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Weiterbildung 

Jeder und jede tut’s. Jeder und jede spricht darüber. Und viele verdienen daran. 

Weiterbildung ist heute ein Thema.  

Wer sich nicht weiterbildet, bleibt auf der Strecke, rutscht unweigerlich ins sekundäre 

Analphabetentum, wird gänzlich arbeitsmarktunfähig, verblödet rasant und wird schliesslich ein 

Sozialfall. Und dafür zahlen wir alle dann Steuern! Wer sich nicht weiterbildet ist selber Schuld, 

denn Lernen ist wie Schwimmen, wer aufhört, geht unter. Sagen die einen. 

Heute wird die Menschheit eingeteilt in Weitergebildete und Versager. Wer früher seinen 

Reichtum in schnödem Mammon anhäufte, um Liebe in der Familie und gesellschaftliche 

Anerkennung zu erlangen, ist out. Heute wird Weiterbildung gescheffelt. Wo früher 

Hirschgeweihe und Wildschweinköpfe an der Wand hingen, prangen heute in Gold gerahmte, 

mit kunstvollen Schriften gestaltete, mit Wappen und Siegeln verzierte und mit eindrücklichen 

Unterschriften von völlig unbekannten Persönlichkeiten abgesegnete Zertifikate und Diplome. 

Da weiss man es doch gleich, mit wem man es zu tun hat! 

Weiterbildungsfreaks haben nicht nur schriftliche Beweise für ihre Intelligenz und ihr 

Durchhaltevermögen vorzuweisen – nein, sie kennen auch den informellen Marktwert der 

verschiedenen Diplome und Zertifikate: Aha, „Interaktives, Flow gesteuertes 

Projektmanagement im emotionalen Dreisprung, Hochschule St. Gallen“ – also solvent und IQ 

zwischen 134,8 und 136,7; Abschluss 2015, ein Spitzenjahrgang! Hut ab! 

 

Wer nicht selbst klar kommt in dieser komplexen Welt, nimmt die Dienste eines dipl. 

Weiterbildungsconsultants in Anspruch, heuert einen Weiterbildungscoach an, besucht ein 

Seminar „Weiterbildungsmanagement“, verschiedene Weiterbildungsmessen und degustiert 

auch hoffnungsvoll verschiedene Weiterbildungsangebote. Unweigerlich nähert sich der 

Weiterbildungsmarkt dem Weinhandel.  

Wein, das sind natürlich gewachsene Trauben, ausgebaut und in Flaschen abgefüllt. 

Weiterbildung, das sind Phänomene, ausgebaut und abgefüllt in Kurse.  

Wein kann süchtig machen, Weiterbildung auch.  

Beim Wein wird oft auf Grund der Etiketten gekauft – bei der Weiterbildung auch.  

Zu viel Wein macht Kopfschmerzen, zu viel Weiterbildung auch. Wein muss richtig gelagert 

werden, sonst ist er nicht mehr geniessbar - Weiterbildung auch.  

In Zukunft wird es neben den anonymen Alkoholikern die anonymen Weiterbildungssüchtigen 

geben, welche das Ziel der nachhaltigen Weiterbildungsabstinenz erreichen wollen. Der grosse 

Unterschied bei diesem Vergleich besteht darin, dass es eine überschaubare Anzahl von 

Traubensorten gibt. Im Bereich Weiterbildung jedoch wird alles Mögliche und Unmögliche 

aufgenommen. 

 

Weiterbildung wird also gesammelt, raffgierig gehamstert. Stellen Sie sich einmal ein armes 

kleines Hirn eines Weiterbildungssüchtigen vor. Die Zellen sind laufend überhitzt und das 

Material staut sich in den Leitungen. Lauter „Wissenslagerhäuser“ werden gefüllt. Zeit, das 

Wissen ordentlich zu verstauen und ein System einzurichten, wie das Wissensgut wieder 

abgerufen werden kann, bleibt nicht. Irgendwann platzt das Ding! Und dann? 

Die Herausforderung der Zukunft wird das „Entlernen“ sein. Stellen Sie sich vor, sie müssen 

zehn Wörter Englisch lernen – Peanuts! Und nun versuchen Sie konzentriert, deren Bedeutung 

nicht mehr zu wissen. Keine leichte Sache! Aktiv vergessen ist unglaublich schwierig. Wie 

bringe ich das Wissen aus dem Makrame-Kurs aus den 70-er Jahren aus meinem Hirn? Wie 

lässt sich der Kurs „Kreatives Streiten“ aus meinem unbewussten Wissensschatz eliminieren, 

um nicht dauernd mit meinem neuen Kurs in „gewaltfreier Kommunikation“ zu kollidieren?  

Da wollen uns nun Lernpäpstinnen, Weiterbildungsgurus und Sachbuchautorinnen 

weismachen, dass LLL, LebensLanges Lernen, lustvoll anzugehen sei. Wer hat nicht in der 

Schule erfahren, wie quälend lernen müssen ist. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen! Lernen 

hielt uns die halbe Kindheit von dem ab, was wir eigentlich hätten tun wollen. Damals 

schworen wir uns: „Wenn ich einmal gross bin…“ Nun sind wir gross – und, wo bleibt die 

grosse Freiheit? Lebenslänglich lernen! Ohne Chance auf einen vorzeitigen Straferlass bei guter 

Führung.  
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