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Input Erich Ribolits: 

Ein Problem, mit dem die Akkreditierungsgruppe konfrontiert ist: Eine durchaus beachtliche 

Gruppe einreichender Institutionen, die eine mehr oder minder große Zahl von Veranstal-

tungen anbieten, die hinsichtlich ihres Bildungscharakters anzuzweifeln sind. 

Allgemeine Grundvoraussetzungen zum Erhalt von Ö-CERT beschränken die Möglichkeit das 

Ö-CERT zu erhalten ja darauf, dass es sich bei der einreichenden Institution um einen genui-

ne (Erwachsenen-)Bildungseinrichtung handelt. Eine Einrichtung also, die sich dem Ziel ver-

pflichtet, bei ihren Besucher/innen Bildungsprozesse in Gang zu setzen! 

Zwar gibt es keine allgemein anerkannte Definition für den Begriff Bildung. Dennoch sind 

sich alle Bildungstheorien darin einig, dass Bildung mit der Fähigkeit zu tun hat, ein reflek-

tiertes Verhältnis zu sich, zu anderen und zur Welt einzunehmen. Mit anderen Worten hat 

Bildung damit zu tun, dass jemand in die Lage versetzt wird, bzw. in der Lage ist, die Bedin-

gungen seines Daseins kritisch zu hinterfragen  

„Warum ist das so, war das schon immer so, ist das überall auf der Welt so, muss es immer 

so bleiben?“ 

Das bedeutet, dass Bildung an einem Individuum orientiert ist, das erkennt, dass sein Leben 

durch Umstände bedingt ist, die der vernünftige Reflexion zugänglich sind und durch ver-

nunftgenerierte Aktivitäten beeinflussbar sind! Bildung soll Menschen durch den Erwerb von 

Wissen gegenüber den Umständen ihres Lebens mündiger machen!  

Deutscher Ausschuss für Erziehungs- und Bildungswesen (1960): „Gebildet im Sinne der Er-

wachsenenbildung wird jeder, der in der ständigen Bemühung lebt, sich selbst, die Gesell-

schaft und die Welt zu verstehen und diesem Verständnis gemäß zu handeln.“ 

Der Begriff „verstehen“, der hier verwendet wird, meint das inhaltliche Begreifen eines 

Sachverhalts, das sich nicht in der bloßen Kenntnisnahme erschöpft, sondern den Sachver-

halt intellektuell – also unter Anwendung gesicherten Wissens – zu erfassen versucht. Inso-

fern ist der Bildungsbegriff untrennbar mit Wissen verbunden und äußert sich in der konse-

quenten Anwendung desselben – Bildung bedeutet Erkenntnis durch Wissen! 
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Die Bildungsidee hat ihre Wurzeln im Gedankengut der Aufklärung und stand von Anfang an 

in schroffem Gegensatz zu religiösen Weltbildern, in denen der Mensch als ausgeliefert an 

höhere Mächte wahrgenommen wird! 

 

Derzeit lässt sich eine Renaissance von Weltbildern konstatieren, die das menschliche Sein 

(zumindest in Teilaspekten) durch Kräfte beeinflusst sehen, die sich dem rationalen Begrei-

fen entziehen.  

Besonders deutliche Beispiele dafür sind ein anwachsender Glaube an Astrologie, Tarot, un-

belegbare Energien, karmische Einflüsse oder an einen geheimen, sich der menschlichen 

Vernunft nicht erschließenden Sinn, der allen Dingen innewohnt, die uns passieren  

Umfrage: Mehr als ein Drittel der Bevölkerung glaubt an Astrologie oder Wunder, viele Poli-

tiker geben zu, vor wichtigen Entscheidungen Astrologie oder Tarotkarten zu befragen und 

etwa ein Drittel aller Spitzenmanager und Firmeneigentümern holt sich bei berufsbezogenen 

Entscheidungen fallweise Rat bei Astrologen.  

Im Kielwasser derartiger wieder erstarkender Glaubenssysteme und vielfach auf diese auf-

setzend konnte sich eine große Zahl an Lehren herausbilden, die Menschen Hilfe verspre-

chen, wenn sie sich rational nicht begründbarer Verhaltensweisen bedienen. 

Indem behauptet wird, dass menschliches Sein durch Kräfte beeinflusst wird, die dem ver-

nünftigen Hinterfragen nicht zugänglich sind, wird ja immanent auch behauptet, dass es kei-

ne Möglichkeit gäbe, diese Kräfte durch vernunftgeneriertes Verhalten zu beeinflussen, es 

letztendlich nur möglich wäre, sich ihnen zu unterwerfen. 

Ziel dieser zusammenfassend häufig als „esoterisch“ bezeichnenden Weltbilder ist nicht die 

Emanzipation des Menschen durch rationales Einholen der sein Leben bedingenden Einfluss-

größen, sondern die Unterordnung unter die vorgeblich unbegreiflichen Mächte.  

Ursachen der neuen Gläubigkeit: Große Verunsicherungen in weiten Teilen der Bevölkerung 

durch die Erosion bisheriger Sicherheiten  Globalisierung, verbunden mit Kastration der 
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Nationalpolitik, IKT-Revolution, verbunden mit anwachsender Arbeitslosigkeit, veränderten 

Arbeitsbedingungen und veränderter Raum-/Zeitwahrnehmung u.dgl. 

Auch die Bildungsszene insgesamt und die Erwachsenenbildung im Besonderen werden der-

zeit von derartigen esoterischen Weltbildern in deutlich erkennbarem Maß unterwandert. 

Dabei geht es in der Regel nicht um die Vermittlung irgendwelcher pseudoreligiöser Systeme, 

sondern um die Vermittlung von Techniken, die auf einem derartigen Weltbild aufsetzen. 

Insbesondere bei Angeboten im Grenzbereich von Gesundheitsbildung, Psychologie oder 

Persönlichkeitsentwicklung ist ein derartiger Trend zu verzeichnen. Da wird dann ver-

schiedentlich mit magischen Ritualen, Umarmen von Bäumen, Auflegen von Energiesteinen, 

Anrufen von Schutzengeln, Trancezuständen oder ähnlichem gearbeitet.  

Grundsätzlich ist die Ö-CERT Akkreditierungsgruppe der Meinung, dass sie als eine durch das 

BILDUNGS-Ministerium eingesetzte aus BILDUNGS-Expert/innen bestehende Kommission bei 

der Vergabe des Ö-CERT Siegels vorsichtig sein muss, wenn eine Einrichtungen derartige, 

den BILDUNGS-Anspruch konterkarierende Angebote im Programm hat 

Aus verschiedenen Gründen ist es für die Ö-CERT Akkreditierungsgruppe allerdings durchaus 

nicht leicht, eine konsequente Linie in dieser Sache zu vertreten: 

1. Zum einen sind derartige esoterische Weltbilder in der Zwischenzeit „in der Mitte der 

Gesellschaft“ angekommen und es wird generell immer schwerer eine klare Grenze 

zu seriösem Wissen und seriöser Wissenschaft zu ziehen.  

2. Dazu kommt, dass EB-Einrichtungen aus finanziellen Gründen durchaus gezwungen 

sind, sich nach der gegebenen Nachfrage am Markt zu richten. Im Sinne des vorher 

angedeuteten Trend in der Bevölkerung, zu esoterischen Weltbildern, ist es also zu 

einem gewissen Grad verständlich, dass EB-Einrichtungen derartige Veranstaltungen 

in’s Programm aufnehmen. Tatsächlich fällt auf, dass auch durchaus seriöse Anbieter 

verschiedentlich vereinzelte esoterische Angebote im Programm haben. 

3. Schließlich ist es leicht, eine Entscheidung zu fällen, wenn sich eine „Schule für spiri-

tuelle Astrologie“ um das ÖCERT bewirbt, wesentlich schwieriger ist es, wenn im 

Rahmen der Angebote, die esoterische Sichtweise nur im Hintergrund durchschim-

mert, es also – banales Beispiel: – um ganz seriöse Malkurse zum Selbsterstellen von 
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Tarotkarten geht oder im Rahmen einer durchaus seriösen Massageausbildung auch 

das Erlernen von „Auramassagen“ am Programm steht. 

Die Ö-CERT Akkreditierungsgruppe neigt deshalb dazu, sich hinsichtlich der Fragestellung, ob 

eine Einrichtung trotz derartiger Angebote das Ö-CERT verliehen bekommen soll, an einer 

Art hierarchischem Raster zu orientieren: 

Bei einem Großteil der unter dem Verdacht der Unwissenschaftlichkeit stehenden Angebote 

gehen wir davon aus, dass diese nicht den Großteil (also mehr als ungefähr 50%) des Pro-

gramms der Einrichtung ausmachen dürfen: 

Zu derartigen Angeboten zählen wir unter Anderem: Ayurveda, Aromalehre, Schüsslersalze, 

Shiatsu oder NLP, … 

Bei Angeboten, die zwar verdummenden Charakter haben, aber „relativ harmlos daher-

kommen“, gehen wir davon aus, dass diese nur in der Größenordnung von etwa 10% vor-

handen sein dürfen: 

Astrologie, Kinesiologie, Heilsteine, Energet(h)ik, Hypnose, Reiki, Familienaufstellung, … 

Als Ausschließungsgrund für den Erhalt von Ö-CERT sehen wir jedenfalls Angebote an, die 

eindeutig verdummenden Charakter haben und zudem weit davon entfernt sind, sich einer 

wissenschaftlichen Überprüfung zu stellen: 

Engels- und Feenkult, Kontaktaufnahme mit dem Jenseits, Satanskult, Geistheilen, Tarot, 

Pendeln, Weltverschwörungstheorien … 

Wir sind uns bewusst, dass eine derartige Vorgehensweise sehr pragmatischen Charakter hat, 

gehen aber davon aus, dass wir auf diese Art und Weise noch am ehesten den Spagat zwi-

schen bildungstheoretischen Anspruch und bildungspraktischer Realität gerecht werden 

können. 
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