkeit in unserem Schulwesen weiter 
zu erhöhen und zu institutionalisieren, desto 
mehr werden wir die jungen Menschen dazu 
animieren, immer wieder neue 
Bildungschancen in ihrem Leben zu ergreifen. 
Deshalb haben wir zum Beispiel den 

Hochschulzugang über die berufliche Bildung 

maßgeblich erweitert.  
 

Denn Lernen hört ja nie auf! Nach Schule und 

Hochschule können und müssen sich die Menschen 

eigenverantwortlich um die eigene weitere Lern- und 

Bildungsbiographie bemühen – etwa über Angebote in 

der beruflichen Weiterbildung wie über allgemeine 
Weiterbildungsangebote.  
 
Die Angebote der Erwachsenenbildung bis hin 
zum Seniorenstudium an einigen bayerischen 

Universitäten werden daher auch gezielt über die für 

den jeweiligen Bereich zuständigen Ressorts mit 

Haushaltsmitteln des Freistaates Bayern gefördert. 

Lernen nach Schule 
und Hochschule 

Angebote der 
Erwachsenen-
bildung 

► Durchlässigkeit 
als Beitrag zum 
lebenslangen 
Lernen 
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Hier wird schon klar:  

► Das Aufgabenspektrum im Bereich des 

lebenslangen Lernens ist enorm komplex.  

► Die Ziele, die wir in den unterschiedlichen 

Bereichen verfolgen, sind jedoch gleich.  
● Es geht uns darum, ein breit gefächertes, 

qualitativ hochwertiges und auf den 
jeweiligen Bedarf hin zugeschnittenes 
Bildungsangebot bereitzustellen – das ist 

der Gesichtspunkt der Bildungsqualität. 
● Und es geht uns darum, allen Menschen in 

unserem Land den Zugang zu diesen 
Bildungsangeboten zu eröffnen – das ist 

der Gesichtspunkt der Bildungsgerechtigkeit. 
 

In diesem Zusammenhang kommt den Trägern 
der Erwachsenenbildung eine besondere 
Bedeutung zu – und eine große Verantwortung.  

 

Sie als Mitglieder der „Arbeitsgemeinschaft der 
Träger der Erwachsenenbildung in Bayern“ 
(AGEB) stellen sich dieser Verantwortung!  
Deshalb ist die Bayerische Staatsregierung auch 

gerne zur Kooperation mit den 

Erwachsenenbildungsträgern bereit.  

 

Deshalb: Aufgabe 
zur Partnerschaft 
mit den 
Erwachsenen-
bildungsträgern  

Fazit: 

► Komplexes 
Aufgaben-
spektrum 

► Gleiche Ziele: 

● Qualitätvolles 
Angebot 

● Zugang für 
alle – Bil-
dungsge-
rechtigkeit 

Große Verantwor-
tung der Erwach-
senenbildung 
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Diese Partnerschaft ist dem Freistaat Bayern viel 

wert! Deshalb steht trotz der angespannten 

Haushaltslage in diesem Jahr ein zusätzlicher 
Betrag von einer Million Euro für die Förderung 

der Erwachsenenbildung zur Verfügung.  

  

– Anrede –  

 

Bildungsprozesse sind individuell. 
Sie verlaufen in jeder Bildungsbiographie anders.  

Umso wichtiger ist es, dass wir den Menschen 
ein differenziertes, auf ihre Talente und 
Interessen, Bedürfnisse und Wünsche 
abgestimmtes Bildungsangebot machen – 
gerade auch in der Erwachsenenbildung. 
 

Dabei haben die staatlich anerkannten 

Landesorganisationen und Träger der 

Erwachsenenbildung auf Landesebene die 

gesetzlich garantierte Freiheit der Lehre. 
► Diese Freiheit macht auch Sinn! 

► Denn genau sie führt ja überhaupt erst zu der 

großen  Angebotsvielfalt, die individuelle 
Bildungsbiographien möglich macht. 

 

 

Erfolg: Zusätzliche 
Haushaltsmittel von 
1 Mio. € 

Bildungsprozesse 
sind individuell – 
bedarfsgerechte 
Angebote 

Bekenntnis zur 
Freiheit der Lehre 
im Bereich der 
Erwachsenen-
bildung 
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Die Erwachsenenbildung eröffnet damit 
vielfältige Chancen. Gleichzeitig ist aber auch 
der Anspruch an die Erwachsenenbildung 
heute groß – zumal angesichts des 

demographischen Wandels. 

► Als Träger der Erwachsenenbildung kann und 

soll Sie dies in Ihrer Ausrichtung bestätigen und 

zusätzlich anspornen! 

► Denn klar ist: Heute wie morgen leisten Sie 
einen wertvollen, unverzichtbaren Beitrag 
dafür, dass Bayern ein Bildungsland ist und 
bleibt – für Menschen jeden Alters! 

 
Dafür danke ich den Landesorganisationen und 
Trägern der Erwachsenenbildung auf 
Landesebene sehr herzlich!  
 

Ich versichere Ihnen: Auf die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium 
können Sie dabei weiterhin zählen!  
 
Nun freue ich mich auf eine anregende 
Podiumsdiskussion. 

Dank an die 
Veranstalter 

Zusicherung: 
Vertrauensvolle 
Zusammenarbeit 
mit KM 

Bedeutende Rolle 
der Erwachsenen-
bildung in der 
Zukunft 


