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Abstrakt. Die Forderung nach Konzepten zur Unterstützung des Lebenslangen Lernens ist
nicht erst seit der Diskussion um die Wissens- und Informationsgesellschaft aktuell. Bereits
GOETHE bedauerte, dass einmal angeeignetes Wissen nicht für ein ganzes Leben reicht. „Es
ist schlimm genug, rief Eduard, dass man jetzt nichts mehr für sein ganzes Leben lernen kann.
Unsere Vorfahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen; wir aber
müssen jetzt alle fünf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode kommen wollen“
(Goethe 1986); (J.W. von Goethe, „Wahlverwandtschaften“, 1. Teil, 4. Kapitel).

Die Notwendigkeit, die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten ein (Berufs-) Leben lang im-
mer wieder neu zu überprüfen, und ggf. zu erweiteren gewinnt in einem globalen, dynami-
schen Wirtschaftsumfeld deutlich an Bedeutung. Dies gilt nicht nur für Mitarbeiter in interna-
tionalen Konzernen. Bereits die hohen Innovationszyklen in der Informationstechnologie, die
inzwischen den meisten wertschöpfenden Prozessen zugrunde liegt oder diese zumindest un-
terstützt erfordern von Mitarbeitern eine ständige Aktualisierung ihrer technologischen Kenn-
tnisse. Dies gilt umso mehr für Fach- und Expertenwissen. Berufsbegleitendes Lernen wird
immer mehr zur Notwendigkeit. Diese Thematik greift der dem Herausgeberband zugrunde
liegende Workshop auf und diskutiert das Phänomen des Lebenslangen Lernens im Kontext
eines interdisziplinären Diskurses. Einen zentralen Aspekt bilden dabei dynamische Bil-
dungsnetzwerke, in denen sich öffentliche und private Anbieter als Rekation auf veränderte
Bildungsbedarfe zusammenschliessen, um durch Bündelung ihrer jeweiligen Kompetenzen
kundenspezifische Bildungsangebote zu erstellen.

Zum besseren Verständnis der im Herausgeberband vorgestellten Einzelansätze und –
konzepte dynamischer Bildungsnetzwerke liefert der vorliegende Beitrag eine strukturierte
Betrachtung der theoretischen Grundlangen des Lebenslangen Lernens und der sich daraus
ergebenden Entwicklungen auf dem Weiter- und Fortbildungsmarkt. Zielsetzung des Beitrags
ist es, die thematische Einordnung der einzelnen Expertenbeiträge im Gesamtkontext des Le-
benslangen Lernens zu unterstützen und die Notwendigkeit einer interdisziplinären Betrach-
tung zu verdeutlichen.
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