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Einleitung 
 
Die anthropologische Perspektive in der Erwachsenenbildung ist implizit in der theoretischen 
Diskussion und in praktischen Handlungskontexten allgegenwärtig, insofern Überlegungen 
zu erwachsenenpädagogischen Aufgaben und Zielen mit Vorstellungen über die Bestim-
mung des Menschen verbunden sind (vgl. Weinberg 2000, S. 22). Ihr kommt aber als eigen-
ständigem und wesentlichem Bereich der Fachdisziplin wenig Aufmerksamkeit zu. Insbeson-
dere in den 1960er und 1970er Jahren gab es einen ausgewiesenen Forschungsbereich der 
erwachsenenpädagogischen Anthropologie, der jedoch kaum weiterentwickelt wurde. Viel-
mehr scheint die anthropologische Diskussion in erwachsenenpädagogische Teilgebiete wie 
in die politische oder betriebliche Bildung ausgewandert zu sein, was Titel wie „’Im Mittel-
punkt der Mensch’ oder ‚Weiterbildung als Schlüssel zum Unternehmenserfolg’“ (Görs 1983) 
oder „’Schlüsselqualifikationen’ anthropologisch-pädagogisch begründet“ (Bunk 1990) nahe 
legen.  
 
Teilweise ist ein Selbstverständnis auszumachen, die erwachsenenpädagogische Men-
schenbildthematik unter die allgemeinpädagogische Anthropologie zu subsumieren. Das 
verdeutlicht sich an fehlenden Einträgen in Enzyklopädien und Handbüchern über Anthropo-
logie, Menschenbilder oder Bilder vom lernenden Erwachsenen etwa in dem „Wörterbuch 
Erwachsenenpädagogik“ (Arnold/Nolda/Nuissl 2001), dem „Handbuch Erwachsenenbil-
dung/Weiterbildung“ (Tippelt 1999a) oder der „Erwachsenenbildung“ (Schmitz/Tietgens 
1995) als 11. Band der Enzyklopädie Erziehungswissenschaft. Dagegen ist der Anthropolo-
giebegriff in allgemeinpädagogischen Enzyklopädien und Nachschlagewerken regelmäßig 
vertreten. 
 
Dieser Zustand einerseits inhaltlicher Verbreitung und offensichtlicher Bedeutsamkeit und 
andererseits geringer disziplinärer Konturierung fordert zu einer Beschäftigung mit dem Stel-
lenwert und dem Charakter der erwachsenenpädagogischen Menschenbilddiskussion her-
aus, was nachfolgend in einem chronologisch und thematisch strukturierten Zugang zu ge-
genwärtigen und zeitgeschichtlichen Ansätzen geschehen soll.  
 
Der Pöggelerschen (1964, S. 10) These, Anthropologie meint den Erwachsenen, wenn sie 
vom Menschen spricht, stimme ich voraussetzend nicht zu und vertrete hingegen die Auffas-
sung, dass allgemeinpädagogische anthropologische Reflexionen weitgehend auf das Kind 
fokussieren und den Erwachsenen marginalisieren, weshalb es der Konturierung eigener 
erwachsenenpädagogischer Menschenbilder bedarf. Auch wenn Herleitungen und Begrün-
dungsmuster für Vorstellungen von dem Kind und dem Erwachsenen Überschneidungen 
aufweisen, stellen jeweils daran anknüpfende Reflexionen oftmals auf bestimmte Altersgrup-
pen der Bildungsarbeit ab. So relativiert Pöggeler an anderer Stelle seine Aussage und 
schreibt, dass traditionell die Anthropologie – d.h. in erster Linie die philosophische – von 
dem Erwachsenen handelte. „Kindheit und Jugend sind in der anthropologischen Tradition 
bis 1900 in der Regel als bloße Primitivformen des Erwachsenseins aufgefasst worden, und 
erst die nach 1900 einsetzende entwicklungspsychologische Ganzheitsforschung hat er-
kannt, daß Kindheit und Jugend eigene Wertgestalten sind“ (Pöggeler 1964, S. 147). Anders 
gesagt nahm die philosophische Anthropologie nicht zur Kenntnis, „daß der Mensch sein 
Leben als Kind beginnt“ (Roth 1976, S. 41f.). Als Gegenbewegung orientierte die allgemeine 
Erziehungswissenschaft Vorstellungen vom Menschen zunächst auf das Kind und bezog erst 
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spät den Erwachsenen in ihre Betrachtungen ein (vgl. Langeveld 1956; Flitner 1963). So 
wurde lange Zeit eine pädagogische Anthropologie weitgehend mit der Anthropologie des 
Kindes gleichgesetzt. Das kann aus disziplinärer Sicht nicht zufrieden stellen, betreffen Men-
schenbilder doch auch den Erwachsenen, der sich weiterhin bildet (vgl. Becker 1977b, S. 
201).  
 
Im Fokus der eigenen Untersuchung stehen Beiträge zur Menschenbildthematik, so zu Be-
gründungsmustern, Menschenbildzuschreibungen, wissenschaftsmethodologischen Überle-
gungen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen oder didaktischen Konsequenzen mit je-
weils spezifischer Ausrichtung auf erwachsene Lernende. Eine aktuelle Brisanz erhält die 
Thematik angesichts eines nachgefragten Bedarfs an ethischen Orientierungslinien und also 
an Leitbildern und Menschenbildern in der Bildungspolitik sowie etwa in den Feldern der 
interkulturellen oder betrieblichen Weiterbildung, aber auch der allgemeinen Didaktik (vgl. 
z.B. Reuß 2004, Zymek 1998, Armutat 1996, Hamann 2005). Daneben basiert erwachse-
nenpädagogisches Denken und Handeln auf anthropologischen Annahmen und war und ist 
deshalb auf allen Ebenen auf Vorstellungen vom lernenden Menschen angewiesen (vgl. 
Bastian/Meisel/Nuissl/Rein 2004).  
 
Die Arbeit möchte dazu beitragen, die erwachsenenpädagogische anthropologische Per-
spektive als eine eigene innerhalb des Faches zu profilieren. Intendiert ist, die Diskussion für 
einen definierten zeitlichen Rahmen, die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, zu rekonstruie-
ren und aus Einzelbeiträgen einen Gesamtzusammenhang der Menschenbildthematik zu 
erschließen. Die Relevanz der Arbeit liegt erstens in dem Aufschluss über die Disziplinge-
schichte und -entwicklung. Zweitens interessiert die Vergewisserung über den Umgang mit 
der zentralen fachlichen Frage nach dem Adressaten und Teilnehmer der Erwachsenenbil-
dung. Drittens erfolgt ansatzweise eine Profilierung der erwachsenenpädagogischen gegen-
über der allgemeinpädagogischen Menschenbildthematik, wobei ein vollständiger Vergleich 
der Felder aufgrund der Literaturfülle nicht geleistet werden kann. Übergreifend begegnen 
die eigenen Analysen der methodologischen Schwierigkeit, dass anthropologische Reflexio-
nen immer schon pädagogische Texte prägen (vgl. Aregger 1997, S. 13) und daher der 
Untersuchungsgegenstand nur über eine begründete Quellenauswahl greifbar ist (näheres 
Kapitel 3.3/I).  
 
Zu den verwendeten Begrifflichkeiten ist anzumerken, dass der den Titel bestimmende 
Konstruktionsbegriff gemäß seiner lateinischen Bedeutung zunächst allgemein als „Aufbau“ 
der Vorstellungen vom erwachsenen Menschen verstanden werden soll und erst in der Dar-
legung des fortlaufenden Untersuchungsprozesses eine Differenzierung erfährt (vgl. Brock-
haus 1997). Spezifische Konstruktionen bestimmen sich hier durch definierte Zuschrei-
bungskriterien, die in Form eines entwickelten Dimensionen- und Kategorien-spektrums in-
haltsanalytisch an ausgewählte Texte angelegt werden. So gilt es etwa herauszustellen, ob 
man es für verschiedene Protagonisten oder Zeitabschnitte eher mit geschlossenen oder 
offenen Vorstellungen zu tun hat und ob die Vorstellungen mit traditionellen oder neueren 
Bezugsmodellen verwoben sind.   
 
Weiterhin werden begrifflich keine stringenten Unterscheidungen zwischen den häufig im 
Material enthaltenen Formulierungen Pädagogik und Erziehungswissenschaft, ebenso wenig 
wie zwischen Erwachsenenbildung, Weiterbildung und Andragogik getroffen. Bedeutsam für 
die eigene Fragestellung ist allerdings eine abgrenzende Reflexion der Begriffe Erziehung 
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und Bildung, weil sie das Material hinsichtlich der Assoziierung bestimmter pädagogischer 
Zielgruppen prägen und nicht zuletzt die Materialauswahl tangieren. Entsprechende Ausei-
nandersetzungen legt Kapitel 2.6/I dar. 
 
Zur Präzisierung der eigenen Begriffsverwendung für das Feld erwachsenenpädagogischer 
Lehr- und Lernprozesse gilt, dass sich diese nicht nach vielfach vorgelegten Differenzierun-
gen im Rahmen der Darstellung zeitgeschichtlicher Begriffsentwicklungen von der Volksbil-
dung über die Erwachsenenbildung und Andragogik bis zur Weiterbildung und offeneren 
Verständnissen wie dem des Lebenslangen Lernens bestimmt (vgl. Arnold 1996, S. 10–29; 
Kade/Nittel/Seitter 1999, S. 34; Weisser 2002, S. 36). In Anlehnung an Weinberg (2000) fun-
giert Erwachsenenbildung als Oberbegriff. Daneben erfolgt eine Orientierung an jeweiligen 
Autorenpositionen und vorherrschenden Begrifflichkeiten in einzelnen Darlegungskontexten, 
wobei diese nicht notwendig den begriffsdefinitorischen Abgrenzungen etwa zwischen Er-
wachsenenbildung und Weiterbildung entsprechen. Wiederum liegt die Annahme zugrunde, 
dass eine allgemeine begriffliche Unterscheidung in der Literatur nicht durchgängig getroffen 
wird und Begriffsverständnisse variieren.  
 
Wenn der Arbeitstitel schließlich ankündigt, eine Auswertung der deutschsprachigen er-
wachsenenpädagogischen Menschenbilddiskussion vorzulegen, muss den Leser der weit-
gehende Ausschluss von DDR-Quellen verwundern. Dieser erklärt sich mit der begründeten 
Materialauswahl nach festgelegten Titelkriterien, die, so erweist sich im Nachhinein, kaum 
entsprechende Texte zur erwachsenenpädagogischen Theorie- und Praxisdiskussion in der 
DDR erfasst. Ein verbleibendes Desiderat liegt deshalb in der Erforschung der erwachse-
nenpädagogischen anthropologischen Perspektive in der DDR sowie in vergleichenden Be-
trachtungen von Ost- und Westausrichtungen. Für die DDR wird eine Rekonstruktion we-
sentlich an staatlichen und bildungspolitischen Dokumenten zum Leitbild der sozialistischen 
Persönlichkeit sowie an lernpsychologischen Beiträgen festzumachen sein. Darüber hinaus 
hatte eine eigenständige, theoretische und empirische erwachsenenpädagogische For-
schung dort nur marginalen Stellenwert (vgl. Siebert 2001a, S. 298).  
 
Strukturell gliedert sich die Arbeit in drei Teile. Der erste Teil legt Voraussetzungen und Be-
dingungen der Untersuchung offen. Einleitend erfolgt die Beschäftigung mit den Begrifflich-
keiten des Menschenbildes und der Anthropologie, in deren Rahmen es zur Darlegung der 
grundlegenden in der Studie vorgenommenen Unterscheidung von allgemeinpädagogischer 
und erwachsenenpädagogischer Anthropologie kommt. Daran anschließend soll der Zu-
sammenhang von anthropologischer und bezugswissenschaftlicher erwachsenenpädagogi-
scher Orientierung herausgearbeitet werden, der die eigene Fragestellung im Verlaufe der 
Studie stets berührt. Weitere begriffliche und konzeptionelle Reflexionen, die den Zugang 
zum Material betreffen, handeln von einem abgrenzenden Verständnis von Erziehung und 
Bildung sowie von der Idee des Lebenslangen Lernens. Andere Konzepte kommen erst mit 
Bezug auf einzelne Phasen der erwachsenenpädagogischen Menschenbilddiskussion im 
Hauptteil der Arbeit zum Tragen. Der erste Teil stellt weiterhin den Untersuchungsansatz vor. 
Er mündet in zeitkulturelle Phasenbeschreibungen der Erwachsenenbildung als Hintergrund-
folie für die Bearbeitung der eigenen Fragestellung. Schließlich erfolgen einige Anmerkungen 
zur Darstellungslogik dieser Arbeit, die dem Leser vor Einstieg in die Materialanalysen struk-
turierende Hinweise zum Präsentationsverständnis geben. 
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Der zweite Teil widmet sich den in der einschlägigen Literatur zur Menschenbildthematik 
anzutreffenden Bildern vom lernenden Erwachsenen von den 1950er bis zu den 1990er Jah-
ren und ausblickend bis 2009. Den zeitgeschichtlichen Rahmen für die Interpretation auszu-
machender Entwicklungen geben verschiedene Phasenmodelle der Erwachsenen-bildung in 
Form chronologischer Aufrisse über die Entwicklung des Faches und Handlungsfeldes ab. 
Ein gesonderter Bereich befasst sich zudem mit methodologischen Überlegungen der anth-
ropologischen Perspektive. 
 
Eine vergleichende, kategoriale Gesamtauswertung unter der Berücksichtigung identifizierter 
Phasenmerkmale und inhaltsanalytischer Dimensionen nimmt der dritte Teil vor. Den Ab-
schluss der Arbeit bilden ausblickende Überlegungen zu Stellenwert und Struktur der er-
wachsenenpädagogischen anthropologischen Fragestellung.  
 

I  Die Untersuchung: Begriffe und Anlage 
 
1  Bild und Menschenbild im Kontext der Erwachsenenbildung 
 
Zur Annäherung an ein Bildverständnis mit Bezug auf die eigene Fragestellung gelten nach-
folgende Ausführungen dem Bildbegriff, dem implizierten Subjektcharakter konstruierter 
Menschenbilder sowie einem Verständnis von Menschenbildern im Kontext von Lehr-
Lernprozessen. 
 
Für den Bildbegriff kann zunächst auf den Wissenschaftstheoretiker Hacking (1983, S. 145) 
zurückgegriffen werden, nach dem der Mensch Bilder entwirft, um seine wahrgenommene 
Wirklichkeit zu strukturieren. Dabei findet das Wort Bild nicht nur in der Kunst, sondern auch 
in anderen Zusammenhängen Verwendung, so dass sich mit Boehm (2006) eine „diffuse 
Allgegenwart des Bildes“ ergibt. Beispielhaft können Menschenbilder in philosophischen 
Anthropologien angeführt werden (vgl. Stöger 1992, S. 273).  
 
In einer begrifflichen Auseinandersetzung mit den vielfältigen im Duden angegebenen Bild-
Bedeutungen kommt Meilhammer (2000) zu dem Schluss, dass der Bildbegriff in der deut-
schen Sprache sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne, etwa mit Bezug auf in Tex-
ten gefasste Bilder, gebraucht wird. Vordergründig ist jeweils entweder die „objektive Seite 
einer Szene“ oder die „subjektive Seite der (…) Interpretation eines Phänomens“ 
(Meilhammer 2000, S. 21). Objektiv besteht der Anspruch, Situationen oder Gegenstände in 
ihrer Gesamtcharakteristik einzufangen, wobei dennoch interpretatorische Beschreibungen 
zum Zuge kommen. Der Bildbegriff steht hier auch für den Anblick; ein Gegenstand kann 
z.B. einen freundlichen oder hässlichen Anblick bieten. Auf eine andere Wortbedeutung ver-
weist das subjektive Bildmoment als Vorstellung, Eindruck oder Meinung.  
 
Generell werden Bilder entweder nach einer konkreten Vorlage oder intuitiv entworfen. Sie 
sind „Ergebnis eines rezeptiven aber auch kreativen Prozesses“ (ebd., S. 21). Dargelegten 
Bildern in wissenschaftlichen Texten, die das Quellenmaterial der Studie ausmachen, geht 
ein rezeptiver Prozess der Aufnahme und Verarbeitung von Außenimpulsen – etwa durch 
Beobachtungen und Analysen pädagogischer Praxis und bildungstheoretischer Modelle – 
voran, der zu rationalen Begründungen führt. Gleichwohl stellen sie die verarbeitete Wirk-
lichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und sind vom individuellen Wahrnehmungsmo-
dus abhängig, der durch die Wahrnehmungssituation, d.h. die Kontextbedingungen, mit be-
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stimmt ist. Basieren Bilder zum einen auf Rezeptionsleistungen, sind sie aber zum anderen 
Ausdruck einer relativ festen, identitätswirksamen Vorstellung (vgl. Heilinger 1991, S. 251).1  
 
Zunächst kann festgehalten werden, dass konstruierte Bilder durch den Anspruch einerseits 
der objektiven Realitätswiedergabe, andererseits des subjektiven Entwurfscharakters zwar 
ein Erkenntnispotenzial zu erkennen geben, das jedoch in der Rezeption hinsichtlich seiner 
theoretischen Bezüge und subjektiven Färbung einer jeweiligen Einordnung bedarf.  
 
Die Studie handelt von dokumentierten Bildern in Texten über den lernenden Erwachsenen. 
Sie werden aus dem Material herausgelesen und in ihrer zeitgeschichtlichen Entwicklung 
beschrieben. Schon an dieser Stelle wird deutlich, dass der Bildbegriff den einbezogenen 
Autoren breite Möglichkeiten belässt, Vorstellungen vom Lernenden auszufüllen. Entspre-
chende Bilder enthalten subjektive Meinungsbekundungen, gehen aus kreativen Prozessen 
hervor und basieren auf individuellen Wirklichkeitskonstruktionen. Sie unterliegen mit Ver-
weis auf wissenschaftliche Gütekriterien daher dem Vorwurf, nicht „wahrheitsträchtig“ zu sein 
(Pazzini 1988, S. 350). Die sich anbahnende Breite erwachsenenpädagogischer Menschen-
bilder führt zu Schwierigkeiten, übergreifende Aussagen zu treffen, die im Fortgang der Stu-
die methodisch aufgefangen werden sollen. Die vorausgesetzte Annahme lautet, dass Bilder 
vom Menschen in erwachsenenpädagogischen Texten vor dem Hintergrund wissenschaftli-
cher und weltanschaulicher Orientierungen einzelner Autoren sowie besagter Wahrneh-
mungsmodi nicht nur eine objektive Realitätswiedergabe liefern, sondern immer auch indivi-
duelle Vorstellungen. Versteht man zudem wissenschaftliche Forschung im Sinne des Kon-
struktivismus als beobachter- und personenabhängig, geben Erkenntnisse ein Bild der Wirk-
lichkeit von einem bestimmten Standpunkt wieder (vgl. Kelly 1986, 59f.; Maturana 1985, S. 
264; Lenk/Maring 1997, S. 210f.). Danach ist generell die Subjektivität aus wissenschaftli-
chen Arbeiten nicht wegzudenken, die aber durch Einhaltung stringenter Darstellung und 
bestimmter Methoden dem interpersonalen Nachvollzug standhalten sollte (vgl. Juchler 
2006, S. 26).  
 
Bilder werden im Folgenden schlicht als Ansichten, Vorstellungen, Eindrücke, Konstruktionen 
und – in einem philosophischen Sinne – Ideen über ein Thema oder einen Gegenstand ver-
standen (vgl. Stöger 1992, S. 272; Menzen 1996, S. 7; Buschmeyer 1998, S. 76; Schä-
fer/Wulf 1999). Sowohl das Bild (griech. eidos) als auch die Idee (griech. idea) stehen für die 
Gestalt des Menschen, wobei das Bild mehr das Wesen, die Idee die Erscheinung und Form 
beschreibt. Im Rahmen der eigenen Arbeit stellt sich die Frage, welche spezifischen Vorstel-
lungen vom erwachsenen Menschen hinsichtlich seiner Lernvoraussetzungen, -motive, -
fähigkeiten und -ziele existieren. Inwieweit geben die Vorstellungen einen Gesamtzusam-
menhang zu erkennen und lassen sich als Entwicklungsverlauf nachzeichnen? 
 
Die Frage nach dem Menschen ist nach Meinberg zwar letztlich eine philosophische (vgl. 
Meinberg 1988, S. XIII), die in der eigenen Untersuchung jedoch nicht umfassend, sondern 
mit Bezug auf die Lernsituation angegangen wird. Unter dem Einfluss des Positivismus und 
der sozialempirischen Forschung ist die Frage aber etwa auch eine psychologische, soziolo-
gische, ökonomische oder erziehungswissenschaftliche. Im Kontext der Erwachsenenbildung 
betreffen Menschenbilder in erster Linie die Lernsubjekte. Dabei zeugt die Begrifflichkeit des 
Menschen dort von einer ganzheitlichen und zumindest multiperspektivischen Sicht auf 

                                                 
1 Heilinger verweist darauf, dass Menschenbilder Vorurteile begünstigen können. 
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Lernbedingungen und -ziele, die nicht auf kognitive Vorgänge oder sozialisatorische Kompo-
nenten reduziert ist. Die pädagogische Menschenbildthematik erweist sich als grundsätzlich 
offen für vielfältige Bezugskonzepte, um den Lernenden in seinen mannigfaltigen Dispositio-
nen und Verflechtungen zu fassen.  
 
Üblicherweise erfahren Menschenbilder mit Bezug auf Lern- und Bildungsprozesse bestimm-
te Merkmalszuschreibungen. Laut Krieger können Erziehungs- und Bildungsziele allgemei-
ner als vorgegebene Bilder vom Menschen verstanden werden; sie tangieren u.a. „Fragen 
nach dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, (...) von Ich und Anderen, von Ent-
fremdung und Identität“ (Krieger 1993, S. 10; Goodenough 1961, S. 86). Andersherum legi-
timieren Menschenbilder Erziehungs- und Bildungsziele (vgl. Reinhold/Pollak/Heim 1999, S. 
374). Roesch (1989, S. 16) beschreibt in ihrer erziehungswissenschaftlichen Arbeit zum Bild 
des Kindes in der modernen Lyrik, „welche Wünsche und Bedürfnisse die Kinder haben“ und 
„wie die Erwachsenen zu den Kindern und ihren Ansprüchen stehen“. Ein Bild umfasst hier 
zum einen eine subjektbezogene Dimension der Verfasstheit von Kindern, zum anderen ei-
nen Interaktionsaspekt hinsichtlich des Verhältnisses von erziehender und zu erziehender 
Generation. Alle Merkmale lassen sich auf die Situation der Weiterbildung übertragen und 
sind als Dimensionen in der erwachsenenpädagogischen Menschenbildfrage enthalten: Vor-
stellungen von Bildungszielen, subjektiven Lernvoraussetzungen sowie von Interaktionen 
zwischen Lehrenden und Lernenden.  
 
Übergreifend handelt es sich nach Meinberg (1988, S. 1) bei Menschenbildern um verdichte-
te Vorstellungen, die als Vorlage dienen, um dem Menschen Gestalt zu geben. Er unter-
scheidet idealtypisch zwischen ihrer kritischen, bestätigenden oder utopisch-konstruktiven 
Funktion. In der ersten Variante formuliert sich Kritik an einem Ist-Zustand mit Blick auf einen 
anzustrebenden Soll-Zustand. Bestätigend wirken Menschenbilder, indem der Ist-Zustand – 
etwa hinsichtlich der Bildungspraktiken und -ziele – Rechtfertigung erfährt. Utopisch-
konstruktiv enthalten Bilder Visionen über den zukünftigen Menschen. Sie zielen auf Verän-
derungen des Ist-Zustandes, was die Gestaltung von Lern- und Bildungsprozessen, aber 
auch die sie unterstützenden strukturellen, gesellschaftlichen und institutionellen Rahmen-
bedingungen betrifft. Begreift man Pädagogik als ein System, das zur Reproduktion von Kul-
tur sowie zur selbständigen Teilhabe daran befähigen möchte und Vermittlungsangebote für 
individuelle und kollektive Entfaltungsprozesse bereitstellt (vgl. Kade 1997, S. 34f.), sind pä-
dagogische Menschenbilder immer schon durch ein visionäres Moment ausgezeichnet. Sie 
geben nicht nur wahrgenommene Wirklichkeit wieder, sondern skizzieren auf Zukunft bezo-
gene Vorstellungen. Im Sinne von Vorbildern und Mustern fordern sie zur pädagogisch zu 
unterstützenden Nachahmung auf (vgl. Pazzini 1988, S. 351; Menzen 1996, S. 188; Pögge-
ler 1992, S. 21; Stöger 1992, S. 274). Anders gesagt umfassen Menschenbilder nicht nur 
„deskriptiv ein reales Strukturbild“, sondern auch „normativ ein ideales Leitbild“ (Weber 1995, 
S. 25).  
 
Die in Anschluss an Meinberg unterschiedenen Idealformen von Menschenbildfunktionen 
stellen eine Strukturierungshilfe bei der Bewertung des eigenen Materials dar. Gerade über 
die Frage des idealen Bildcharakters gehen dabei, wie noch zu zeigen sein wird, Positionen 
auseinander und ist zeitgeschichtlich tendenziell eine zunehmende Abwendung von idealen 
Konstruktionen zu beobachten.  
 

http://www.die-bonn.de/doks


Online unter: http://www.die-bonn.de/doks/2011-anthropologie-01.pdf  12 
 

Vor dem Hintergrund neuerer Positionen einer reflexiv historischen Anthropologie ist der 
Bildbegriff schließlich angesichts der ihm anhaftenden Abgeschlossenheits- im Sinne von 
Produkt- und Gesamtheitsperspektive einerseits und der Fraktalität der Anthropologie bzw. 
der Einsicht von nicht mehr bestehenden einheitlichen Vorstellungen vom Wesentlichen des 
Menschen andererseits problematisch (vgl. Zirfas 2004, S. 33; Wulf 2006, S. 71). Er findet 
jedoch vielfach bei Autoren Verwendung. Deshalb dienen Bilder im Sinne von Vorstellungen 
und Wirklichkeitskonstruktionen zunächst als Arbeitsbegriff. Dabei ist mitlaufend zu reflektie-
ren, inwieweit eine methodologisch kritische Betrachtung des Bildbegriffs eingesetzt hat und 
Bilder neben feststehenden auch für dynamische und offene Vorstellungen vom Erwachse-
nen stehen. 
 
Merkmale und Funktionen von Menschenbildern legen eine Bedeutsamkeit jeweiliger Vor-
stellungen für die Gestaltung und Zielbestimmung pädagogischer Prozesse nahe. Hinter der 
Zielgebung selbstbestimmter und eigenverantwortlicher Handlungsfähigkeit steht bspw. ein 
Bild des aufgeklärten und mündigen Menschen, der um seine Autonomie weiß (vgl. Mein-
berg 1988, S. 5). Erziehungs- und Bildungspraktiken basieren auf individuell favorisierten 
Menschenbildern und die Auffassung vom mündigen Menschen steht etwa im Widerspruch 
zu disziplinierenden Lehrpraktiken. Jedoch warnt Bilstein (1999, S. 114) davor, Bild und Per-
son in der Pädagogik zu vertauschen und schlägt eine einfühlsame Deskription der Interakti-
on Beteiligter vor, um Lernende und Lernsituation tatsächlich wahrzunehmen. Hier klingt der 
Aspekt einer herzustellenden Passung von Bildern und realen Lernsubjekten an, der die Un-
tersuchung mit der Frage der Normativität von Menschenbildern durchzieht.  
 
Zusammenfassend stehen Bilder vom Menschen mit Bezug auf die Erwachsenenbildung 
zum einen für den Versuch objektivierter Zuschreibungen zum lernenden Erwachsenen, zum 
anderen für subjektiv – durch weltanschauliche Überzeugungen und wissenschaftliche Posi-
tionen – geprägte Auffassungen. Sie sind handlungsleitend für erwachsenenpädagogische 
Prozesse bzw. beeinflussen theoretische Reflexionen und beinhalten in diesem Zusammen-
hang immer auch ein visionäres Moment. Hinsichtlich seiner implizierten Gesamtheitsper-
spektive ist der Bildbegriff in der aktuellen pädagogisch-anthropologischen Diskussion um-
stritten. 
 
2  Die anthropologische Fragestellung in der Erwachsenenbil-

dung 
 
Im Rahmen einer Differenzierung des Anthropologiebegriffs nehmen nachfolgende Ausfüh-
rungen eine Verortung der pädagogischen Anthropologie vor (Kap. 2.1), woran die Profilie-
rung eines Arbeitsbegriffs Pädagogische Anthropologie anschließt (Kap. 2.2). Davon ausge-
hend werden spezifische Bedeutungsdimensionen einer erwachsenenpädagogischen Anth-
ropologie herausgearbeitet (Kap. 2.3). Während für die pädagogische Anthropologie auf-
grund der definitorischen Vielfalt der Rückgriff auf Enzyklopädien, pädagogische Hand- und 
Wörterbücher nahe liegt, bestehen für die erwachsenenpädagogische Anthropologie kaum 
eigene Definitionen. Orientierung bieten die explizit dem Bild des erwachsenen Lernenden 
gewidmeten Monografien. Schließlich geht es um die Begründung der hier eingenommenen 
erwachsenenpädagogischen Perspektive, d.h. um die Unterlegung der konstruierten Ab-
grenzung von allgemeinpädagogischer und erwachsenenpädagogischer Anthropologie als 
vorausgesetzte Untersuchungsbedingung (Kap. 2.4). Es folgt der Versuch einer Klärung über 
das Verhältnis von anthropologischen und bezugswissenschaftlichen Orientierungen inner-
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halb der Disziplin (Kap. 2.5). Der Abschnitt über die anthropologische Fragestellung in der 
Erwachsenenbildung endet mit begrifflichen und kategorialen Überlegungen zu einem Ver-
ständnis von Bildung, Erziehung (Kap. 2.6) und dem Lebenslangen Lernen (Kap. 2.7) als die 
erwachsenenpädagogische anthropologische Perspektive prägende Inhalts- und Argumenta-
tionsfiguren. 
 
2.1  Anthropologische Entwicklungsstränge 
 
Die Beschäftigung mit einem enzyklopädischen Begriffs- und Bedeutungsverständnis Anth-
ropologie verschafft einen Überblick über die multidisziplinäre Aufmerksamkeit auf Konstruk-
tionen vom Menschen, in deren Rahmen die pädagogische Anthropologie lediglich ein Teil-
gebiet ausmacht. Auch andere einzeldisziplinäre anthropologische Gebiete, die ihre noch 
relativ junge Entwicklung seit Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts nehmen, finden an 
dieser Stelle noch keine tiefere Beachtung. Hingegen erfolgt zunächst eine Konzentration auf 
die beiden großen, traditionellen Stränge der philosophischen und biologischen Anthropolo-
gie als Fundament einer modernen pädagogischen Anthropologie.  
 
Anthropologie bezeichnet die Lehre bzw. Wissenschaft vom Menschen (griech. anthropos: 
der Mensch, griech. logos: die Lehre). Wenngleich der Terminus im 16. Jahrhundert bei dem 
Philosophen Magnus Hundt erstmals auftaucht, bestehen Reflexionsansätze zum Dasein, zu 
menschlichen Merkmalen, Eigenschaften und Verhaltensweisen seit Menschengedenken. 
Oftmals wird die Begriffsbedeutung auf Aristoteles und sein Verständnis von der Naturge-
schichte des Menschen sowie auf seine Aussage über den Menschen als vernunftbegabtes 
und wissensbedürftiges Lebewesen zurückgeführt (vgl. Meyers 1971, S. 310; Elzer 1956, S. 
15f.).  
 
Während Anthropologie in Deutschland aus allgemeinenzyklopädischer Warte vorrangig phi-
losophische, theologische und biologische Dimensionen umfasst, gilt sie im angelsächsi-
schen und französischen Sprachgebrauch als Erfahrungswissenschaft vom kulturellen und 
sozialen Leben und schließt die Soziologie, Sozialpsychologie, Kulturanthropologie, Volks-
kunde, Sprachwissenschaft, Vorgeschichte und Archäologie mit ein (vgl. Brockhaus 1996, S. 
653; Spindler 1997 u. 2000; Wortham/Rymes 2003; Ianni/Storey 1973; Jacob/Jordan 1993; 
Wax/Diamond/Gearing 1971; Camilleri 1986; Burnett 1974). Auch in Deutschland hat aller-
dings nach dem Zweiten Weltkrieg eine Ausdifferenzierung der anthropologischen Diskussi-
on stattgefunden, was im Umkehrschluss auf eine fehlende Wahrnehmung dieser Tendenz 
seitens öffentlicher Definitionsmächte (enzyklopädischer Verlage) bzw. eine mangelnde 
Durchsetzungskraft einzeldisziplinärer Anthropologien im öffentlichen Bewusstsein schließen 
lässt. 
 
Für den deutschen Sprachgebrauch kann also geschichtlich zunächst zwischen einer natur-
wissenschaftlichen und einer geisteswissenschaftlichen Anthropologie zur Erforschung des 
Menschen und seiner Entwicklung unterschieden werden. Die naturwissenschaftliche Aus-
richtung geht dem Zusammenhang von Körper, Geist und Seele nach (vgl. Duden 1964, S. 
279). Intention der geisteswissenschaftlichen Anthropologie ist es, das Wesen des Men-
schen und seine Stellung in der Welt zu untersuchen. Sie obliegt vorrangig der Philosophie, 
wobei der pädagogischen Anthropologie enzyklopädisch nur teilweise ein eigenständiger 
Status zukommt und sie darüber hinaus in einem Zuge mit der philosophischen Anthropolo-
gie Erwähnung findet (vgl. Häberlin 1950, S. 62). Da sowohl der naturwissenschaftliche als 
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auch der geisteswissenschaftliche Strang Eingang in die Bearbeitung der eigenen Fragestel-
lung finden, seien sie voraussetzend in ihren Ursprungs-, Entwicklungs- und Ausprägungsli-
nien hergeleitet (vgl. Brockhaus 1996, S. 653–657; Meyers 1971, S. 298–310).  
 
Die biologische Anthropologie kann übergreifend in Phylogenese und Ontogenese unter-
schieden werden. Phylogenetisch untersucht sie die menschliche Evolution bzw. Stammes-
entwicklung; ontogenetisch widmet sie sich der Individualentwicklung, worunter auch die 
Entwicklung nach Geschlecht, geographischen oder sozialen Gruppen (Sozialanthropologie) 
fällt.  
 
Zentraler Forschungsbereich der biologischen Anthropologie ist die Humangenetik bzw. Ver-
erbungslehre. Sie umfasst die anthropometrische Bestandsaufnahme der Form-, Farb- und 
Maßverhältnisse des menschlichen Körpers betreffend etwa die Haar-, Haut- und Augenfar-
be, Körper-, Kopf- und Gesichtsform, aber auch die Definition der Blutgruppe oder psychi-
scher Eigenschaften. Eine wesentliche Frage innerhalb der biologisch-anthropologischen 
Richtung zielt auf das Verhältnis von genetischen und umweltbedingten Merkmalen, die 
schwer zu beantworten ist, weil auch genetische Merkmale durch Umweltfaktoren noch mo-
difiziert werden können. Weitere Forschungsbereiche der biologisch-ontogenetischen Anth-
ropologie liegen in der Embryologie zur Erkundung der pränatalen menschlichen Entwick-
lung, der Entwicklungsbiologie sowie der Gerontologie. Im Feld der phylogenetischen Anth-
ropologie hat sich die Populationsgenetik, die die selektionsbedingte Anpassung des Men-
schen an die Umwelt erforscht, aus der Humangenetik heraus entwickelt. 
 
Geschichtlich zeigt sich ein Bewusstsein über Menschengruppen mit unterschiedlichem Aus-
sehen und verschiedenen Eigenschaften bereits für die Steinzeit und die Antike. Im Mittelal-
ter war das Interesse an den Eigenarten verschiedener Völker wenig präsent, was sich mit 
den Entdeckungsreisen ab dem 16. Jahrhundert änderte. Die aufkommenden Naturwissen-
schaften der Biologie, Medizin und Anatomie verliehen der biologischen Anthropologie ihre 
Grundlagen. Als eigentlicher Begründer der neuzeitlichen biologischen Anthropologie gilt J.F. 
Blumenbach mit seiner 1775 auf der Basis ausgewerteter ethnographischer und ethnologi-
scher Materialien erstellten Rasseneinteilung. Heute haben Konzepte der Rassenbildung in 
der Human- und Populationsgenetik keine Bedeutung mehr. Sie finden sich hauptsächlich 
noch in biologischen und biologistischen Denkschulen, so etwa im Bereich der Zucht von 
Tieren und Pflanzen.  
 
Die Blütezeit der biologischen Anthropologie, die mit der Gründung von anthropologischen 
Gesellschaften und der Einrichtung von Universitätsprofessuren einherging, war das 19. 
Jahrhundert. Mit der Begründung der Abstammungslehre durch Charles Darwin (1809–
1882), Ernst Haeckel (1834–1919) und Thomas H. Huxley (1825–1895) erhielt die Anthropo-
logie ihren Platz als Teilwissenschaft in der biologischen Disziplin. In den letzten Jahrzehn-
ten geht die biologische Anthropologie verstärkt in der Genetik auf. So suchen pädagogische 
Vertreter einer interdisziplinär angelegten Anthropologie aktuell die Anbindung an neurowis-
senschaftliche Befunde. Generell wächst angesichts neuerer genetischer Erkenntnisse, so 
etwa der Stammzellenforschung, disziplinübergreifend ein Bewusstsein über die Notwendig-
keit eines reflexiven Dialogs zwischen geistes- und humanwissenschaftlichen einschließlich 
biologischen und medizinischen Positionen (vgl. Lehmann 2008).  
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Die philosophische Anthropologie kann in einem weiten und einem engen Sinne gefasst 
werden. In einem weiten Sinne nahm sie ihren Ausgang in der griechischen Philosophie und 
war bis zum Mittelalter in der Metaphysik, Ontologie und der Theologie verankert. Die Neu-
zeit brachte die Hinwendung zum Subjekt. Erstmals hat Kant die Philosophie auf die anthro-
pologische Grundfrage „Was ist der Mensch?“ bezogen (vgl. Lengert 1959, S. 21). Er er-
kannte die Notwendigkeit einer eigenen Theorie der menschlichen Wirklichkeit neben der 
Metaphysik und den Naturwissenschaften. In seiner pragmatischen Anthropologie, die er von 
der physiologisch-naturwissenschaftlichen Anthropologie abgrenzte, fragte er danach, was 
der freie Mensch aus sich machen kann. In der weiteren Entwicklung können zwei Modi von-
einander unterschieden werden. Die Figur des transzendentalen Subjekts bestimmte die 
Erkenntnistheorien des deutschen Idealismus, des Neukantianismus sowie von E. Husserl. 
Das leibhafte Subjekt bzw. die konkrete Existenz bewegte bspw. Feuerbach, Kierkegaard 
und Nietzsche und in der Folge die Lebens- und Existenzphilosophie sowie neomarxistische 
und strukturalistische Schulen.  
 
Die philosophische Anthropologie im engen Sinne, auf die sich die später entwickelte päda-
gogische Anthropologie wesentlich bezieht, hat ihren Ursprung in dem 1927/28 von dem 
Wertphilosophen und Wissenssoziologen Max Scheler veröffentlichten Buch „Die Stellung 
des Menschen im Kosmos“, in der von Helmuth Plessner (1928) verfassten Arbeit „Die Stu-
fen des Organischen und der Mensch“ sowie in den anthropologischen Arbeiten von Arnold 
Gehlen.2 International beeinflusst der amerikanische Pragmatismus die Entwicklung der 
neuen philosophischen Anthropologie. Die Gott-Mensch-Relation rückt zugunsten der Tier-
Mensch-Relation in den Hintergrund; traditionelle Leitbilder vom Menschen als Gottesge-
schöpf werden durch ein Verständnis vom Kulturwesen abgelöst. In diesem Zuge kommt es 
zur Integration einzelwissenschaftlicher empirisch gewonnener Erkenntnisse vom Menschen 
– aus der Humanbiologie, Tiefenpsychologie, Psychosomatik, Ethologie, Ethnologie, Sozio-
logie, Sprachwissenschaft u.a. – in die philosophisch-anthropologische Perspektive. Gelten 
international Kultur- und Sozialwissenschaften als anthropologische Wissenschaften, geben 
in Deutschland deren anthropologische Perspektiven – in Form etwa der Kulturanthropologie 
oder soziologischen Anthropologie – lediglich Teilgebiete der umfassenderen Wissen-
schaftsbereiche ab. Anders steht es mit aktuellen Ansätzen einer reflexiven historischen 
Anthropologie. Sie suchen eine direkte Auseinandersetzung mit der anthropologischen For-
schung in den Kulturwissenschaften und möchten sich zu einer interdisziplinären anthropo-
logisch orientierten Kulturwissenschaft entwickeln (vgl. Wulf 2004, S. 39). 
 
Parallel zur weiteren disziplinären Ausbildung der neueren philosophischen Anthropologie 
beschäftigt sich die Existenzphilosophie mit der Frage nach dem Menschen und setzt sich 
damit auch gegenüber bestehenden anthropologischen Positionen ab. Die Existenzphiloso-
phie als eine in Deutschland in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts entstandene philoso-
phische Richtung fragt nach der Situation des Menschen angesichts der Erschütterung des 
Daseins durch die politisch-gesellschaftlichen Entwicklungen seit dem Ersten Weltkrieg. An 
die Stelle des Gott-Mensch- oder Tier-Mensch-Vergleichs tritt existenzphilosophisch der 
Seinsbezug (Heidegger). Feststehenden – wenn auch teilweise in den zeitkulturellen Kontext 
gestellten – Aussagen über den Menschen wird die immer im Sein begriffene Existenz ent-
gegen gehalten. Eine Vermittlungsleistung zwischen Existenzphilosophie und anthropologi-
scher Sicht im engen Sinne vollbringt Bollnow, der zwar auch eine kritische Haltung gegen-

                                                 
2 Genau genommen vertreten Scheler, Plessner und Gehlen eine interdisziplinäre bzw. philosophisch-biologische Anthropolo-
gie, indem sie natur- und geisteswissenschaftliche Erklärungsmuster miteinander verbinden.  
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über existenzphilosophischen Positionen einnimmt, diese aber zugleich pädagogisch-
anthropologisch zu integrieren versucht. Konsens herrscht in der neuen philosophischen 
Anthropologie und der Existenzphilosophie darüber, dass der Mensch nicht abschließend 
bestimmt werden kann. Hingegen sei es immer nur möglich, ihn kontextuell und situativ auf 
der Grundlage des aktuellen Erkenntnisstands und eines definierten Bezugsrahmens zu be-
schreiben. 
 
Die pädagogische Anthropologie, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in der deutschen Er-
ziehungswissenschaft etabliert und dazu Impulse aus der neuen philosophischen Anthropo-
logie bezogen hat, betrachtet das Wesen des Menschen unter Erziehungsaspekten und 
möchte so die Pädagogik anthropologisch begründen. Tatsächlich ist jedoch das eigene Pro-
fil einer pädagogischen gegenüber einer philosophischen Anthropologie, wie das Begriffs- 
und Bedeutungsverständnis Pädagogische Anthropologie zeigt (s. Kap. 2.2/I), nicht immer 
klar auszumachen.  
 
Beide unterschiedenen anthropologischen Richtungen, philosophisch-
geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche, sind für die Pädagogik und Erwachse-
nenbildung von Interesse, insofern sie Bezugsmodelle pädagogischer Menschenbilder abge-
ben. 
 
 
2.2  Pädagogische Anthropologie 
 
Pädagogische Anthropologie ist der Ort, wo innerhalb der Erziehungswissenschaft systema-
tische Menschenbildforschung betrieben wird und der explizit das Menschenbildproblem be-
handelt (vgl. Meinberg 1988, S. 8; Wulf 2004, S. 56). Die Aufmerksamkeit der pädagogi-
schen Anthropologie liegt auf der „Beziehung zwischen Menschen und Erziehung“ 
(Wulf/Zirfas 1999, S. 24). Insofern enthalten alle pädagogischen – theoretischen und prakti-
schen – Ansätze zumindest implizit eine pädagogische Anthropologie (vgl. Meyers 1988a; 
Reimers 1971, S. 30). Als grundlegende Dimension der Pädagogik kann die Anthropologie 
angesehen werden, insofern sie Bedingungen von Bildung und Erziehung erforscht und 
orientierungsleitende Zielsetzungen für erzieherisches Handeln bereitstellt (vgl. Elzer 1970, 
S. 122; Böhm 2000, S. 27; Wulf 2004, S. 56; Kamper 1993, S. 82). Mehr noch legitimiert die 
pädagogische Anthropologie Erziehungsziele (vgl. Dickopp 1977, S. 38).  
 
Die pädagogische Anthropologie, wie sie sich nach 1945 in der deutschen Erziehungswis-
senschaft etabliert hat, entwickelte sich in Folge der philosophisch-anthropologischen Bewe-
gung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Philosophie bekundete ein neues Interesse an 
dem Sein und dem Wesen des Menschen (vgl. Schaub/Zenke 2000a, S. 34), der angesichts 
erlebter Kriegswirren und gesellschaftlicher Umbrüche stabilisierender Orientierung entbehr-
te. Sie reagierte damit auch auf rein naturalistische Deutungen und wollte zwischen Positi-
vismus und philosophischer Sicht vermitteln (vgl. Bollnow 1983, S. 26).  
 
Eine erste einschlägige pädagogische Publikation legt 1938 Herman Nohl mit seiner Arbeit 
„Charakter und Schicksal“ vor. Insofern ihre Wurzeln in der Philosophie liegen, vertritt die 
pädagogische Anthropologie nach Bock (2001, S. 116) ein personales, Wert und Freiheit des 
Einzelnen anerkennendes Menschenbild. Aufgrund der in den 1940er und 1950er Jahren 
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erst rudimentär entwickelten Erwachsenenbildungswissenschaft erfährt die Anthropologie 
hier verzögert seit den 1960er Jahren verstärkt Aufmerksamkeit.  
 
Traditionell werden verschiedene Ansätze einer pädagogischen Anthropologie unterschie-
den, die jedoch im Laufe der fortschreitenden Diskussion und im zeitgeschichtlichen Prozess 
zum Teil ihre Bedeutung eingebüßt haben.  
 
Ein erstes Verständnis zielt auf einen integrativen Ansatz, innerhalb dessen die pädagogi-
sche Anthropologie einzelwissenschaftliche – biologische, psychologische, soziologische, 
philosophische, theologische u.a. – humanwissenschaftliche Befunde aufgreift und in ihrer 
Relevanz für pädagogische Fragen darlegt (vgl. Tschamler 1975, S. 14; Dickopp 1971, S. 
55; Köck 2002, S. 36; Böhm 2000, S. 27). Die Expandierung der bezugswissenschaftlichen 
Erkenntnislage, so eine in den 1950ern und 1960ern verbreitete Argumentation (vgl. 
Derbolav 1959, S. 7; Gerner 1968, S. 181), war bis dahin erst ungenügend in ihrer pädago-
gischen Bedeutsamkeit berücksichtigt worden. Der eigene Beitrag einer pädagogischen 
Anthropologie im Rahmen des integrativen Ansatzes liegt darin, pädagogische Situationen 
auf ein Verständnis vom Menschen zu untersuchen (vgl. Reimers 1971, S. 31). Im Unter-
schied zu ihren Bezugswissenschaften ist sie an der Selbstverwirklichung des Subjekts inte-
ressiert. Zu den Protagonisten des Ansatzes zählen Andreas Flitner (1963), Josef Derbolav 
(1964) oder Heinrich Roth ([1966] 1976, 1971). 
 
Daneben fassen personenorientierte oder dialogische Ansätze etwa von Klaus Schaller, Mar-
tin Buber oder Ramano Guardini den Menschen im dialogischen Erziehungsgeschehen ge-
mäß eines philosophischen oder theologischen Personenverständnisses (vgl. Dickopp 1977, 
S. 39). Die Ansätze formulieren eine „Kritik des Theoretischen“ (Kamper 1993, S. 87). Ohne 
ein Sollen bereits abstrakt-theoretisch und normativ vorweg zu definieren, steht das Individu-
um mit seinen eigenen Möglichkeiten im Mittelpunkt. Man verzichtet auf eine Bestimmung 
von Bildung und gibt der Bildung so erst eine Chance (ebd.). Nach Scarbath (1970, S. 127) 
gehen solche Ansätze jedoch in einer integrativen pädagogischen Anthropologie auf.  
 
Die Analyse pädagogischer Phänomene, wie sie etwa Otto Friedrich Bollnow oder Werner 
Loch intendieren, kann als Bereich der philosophischen Anthropologie verstanden werden 
(vgl. Reimers 1971, S. 32; Kamper 1993, S. 85). Untersuchungsfragen richten sich im phä-
nomenologischen Ansatz auf die den Menschen formende Kraft erzieherischen Handelns 
(vgl. Wulf 2004, S. 38), wobei grundsätzlich kein Phänomen der menschlichen Wirklichkeit 
nicht pädagogisch bedeutsam sei (vgl. Heid 1995, S. 184). 
 
Gesellschaftsbezogene Ansätze gehen davon aus, dass gesellschaftliche Strukturen wesent-
lich die Entfaltung des Menschen bestimmen. Insofern handelt es sich auch um ideologiekri-
tische Ansätze, in denen pädagogische Sinn- und Zielsetzungen auf Gesellschaftstheorien 
rekurrieren. Deren Bandbreite umfasst marxistische Positionen über Ansätze der kritischen 
Theorie bis zum symbolischen Interaktionismus (vgl. Dickopp 1977, S. 39). 
 
Ein weiterer Ansatz unterscheidet zwischen Phylogenetik, Ontogenetik und Umweltleistung 
(vgl. Elzer 1970, S. 122–124). Phylogenetisch verlaufen menschliche Evolution und Anpas-
sung an Umweltbedingungen anders als beim Tier nicht nur somatisch (Selektion, Mutation), 
sondern auch psychisch-sozial. Die Evolution basiert in psychisch-sozialer Hinsicht nicht auf 
angeborenen Verhaltensweisen. Zentral sind hingegen das individuelle und soziale Lernen 
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und die Aneignung von Kultur. Ontogenetisch ist der Mensch für seine Entfaltung auf geistige 
Sozialkontakte angewiesen; d.h. er benötigt soziale Hilfe bzw. Erziehung. Die Annahme lau-
tet, „daß erst durch Erziehung der Mensch als der, der er ‚ist‘, ontogenetisch hervorgebracht 
wird“ (Dickopp 1977, S. 38). Ein Verständnis dieses Werdeprozesses verweist auf die 
menschliche Erkenntnisfähigkeit und unterstreicht das philosophische Fundament einer pä-
dagogischen Anthropologie (ebd.). Die Umweltleistung beschreibt den Menschen im Unter-
schied zum Tier, das artgebunden lebt, als weltoffen. Er richtet sein Verhalten nach der na-
turhaften Außenwelt, der geschichtlich-sozialen Mitwelt und der individuellen Innenwelt, wo-
bei ein Zusammenspiel von individueller Freiheit und sozialhistorischer Abhängigkeit besteht.  
 
Wulf/Zirfas (1999, S. 25) nehmen eine chronologische Einordnung von Ansätzen vor. Da-
nach wies die pädagogische Anthropologie in den 1950er Jahren zunächst ein phänomeno-
logisches Profil auf. In den 1960er Jahren rückte ein integratives Anliegen in den Vorder-
grund, in dessen Zuge die Anthropologie als erziehungswissenschaftliche Teildisziplin konsti-
tuiert werden sollte. Seit Mitte der 1970er Jahre stoßen traditionelle Ausrichtungen hinsicht-
lich ihres grundlegenden und überzeitlichen Anspruchs zunehmend auf Ablehnung.3 Konkre-
te Kritikpunkte zielen auf die Grenzen der pädagogischen Anthropologie hinsichtlich ihres 
integrativen Anspruchs, auf universalistische Geltung einfordernde Aussagen über den Men-
schen sowie auf die Fixierung auf den ganzen Menschen und die damit verbundene Ver-
nachlässigung diskontinuierlicher und pluraler Entwicklungen (vgl. Wulf 2004, S. 40). Die 
Kritik mündet in die „Verabschiedung einer pädagogischen Anthropologie als normative Fun-
damentaldisziplin der Erziehungswissenschaft“ (Wulf/Zirfas 1999, S. 26). Pädagogische 
Anthropologie wird teilweise von kritischen Gesellschaftstheorien abgelöst und manche 
sprechen von dem „Ende der Anthropologie überhaupt“ (Kamper 1993, S. 82). 
 
Neue Impulse liefern jedoch historische und – seit den 1990ern – reflexive historische Ansät-
ze, die immanente pädagogische Menschenbilder unter Berücksichtigung jeweiliger ge-
schichtlicher, gesellschaftlicher und zeitkultureller Perspektiven herausarbeiten. Eine grund-
legende Überzeugung lautet, dass nicht mehr „die“ Anthropologie, sondern nur mehr „eine 
Vielzahl von Entwürfen des Menschseins“ gedacht werden kann (Bock 2001, S. 113). Zwar 
wurde die Einordnung anthropologischer Vorstellungen in geschichtlich-kulturelle Rahmen-
kontexte bereits durch die Dilteysche Begründung der Geisteswissenschaft fundiert. Päda-
gogisch-anthropologisch setzte sich die Verabschiedung zeitüberdauernder Menschenbilder 
jedoch nicht konsequent durch. Die neue Radikalität historisch-anthropologischer Ansätze 
liegt neben der Besinnung auf zeitkulturelle Bedingtheiten in der vorausgesetzten Pluralität 
von Vorstellungen. 
 
Die reflexive historisch-pädagogische Anthropologie vollzieht eine Entwicklung hin zu einer 
anthropologischen Kulturwissenschaft. In diesem Sinne stellt sie ein fächerüberschreitendes 
Forschungsfeld dar und arbeitet häufig inter- und transdisziplinär (vgl. Wulf 2004, S. 41). In 
der Erforschung von Kultur werden neue Orientierungen für Dasein und Entwicklungsmög-
lichkeiten in einer unübersichtlicher werdenden Welt aufgezeigt. Eine abstrakte anthropologi-
sche Norm existiert nicht mehr; dennoch stehen Strukturen des Menschlichen im Mittelpunkt 
des Interesses. Es geht um eine „Anthropologie der Differenz und Kontingenz“ (ebd., S. 42). 
Grundlegend ist ein Verständnis darüber, dass Menschsein nur fragmentarisch erfasst wer-
den kann und „Erkenntnis nur in Abschnitten möglich ist“ (ebd., S. 56). Eine Systematik der 
                                                 
3 Zwar betonten auch phänomenologische und integrative Ansätze die Offenheit der Frage nach dem Wesen des Menschen, 
mündeten aber dennoch oftmals in überzeitliche Allgemeingültigkeit beanspruchende Aussagen (vgl. z.B. Bollnow 1966b, S. 
49–60). 
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pädagogischen Anthropologie hat sich demnach überlebt; vielmehr „werden verstärkt Einzel-
aspekte behandelt“ (Bock 2001, S. 121). Konkret kommen „Themen wie Körper und Sinne, 
Seele und Liebe, das Schöne und das Heilige, Zeit und Welt, Gewalt und Schweigen“ zur 
Sprache; letztlich ist eine „Steigerung der Komplexität anthropologischen Wissens“ intendiert 
(Wulf 2004, S. 56). In der Annahme, dass Wissen in historisch gewachsene und oftmals na-
tionale Traditionen eingebunden ist, sollen transnationale Diskurse mit konstitutiver kulturel-
ler Vielfalt entwickelt werden. 
 
Eine Kernfrage der pädagogischen Anthropologie betrifft die nach normativen Begründungen 
von Erziehung und Bildung. Sie wird seit 1945 übergreifend in Form der Abkehr von bil-
dungsidealistischen, universalistischen und der Hinwendung zu offenen Menschenbildern 
beantwortet (vgl. Dickopp 1977, S. 40; Reimers 1971, S. 30); schon deshalb, weil jeweils 
herangezogene Befunde unterschiedlicher Disziplinen sich kaum widerspruchsfrei vereinen 
und geschlossene Bilder keinen Raum für eine kontinuierliche Revision lassen (vgl. Bollnow 
1983, S. 129).  
 
Dabei geben bis zum Beginn der neueren historisch-anthropologischen Forschung den Be-
zugshorizont oftmals sinnanthropologische normative Aussagen über die Bestimmung des 
Menschen und die Maßstäbe erfüllten, humanen Lebens ab, die das europäische Erzie-
hungsdenken stark beeinflusst haben (vgl. Scarbath 1970, S. 126). Der Einsicht, dass über 
das menschliche Subjekt keine abgeschlossenen Theorien verfasst werden können, hat die 
pädagogische Anthropologie nach Kamper (1993, S. 83) daher methodisch kaum entspro-
chen. Erst historische Ansätze unterstreichen die Brisanz einer Vernachlässigung geschicht-
licher Dimensionen der menschlichen Existenz und die damit verbundene Gefahr, epochale 
oder zeitkulturelle Muster und Normen geschichtsunabhängig zu gültigen Normen zu erklä-
ren.  
 
Schließlich hält etwa Bock (2001, S. 113f.) aber daran fest, dass es trotz allen Wandels all-
gemeingültige Aussagen über das Menschsein gebe. Diese verstehen sich nicht mehr sinn-
anthropologisch. Vielmehr ginge es darum, gerade die Möglichkeiten der Empirie dazu zu 
nutzen, der zeit- und kulturgebundenen Verwirklichung des menschlichen Daseins nachzu-
gehen. Feststehende Aussagen über den Menschen betreffen nach Bock eine zeithistorische 
Metaperspektive, insofern die zeitgebundene Daseinsgestaltung des Menschen selbst eine 
Grundannahme darstellt. In diesem Rahmen weisen allgemeingültige Aussagen etwa über 
die menschliche Reflexivität einen relativ hohen Abstraktheitsgrad auf und begründen sich 
vor dem Hintergrund des jeweils aktuellen empirischen Erkenntnisstands. Normative Gehalte 
anthropologischer Annahmen erfahren hier im Verhältnis zu ehemaligen pädagogisch-
anthropologischen Orientierungen eine Relativierung. 
 
Keine Eindeutigkeit herrscht über den Grad der Eigenständigkeit einer pädagogischen Anth-
ropologie bzw. über ihr Verhältnis zur philosophischen Anthropologie und anderen Bezugs-
wissenschaften. In der Unterscheidung von philosophischer Anthropologie einerseits und 
einzelwissenschaftlichen bzw. Regionalanthropologien andererseits zählt die Pädagogik et-
wa neben Psychologie und Soziologie zu den Regionalanthropologien (vgl. Tschamler 1975, 
S. 13). Wulf (2004, S. 36) ist aber der Auffassung, dass die pädagogische Anthropologie nie 
einer einheitlichen Disziplin entsprochen habe, weil sie sich nicht eindeutig gegenüber philo-
sophischen, theologischen und einzelwissenschaftlichen Anthropologien sowie gegenüber 
anderen Erziehungstheorien und -modellen abgrenzt. Nach wie vor kann dann die Frage 
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aufgeworfen werden, ob es sich bei der Erziehungswissenschaft und der pädagogischen 
Anthropologie um Synonyme handelt (vgl. Lengert 1959, S. 22). Mal tritt die pädagogische 
Anthropologie als Situationsanalyse, mal als Basiswissenschaft oder Handlungstheorie auf. 
Von Anfang an stand sie immer wieder in Verdacht, lediglich als Sammelbecken für die Re-
zeption pädagogisch relevanter Befunde anderer Anthropologien zu dienen, ohne über ein 
eigenes inhaltliches und Forschungsprofil zu verfügen. Ihre ursprüngliche „Absicht einer Res-
tauration des menschlichen Selbstverständnisses“ konnte sie nicht einlösen; mit ihren vielfäl-
tigen Resultaten ist sie eklektizistisch geblieben (vgl. Kamper 1993, S. 83). 
 
Wenn der pädagogischen Anthropologie teilweise ein eigenständiger Status abgesprochen 
wird, ist auch die Frage nicht eindeutig zu beantworten, was eine pädagogische von einer 
philosophischen Anthropologie unterscheidet (vgl. Tschamler 1975, S. 14). Beide treffen un-
ter Einbeziehung regionalanthropologischer Befunde Aussagen über den Menschen im Gan-
zen (vgl. Dickopp 1971, S. 56; Böhm 2000, S. 27). Die Philosophie nimmt u.a. eine Zusam-
menschau anthropologischer einzelwissenschaftlicher Befunde vor, woraus sich pädagogi-
sche Konsequenzen ergeben. In dieser Perspektive ist die Pädagogik „abhängig von der ihr 
zugrundeliegenden philosophischen Anthropologie“ (Meyers 1988a).  
 
Wird weiter gefragt, ob die Pädagogik überhaupt einen Zugang zum Ganzen vermitteln kann, 
findet die Verneinung in neueren, interdisziplinär und auf Einzelaspekte ausgerichteten anth-
ropologischen Forschungen Berücksichtigung. In diesem Sinne bezweifelt Scarbath schon 
1970 die allein von der Erziehungswissenschaft ausgehende Möglichkeit einer integralen 
Anthropologie: „Ob es angesichts der ziemlich rasch fortschreitenden Weiterentwicklung der 
zahlreichen anthr. Einzeldisziplinen und der Erziehungswissenschaft selbst künftig noch 
möglich sein wird, als einzelner (Forscher, U.H.) einen solchen Gesamtentwurf zu leisten, 
oder ob nicht künftig bei umfassenden Arbeiten zur A. eine methodische Kooperation und 
Arbeitsteilung nötig sein wird, bleibt abzuwarten“ (Scarbath 1970, S. 127).  
 
Problematisch erscheint ein der eigenen Studie zugrunde liegender Arbeitsbegriff Pädagogi-
sche Anthropologie, wenn er sich auf den heranwachsenden Menschen und nicht auf den 
Erwachsenen bezieht (vgl. Groothoff 1973, S. 229). So heißt es, dass im Kontext von Erzie-
hungsprozessen insbesondere Kinder und Jugendliche Gegenstandsbereich der Anthropo-
logie sind (vgl. Schaub/Zenke 2000a, S. 34). Auch die ontogenetische Dimension einer pä-
dagogischen Anthropologie, die für die Angewiesenheit auf Erziehungshilfe steht, fokussiert 
vorwiegend die menschliche Entwicklung bis zum Jugendalter (vgl. Elzer 1970, S. 123). Der 
Erziehungsbegriff prägt aber nachdrücklich die Literatur zur pädagogischen Menschenbild-
thematik. Im Rahmen der eigenen Untersuchung ergibt sich daher die Notwendigkeit eines 
spezifischen Verständnisses über erwachsenenpädagogische Anthropologie. 
 
 
2.3  Erwachsenenpädagogische Anthropologie  
 
Anthropologische Zuschreibungen zum erwachsenen Lernenden werden in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts, soweit sie überhaupt in das Blickfeld rücken, neben erwachsenenpä-
dagogischen Zeitschriften weitestgehend von der Allgemeinpädagogik mit bedient, bis 
schließlich – insbesondere im Vorfeld und der unmittelbaren Folgezeit einer Etablierung der 
Erwachsenenbildung als Hochschuldisziplin in den 1960er und 1970er Jahren – ein Zuwachs 
einschlägiger Arbeiten zur Thematik zu verzeichnen ist. 
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Insgesamt trifft man auf nur wenige Auseinandersetzungen zum Begriffsverständnis einer 
erwachsenenpädagogischen Anthropologie. Sie sind auch kaum erforderlich, wenn man mit 
Zdarzil (1976, S. 23) der Auffassung ist, dass die „Anthropologie des Erwachsenen“ für die 
theoretische und praktische Erwachsenenbildung das leistet, was die pädagogische Anthro-
pologie für die Theorie und Praxis der Erziehung leistet. Am ehesten versprechen themati-
sche Monografien Klärung (vgl. Pöggeler 1964; Scherer 1965; Zdarzil 1976). Jedoch wird 
auch hier ein begriffliches Verständnis weitgehend vorausgesetzt und die Arbeiten widmen 
sich vor diesem Hintergrund der eigenen Modellentwicklung.  
 
Pöggeler (1964) liefert in seiner „Anthropologie des Erwachsenen“ weniger eine Definition 
als eine Umschreibung der erwachsenenpädagogischen Anthropologie. Zunächst besteht sie 
für ihn nicht als isolierter Wissenschaftsbereich, sondern ist darum bemüht, Erkenntnisse 
anderer Wissenschaften wie der Medizin, Psychologie oder Soziologie zu integrieren. Die 
anthropologische Perspektive möchte so den Menschen in all seinen Dimensionen wahr-
nehmen (vgl. Pöggeler 1964, S. 77). 
 
Konkret setzen sich für Pöggeler Vorstellungen vom lernenden Menschen aus Zeit- und 
Normbildern zusammen. Zeitbilder beschreiben den Erwachsenen im Kontext epochaler und 
zeitkultureller Bedingungen. Norm- bzw. Richtbilder bestehen aus idealen Zielvorstellungen 
über das optimal Erreichbare und Erstrebenswerte. Eine Vorrangstellung kommt normativen 
Vorstellungen zu. „Wichtiger als zu wissen, wie es um einen faktisch steht, ist es, zu wissen, 
wie es sinnvoller Weise um einen stehen sollte“ (ebd., S. 171). In diesem Zusammenhang 
betrachtet Pöggeler die Vergewisserung über menschliche Eigenwerte – der Reife, Erfah-
rung, Mündigkeit, Freiheit des personalen Selbststandes und Geformtheit des Daseins – als 
wesentliche Aufgabe einer erwachsenenpädagogischen Anthropologie (s. näher Kap. 
3.1.2/II.I). 
 
Dem Autor geht es nicht um eine Abgrenzung der erwachsenenpädagogischen gegenüber 
der allgemeinpädagogischen Perspektive. Er verortet seine Ausführungen zugleich in der 
pädagogischen wie auch in der andragogischen Anthropologie (vgl. Pöggeler 1964, S. 12). 
Jedoch richtet er Untertitel und Inhalt seiner Arbeit auf den erwachsenen Lernenden und legt 
damit erstmals den Versuch vor, die anthropologische Perspektive als eigenes Gebiet der 
Erwachsenenbildung zu umreißen. Dabei entwirft er sie nicht als offenes Forschungspro-
gramm, sondern als relativ normative Beschreibungen etwa von Entwicklungsphasen oder 
Eigenwerten des Erwachsenen. Die Menschenbildthematik hat für Pöggeler in erster Linie 
pragmatische Funktionen, indem sie orientierungsleitende Vorstellungen für das erwachse-
nenpädagogische „Tun“ zur Verfügung stellt (ebd., S. 143).4 
 
Weniger Aufmerksamkeit noch als Pöggeler räumt Scherer (1965) einem Verständnis von 
der erwachsenenpädagogischen Anthropologie ein. Eine partielle Erklärung liefert sein An-
liegen, lediglich anthropologische Aspekte der Erwachsenenbildung aufzeigen zu wollen. In 
diesem Rahmen basieren seine bildungsfeldbezogenen Reflexionen grundlegend auf einem 
Verständnis philosophischer Anthropologie. 
 
Was Scherer unter erwachsenenpädagogischer Anthropologie versteht, erschließt sich den-
noch aus zwei Merkmalen, die er einem solchen Wissenschaftsbereich zuschreibt. Dieser sei 

                                                 
4 Stärker methodologisch orientiert ist Pöggeler in einigen anthropologischen Beiträgen, die in Anschluss an die Monografie 
veröffentlicht wurden (vgl. Pöggeler 1965, 1967 u. 1986). 
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zum einen auf eine lebensphasenbezogene Auffassung vom Menschen angewiesen, was 
erst einmal nichts anderes heißt, als den Erwachsenen in anthropologische Betrachtungen 
einzubeziehen. Zum anderen geht es Scherer, in Analogie zu Pöggelers Eigenwerten, aber 
um herauszustellende Strukturmerkmale des „Sein(s) des Erwachsenen“ (Scherer 1965, S. 
139), die er unter Rückgriff auf Heidegger Existentialien nennt. Dazu gehören die Entschei-
dungsmächtigkeit, Mündigkeit, das Einstehen für die Welt und die Erfahrung der Endlichkeit 
(s. näher Kap. 3.1.2/II.I). Die Existentialien unterliegen einem normativen Charakter, wobei 
Scherer zugleich die Notwendigkeit betont, den Menschen in seiner Individualität ernst zu 
nehmen. Ebenso wie Pöggeler gibt er schließlich in einer Zeit, in der die erwachsenenpäda-
gogische Forschung noch wenig ausdifferenziert ist, ein hauptsächlich anwendungsbezoge-
nes Interesse an der Menschenbildthematik als orientierungsleitende Vorstellungen für die 
pädagogische Handlungspraxis zu erkennen. 
 
Auch Zdarzil (1976, S. 23) vertritt, wie bereits Pöggeler, einen integrativen Ansatz einer er-
wachsenenpädagogischen Anthropologie, die aus einzelwissenschaftlichen Forschungsbe-
funden, z.B. der Psychologie und der Soziologie, andragogische Konsequenzen zieht und 
„Erkenntnisse unterschiedlicher Forschungsansätze zu Theorien zweiter Ordnung“ zusam-
menfasst. Neben empirischen Befunden stützt er sich auf philosophische Bildungskategorien 
und vereint so norm- und zeitbezogene Realbilder vom Menschen. Gleichsam identifiziert 
Zdarzil – und begibt sich damit in die kritische methodologische Reflexion – die Angewiesen-
heit auf Bezugsdisziplinen hinsichtlich der Konstituierung einer eigenen wissenschaftlichen 
Disziplin als problematisch. 
 
Die von Pöggeler und Scherer herausgestellten menschlichen Eigenwerte oder Struktur-
merkmale finden ähnlich in Zdarzils anthropologisch fundierten Bildungszielen Berücksichti-
gung. Wie Pöggeler versteht Zdarzil zudem eine erwachsenenpädagogische letztlich als er-
ziehungswissenschaftliche Anthropologie und es ist ihm nicht an einer abgrenzenden Profi-
lierung der Bereiche gelegen (ebd., S. 24). Das verdeutlicht sich in einer vergleichenden Be-
trachtung von Zdarzils „Anthropologie des Erwachsenen“ (1976) und seiner kurz zuvor er-
schienenen „Pädagogischen Anthropologie“ (1972), die wesentliche Überschneidungen auf-
weisen. Auffällig scheint eine übergreifende erziehungswissenschaftliche Perspektive auch 
in den von Zdarzil formulierten anthropologischen Fragen – nämlich nach der Lernfähigkeit 
des Menschen (1), dem Sozialisationseinfluss auf das Lernen (2) und den Bildungszielen vor 
dem Hintergrund von Menschenbildern (3) (vgl. Zdarzil 1976, S. 24). Grundlegend treffen sie 
auf Kinder und Erwachsene gleichermaßen zu, wobei sich spezifische Herausforderungen 
mit Blick auf verschiedene Lernergruppen ergeben.  
 
Offenkundiger als Pöggeler und Scherer formuliert Zdarzil neben einer tätigkeitsbezogenen 
eine theoriebildende Funktion der erwachsenenpädagogischen Menschenbildthematik und 
greift damit ein generell in der Weiterbildung seit den 1970er Jahren sich ausbreitendes Inte-
resse nach wissenschaftlicher Fundierung auf. Danach versteht sich die Anthropologie des 
Erwachsenen als „humanwissenschaftlich-anthropologischer Beitrag zur Theorie der Er-
wachsenenbildung“ (ebd.). 
 
Gemeinsam ist den Positionen, dass sie die erwachsenenpädagogische nicht der allgemein-
pädagogischen Menschenbildthematik gegenüberstellen und keine Abgrenzung der Bereiche 
proklamieren. Vielmehr geht es den Autoren um ein erweitertes Verständnis einer pädagogi-
schen Anthropologie, die neben dem Kind und dem Jugendlichen den Erwachsenen einbe-
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zieht. Ihre Ausführungen zum erwachsenen Lernenden verstehen sich denn auch als ergän-
zende, was nicht zuletzt dadurch zum Ausdruck kommt, dass bei allen Autoren der kindheits- 
und jugendbezogenen Entwicklung als voraussetzende Bedingung der Erwachsenensituati-
on Raum zukommt. Die ergänzende Funktion liefert eine erste Erklärung dafür, warum in der 
erwachsenenpädagogischen Menschenbildthematik im Unterschied zur allgemeinen Päda-
gogik wesentliche Fragen – wie die nach einer Forschungsmethodologie – weitgehend unbe-
rührt bleiben. 
 
Aufgeführte Ansätze verfolgen mehrheitlich eine integrative Anthropologie, die bezugswis-
senschaftliche Befunde in ihrer erwachsenenpädagogischen Bedeutsamkeit zusammenführt. 
Die in verschiedenen Ansätzen enthaltenen Wesensmerkmale (Eigenwerte, Existentialien) 
des erwachsenen Menschen weisen einen stark normativen Charakter auf, obwohl alle Auto-
ren das Erfordernis anthropologischer Realvorstellungen betonen. In der fortschreitenden 
Debatte werden sich einzelne Beiträge offensiver gegen die Normativität von Menschenbil-
dern stellen und offene und pluralistische Vorstellungen als adäquatere Menschenbildper-
spektive unterstreichen.  
 
Als ungünstig für den Versuch, ein Verständnis über die erwachsenenpädagogische Anthro-
pologie zu gewinnen, erweist sich, dass neuere Beiträge auf begriffliche und bedeutungsbe-
zogene Auseinandersetzungen weitgehend verzichten. So kann sich die Erwachsenenbil-
dung nicht auf eine eigene Vorstellung davon berufen, was der Gegenstand der Anthropolo-
gie meint. Wenn Zdarzil (1976, S. 14) schreibt, dass kein Konsens über Fragen, Methoden 
und Ziele der pädagogischen Anthropologie besteht, trifft das in potenzierter Form für die 
Erwachsenenbildung zu. 
 
Ein Arbeitsbegriff für die Studie kann sich lediglich auf einen Minimalkonsens dargelegter 
Positionen beziehen. Danach sollen unter erwachsenenpädagogischer Anthropologie orien-
tierungsleitende Vorstellungen von dem Erwachsenen für die Gestaltung und Zielsetzung 
von Lehr-Lernprozessen in Theorie und Praxis der Weiterbildung verstanden werden. Be-
zugstheorien und -konzepte sind in diesem Verständnis, wie die breiten Zugangsmöglichkei-
ten zur Menschenbildthematik verlangen, offen gehalten.  
 
Insofern der Gegenstand erwachsenenpädagogischer Anthropologie Menschenbilder sind, 
finden beide Begrifflichkeiten in dieser Arbeit Verwendung. Während Menschenbilder Ansich-
ten, Vorstellungen. Eindrücke, Konstruktionen und Ideen vom Menschen beinhalten, be-
zeichnet Anthropologie mehr noch die Wissenschaft vom Menschen. Sie vertritt einen An-
spruch der systematischen Menschenbilderforschung. Menschenbilder sind orientierungslei-
tend für die Gestaltung und Zielbestimmung von pädagogischen Prozessen. Sie beeinflus-
sen die Bedingungen von Bildung und Erziehung, die die Anthropologie untersucht (vgl. 
Vandewalker 1976, S. 22).  
 
Die Studie intendiert eine Rekonstruktion der Anthropologie als Wissenschaftsfeld der Er-
wachsenenbildung für den Zeitraum der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Gleichwohl 
zeichnet sich die erwachsenenpädagogische Disziplin bis Ende der 1960er Jahre übergrei-
fend durch einen vorwissenschaftlichen Zustand aus, der die Annahme einer systematischen 
Anthropologie auch überhöht erscheinen lässt und gerade für die frühe Diskussion eher vor-
handene Menschenbilder nahe legt. Der Anthropologiebegriff steht in der Arbeit entspre-
chend stärker für das Anliegen der Konstituierung eines wissenschaftlichen Teilgebiets der 
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Erwachsenenbildung. Die Begriffswahl ergibt sich schließlich je nach Gebrauch einzelner 
Autoren, wobei vielfach keine begründeten Unterscheidungen auszumachen sind. 
 
 
2.4 Aspekte der Abgrenzung zwischen allgemeinpädagogischer und  
  erwachsenenpädagogischer Anthropologie 
 
Die erwachsenenpädagogische Menschenbildthematik als ein eigenes Wissenschaftsgebiet 
wahrzunehmen, entspricht zunächst einer Konstruktion, findet damit doch eine Abgrenzung 
bzw. Spezialisierung gegenüber der allgemeinpädagogischen Anthropologie statt. Tatsäch-
lich greifen aber beide Diskussionen auf dieselben Bezugsdisziplinen – wie die philosophi-
sche oder biologische Anthropologie, die Soziologie oder Psychologie – zurück, die oftmals 
keine altersbezogenen Unterscheidungen treffen. 
 
Dennoch ist eine eigene erwachsenenpädagogische anthropologische Perspektive aus ver-
schiedenen Gründen gefordert. Zieht man das Argument der anthropologischen Legitimie-
rung von Bildungszielen in Betracht, ist eine auf den erwachsenen Lernenden gerichtete 
Thematisierung schon allein aufgrund der spezifischen Motivations- und Erwartungsstruktu-
ren von erwachsenen Bildungsteilnehmern geboten. Notwendig scheint eine eigenständige 
erwachsenenpädagogische Menschenbildperspektive weiterhin mit Blick auf den überwie-
genden Bezug auf Kinder, Jugendliche und Heranwachsende im Bereich der allgemeinpä-
dagogischen Anthropologie. Die dort vielfach verwendete Erziehungskategorie klammert den 
Erwachsenen häufig aus bzw. lässt ihn unerwähnt. Nicht zuletzt sprechen einschlägige Pub-
likationen für ein Bewusstsein über eine erwachsenenpädagogische Anthropologie, eine 
Anthropologie des Erwachsenen oder eine erwachsenenpädagogische anthropologische 
Perspektive. 
 
Basieren zwar Arbeiten in der Erwachsenenbildung implizit generell auf bestimmten Men-
schenbildern, gibt sie sich aber nicht sonderlich an der Konstituierung eines eigens die The-
matik behandelnden Forschungsfeldes interessiert. So erfolgt die Aufarbeitung bezugsdiszip-
linärer Befunde in ihrer Relevanz für Lehr-Lernprozesse mit Erwachsenen zum großen Teil 
ohne anthropologische Verortung. Eine der wenigen theoretischen Orientierungen, die auf 
breiterer disziplinärer Ebene Zustimmung und Ausarbeitungen im Rahmen anthropologischer 
Perspektiveneinnahmen erfahren hat, findet sich im biografieorientierten Ansatz. Dabei steht 
auch die Biografieorientierung für eine generelle und nicht exklusiv anthropologische Ten-
denz der Erwachsenenbildung seit den 1980ern.  
 
Die erwachsenenpädagogische Anthropologie ist nach dem Stand des bisherigen Problem-
aufrisses und entsprechend ihres Verhältnisses zu verschiedenen Mutterdisziplinen mehr-
fach verortet. Sie ist ein Teilgebiet der Erwachsenenbildungswissenschaft. Darüber hinaus 
steht sie für einen bestimmten Fokus im Rahmen der allgemeinpädagogischen Anthropolo-
gie. Sowohl die Erwachsenenbildung als auch die pädagogische Anthropologie sind als Teil-
disziplinen oder Wissenschaftsgebiete unter die allgemeine Erziehungswissenschaft subsu-
miert. Darüber, ob es sich bei der Anthropologie überhaupt um ein eigenständiges For-
schungsgebiet innerhalb der Erziehungswissenschaft handelt oder ob sie die Fachdiskussion 
lediglich mehr oder weniger implizit durchzieht, bestehen in der Literatur wiederum kontro-
verse Positionen. Vor diesem Hintergrund geht die Arbeit der Frage nach, inwieweit sich die 
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erwachsenenpädagogische Menschenbildthematik als ein konkludentes Diskussionsfeld dar-
stellt.  
 
 
2.5 Anthropologische und bezugswissenschaftliche Orientierungen der  
  Erwachsenenbildung 
 
Die Menschenbildthematik berührt die Frage nach dem Verhältnis von Erwachsenenbildung 
und Bezugswissenschaften bzw. nach dem Ort des jeweils auszutragenden Verhältnisses. 
So beruft sich die erwachsenenpädagogische Anthropologie auf vielfältige Einzelwissen-
schaften und reklamiert im Rahmen eines integrativen Ansatzes für sich die Funktion, be-
zugswissenschaftliche Befunde weiterführend in ihrer Relevanz für erwachsenenpädagogi-
sche Prozesse zusammenzuführen (vgl. z.B. Zdarzil 1976; Bock 1984; Stroß 1994). Darüber 
hinaus stellt die Anthropologie jedoch nicht den exklusiven Ort bezugswissenschaftlich orien-
tierter Reflexionen dar, sondern ist die Erwachsenenbildung wie auch die allgemeine Päda-
gogik generell durch ihren interdisziplinären Charakter geprägt (vgl. Heid 1995). Bollnow 
führt die enge Gebundenheit der Pädagogik an ihre Bezugsdisziplinen bereits auf den Über-
gang vom 19. zum 20. Jahrhundert zurück. Koppelte sich die Pädagogik zu der Zeit von der 
Philosophie ab, orientierte sie sich zunächst an den Bezugsdisziplinen, die eine Ablösung 
schon früher vollzogen hatten: an der Psychologie und Soziologie (vgl. Bollnow 1966c, S. 
121). Loch (1963a, S. 38) schätzt diese Entwicklung freilich als eine neue „bedenkliche wis-
senschaftliche Unselbständigkeit“ der Pädagogik ein. Für die empirische erziehungswissen-
schaftliche Forschung stellt er sogar Überschneidungen zu den Bezugswissenschaften der 
Soziologie, Psychologie und Ökonomie sowie zu bildungspolitischen Interessen heraus (vgl. 
Loch 1968, S. 162).  
 
Eine integrative anthropologische Perspektive und eine allgemeine bezugswissenschaftliche 
Orientierung weisen keine definierten Unterscheidungsmerkmale auf. Wenn im Rahmen der 
erwachsenenpädagogischen Menschenbildthematik bspw. die Lernfähigkeit und -motivation 
mit Bezug auf die Lernpsychologie eine Kernfrage abgibt (vgl. Zdarzil 1976, S. 24), wird die-
selbe Frage an anderen Stellen auch unabhängig von einem anthropologischen Selbstver-
ständnis diskutiert. Die Deckungsgleichheit von allgemeiner erziehungswissenschaftlicher 
und pädagogisch-anthropologischer Reflexion ist mit Blick auf die Integration bezugsdiszipli-
närer Befunde etwa auch bei Arbeiten wie der von Correll (1959) offensichtlich, die im Titel 
der „Frage des Zusammenhangs zwischen Anthropologie und Pädagogik“, im Untertitel aber 
„Grundbegriffen der modernen Verhaltenspsychologie und ihrer Bedeutung für die Erzie-
hung“ gewidmet ist.  
 
Es gibt keine übergeordnete legitimierende Instanz, die einen Beitrag Kriterien geleitet der 
anthropologischen oder einem anderen Bereich der fachlichen Debatte zuerkennt. Aus-
schlaggebend scheint vielmehr das Bekenntnis eines jeweiligen Autors zur anthropologi-
schen Perspektive oder die Zuordnung des Beitrags durch Dritte. Nicht zuletzt geht es dabei 
um die Profilierung der Menschenbildthematik, deren zuerkannter Platz nicht allein die Anth-
ropologie ist. Entsprechend verzichten andere Beiträge auf das terminologische, traditionell 
integrierende Dach der Anthropologie und bekennen sich zu ausgewählten Bezugswissen-
schaften. So gilt etwa die Tendenz einer soziologischen Orientierung für die erst Ende der 
1960er Jahre sich etablierende Erwachsenenbildungsdisziplin, stützt sie sich für ihre Konsti-
tuierung doch wesentlich auf gesellschaftsanalytische sowie sozialwissenschaftliche Befunde 
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und bezieht daraus ihr disziplinäres Selbstverständnis (vgl. Siebert 1999, S. 61–63). Umge-
kehrt wenden sich einzelne Wissenschaften im Zuge ihrer Weiterentwicklung neben dem 
Kind auch dem Erwachsenen zu, so der „Erwachsenen-Sozialisation“ (Brim/Wheeler 1974) 
oder der „Psychologie der Erwachsenenbildung“ (Böhme 1960, Léon 1977, Weinert/Mandl 
1997). Solche Arbeiten stellen wiederum herausgehobene Bezugsquellen für die 
andragogische Disziplin dar. Auch vor diesem Hintergrund ist die Frage von Horst Siebert 
(1994) zu verstehen, ob die Erwachsenenbildung überhaupt ein „Menschenbild“ braucht.  
 
Sicherlich umfasste die ursprüngliche Idee einer pädagogischen Anthropologie mehr als den 
auch von anderer Seite geleisteten Rückgriff auf bezugswissenschaftliche Erkenntnisse. Es 
ging um eine Grundlegung der Erziehungswissenschaft und die Integration multidisziplinärer 
Befunde. Eine konsensuelle Methodologie und das Bewusstsein über einen eigenen Wis-
senschaftsbereich der pädagogischen Menschenbildthematik haben jedoch keine Durchset-
zung auf breiter Ebene erfahren. Die Intention, möglichst viele pädagogisch relevante For-
schungsbefunde in einer Anthropologie zusammenfassen zu wollen, stellte sich schließlich 
angesichts der Ausdifferenzierung von Wissenschaften als illusorisch heraus. Erst die aktuel-
len historischen Ansätze pädagogischer Menschenbilder sind wieder um ein forschungsme-
thodologisches Profil bemüht, das sie jedoch von vornherein als ein interdisziplinäres begrei-
fen (vgl. Wulf 2002b). 
 
Die Schwierigkeit, das Eigentliche einer erwachsenenpädagogischen Anthropologie auszu-
machen, verdeutlicht sich an ausgewählten Positionen zum Verhältnis der Erwachsenenbil-
dung sowie ihrer anthropologischen Perspektive zu den Bezugswissenschaften. So bildet 
sich nach Froese (1967) in der erwachsenenpädagogischen Anthropologie das übergreifen-
de Problem der Erwachsenenbildung ab, auf Bezugsdisziplinen angewiesen und damit der 
Gefahr einer Vernachlässigung eigener Profilbildung ausgesetzt zu sein. Wenn man von 
Anthropologie und von der pädagogischen Anthropologie spricht, müsse man sagen, welche 
Ausrichtung man damit meint, „eine geistes- oder naturwissenschaftliche, eine ideenge-
schichtlich-systematische oder empirisch-positivistische, eine philosophisch-theologische 
oder biologisch-ethnologische“ (Froese 1967, S. 147). Sowohl für die Erwachsenenbildungs-
disziplin als auch für ihre anthropologische Perspektive ist so die Bestimmung eines originä-
ren Selbstverständnisses nur schwer möglich. Die Integration von Bezugswissenschaften 
unterscheidet dabei die anthropologische Perspektive noch nicht von der Erwachsenenbil-
dung im Allgemeinen. 
 
Nach Bollnow gibt die pädagogische Anthropologie jedoch eine fortgeschrittene Form der 
Integration bezugsdisziplinärer Befunde ab. Sie übernimmt „auf einem entwickelteren Stand 
der Wissenschaften die Aufgabe, die zunächst in einem engeren Rahmen von der pädagogi-
schen Psychologie in Angriff genommen“ wurde (Bollnow 1991, S. 197). Die These lautet, 
dass ursprünglich die pädagogische Psychologie die Integration psychologischer Befunde in 
ihrer Bedeutsamkeit für Lern- und Bildungsprozesse geleistet hat und angesichts von weiter-
entwickelten und ausdifferenzierten Wissenschaften die pädagogische Anthropologie einer 
Zusammenführung verschiedendisziplinärer Befunde eher gerecht werden kann. Diese Ori-
entierung konnte für die Erwachsenenbildung mit ihren engen Bezügen insbesondere zur 
Soziologie und Psychologie nie breite Akzeptanz beanspruchen. Man kann dagegen eine 
gegenläufige These für die Erwachsenenbildung aufstellen, wonach sie bezugswissenschaft-
lichen Disziplinen eine Ausdifferenziertheit zumisst, die eine umfassende Rezeption und pä-
dagogische Verarbeitung mit Hilfe der anthropologischen Perspektive nicht zulässt und hin-
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gegen eine Konzentration auf jeweils zur Debatte stehende Gegenstände und bezugswis-
senschaftliche Konzepte verlangt.  
 
Ein anderes Erklärungsmuster liegt in disziplinär verbreiteten Präferenzen für die bezugswis-
senschaftliche entgegen der anthropologischen Zuerkennung. In diesem Zusammenhang 
unterstreicht Friedenthal-Haase (1993, S. 16) die auf „Interdisziplinarität angelegte Grundsi-
tuation“ der Erwachsenenbildung. Wenn diese den großen Fragen des lebenslangen Bil-
dungsprozesses nachgeht, so die Begründung, berührt sie ethische Fragen nach dem an-
gemessenen Leben und sieht sich mit vielschichtigen Phänomenen konfrontiert. Sie ist daher 
auf einen multidisziplinären Zugang angewiesen und in gewisser Weise von Diffusion ge-
prägt. Wie die Erziehungswissenschaft insgesamt hat die erwachsenenpädagogische Theo-
riekonstitution dann zur Aufgabe, einerseits plurale Ansätze unter interdisziplinärer Perspek-
tive zu integrieren, andererseits systematische Kohärenz zu verfolgen (ebd., S. 18). Die in-
tegrative Perspektive stellt hier unabhängig von der Menschenbildthematik ein statuiertes 
Merkmal der erwachsenenpädagogischen Disziplin dar.  
 
Ähnlich argumentiert Heid (1995, S. 182) dahingehend, dass die Separierung einzelwissen-
schaftlicher Forschung nicht aus der „Natur“ wissenschaftlicher Gegenstände heraus erfolgt 
und daher interdisziplinäre Kooperation in der Annäherung an pädagogisch relevante Phä-
nomene sowie generell in den Human- und Sozialwissenschaften unabdingbar ist. Die Be-
sorgnis über eine außerdisziplinäre Beeinflussung der Pädagogik identitifiziert der Autor da-
her als Merkmal eines verengten disziplinären Bewusstseins. Von einer immer schon erfor-
derlichen Einbeziehung außerpädagogischer Befunde als Erklärungsbedingungen pädagogi-
scher Phänomene – beispielhaft führt Heid Ergebnisse der Psychologie, Soziologie, Biologie 
und Ökonomie an – unterscheidet er spezifische Konzepte interdisziplinärer Kooperation. 
Dazu zählt der Versuch, Grenzen von Fächern durch die Schaffung von „Bindestrich-
Wissenschaften“, wie etwa die pädagogische Anthropologie, zu überwinden (ebd., S. 187). 
Die Anthropologie steht hier vorrangig für das Bemühen, über die Teildisziplin- bzw. Rich-
tungsbezeichnung einen Integrationsanspruch zu bekunden. Nach wie vor stellt sich die Fra-
ge, was diesen Integrationsanspruch von einer allgemeinen bezugswissenschaftlichen Per-
spektive der Pädagogik unterscheidet. 
 
Vor dem Hintergrund der vorangegangenen Überlegungen lassen sich kaum Alleinstel-
lungsmerkmale der erwachsenenpädagogischen Anthropologie ausmachen. Das unscharfe 
Verständnis über eine anthropologische Perspektive greift die Fachdebatte jedoch kaum auf. 
Konturierungen eines Bedeutungsverständnisses Erwachsenenpädagogische Anthropologie 
gegenüber der Erwachsenenbildung im Allgemeinen bleiben somit diffus. Sowohl die Anth-
ropologie als auch die umfassende Weiterbildungswissenschaft betrachten den Menschen 
bzw. das Bildungssubjekt und erforschen Bedingungen und Zielorientierungen erwachse-
nenpädagogischer Prozesse. Beruft sich die Anthropologie oftmals auf ihren integrativen 
Anspruch, bezieht sich aber die Erwachsenenbildung aus ihrem generellen Selbstverständ-
nis heraus auf bezugsdisziplinäre Ergebnisse. Als Spezifikum einer expliziten erwachsenen-
pädagogisch-anthropologischen Perspektive verbleibt zunächst ihr Bekundungscharakter. 
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2.6  Zu einem Verständnis von Erziehung und Bildung in seiner Bedeutung 
für die erwachsenenpädagogische anthropologische Frage 
 
Insofern die pädagogische Anthropologie Erziehungs- und Bildungsziele aufzeigen sowie 
orientierungsleitende Erkenntnisse zu den Bedingungen und zur Gestaltung von Lehr-
Lernprozessen bereitstellen möchte (vgl. Meinberg 1988, S. 4f.), stellen Erziehung und Bil-
dung Kernbegriffe im Rahmen der Menschenbildthematik, sowie übergreifend in der Erzie-
hungswissenschaft, dar. Für die eigene Untersuchung ist zu klären, inwieweit der Erzie-
hungsbegriff den Erwachsenen mit einschließt. In einem ersten Zugang geben in einem Er-
ziehungsverständnis vorwiegend Kinder und Jugendliche Bezugsgruppen pädagogischen 
Handelns ab (vgl. Mollenhauer 1965, S. 27). Erwachsenenpädagogische Vertreter situieren 
sich vor dem Hintergrund prinzipiell gleichgestellter Lehrender und Lernender stärker in ei-
nem Bildungs-, Lern-, Begleitungs- oder auch Beratungsverständnis. Jedoch handelt es sich 
bei der begrifflichen Verwendung von Erziehung oder Bildung um kein eindeutiges Abgren-
zungskriterium für allgemeinpädagogische oder erwachsenenpädagogische Darlegungskon-
texte und auch der Erziehungsbegriff findet teilweise Anwendung auf den Erwachsenen. Zu-
dem wird ein jeweiliges Begriffsverständnis in dem der Studie zugrunde liegenden Material 
kaum expliziert und gibt sich oftmals implizit zu erkennen.  
 
Zur weiteren Klärung der Begriffe hinsichtlich eines Erwachsenenverständnisses wird nach-
folgend auf begriffsexplikatorische und enzyklopädische Positionen zurückgegriffen. 
 
Ungeachtet zeitkultureller Bedeutungszuschreibungen gibt es Übereinstimmungen darüber, 
was Erziehung leisten soll. Dabei verweist das Sollen auf normative Charakteristika der Er-
ziehung. Mit Hilfe von Erziehungsimpulsen sollen bestimmte Werte, Tugenden, Moraleinstel-
lungen, Kenntnisse, Verhaltensweisen oder Fähigkeiten angeeignet werden (vgl. Mollen-
hauer 1989, S. 202; Kron 1991, S. 54; Schaub/Zenke 2000c, S. 189; Heitger 1999, S. 140). 
Werte und Tugenden betreffen vorrangig die Förderung von Autonomie, daneben das 
Selbstvertrauen und die „Verantwortung für sich selbst, für den Mitmenschen und für die 
Welt“ (Köck 1997b). Moral ist durch Sittlichkeit und also den Willen zur richtigen Einsicht be-
stimmt (vgl. Oelkers 2001, S. 24). 
 
Vor dem Hintergrund des Wertebezugs besteht dahingehend Konsens, dass Erziehung auf 
die Mündigkeit des Menschen abhebt, d.h. auf seine geistige und sittliche Unabhängigkeit 
und seine Selbstbestimmung (vgl. Schorb 1975b, S. 83f.; Heid 1997, S. 48; Auernheimer 
1989, S. 189). Unter das Mündigkeitsziel sind Urteils-, Entscheidungs- und Handlungskom-
petenz zu subsumieren (vgl. Heid 1997, S. 63). Wenn man davon ausgeht, dass sich der 
Mensch durch die Notwendigkeit zur Wertorientierung definiert, ist auch in einer wertpluralen 
Gesellschaft Werteerziehung unabdingbar. „Das Werten zu lernen, bedeutet unterscheiden 
und entscheiden zu lernen, anzuerkennen, dass Unterscheidung und Entscheidung nicht 
Zufall, sondern dem Subjekt anvertraut bzw. auferlegt sind“ (Heitger 1999, S. 144). Bei Ach-
tung der menschlichen Freiheit kann es in erzieherischen Prozessen jedoch nicht um das 
Aufzwingen von Wertvorstellungen gehen. In aufzuzeigenden Verbindungen von menschli-
chem Handeln und Werteverantwortlichkeit erhält der Einzelne vielmehr die Chance, Klarheit 
über seine persönlichen Handlungsnormen zu gewinnen. Letztlich möchte Erziehung Ein-
sichten in Zusammenhänge der bürgerlichen Gesellschaftsordnung vermitteln. Sie betreffen 
etwa den vernünftigen Ausgleich konfligierender Interessen (vgl. Auernheimer 1989, S. 188). 
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Orientierungsleitend sind die Idee des Guten und das in der erziehungswissenschaftlichen 
Sprache betonte „Anstreben höchster Ziele“ (Oelkers 2001, S. 25). 
 
Zunächst betrifft Erziehung den Umgang zwischen Erwachsenen und Kindern, Jugendlichen 
bzw. Heranwachsenden (vgl. Brezinka 1961, S. 32; Heid 1997, S. 65; Heitger 1999, S. 143; 
Schwenk 1989b, S. 432; Schorb 1975b, S. 83; Mollenhauer 1989, S. 201; Kron 1991, S. 228; 
Marotzki 2004, S. 151; Oelkers 2001, S. 253). Entsprechend wäre sie mit dem Eintritt in das 
Erwachsenenalter abgeschlossen. „Wer dann den anderen noch erziehen will, verletzt u.U. 
die Würde der Person“ (Schröder 1992a, S. 38). Von einem solchen Verständnis gibt es je-
doch Abweichungen. 
 
So erteilen aktuelle Erziehungstheorien pauschalen Defizitzuschreibungen im Terminus der 
Erziehungsbedürftigkeit eine Absage. „Erziehung hat nicht einfach ein bedürftiges Objekt und 
der legitime Anspruch kann nie den ‚ganzen Menschen’ betreffen, wie eine starke Rhetorik 
immer noch leicht behaupten kann“ (Oelkers 2001, S. 256). Was als Ziel gelten soll, muss 
jeweils begründet und mit Aussicht auf Erfolg festgelegt werden. Traditionell autoritäre Dokt-
rinen im Erziehungsdenken gehen nicht mit einer demokratischen Erziehungstheorie zu-
sammen. Als Beispiel führt Oelkers die Moral an. Sie sei nicht das Ergebnis richtiger Erzie-
hung, die nachfolgende Unsicherheit ausschließt, sondern fortgesetzte Reflexion. Das Leben 
sei moralisch nicht gefestigt; es führe in Versuchung und provoziere Abweichungen. Das 
spricht auch gegen die Festlegung eines bestimmten Erziehungskanons, der dynamische 
Entwicklungen und zukünftige Verhaltensanforderungen nicht vorwegnehmen kann (vgl. 
Heitger 1999, S. 139). Machbarkeitsideale der Erziehung sind vor dem Hintergrund einer 
lebensweltbezogenen Perspektive sowie unter Hinzuziehung soziologischer und sozialpsy-
chologischer Befunde unhaltbar (vgl. Schwenk 1989b, S. 437). „Wenn die Erziehungstheorie 
lebensfern erscheint, dann aus diesem Grunde. Sie ist in ihrer bisherigen Verfassung außer-
stande, auf die Krümmungen des Lebens zu reagieren“ (Oelkers 2001, S. 269). Hier wird 
noch einmal pointiert darauf verwiesen, dass Erziehungsprozesse individuell zu gestalten 
sind. Die klassische Theorie möchte nach Oelkers im Sinne ihrer von vornherein festgeleg-
ten normativen Gestaltungs- und Zielorientierungen schon vor der Lebens- und Alltagserfah-
rung Recht haben. Dagegen gehe es darum, Erziehung vom Problemfluss her zu verstehen. 
Diese Deutung und eine hierin auch enthaltene Abgrenzung zur vernachlässigten Einbezie-
hung der Lernerbiografie öffnet den Erziehungsbegriff für ein Verständnis vom Erwachsenen. 
 
Aber bereits 1928 spricht Otto (1928, S. 291f.) von der Erwachsenenerziehung. Auch im ei-
genen Material beziehen einzelne Autoren den erwachsenen Lernenden in den Erziehungs-
begriff ein (vgl. Wilpert 1953; Magdeburg 1957, S. 183; Böhme 1958, S. 385; Zdarzil 1976, 
S. 52; Loch 1965, S. 179; Faber 1967, S. 93; Kupffer 1969; Bollnow 1966b, S. 49 u. 1983, S. 
42; Knoll 1979, S. 143). In der Unterscheidung von intentionaler und funktionaler Erziehung 
erfährt der Erwachsene insbesondere im zweiten Modus Beachtung (vgl. Schaub/Zenke 
2000c, S. 189f.; Keller/Novak 1993b, S. 117; Köck 1997b, S. 189). Intentionale Erziehung 
möchte Kinder und Jugendliche absichtsvoll zur Mündigkeit befähigen und deren Kompeten-
zen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben verbessern. Funktionale Erziehung erwächst 
hingegen aus Sozialisationsprozessen auch im Erwachsenenleben. Darüber hinaus kann 
zwischen einer Fremd- und Selbsterziehung unterschieden werden, wobei insbesondere die 
Selbsterziehung eine Herausforderung auch für den Erwachsenen darstellt (vgl. Keller/Novak 
1993b, S. 117; Friedenthal-Haase 1993, S. 15). Jedoch sprechen Autoren auch für das 
Weiterbildungsfeld von einer Fremderziehung und der damit verbundenen Förderung oder 
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Unterstützung anderer Personen (vgl. Dewe 1998, S. 73; König 1996, S. 323; 
Erpenbeck/Weinberg 1993, S. 48).  
 
Siebert (2004) erkennt Erziehung wiederum als Bestandteil eines Defizitansatzes und einer 
technologischen Erwachsenenbildung. In Überlegungen zum pädagogischen Konstruktivis-
mus plädiert er für die Befreiung des Didaktikbegriffs von einem „Erziehungs- und Beleh-
rungsverdacht“ (Siebert 2004, S. 109). Danach stehen Lehren und Lernen lediglich in einem 
Verhältnis loser Koppelung zueinander und sind nicht als Einheit zu begreifen. Die lehrende 
Seite ist ihrer unmittelbaren Verantwortung für das Lernverhalten von Teilnehmenden entho-
ben; jedoch können diese dennoch einen individuellen und weiterführenden Nutzen aus der 
Koppelung zur Lehrkraft ziehen. Schon in den 1960ern stellt Werner Loch (1967) den Erzie-
hungsbegriff mit dem Aufkommen von Konzepten des „life long learning“ und der „éducation 
permanente“ in Frage. Er ist, so seine Argumentation, nicht mehr realitätsgemäß und die 
Rollenbegriffe Erzieher und Zögling geben im pädagogischen Bezug nicht die gegebene 
„Vielfalt von pädagogisch relevanten Rollen, Handlungs- und Sozialformen“ wieder (Loch 
1967, S. 135). Gerade in der Erwachsenenbildung stelle der Begriff Zögling eine absurde 
Bezeichnung dar. Er enthalte ein repressives Bedeutungselement, „einen Zug des Zwanges 
und der Unfreiheit, eine Auffassung von Erziehung als autoritärer Herrschaft (…), das einem 
demokratischen Verständnis des lernenden Menschen“ sowie den sozialpsychologischen 
Überzeugungen über Partnerschaft, Selbsttätigkeit oder Mitbestimmung im Erziehungspro-
zess widerspricht (ebd., S. 136; vgl. auch Pöggeler 1964, S. 28). Nach Faber (1967, S. 93) 
ist der Terminus des erzieherischen Verhältnisses mit Bezug auf die Begegnungskategorie 
zu überdenken und ein Verständnis um den Erwachsenen zu erweitern. Der gesamte Le-
bensverlauf biete Begegnungsereignisse und Entwicklungsmöglichkeiten. Allgemein setzt 
sich im erziehungswissenschaftlichen Diskurs der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein 
Verständnis dahingehend durch, dass erzieherische Interaktion mit Blick auf das Lebenslan-
ge Lernen kaum noch auf Generationenverhältnisse eingeschränkt werden kann (vgl. 
Auernheimer 1989, S. 187). 
 
Auch nach Oelkers verschafft sich in der Leitidee des Lebenslangen Lernens ein neues Er-
ziehungsverständnis Ausdruck. Dabei enthalte es nach wie vor undemokratische Anteile, die 
nun auch den Umgang mit erwachsenen Lernenden einschließen. Der Autor erklärt das 
Standardmodell der Erziehung von Kindern durch Erwachsene, das im 19. und 20. Jahrhun-
dert Geltung beanspruchte, mit dem Aufkommen lebenslanger Lernkonzepte für aufgebro-
chen (vgl. Oelkers 2001 u. 2004). In entgrenzenden Tendenzen nähere sich Erziehung an 
Konzepte wie „Lernen“ oder „Entwicklung“ an (Oelkers 2004, S. 339). Erziehung als lebens-
lange Anstrengung betrifft dann auch Erwachsene. Dabei schwebt Oelkers entgegen politi-
scher Programmatik nicht ein offenes, die Selbstbestimmung des Individuums hervorheben-
des Lernverständnis vor, sondern rekurriert er auf einen im Lebenslangen Lernen nach wie 
vor bzw. erneut implizierten Defizitgedanken. So hält er für die Beschreibung gegenwärtiger 
Erziehungsauffassungen den Begriff der éducation permanente für besonders passend. „Der 
französische Ausdruck ist treffender als der deutsche des lebenslangen Lernens. Dass wir 
lebenslang ‚lernen’, ist trivial, dass wir lebenslang ‚erzogen’ werden sollen, dagegen nicht“ 
(Oelkers 2001, S. 255). Lernen auch unabhängig von pädagogischen Intentionen macht den 
Alltags- und Berufsmenschen in seiner sozialen und kulturellen Eingebundenheit immer 
schon potenziell aus. Im Gegensatz dazu steht Erziehung hier jedoch für gesellschaftlich 
aufoktroyierte Lernanforderungen, die die entwicklungsbezogenen Entscheidungs- und Ge-
staltungsfreiheiten des Individuums auch unterlaufen.  
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Eine Abgrenzung zwischen dem Begriff Bildung mit seinem pädagogischen Ursprung im 
Humboldtschen Neuhumanismus und dem Begriff Erziehung gelingt nur schwer (vgl. Kel-
ler/Novak 1993a, S. 63f.). Analog zum Erziehungsbegriff sind für ein Bildungsverständnis 
prinzipiell kaum überzeitliche Aussagen zu treffen (vgl. Benner/Brüggen 2004, S. 174). Hin-
gegen variieren Zuschreibungen nach kulturellem Kontext, nach weltanschaulichen sowie 
Orientierungen hinsichtlich wissenschaftlicher Richtungen und Methoden. In der Konzentrati-
on auf pädagogische Zielgruppen können dennoch einige allgemeine Feststellungen getrof-
fen werden. 
 
Auch wenn Schorb (1975a, S. 41f.) der Auffassung ist, dass Bildung hauptsächlich im Ju-
gendalter stattfindet, trifft man vorrangig auf ein Verständnis, Bildung gehe über die Schulbil-
dung hinaus und stelle einen lebenslangen Vorgang dar (vgl. Schröder 1992a, S. 38; Köck 
1997a, S. 99). Anders gesagt ist Bildung Ergebnis eines unendlichen Bemühens des einzel-
nen Menschen (vgl. Schwenk 1989a, S. 216). Im Unterschied zur Erziehung stellt Bildung so 
nicht nur einen Prozess, sondern ein, wenn auch veränderbares Resultat dar (vgl. Lange-
wand 2002, S. 69; Koch 1999, S. 78; Keller/Novak 1993a, S. 64; Köck 1997a, S, 98; Ehren-
speck 2004, S. 66). 
 
Nach Schaub/Zenke (2000b, S. 95) erhält der Bildungsbegriff noch heute seine Bedeutung 
durch die Aufklärungsphilosophie und die Emanzipation des Bürgertums von feudaler und 
kirchlicher Bevormundung. Äquivalent zum Erziehungsbegriff basiert ein Bildungsverständnis 
so auf Annahmen, dass der Mensch vernunftbegabt und zu Freiheit und Mündigkeit berufen 
ist. Entsprechend steht Bildung bei Langewand (2002, S. 69) für die Verschränkung der Indi-
vidualität von Personen mit „abstrakten Formen vernünftiger, philosophischer, wissenschaft-
licher oder ästhetischer Selbst- und Weltdeutung“, wobei sich ein Selbst- und Weltverständ-
nis universal durch Kategorien wie Vernunft, Rationalität, Humanität, Sittlichkeit oder Werte 
bestimmt. Bildungsziel ist die Entfaltung der Persönlichkeit, die sich kritisch und verantwor-
tungsvoll in Bezug zu sich selbst und zu ihrer Umwelt verhält (vgl. Keller/Novak 1993a, S. 
63f.; Köck 1997a, S. 99). Voraussetzend geht es in der Bildungsarbeit, wie in der Erziehung, 
um die Förderung von Urteilskraft und Handlungsfähigkeit (vgl. Schaub/Zenke 2000b, S. 96). 
 
Konkrete Bildungsinhalte ergeben sich aus zeitkulturellen und lebensgeschichtlichen Zu-
sammenhängen. Sie werden bspw. durch Wissenschaft, Technik, Kunst, Literatur, Politik 
oder Ökonomie vorgegeben. Dabei gilt die Möglichkeit eines verbindlichen Bildungskanons 
in einer pluralen Gesellschaft als verworfen (vgl. Köck 1997a, S. 99). 
 
Während für die Aufklärungszeit Bildung didaktisch noch vorwiegend mit Anleitung einher-
geht, verweist ein neuhumanistisches Bildungsverständnis auf die Selbstentfaltung und -
gestaltung (vgl. Schröder 1992a, S. 36). Pädagogik formt nicht mehr, sondern befördert die 
Selbstbildung in Auseinandersetzung mit der Kultur (vgl. Koch 1999, S. 78). Jedoch fassen 
etwa Keller/Novak Bildung auch als individuelle Entfaltung in Folge intentionalen Unterrichts 
(vgl. Keller/Novak 1993a, S. 63), was dann analog zum Erziehungsbegriff eine Differenzie-
rung in intentionale und funktionale Bildungsprozesse zulässt. Nach Köck (1997, S. 99a) wird 
die Fremdbestimmung im Bildungsvorgang zugunsten der Selbstbestimmung nach und nach 
abgebaut. Unter Berufung auf den Selbstbildungsgedanken kann Bildungsarbeit hingegen 
niemals als gestaltende Einflussnahme im Sinne der „Formung nach einem vorgegebenen 
Bilde gedacht sein, sondern allein als Angebot von außen und Bereitschaft von innen zum 
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Dialog über das Sein des Einzelnen wie der Menschheit“ (Schaub/Zenke 2000b, S. 95). Die-
se Auffassung ist anthropologisch interessant, wird doch normativen Menschenbildern eine 
Absage erteilt, der Bildungsmodelle jedoch oftmals widersprechen. 
 
Spätestens seit den 1960er Jahren steht der Bildungsbegriff aufgrund seiner Wertbezüge 
von Seiten der empirischen Erziehungswissenschaft unter Ideologieverdacht (vgl. Blankertz 
1987, S. 65). Teilweise wird er nur mehr auf erfahrungswissenschaftlich zu bearbeitende 
Bereichsaspekte beschränkt, teilweise im Rahmen einer sozialwissenschaftlichen Orientie-
rung durch „Enkulturation, Sozialisation, Ich-Identität, Entwicklung oder Qualifikation“ ersetzt 
(Langewand 2002, S. 70). An anderen Stellen bestehen Versuche der Konzeptionalisierung 
eines neuen Bildungsverständnisses. Trotz terminologischer und sachlicher Widersprüch-
lichkeiten ist Bildung einer der meistgebrauchten Begriffe in der erziehungswissenschaftli-
chen Literatur.  
 
Die nähere Beschäftigung mit dem Erziehungsbegriff führt zu keiner abschließenden Klarheit 
darüber, inwieweit der Erwachsene aus einem Erziehungsverständnis ausgeklammert bleibt. 
Der Begriff stellt daher hinsichtlich der Materialauswahl für die eigene Studie kein Aus-
schlusskriterium dar. 
 
Die öffentliche sowie die Fachdiskussion zeigen uneinheitliche Abgrenzungen zwischen den 
Begriffen Erziehung und Bildung. In der Literatur werden sie teilweise synonym verwandt, 
teilweise als Über- oder Unterordnungsverhältnis oder auch als Kontrastpunkte konzipiert 
(vgl. Heid 1997, S. 44; Stöger 1992, S. 270). Beide Begriffsbestimmungen sind vielfältig und 
durch jeweilige wissenschafts-, gesellschaftstheoretische und weltanschauliche Prämissen 
geprägt. 
 
Sowohl Erziehung als auch Bildung intendieren die Verbesserung der Situation des Men-
schen und seiner Verhaltensdispositionen bzw. den Erhalt von als wertvoll beurteilten Kom-
petenzen, mit dem Ziel, in einer verantwortungsvollen und wertorientierten Haltung gegen-
über der eigenen Person, anderen und der Welt zur Entfaltung zu gelangen (vgl. Brezinka 
1971, S. 613; Keller/Novak 1993b, S. 118; Oelkers 2001, S. 235; Heid 1997, S. 43; Schröder 
1992b, S. 260). Jedoch besteht eine Tendenz, Lehr-Lernprozesse und übergreifend pädago-
gische Settings mit Erwachsenen nicht unter die Erziehungskategorie zu fassen. Sie spiegelt 
sich im eigenen Material und erfährt Bestätigung durch Gesamtkontexte einzelner Beiträge. 
 
 
2.7  Lebenslanges Lernen als anthropologische Grundannahme der  
  Erwachsenenbildung 
 
Die Leitidee des Lebenslangen Lernens durchzieht sämtliche Zeitphasen der erwachsenen-
pädagogischen Menschenbilddiskussion. Sie begründet sich zum einen biologisch- bzw. phi-
losophisch-anthropologisch, zum anderen mit Blick auf verschiedenste Herausforderungen in 
einer Gesellschaft des Wandels. Für die eigene Untersuchung interessiert, inwieweit eine 
differenzierte Beschäftigung mit der Idee oder eine bloß formelhafte Verwendung zentraler 
Modelle und Begrifflichkeiten erfolgt, worauf sich im Übrigen auch zahlreiche aktuelle Appelle 
zum Lebenslangen Lernen beschränken (vgl. Heid 2002, S. 16).  
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Zunächst legen anthropologische Theorien permanente Lernbemühungen als eine Wesens-
bestimmung des instinktreduzierten Menschen nahe (vgl. Tietgens 1999, S. 132). Er ist ein 
auf Sinn angelegtes Wesen, „dessen Bildungsgeschichte zugleich eine Sinnbiografie ge-
nannt werden könnte“ (Ruprecht 1984, S. 83). Darüber hinaus besteht die Annahme einer 
anthropologisch begründeten Lernfähigkeit zur Bewältigung gesellschaftlicher Wandlungs- 
und Krisensituationen (demografischer, sozialer, ökologischer, ökonomischer) (vgl. Dohmen 
1996, S. 43). In historischer Perspektive stellt Gerlach (2000, S. 157) entsprechend zwei 
Ansätze des Lebenslangen Lernens heraus. Danach steht es einerseits für eine anthropolo-
gische Ausprägung, andererseits für wirtschafts- und technologieorientierte Anforderungen. 
In anthropologischer Lesart ist der „permanent unfertige (...) Mensch“ (Baltes 2004, S. 35), 
um durch Anpassung an die Umwelt zu überleben und darüber hinaus aktiv die Welt zu ge-
stalten und Lebenssinn zu konstituieren (vgl. Ruprecht 1984), auf Wissensaneignung und 
Kompetenzerwerb angewiesen. In diesem Sinne gilt Lernen als eine Tatsache und „können 
Menschen – wenn überhaupt! – wohl nur gewaltsam daran gehindert werden, lebenslang zu 
lernen“ (Heid 2002, S. 16; vgl. v. Hentig 1999, S. 148f.).  
 
Voraussetzend für die Einordnung des eigenen Materials sollen an dieser Stelle übergreifen-
de Entwicklungslinien und Dimensionen des Lebenslangen Lernens dargelegt werden. We-
niger steht dabei die Überwindung von Grenzen zwischen Bereichen des Bildungssystems 
als mehr ein erwachsenenpädagogisches Verständnis im Vordergrund.  
 
Nun lassen sich zwar häufige Bezugnahmen auf das Lebenslange Lernen als eine die er-
wachsenenpädagogische Literatur durchdringende Argumentationslinie identifizieren. Bis in 
die 1990er Jahre sind aber wenige Arbeiten im deutschen Raum geschweige denn Monogra-
fien explizit dem Thema gewidmet, was ein Indiz für seine schwierige kategoriale Bestimm-
barkeit sowie die schemenhaften und unbestimmten Begriffe des Lebenslangen Lernens 
oder lifelong education/learning sein mag (vgl. Knoll 1998, S. 35; Kraus 2001, S. 116). Als 
Bezugsfolie für die Menschenbilddiskussion kommen vorwiegend begriffliche, makrodidakti-
sche und zeitgeschichtliche Auseinandersetzungen in Frage (vgl. z.B. Brödel 1998a; Gerlach 
2000; Kraus 2001; Kade/Seitter 1996; Friebel 2001). Die internationalen bildungspolitischen 
Dokumente selbst, die bis in die 1990er in Deutschland nur wenig rezipiert worden sind, flie-
ßen dagegen lediglich randständig und vermittelt durch die theoretische Debatte in die eige-
nen Betrachtungen ein. Analog greift der fachdisziplinäre Diskurs die durch den Dohmen-
Bericht (1996) eingeleitete bildungspolitische deutsche Beschäftigung mit dem Lebenslangen 
Lernen auf, die mittelbar dann ebenfalls Menschenbilder prägt. Da die eigene Untersuchung 
in übergreifender Hinsicht auf den Stellenwert des Lebenslangen Lernens innerhalb der er-
wachsenenpädagogischen anthropologischen Perspektive zielt, finden spezielle Umset-
zungsbereiche keine tiefergehende Berücksichtigung – so Lebenslanges Lernen im Kontext 
von einzelnen Institutionen (vgl. z.B. Stang/Puhl 2001; Holm 2004, S. 27), Bildungsberei-
chen, Regionen und Adressatengruppen, Universitäten, Didaktik und Lernkulturen, E-
Learning und Neuen Medien, Marketing oder Bildungsberatung. 
 
Bereits vor der beginnenden internationalen bildungspolitischen Profilierung des Lebenslan-
gen Lernens seit den 1960er Jahren, die Einfluss auf die bundesrepublikanische Debatte 
nimmt, stellt die Idee, wenn auch noch nicht entsprechend terminologisch, ein originäres 
Thema der Erwachsenenbildung dar. Eine programmatische Orientierung verdeutlicht sich 
mit Brödel (1998b, S. 1) an der Hinwendung der Weimarer Volksbildung zum Terminus Er-
wachsenenbildung, der Bildungsprozesse auf die gesamte Lebensspanne bezieht und mit 
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einem Boom von Volkshochschulgründungen einhergeht, oder an anthropologisch begründe-
ten Phasenmodellen, die von bestimmten Lernherausforderungen während des gesamten 
Lebensverlaufs ausgehen. Andere Autoren gehen historisch weiter zurück und nennen als 
Beispiele einer lebenslaufbezogenen Lernidee Bildungskonzepte etwa von Platon, Comenius 
oder Condorcet, die jüdisch-theologische Tradition, das mittelalterliche Handwerk oder die 
Bildung im Zeitalter der Industrialisierung im 19. Jahrhundert (vgl. Gerlach 2000, S. 157–160; 
Büchter 1997, S. 90).  
 
Auf der zweiten UNESCO-Weltkonferenz zur Erwachsenenbildung in Montreal 1960 einigten 
sich die beteiligten Länder zwecks internationaler Verständigung über lebenslange Bildung 
und Erziehung schließlich offiziell auf die Bezeichnung lifelong education (vgl. Ruprecht 
1984, S. S. 81). Was tatsächlich verwendete Begrifflichkeiten angeht, kann man Lebenslan-
ges Lernen, lifelong learning, lifelong education jedoch teilweise als Synonyme einer Bil-
dungsidee verstehen (vgl. Gerlach 2000, S. 42), die Lernen zum Merkmal des gesamten 
Lebens erhebt. In der Literatur bestehen jeweils keine allgemeingültigen Definitionen. Die 
Verwendung der fremdsprachlichen Begriffe in deutschen Texten respektive in der erwach-
senenpädagogischen Menschenbilddiskussion signalisiert eine Kenntnisnahme der internati-
onalen Debatte, von der aus seit den 1960ern ein Nachdenken über flexiblere und Chancen-
gleichheit gewährende nationale Bildungssysteme wichtige Impulse erhalten hat.  
 
Hinter der von einer schwedischen Regierungskommission Ende der 1960er Jahre entwi-
ckelten und von der OECD adaptierten und weitergeführten recurrent education verbirgt sich 
wiederum ein bestimmtes Umsetzungskonzept des Lebenslangen Lernens. In Form eines 
periodischen Wechsels lösen Arbeits- und Lernphasen einander ab. Galt recurrent education 
zeitweise als sinnvolle Möglichkeit einer formalen und funktionalen Verwirklichung anhalten-
der Weiterbildung, vertritt die OECD seit den 1990ern ein offeneres Lernverständnis. Le-
benslanges Lernen gilt hier als Gesamtstrategie, in der recurrent education nur mehr eine 
Möglichkeit der periodischen Rückkehr zu formaler Bildung ausmacht (vgl. Gerlach 2000, S. 
107). Auch éducation permanente oder permanent education stellen eine vom Europarat seit 
Ende der 1960er initiierte, dann aber von anderen Organisationen übernommene konzeptio-
nelle Ausführung des Lebenslangen Lernens dar. Durch lernerorientierte und kooperative 
Lernformen soll der Einzelne zu einem besseren Verständnis seiner selbst sowie der techni-
schen, sozialen und kulturellen Welt und einer Einflussnahme auf gesellschaftliche Entwick-
lungen befähigt werden (vgl. Council of Europe 1973, S. 61). Zum lebensbegleitenden Ler-
nen als weitere die Diskussion bestimmende Terminologie gehen Deutungsverständnisse 
auseinander. Während Griese (1998, S. 133) sie als „deutsche (...) Soft-Übersetzung“ des 
Lebenslangen Lernens umschreibt und Gerlach (2000, S. 164) als strategisch-psychologisch 
gesetzte Begrifflichkeit gegen die beängstigende Vorstellung einer lebenslangen 
Eingebundenheit in Lernprozesse, untergliedert Brödel (1998b, S. 3f.) das lebensbegleitende 
Lernen in eine bildungspolitische und eine erwachsenenpädagogische Dimension. In bil-
dungspolitischer Hinsicht versteht sich Lernen als Bestandteil des Lebens, was eine erwei-
terte, über institutionelle Kontexte hinausgehende Perspektive auf Lernprozesse nahe legt. 
In erwachsenenpädagogischer Hinsicht orientiert sich das lebensbegleitende Lernen vorran-
gig auf identitätsrelevante Bedürfnisse der Lernenden. Für die erste Dimension ist mit dem 
Lebenslangen Lernen ein übergeordneter Rahmen gegeben. Die zweite Dimension unter-
streicht den erwachsenenpädagogischen Stellenwert kontinuierlicher Lernbemühungen. 
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Generell verschaffen sich mit dem bildungspolitisch aufgeladenen Gedanken Lebenslangen 
Lernens verschiedene Verständnisse Ausdruck. Gerlach (2000, S. 176) spricht mit Bezug auf 
A. J. Cropley von einer maximalistischen und einer minimalistischen Bedeutungsfacette kon-
tinuierlicher Weiterbildung. Die optimistische und also maximalistische erwachsenenpädago-
gische Lesart lautet, dass Weiterbildung zur Bewältigung gesellschaftlicher Wandlungspro-
zesse – Stichworte sind Technologisierung, Informations-, Lern-, Wissensgesellschaft, Ver-
wissenschaftlichung, Teilhabe an Kultur, Globalisierung u.a. – beiträgt und selbst auf eine 
positive Gesellschaftsentwicklung einwirkt. Komplexen beruflichen, privaten und öffentlichen 
Anforderungen sowie seiner Selbstbestimmung und Verantwortlichkeit für andere wird der 
Einzelne mit Hilfe von Qualifikationen und Kompetenzen gerecht, die er in der Weiterbildung 
erwirbt. Übertragen auf berufliche Situationen würden etwa betriebliche Rationalisierungs-
prozesse und veränderte Arbeitsorganisation neuartige Handlungs- und Gestaltungsspiel-
räume, d.h. demokratische und emanzipatorische Potenziale und „Chancen für die Ausbil-
dung von Subjektivität“ der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eröffnen (Sünker 1998, S. 129). 
Voraussetzung ist jedoch eine umfassende Bewusstseinsbildung, die Veränderungen erst 
erkennbar und gestaltbar macht. 
 
In minimalistischer Auslegung impliziert die Proklamation des Lebenslangen Lernens eine 
Pädagogisierung der Lebensführung und damit eine anhaltende Verschulung, Bevormun-
dung und Unmündigkeit des Individuums (vgl. Dauber/Verne 1976). Zudem entwickelt sich 
das Konzept aus kritischer Perspektive ökonomisch-reduktionistisch und trennt sich mehr 
und mehr von einem ehemals darin enthaltenen Bildungsverständnis der Subjektentfaltung 
(vgl. Holzer 2004; Geißler/Orthey 2000; Faber 1988a). 
 
Eine Schlüsselstellung für die Durchsetzung des Lebenslangen Lernens als unhinterfragte 
Tatsache, die Bildung ausklammert und Lernen auf Qualifikation verengt, weist Griese dem 
ausgerufenen Europäischen Jahr des Lebenslangen Lernens 1996 zu: „(...) in einer Art kon-
zertierter Aktion von Wirtschaft und Industrie, Politik, Gewerkschaften, Kirchen und auch 
Wissenschaft (wird) eine semantische Wirtschaftspolitik im Interesse der Unternehmen be-
trieben, die öffentlich als Bildungspolitik und/oder Pädagogik für alle ‚verkauft‘ und legitimiert 
wird“ (Griese 1998, S. 136). Die konzeptionelle und bildungspolitische Diskussion in 
Deutschland gewinnt denn auch mit dem Europäischen Jahr sowie mit dem Delors-Bericht 
der UNESCO „Learning. The Treasure within“ und dem im Auftrag des BMBF erstellten Be-
richt von Dohmen „Das lebenslange Lernen. Leitlinien einer modernen Bildungspolitik“, beide 
1996 veröffentlicht, an Intensität. Vor dem Hintergrund ansteigender struktureller Arbeitslo-
sigkeit und der Verknappung öffentlicher Mittel verantwortet der Arbeitnehmer seine Weiter-
bildung zunehmend selbst. Der Anspruch ganzheitlichen Lernens in Form integrierter Qualifi-
kation und Bildung schwindet weitgehend aus der im Kontext der konzertierten Aktion ge-
führten Diskussion und reduziert sich auf das Gebiet der klassischen Erwachsenenbildung 
(ebd. S. 138). 
 
Auf internationaler Ebene wird bildungspolitisch bereits mit dem Faure-Report (1973, S. 226) 
„Wie wir leben lernen. Der UNESCO-Bericht über Ziele und Zukunft unserer Erziehungspro-
gramme“ neben dem institutionellen das informelle, das selbstgesteuerte und selbstorgani-
sierte Lernen propagiert und seitens der wissenschaftlichen Debatte untermauert. Durch de-
institutionalisierte und individualisierte Lernformen, so die These, ist eine unmittelbare Ver-
bindung von Lernen und Reflexion mit den konkreten Herausforderungen von Lebens- und 
Arbeitssituationen gegeben. Der Weiterbildung kommt hier die Aufgabe zu, selbstorganisier-

http://www.die-bonn.de/doks


Online unter: http://www.die-bonn.de/doks/2011-anthropologie-01.pdf  36 
 

tes Lernen zu ermöglichen und zu unterstützen. Einerseits erfolgt dadurch eine Verlagerung 
der Verantwortung für gelingendes Lernen auf den einzelnen Teilnehmenden. Andererseits 
wird Lernen als Bestandteil menschlichen Lebens begriffen und aus der verengten instituti-
onsbezogenen Deutung befreit. Jedoch lauten Kritikpunkte, dass eine unterstützende didak-
tische Infrastruktur (Materialien, Beratung u.a.) weitgehend fehlt und Fähigkeiten und Bereit-
schaften von Adressaten zum selbstgesteuerten Lernen überschätzt werden (vgl. Schrader 
1998, S. 74). Informelles Lernen erfordert einen bestimmten Lerntypus, der über Selbstlern-
kompetenzen verfügt (vgl. Friebel 2001, S. 16). In diesem Sinne erscheint eine erhoffte 
Chancengleichheit in Konzepten des Lebenslangen Lernens illusorisch. 
 
Die deutsche erwachsenenpädagogische Theoriediskussion seit den 1990ern unterliegt der 
Ausdifferenzierung. Neben der individuellen Entfaltungsdimension gewinnt im Zuge der Ent-
larvung Lebenslangen Lernens als bildungsreformerisches Instrument ein Verständnis vom 
„lebenslänglichen“ Lernen verbunden mit einem gesellschaftlichen Zwang, gegen den der 
Einzelne sich kaum wehren kann, an Bedeutung (vgl. Sitzmann 1984, S. 97; Griese 1998; 
Weinbrenner 1990). In der Zwangsperspektive fungiert Lernen als rhetorische Formel für 
eine „technizistische (...) Bildungsreform“, die auf den Erwerb formaler Qualifikationen ge-
richtet ist (vgl. Knoll 1998, S. 37). Ökonomisch instrumentalisiert wird es zum Standortfaktor. 
Im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit korreliert Lebenslanges Lernen wiederum mit dem 
Plädoyer, Lernerfahrungen zur produktiven Lebensgestaltung auch außerhalb der Erwerbssi-
tuation zu suchen. 
 
Dass der menschlichen Entwicklung und Lernfähigkeit aber natürliche, d.h. biologisch-
genetische Grenzen gesetzt sind, verdeutlicht etwa Baltes (2004) am Beispiel des hohen 
Alters. Zudem kann der Einzelne trotz kontinuierlicher Lernbemühungen scheitern, weil Wei-
terbildung keine Erfolgsgarantie verspricht oder erwartete Leistungen ihn schlicht überfor-
dern. Beispielhaft führen Kade/Seitter (1998, S. 54) Schlüsselqualifikationen an, deren Er-
werb auf eine unvorhersehbare Zukunft und Arbeitsmarktsituation vorbereitet, ohne dass 
eine Einlösungsgarantie für erbrachte Leistungen besteht. Zur erneuten bildungstheoreti-
schen und lernbiografischen Anschlussfähigkeit verhilft dem Lebenslangen Lernen mögli-
cherweise der jüngst an multidisziplinärer Aufmerksamkeit gewinnende Kompetenzbegriff 
(vgl. Tietgens 1999, S. 142; Brödel 2004, S. 7–10; Arnold 2000, S. 155).  
  
  
3  Untersuchungsansatz  
 
3.1  Begründung und Ziele der Fragerichtung 
 
Es sollen inhaltliche und strukturelle Entwicklungen der erwachsenenpädagogischen Men-
schenbilddiskussion von 1945 bis 2000 – hinsichtlich etwa der Begründungsmuster, der Be-
schreibungsmerkmale des Menschen, der Bezugstheorien oder des Handlungsfeldbezugs – 
dargelegt werden. Davon ausgehend erfolgt eine Einschätzung der zukünftigen Profilierung 
und Ausrichtung der erwachsenenpädagogisch-anthropologischen Perspektive. Zur theoreti-
schen Rahmung und Kontextuierung werden zeitkulturelle Phasenskizzierungen der Weiter-
bildung herangezogen. Ein weiterer Bezugshorizont für die Strukturierung des erwachsenen-
pädagogischen Diskurses liegt in der allgemeinpädagogischen Anthropologie. Die Fragestel-
lung zielt zum einen auf die Selbstvergewisserung über die erwachsenenpädagogische Dis-
ziplinentwicklung. Zum anderen soll Aufschluss hinsichtlich des Stellenwerts und der Bear-
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beitung der wichtigen disziplinären Frage nach orientierungsleitenden Vorstellungen von er-
wachsenen Bildungssubjekten gewonnen werden. Methodisch gestaltet sich der Untersu-
chungsprozess durch die qualitativ-inhaltsanalytische Auswertung zeitgeschichtlicher und 
aktueller thematischer Quellen.  
 
Eine solche Betrachtung ist insofern bedeutsam, als Menschenbilder implizit oder explizit 
erwachsenenpädagogische Texte prägen und entsprechende Vorstellungen nun in den Mit-
telpunkt analytischer Betrachtungen rücken. Zudem basiert angesichts der öffentlich an Dy-
namik gewinnenden, bereichs- und parteiübergreifend geführten Debatte über gesellschaftli-
che und individuelle Wertorientierungen eine darauf sich beziehende erwachsenenpädagogi-
sche Reflexion u.a. auf der Rekonstruktion existierender anthropologischer Positionen. 
 
Das Vorhaben mag irritieren, wenn man mit Pöggeler der Auffassung ist, dass die allgemei-
ne bzw. philosophische Anthropologie immer schon den Erwachsenen in den Mittelpunkt 
stellt (vgl. Pöggeler 1964, S. 10). Betrachtet man den Diskurs der pädagogischen Anthropo-
logie im Hinblick auf Bildungssubjekte, auf mögliche pädagogische Handlungsfelder oder 
Zielgruppen, stößt man aber auf eine eigenartige Diskrepanz. So beziehen sich – insbeson-
dere philosophische oder auch kulturanthropologische – Bezugstheorien und -modelle in der 
Regel übergreifend auf den Menschen und somit auf den Erwachsenen. Langeveld (1956, S. 
107f.) schreibt: „Wie selten hat auch der Philosoph etwas über das Kind als wesentlichen 
Modus des Menschseins zu sagen!“. Auch Flitner (1963, S. 218) kritisiert Anfang der 1960er 
an anthropologischen Positionen, dass sie lediglich den Erwachsenen betrachten. Seiner 
Auffassung nach müsste gerade das Kinder- und Jugendalter mit seinen vielfältigen Entwick-
lungserscheinungen anthropologischer Gegenstand sein (vgl. auch Berning 1970, S. 27). 
Frühe pädagogische Menschenbilder konzentrieren sich hingegen vorwiegend auf das Kind, 
den Jugendlichen, Heranwachsenden oder Schüler, das Eltern-Kind-, Lehrer-Schüler- oder 
Erzieher-Zöglings-Verhältnis. Erklärend kann ein pädagogisches Selbstverständnis in der 
Ausrichtung auf den jungen Menschen angeführt werden. Eine zunächst zu beobachtende 
Begrenzung auf das Kind verwundert zudem nicht, wenn man bedenkt, dass sich der er-
wachsenenpädagogische Fachdiskurs in den 1950er und 1960er Jahren noch zu einem gro-
ßen Teil auf institutionseigene Zeitschriftenorgane der Erwachsenenbildung konzentrierte. 
Jedoch wächst im Laufe der Zeit wiederum ein Bewusstsein über die Breite pädagogischer 
Adressatengruppen und schreibt etwa Bollnow (1968, S. 9f.), „daß auch das Erwachsenenal-
ter (...) als ein Stadium neben anderen in einem Gesamtverständnis des Menschen zu be-
greifen ist“. Dickopp (1990, S. 16) stellt fest, dass die pädagogische Anthropologie in einem 
universalistischen Sinne nach dem Menschen im Allgemeinen fragt und nicht nach Lebensal-
tern, also nicht zwischen Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter unterscheidet. Dieser Ein-
druck kann jedoch vor dem Hintergrund geschilderter Diskrepanzen nicht bestätigt werden. 
 
Dass ein Bezug auf Anwendungsfelder und definierte Adressatengruppen anthropologische 
Überlegungen mit bestimmt, geht zeitgeschichtlich schon allein aus der Ursprungsintention 
der pädagogischen Anthropologie hervor, die nach den Weltkriegen und angesichts der 
Technisierung von Lebens- und Berufsalltag angetreten war, neue Antworten auf die Situati-
on des Menschen in der modernen Gesellschaft und daraus resultierende Orientierungsmus-
ter für die pädagogische Arbeit und Theoriebildung zu finden. So nahm das anthropologische 
Interesse der Pädagogik vorwiegend einen praktischen Ausgangspunkt (vgl. Allers 1930). 
Meinberg schreibt Menschenbildern eine hohe praktische Bedeutsamkeit zu, weil sie orien-
tierenden Charakter für das pädagogische „Tun“ haben (vgl. Meinberg 1988, S. 2; vgl. be-
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reits Pöggeler 1964, S. 143; Speck 1968, S. 8). Werden Lern- und Bildungsprozesse als 
Aufgaben verstanden, stellt sich die Frage nach den Lösungsmöglichkeiten und damit nach 
anthropologisch zur Verfügung gestellten Zielvorstellungen (vgl. Huschke 1973, S. 193; 
Mieskes 1970, S. 93). Von anderer Seite findet wiederum eine Relativierung vorrangiger 
Praxisorientierung statt, wonach die pädagogische Anthropologie zwischen Bildungstheorie 
und Praxis vermittelt (vgl. Derbolav 1959, S. 9). Drechsler (1965b, S. 6f.) konstatiert ein wis-
senschaftliches Interesse am Prozess der Menschwerdung, das aber angewiesen ist auf „die 
Wirklichkeit des pädagogischen Raums, in dem dieses Geschehen in Konkretheit sich voll-
zieht. Wirklichkeit und Wissenschaft von der Erziehung bedingen sich also wechselseitig“. 
Radikal in Abrede stellt hingegen Reble (1959, S. 66) den Praxisbezug der Anthropologie, 
indem er schreibt: „Pädagogik ist keine angewandte Anthropologie“.  
 
Die Fokussierung des erwachsenen Menschen, so die der eigenen Untersuchung zugrunde 
liegende Annahme, bezieht sich vorrangig auf den philosophischen Bezugshorizont einer 
pädagogischen Anthropologie, nicht aber auf den jeweils mitschwingenden Kontext pädago-
gischer Handlungsfelder und erziehungswissenschaftlicher Teildisziplinen. Der Einfluss phi-
losophischer Konzepte auf die Menschenbildthematik verdankt sich wissenschaftsgeschicht-
lichen Entwicklungen, wonach die neuzeitliche Philosophie und Theologie, zumindest unter 
der Vernachlässigung der noch nicht voll entfalteten Naturwissenschaften, am Anfang mo-
derner anthropologischer Überlegungen standen. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts fand 
einhergehend mit der Spezialisierung von Wissenschaften eine auf breiter Ebene stattfin-
dende Ausdifferenzierung der Anthropologie in verschiedene Disziplinen statt. Nach wie vor 
bezog sich dabei die geisteswissenschaftliche Pädagogik auf die philosophische, allgemein 
auf den (erwachsenen) Menschen zielende Tradition und begründete sich die Pädagogik des 
19. Jahrhunderts und zum Teil bis in das 20. Jahrhundert hinein als „philosophische Teildis-
ziplin“ bzw. „angewandte Philosophie“ (Bollnow 1966c, S. 120), insofern sie die Frage nach 
der Bestimmung des Menschen sowie nach dem Sein und Sinn der menschlichen Erziehung 
und Bildung stellte (vgl. Derbolav 1959, S. 21; Zöpfl 1966, S. 39; Roth 1976, S. 31).  
 
Die Aussage, Anthropologie meine stets den Erwachsenen, kann vor dem Hintergrund der 
Rezeption bezugswissenschaftlicher anthropologischer Befunde im Rahmen der pädagogi-
schen Menschenbildthematik verstanden werden. Pädagogische Beiträge beziehen sich 
häufig darüber hinaus, wenn teilweise auch nur punktuell und beispielhaft, auf bestimmte 
interaktionale Konstellationen und Adressatengruppen, zumeist auf das Kind und den Ju-
gendlichen. Das Kriterium der erwachsenenpädagogisch-anthropologischen Perspektive 
erfüllen in der eigenen Materialauswahl Beiträge, die explizit den Erwachsenen als lernendes 
Subjekt zum Gegenstand anthropologischer Reflexionen erheben. 
 
 
3.2  Untersuchungsanlage  
 
Gefragt wird nach inhaltlichen Veränderungen der erwachsenenpädagogischen Menschen-
bilddiskussion von 1945 bis 2000. Vorzunehmen ist eine Auswertung bestehender Vorstel-
lungen vom lernenden Erwachsenen und eine daraus hervorgehende Einschätzung ihres 
gegenwärtigen Stellenwerts innerhalb der Erwachsenenbildung. Im Fokus steht dabei nicht 
allein die anthropologisch gegebene Tatsache kultureller Aneignung durch den Menschen, 
die eine weitere Fassung der Thematik unter originärer Einbeziehung von biologischer, phi-
losophischer und Kulturanthropologie fordern würde (vgl. Schwenk 1989c, S. 347), sondern 
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ein erwachsenenpädagogisches Verständnis vom Lernenden. Neben einer bestimmten 
Fachkultur lässt sich dieses an einem Begriff vom Lernen als willentliche und gerichtete geis-
tige Aktivität festmachen (vgl. Lattmann 1986, S. 39). 
 
Die Arbeit möchte eine bestimmte Perspektive einnehmen und erhellen, nämlich die anthro-
pologische Perspektive der Erwachsenenbildung über einen definierten Zeitraum. Über die 
synoptische Rekonstruktion von Menschenbildern hinaus geht es um das reflexive Weiter-
führen dieser Perspektive. Die Vorannahme lautet, dass es eine erwachsenenpädagogische 
Anthropologie gibt, die vor einem zeitkulturellen Hintergrund charakterisierbar und in ihrer 
Entfaltung beschreibbar ist. Die Bearbeitung der Fragestellung basiert insofern auf einer 
konstruierten Abgrenzung von allgemein- und schulpädagogischer Ausrichtung zur erwach-
senenpädagogischen Positionierung. Eine solche Differenzierung ist so innerhalb der Erzie-
hungswissenschaft nicht mehr durchgängig anzutreffen bzw. ist hinsichtlich aktueller über-
greifender Tendenzen des Lebenslangen Lernens in der Auflösung begriffen. Auch in der 
neueren anthropologischen Forschung, wie sie sich insbesondere um das Interdisziplinäre 
Zentrum für Historische Anthropologie der Freien Universität Berlin und die Kommission Pä-
dagogische Anthropologie der DGFE mit ihrer eigenen Publikationsreihe gruppiert, ist teil-
weise eine Bezugnahme auf den Menschen unabhängig von verschiedenen Lebensphasen 
und -altern zu beobachten (vgl. z.B. Miller-Kipp 2003; Wulf 2004). Die durch einschlägige 
Publikationstitel gestützte Grundannahme einer erwachsenenpädagogischen anthropologi-
schen Perspektive gibt jedoch erst Anlass zur Untersuchungsfrage; vertreten wird ein ge-
genüber allgemeinpädagogischen Ausrichtungen sich in spezifischer Weise präsentierendes 
erwachsenenpädagogisches Selbstverständnis. Die notwendige Hervorhebung des erwach-
senen Menschen in pädagogisch-anthropologischen Betrachtungen erfuhr in Kap. 2.4/I eine 
nähere Begründung. Darüber hinaus kann man perspektivisch fragen, inwieweit die Kon-
struktion einer eigenen erwachsenenpädagogischen Anthropologie im Zuge fließend wer-
dender Übergänge zwischen Bereichen des Bildungssystems sinnvoll ist. So legen lebens-
lange Lernprozesse und etwa die institutionelle und inhaltliche Kooperation von schulischer, 
außerschulischer und Erwachsenenbildung eine adressatenübergreifende anthropologische 
Perspektive nahe. Hierzu liegen bisher jedoch kaum Ansätze vor.  
 
Schwerpunkthaft setzt die Untersuchung 1945 ein, wobei die Zeit davor nur übergreifend 
skizziert wird. Die detaillierte Beschäftigung ab 1945 ist in zweifacher Weise gerechtfertigt. 
Zum einen handelt es sich um einen Zeitpunkt der starken politischen Erschütterung sowie 
der Verwestlichung, der nahe legt, dass auch in der pädagogisch-andragogischen Praxisre-
flexion und Theoriebildung neue Akzente gesetzt werden, die vorher nicht gleichermaßen die 
Diskussion bestimmten. Zum anderen konstituierte sich eine eigene pädagogische Anthropo-
logie im Zuge der Ausdifferenzierung der Erziehungswissenschaft erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Die anthropologische Dimension von Erziehungs- und Bildungsprozessen fand 
sich bis dato in bezugswissenschaftlichen Arbeiten und wesentlich in der philosophischen 
Anthropologie. Gleichwohl bestehen neben der Neukonstituierung zurückliegend – insbe-
sondere in der Weimarer Zeit – angelegte Kontinuitäten, die in der eigenen Arbeit aber vor-
rangig Berücksichtigung finden, wenn sie sich in der Literatur ab 1945 niederschlagen.  
 
Trotz einer auszumachenden erwachsenenpädagogisch-anthropologischen Strömung 
scheint die Menschenbildthematik oftmals in bezugswissenschaftlich orientierten Arbeiten 
aufzugehen bzw. im Rahmen anderer Fragestellungen implizite Beachtung zu erfahren. Was 
hat es also mit der Diskussion auf sich? Inwieweit weist sie ein eigenes Profil mit einem be-
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stimmten Entwicklungsverlauf auf? Folgende hypothetische Annahmen wurden an die Unter-
suchung herangetragen. 
 

• Erste Thesen gingen dahin, dass in den 1950er und 1960er Jahren, inspiriert durch 
die pädagogische anthropologische Bewegung, auch die Erwachsenenbildung darum 
bemüht war, die Menschenbildfrage als einen eigenen Forschungsbereich, wenn 
nicht als Grundwissenschaft zu etablieren (vgl. Lochner 1953, S. 113; Reble 1959, S. 
63; Zdarzil 1976, S. 18). Angesichts der Tatsache, dass die Absicht nicht realisiert 
werden konnte, differenzierte sich in den nachfolgenden Dekaden die anthropologi-
sche Perspektive aus. Auch basierend auf der zunehmenden disziplinären Ausdiffe-
renzierung der Weiterbildung legitimierte sich die Menschenbilddiskussion fortan we-
niger als eigener Wissenschaftsbereich als dass sie einzelne theoretische und didak-
tische Fragen sowie Handlungsfelder – etwa der emanzipatorischen, politischen oder 
betrieblichen Weiterbildung – in den Blick nahm. Zeichnete sich die Diskussion zuvor 
durch Beiträge zur methodologischen Gesamtkonstituierung einer Anthropologie aus, 
stellt die Menschenbildfrage seit den 1970er Jahren vorwiegend noch eine 
querschnittliche Perspektive zur Bearbeitung individueller thematischer Orientierun-
gen dar. Entsprechende Arbeiten sind hinsichtlich ihrer inhaltlichen Ausrichtung so 
heterogen, dass sie unter dem Gesichtspunkt von Menschenbildern nur mehr schwa-
che strukturelle Verbindungen aufweisen.  

• Eine andere an die Untersuchung herangetragene Vermutung ging davon aus, dass 
sich Begründungsmuster einer erwachsenenpädagogischen Anthropologie von 1945 
bis 2000 in Anlehnung an theoretische und forschungsmethodologische gesamtdis-
ziplinäre Entwicklungen von einer bildungshumanistischen Argumentationsfolie über 
gesellschafts- und kulturkritische bis hin zu lebenswelt- und biografiebezogenen An-
sätzen verschoben haben.  

• Hiervon ausgehend zielte eine weitere Annahme darauf, dass charakteristische 
Merkmale erwachsenenpädagogischer Epochen und Phasen, die üblicherweise un-
terschieden werden, die erwachsenenpädagogische Menschenbilddiskussion im 
Zeitverlauf bestimmen. Danach würden sich Argumente etwa weg von kollektiven hin 
zu individualistischen Aufrissen, von dem Ausgeliefertsein an industrielle Dynamiken 
zum Selbstmanagement der eigenen Berufsbiografie oder von bewahrpädagogischer 
Kritik an massentechnologischen Entwicklungen hin zum eigenverantwortlichen Me-
dien- und Technologieumgang in der Multioptionsgesellschaft der 1990er Jahre ent-
wickeln.  

• Angenommen wurde ein Wandel von Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen 
weg von einheitlichen Vollkommenheitsentwürfen hin zur Pluralität menschlicher Le-
bensbewältigung und -gestaltung. Von Interesse war, inwieweit sich eine entspre-
chende Entwicklung anhand der Beschreibungsfigur normative – offene – 
dekonstruktivistische Menschenbilder für die Erwachsenenbildung darlegen lässt. 

• Schließlich lautete die Annahme, dass eine moderne Didaktik, die die Selbsterschlie-
ßungspotenziale von Lernenden unterstützt und begleitet, in der erwachsenenpäda-
gogischen Menschenbildthematik des Untersuchungszeitraums immer schon ange-
legt ist. 

 
Die Untersuchung soll erstens aufzeigen, bis zu welchem Grad es sich bei der erwachse-
nenpädagogischen Menschenbildthematik um eine eigenständige und stringente Diskussion 
handelt. Damit wird eine Lücke der erwachsenenpädagogischen Theorie- und Ideenge-
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schichte geschlossen. In diesem Zusammenhang erfolgt eine partielle Profilierung der er-
wachsenenpädagogischen Menschenbilddiskussion gegenüber der allgemein- und schulpä-
dagogischen.  
 
Zweitens geben Quellenmaterialien Aufschluss darüber, wie die Erwachsenenbildung seit 
1945 ihren Teilnehmer gefasst hat. Da der zu betrachtende Zeitraum weitgehend mit dem 
Bestehenszeitraum der deutschen universitären Erwachsenenbildungsdisziplin einher geht, 
kann die anthropologische Diskussion übergreifende Entwicklungen belegen bzw. auch Wi-
dersprüche zwischen Menschenbildern und disziplinären und professionellen Konstituenten 
aufdecken.  
 
Drittens bietet der nachzuzeichnende Entwicklungsverlauf der Menschenbilddiskussion eine 
Klärung dahingehend, ob es der Erwachsenenbildung – ähnlich der allgemeinen Pädagogik 
mit der kulturanthropologisch orientierten, reflexiv historischen Anthropologie – gelingt, nach 
dem Fall des einheitlichen Menschenbildes seit den 1970er Jahren Vorstellungen vom Ler-
nenden neu zu begründen. Anders gesagt geht es um eröffnete neue Impulse durch die De-
konstruktion der Teilnehmerbestimmung (vgl. Zirfas 2002, S. 63). An dieser Stelle kommt es 
zur Abschätzung darüber, inwiefern die erwachsenenpädagogische Menschenbildfrage der 
Vergangenheit angehört und welchen Stellenwert sie im Kontext gegenwärtiger disziplinärer 
Debatten einnimmt.  
 
Perspektivisch erfolgt viertens in konkretem Anschluss an die aktuelle anthropologische Dis-
kussion seit 2000, jedoch auf Basis der umfangreichen Auseinandersetzungen, eine Ein-
schätzung über die zukünftige Ausrichtung einer erwachsenenpädagogischen Anthropologie. 
Übergreifendes Anliegen ist die Aufarbeitung der Menschenbildthematik als ein explizites 
Teilgebiet der Weiterbildung. Bisher war das lediglich in einzelnen Monografien über konzep-
tionelle Versuche einer erwachsenenpädagogischen Anthropologie aus den 1960er und 
1970er Jahren der Fall (s. Pöggeler 1964; Scherer 1965; Zdarzil 1976), nicht jedoch unter 
dem Anspruch eines zeitgeschichtlich nachvollzogenen Entwicklungsverlaufs. 
 
 
3.3  Auswahl des Materials 
 
Aufschluss zur Untersuchungsfragestellung versprechen einerseits einschlägige erwachse-
nenpädagogische Quellen, andererseits überhaupt erziehungswissenschaftliche Arbeiten zur 
Menschenbildthematik. Zu prüfen ist, inwieweit diese Arbeiten in Hinblick auf betrachtete 
Bildungssubjekte neben Kindern und Jugendlichen den erwachsenen Lernenden berücksich-
tigen. Allgemeinpädagogische Texte, die keine pädagogische Klientel, so auch nicht den 
erwachsenen Lernenden in den Blick nehmen, fallen nicht unter den Untersuchungsfokus. 
 
Eine Herausforderung für die Untersuchung stellt die konkrete Auswahl heranzuziehender 
Quellen dar. So haben vielfältige, wenn nicht generell pädagogische Texte einen philoso-
phisch-anthropologischen Ausgangspunkt und zeigen „das Bemühen schreibender Pädago-
gen auf, das Wesen des Menschen und sein In-der-Welt-Sein zu erfassen“ (Aregger 1997, 
S. 13). Mit Zdarzil (1976, S. 13) kann man überzeugt sein, dass wir in aller Theorie, die Re-
levanz für menschliche Praxis beansprucht – und also in wissenschaftlichen allgemein- und 
erwachsenenpädagogischen Texten – auf eine implizite oder explizite Anthropologie stoßen. 
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Für die eigene Arbeit muss daher eine begründete Selektion der zu untersuchenden Quellen 
erfolgen. Zur Beschreibung und Analyse der Bilder vom erwachsenen Lernenden von 1945 
bis 2000 werden erziehungswissenschaftliche Monografien und Beiträge aus Sammelbän-
den aus eben diesem Zeitraum herangezogen, die sich explizit und erkennbar an ihrem Titel 
mit dem lernenden Menschen beschäftigen – so mit der Anthropologie, dem Menschen und 
dem lernenden Erwachsenen, mit Menschenbildern sowie Leitbildern im Zusammenhang mit 
erwachsenen Lernenden. Die andernfalls in Frage kommende Vielzahl von Arbeiten rechtfer-
tigt aus forschungspragmatischen Gründen diese eingegrenzte Titelaufnahme. Hintergrund 
ist die Auffassung, dass über die anthropologische Dimension in jeglichen pädagogischen 
Texten hinaus das Menschenbildthema ein bestimmtes Gebiet und einen besonderen Ort 
der Fachliteratur besetzt. Gleichwohl klammert die Auswahl ebenfalls in Titel eingehende 
spezifische anthropologische Aspekte und Einzelphänomene wie die Natur, die Zeitlichkeit 
oder Körperlichkeit aus.  
 
Neben den Monografien und Buchartikeln werden vier für die Erwachsenenbildung wichtige 
Zeitschriften hinzugezogen und auf die Menschenbilddiskussion untersucht: Hessische Blät-
ter für Volksbildung, Zeitschrift für Pädagogik, Literatur- und Forschungsreport Weiterbildung 
und Weiterbildung – Zeitschrift für Grundlagen, Praxis und Trends.5 Wiederum handelt es 
sich um eine enge Auswahl aus vorhandenen Zeitschriften, die zudem teilweise hinsichtlich 
ihres Erscheinungsbeginns nicht den gesamten in der Untersuchung betrachteten Zeitraum 
abdecken.6 Jedoch ist davon auszugehen, dass der disziplinäre Diskurs wesentlich in Fach-
zeitschriften ausgetragen wird, so dass sie nicht unberücksichtigt bleiben sollen. Es gelten 
dieselben Auswahlkriterien für einzubeziehende Texte wie bei den Monografien. Ausgehend 
von den genannten Quellen finden in einer zweiten Selektionsstufe weitere Beiträge Berück-
sichtigung, die mit Bezug und ergänzend zu den prioritär ausgewählten Texten besonderen 
Aufschluss über den Untersuchungsgegenstand versprechen.  
 
In den Quellenpool geht damit Material ein, das relativ eng definierten und die Thematik 
handhabbaren Kriterien entspricht. Bewusst bleibt, dass die Auswahl forschungsökonomi-
schen Entscheidungen zur Bewältigung des ubiquitären Menschenbildthemas folgt. In Kauf 
genommen wird zunächst eine äußerliche Zuschreibung zur anthropologischen Perspektive, 
die sich im Analyseprozess nicht immer als Hauptanliegen einzelner Autoren erweist. Eine 
scheinbar einschlägige Titelauswahl stellt somit keinen Garant für die Erfassung der hetero-
genen anthropologischen Diskussion dar; ausgenommen aus dem Material sind anthropolo-
gisch intentionierte, aber nicht den Titelkriterien entsprechende Arbeiten.  
 
Bei der Quellenbearbeitung handelt es sich zunächst um Einzelstudien. Auf der Basis her-
ausgearbeiteter typischer Merkmale werden sodann für einen abgesteckten Bereich der Dis-
kussion generalisierte Aussagen getroffen. Einbezogene Titel versprechen eine Metadiskus-
sion über den Charakter des erwachsenenpädagogischen Menschenbildthemas und eine 
darauf bezogene disziplinäre Selbstvergewisserung. Von den insgesamt 443 erhobenen 
Primärquellen gingen 143 Arbeiten in die nähere Untersuchung ein, davon 31 Monografien. 
Ein Anstieg von Publikationen ist seit den 1960ern zu verzeichnen, während in der Nach-
kriegszeit die Anzahl von Arbeiten übersichtlich bleibt. 
 
                                                 
5 Ehemals und bis Heft 2/2005 Grundlagen der Weiterbildung – Zeitschrift (GDWZ). 
6 Die Zeitschrift Volksbildung in Hessen erscheint seit 1951 und wurde 1958 in Hessische Blätter für Volksbildung umbenannt. 
Die Zeitschrift für Pädagogik erscheint seit 1955, der Literatur- und Forschungsreport Weiterbildung seit 1978 und die Grundla-
gen der Weiterbildung – Zeitschrift seit 1990. 
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Die den Auswahlkriterien genügenden Texte zeugen von einer nur schwer fassbaren Debat-
te, insofern sie, wie es für die erwachsenenpädagogische Diskussion insgesamt charakteris-
tisch ist, qualitativ und positionell ein breites Spektrum umfasst. Sie sind theoretisch ausge-
richtet und verfolgen ein wissenschaftliches Erkenntnisinteresse oder beziehen sich stärker 
auf einen konkreten Anwendungskontext. Sie sind unterschiedlichen Lagern – wie bildungs-
theoretischen, -ökonomischen, kulturkritischen oder biografietheoretischen Positionen – und 
Feldern – wie der politischen, betrieblichen oder kirchlichen Weiterbildung – zuzurechnen. 
Mit der berücksichtigten Breite von Positionen soll die anthropologische Perspektive, soweit 
es das Material erlaubt, übergreifend und hinsichtlich eines Gesamtzusammenhangs einge-
fangen werden, was eine isolierte Betrachtung einzelner Richtungen oder Institutionen nicht 
zulässt.  
 
Die Texte geben gemäß der Natur des Forschungsgegenstands oftmals zugleich Primärquel-
len und Sekundärquellen ab. So kommen als Bezüge für eine pädagogische Anthropologie 
vielfältige Wissenschaften wie die Biologie, Medizin, Psychologie, Soziologie, Philosophie, 
Völkerkunde oder die Theologie in Frage (vgl. Flitner 1963, S. 5–8). Als Primärquellen sind 
Texte anzusehen, wenn Autoren eigene Konzepte und Reflexionen über den lernenden Er-
wachsenen darlegen. Als Sekundärquellen fungieren sie, indem sie häufig Rezeptionspas-
sagen über Konzepte aus anderen Epochen, aus Gutachten, von anderen Autoren und Rich-
tungen oder bildungsbedeutsame bezugswissenschaftliche Erkenntnisse beinhalten.  
 
Die Arbeit möchte jedoch keine umfassende Befragung von Einzelwissenschaften auf ihren 
pädagogisch-anthropologischen Gehalt leisten. Ebenso wenig soll es darum gehen, eine 
erwachsenenpädagogische Anthropologie zu verfassen. Dieser umfassende Versuch ist als 
integrative Auslegung verschiedendisziplinärer Befunde in ihrer Relevanz für den lernenden 
Erwachsenen in den 1960ern und 1970ern einige Male unternommen worden (s. Pöggeler 
1964, Scherer 1965, Zdarzil 1976), wenn auch die Bezugsmodelle und -theorien jeweils un-
terschiedlich gewählt wurden. Das lässt darauf schließen, dass es die Anthropologie des 
Erwachsenen nicht gibt und kein Konsens darüber besteht, was darin aufzunehmen wäre. 
Entsprechend haben die frühen Entwürfe nur wenig weiterführende Resonanz erfahren. 
Gründe liegen auch in der disziplinär verbreiteten Kritik an einem Bildungsidealismus, der 
Menschenbilder oftmals auszeichne und einem erwachsenenpädagogischen Selbstver-
ständnis nicht entspreche (vgl. Tietgens 1999, S. 132). Brödel (1998b, S. 11) konstatiert, 
dass die Empirie moderner Lebensläufe „immer weniger anthropologisch abgeleiteten Pha-
senmodellen gehorchen“ möchte. Im Vergleich zu traditionellen industriegesellschaftlichen 
Lebensformen sei heute eine Vermischung von Lebensphasen und Lebensplänen zu be-
obachten, weshalb sich Bildungsarbeit mit Erwachsenen nicht mehr aus phasentypischen 
Eigenheiten begründen ließe. „Damit bleibt ein erwachsenendidaktisches Konzept von Ziel-
gruppenarbeit bedeutsam, das die jeweilige Lebenssituation in den Vordergrund stellt“ (ebd., 
S. 2). Jedoch öffnen sich neuere biografietheoretisch orientierte anthropologische Ansätze 
gerade solchen Lebensbezügen.  
 
Eine andere Erklärung für den ausgebliebenen breiten Durchbruch einer erwachsenenpäda-
gogischen Anthropologie liegt in der fortschreitenden Ausdifferenzierung von Einzelwissen-
schaften, die nur mehr schwer unter der Menschenbildfrage zusammengefasst werden kön-
nen. Besseren Aufschluss über den erwachsenen Lernenden erhoffte sich die Weiterbildung 
daher lange Zeit von bezugswissenschaftlichen Befunden etwa der Sozialisationsforschung 
und der Lern- und Entwicklungspsychologie. Sie beeinflussten die erwachsenenpädagogi-
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sche Diskussion nicht unter einer integrativen anthropologischen, sondern unter Beibehal-
tung der bezugswissenschaftlichen Perspektive. So steht für den Untersuchungszeitraum, 
stellt man die kriteriengeleitete Quellenauswahl in Rechnung, eine überschaubare Anzahl 
von Beiträgen zur Menschenbildthematik vielfältigen Arbeiten zur erwachsenenpädagogi-
schen Rezeption bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse gegenüber. Die Weiterbildung, so 
die jedoch nicht im Zentrum der Arbeit stehende und nur punktuell durch Verweise auf den 
Literaturstand belegte These, hat sich nie gern auf die Menschenbildthematik als eigenen 
Wissenschaftsbereich eingelassen. Hingegen ist die anthropologische Perspektive großen-
teils in der Rezeption und Deutung bezugswissenschaftlicher Theoriekonzepte aufgegangen.  
 
Grundsätzlich wird sich auch eine historiografische Betrachtung der Erwachsenenbildung, 
wie sie in dieser Arbeit mit der anthropologischen Perspektive vollzogen wird, auf Mutter- 
bzw. Hilfswissenschaften rückbeziehen müssen, weil die Erwachsenenbildung allein nicht 
alle Theorieprobleme lösen kann (vgl. Olbrich 2001, S. 17). Beispielsweise muss sie die so-
zialwissenschaftliche Neuorientierung seit den 1960ern für sich verarbeiten, ohne dass sie 
originär durch die Erwachsenenbildung angestoßen worden ist, dann aber engagiert von ihr 
aufgegriffen wurde.  
 
Dass die Menschenbildfrage wenig Resonanz erfahren hat, stellt Meinberg auch aus allge-
meinpädagogischer Warte fest (vgl. Meinberg 1988, S. 7): „Zwar ‚wimmelt’ es in der gesam-
ten erziehungswissenschaftlichen Literatur quer durch alle ihre Teilgebiete geradezu von 
Modellen und Porträts über den Menschen, aber eine ausgebaute Menschenbildforschung 
hat sich deswegen noch nicht eingestellt“. Neuere Ansätze pädagogischer Anthropologie, die 
auf ein kulturwissenschaftlich und interdisziplinär geprägtes Diskursniveau verweisen, schei-
nen diese Zustandsbeschreibung zu durchbrechen (vgl. z.B. Miller Kipp 2003, S. 164). Sie 
sind bisher jedoch noch wenig auf den erwachsenen Lernenden gerichtet. 
 
Die begründete Handhabung des Textmaterials als zugleich Primär- und Sekundärquellen 
verspricht Aufschluss über auch auszumachende Grenzen der erwachsenenpädagogischen 
anthropologischen Perspektive. 
 
 
3.4  Ideengeschichtlicher Zugang 
 
Die Betrachtung ausgewählter Quellen in ihrer historischen Geltung und im zeitkulturellen 
Kontext entspricht zunächst einem ideengeschichtlichen Zugang (vgl. Böhme/Tenorth 1990, 
S. 43). Wissenschaftsgeschichtlich fragt die Untersuchung danach, wie die Erwachsenenbil-
dung nach 1945 den Lernenden konstruiert und ihn möglicherweise dekonstruiert angesichts 
der Erkenntnis, dass zunehmend gesellschaftliche Entfremdungstendenzen und Unüber-
sichtlichkeiten herrschen und ein pädagogisches Selbstverständnis von Fortschrittsgläubig-
keit, Emanzipation und Aufstieg nur mehr fragwürdige Erklärungsmuster für eine sinnhafte 
Lebensführung abgibt (vgl. Herrmann 1989, S. 15; Pongratz 1989, S. 42). 
 
Der Nachvollzug der Menschenbilddiskussion erfolgt dabei nicht in der Absicht, der Erwach-
senenbildung ein theoretisches Identitätsangebot zu liefern. Vielmehr ist, gemäß eines Ver-
ständnisses über die Rekonstruktion von wissenschaftstheoretischen Entwicklungen der 
Kommission Wissenschaftsforschung der DGFE-Sektion Allgemeine Erziehungswissen-
schaft, die deskriptive Beobachtung und analytische Reflexion des – hier vorwiegend kogniti-
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ven7 – erwachsenenpädagogischen Systems intendiert (vgl. Pollak 2002, S. 231). Es sollen 
ein Desiderat der (zeit)historischen erwachsenenpädagogischen Forschung geschlossen 
und ein Beitrag zu einem disziplinären Selbstverständnis geleistet werden (vgl. Olbrich 2001, 
S. 14; Schmid 2004). Zentral interessieren die Gewinnung eines Verständnisses über päda-
gogische Intentionen und also die Interpretation vorfindbarer Gedanken.  
 
Das Untersuchungsvorgehen gestaltet sich durch die systematische Analyse zeitgeschichtli-
cher und aktueller Dokumente zum Thema. Ein Rückblick sowie der zu rekonstruierende 
Diskussionsprozess von der Vergangenheit bis heute versprechen insofern Erkenntnisge-
winn über die anthropologische Frage in der Erwachsenenbildung, als die geschichtliche 
Dimension der Menschenbildthematik durch kontinuierliche Entwicklungsverläufe und nach 
und nach erfolgte Modulationen in die Gegenwart hinein wirkt. Laut Hermann Nohl, um mit 
einem Hauptvertreter der geisteswissenschaftlichen Pädagogik zu sprechen, verdeutlicht ein 
solcher systematischer Blick auf das Vergangene „die Kontinuität der pädagogischen Idee 
(...) in ihrer Entfaltung“ (Nohl 1970, S. 119). Hinsichtlich aktueller erwachsenenpädagogi-
scher Theorie- und Praxisdiskurse dient die Gewinnung eines „historischen Selbstbewusst-
seins“ als Bezugs- und Verständnishorizont (vgl. Arnold 1996, S. 6). In diesem Sinne lehrt 
die Geschichte, Gegenwärtiges in seinen Entwicklungssträngen zu verstehen (vgl. Böh-
me/Tenorth 1990, S. 5). Welche Vorstellungen bestanden und bestehen also von dem er-
wachsenen Bildungssubjekt und wie präsentiert sich die hierzu einberufene Fachdiskussion? 
 
 
3.5  Zeitkulturelle Phasenbeschreibungen der Erwachsenenbildung als analy-

tischer  Rahmen 
 
Der Verstehenshorizont zur Auslegung der Texte ist mit durch den gesellschaftlichen, d.h. 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedingungsrahmen eines jeweiligen 
Textes und schließlich der Texte eines bestimmten Zeitabschnitts geprägt. Mit Gadamer 
(1972, S. 280) ist ein Text „immer auch durch die geschichtliche Situation des Interpreten 
mitbestimmt“.  
 
Zur Kontextuierung der Menschenbilddiskussion dienen daher zeitkulturelle Phasenskizzie-
rungen der Weiterbildung. Mit einem solchen analytischen Rahmen reicht die darzulegende 
Menschenbilddiskussion über eine Beschreibung von Einzelphänomenen hinaus (vgl. Loser 
1966, S. 427). Die Phasen sind durch historische Bedingungen – politische, kulturelle u.a. – 
und jeweilige neue Ansätze der Erwachsenenbildung geprägt (vgl. Arnold 1996, S. 7). 
 
Verschiedene Autorenpositionen sprechen für eine Einteilung von Entwicklungstendenzen 
nach Dekaden (Nachkriegszeit bis Ende der 1950er, die realistische Wende der 1960er, die 
Alltagswende der 1970er, die Qualifikationsoffensive der 1980er und die 1990er als kunden-
orientierte Sichtweise), die zunächst den Interpretationshintergrund der eigenen Untersu-
chung abgibt. Herangezogen werden Modelle zeitgeschichtlicher Phasen des 20. Jahrhun-
derts, wie man sie in geschichtlichen, in Überblicksarbeiten zu Theorie und Paradigmen der 
Erwachsenenbildung und in Einführungsarbeiten findet. Für die anthropologische Perspekti-
ve ist zu prüfen, inwieweit sie gegebene Merkmale widerspiegelt oder einer eigenen Logik 
folgt. Dabei zeichnet sich das über mehrere Dekaden erstreckende Werk eines Autors teil-
weise nur durch leicht unterschiedliche Nuancierungen aus und bietet ein Beitrag gegenüber 

                                                 
7 Von dem kognitiven sind das soziale und institutionelle System der Erwachsenenbildung zu unterscheiden. 
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vorangegangenen Veröffentlichungen nicht immer neue Aspekte. In diesem Fall dienen neu-
ere Arbeiten der Belegung oder Heraushebung von früheren Auslegungen und werden nicht 
einem späteren Zeitabschnitt zugerechnet. Grundsätzlich genügt eine ‚Mikro-Periodisierung’ 
dem Erfordernis eines ideengeschichtlichen Zugangs, wonach erst durch das periodisieren-
de Element Entwicklungen pädagogischer Gedanken nachvollziehbar werden (vgl. Böhme 
1990, S. 57).  
 
Da der zeitkulturelle Kontext zur Verortung der eigenen Untersuchungsbefunde breite An-
knüpfungsmöglichkeiten bieten soll, hebt er weitgehend nicht auf einzelne Institutionen oder 
etwa erwachsenenpädagogische Protagonisten ab. Nicht eine Institutionen- oder Persönlich-
keitsgeschichte macht den Verstehenshorizont aus, sondern – im Sinne einer 
heruntergebrochenen Epochalgeschichte auf eine bestimmte Epoche, die Nachkriegszeit – 
eine phasenbezogene Zeitgeschichte, die sich neben erwachsenenpädagogisch spezifi-
schen an Gegebenheiten der allgemeinen Bildungsgeschichte und an übergreifenden gesell-
schaftlichen Tendenzen eines Zeitabschnitts orientiert (vgl. Pöggeler 1975, S. 9). So gehen 
ideen- und sozialgeschichtliche Rekonstruktionen – letzte insbesondere mit Bezug auf Men-
talitätsmuster8 sowie auf Sozialisationsbedingungen (vgl. Tenorth 1990, S. 134)9 – in die 
Phasenskizzierungen ein.  
 
Was die Zuschreibungen zu einzelnen Phasen betrifft, kann in Anlehnung an Feidel-Mertz 
(1975, S. 9) gesagt werden, dass es sich um jeweilige tendenzielle und deutlich hervortre-
tende Entwicklungen handelt. Sie lassen sich nur idealtypisch voneinander abgrenzen, wei-
sen tatsächlich aber mögliche Überlappungen zu anderen Phasen auf. Entwicklungen ver-
laufen in verschiedenen Weiterbildungsbereichen auch zeitlich versetzt, widersprüchlich oder 
gegenläufig. Weisser (2002, S. 57) bezeichnet zeitkulturelle Sichtweisen zur Weiterbildung 
als ein Konstrukt, „das helfen soll, historische Veränderungen und Schwerpunktsetzungen zu 
erkennen und die Unterscheidungen für die eigene Reflexion zu nutzen“. Sie stellen ein 
Hilfsmittel zum Verstehen von historisch bedingten Interpretationsmustern dar.  
 
In der kontextuellen Auslegung des Quellenmaterials weisen die Erkenntnisse eine gewisse 
„hermeneutische Objektivität“ auf (Danner 1998, S. 62), indem der verstehende Zugang zum 
Einzeltext eine zeitkulturelle Rahmung erfährt. Eingeräumt werden muss, dass es sich bei 
dem Bezugshorizont ebenfalls um hermeneutisch gewonnenes Hintergrundwissen handelt. 
Insofern stützt sich der Forschungsprozess auf hermeneutische Zirkel, die jedoch nicht im 
Untersuchungsfokus der Studie liegen. „Es wird sichtbar, (...) daß also bereits dort, wo wir 
mit einer pädagogischen Hermeneutik erst ansetzen wollen, ein hermeneutischer Vorgang 
sich abspielt“ (ebd., S. 92). Mit dieser Vorgehensweise situiere ich mich in der Auffassung 
vom Verstehen als wissenschaftliche Reflexion mit einer bestimmten Objektivität, die jedoch 
auf eine positivistisch definierte Allgemeingültigkeit verzichtet (vgl. Gadamer 1972). Sinnvoll 
und weiterführend erscheint dies insbesondere bei der für die Studie zentralen Textinterpre-
tation. Zudem sind Menschenbilder an Selbst- und Weltverständnisse der Autoren, an be-
sagte gesellschaftliche und kulturelle Rahmenbedingungen gebunden, wobei die Zusam-
menhänge nicht funktional und hingegen auch von „'irrationalen' Entscheidungen“ geprägt 
sind (Danner 1998, S. 99). Auch hier scheint ein verstehender Zugang angemessen.10  

                                                 
8 Mentalitätsmuster als gesellschaftlich verbreitete Ideen und Weltbilder.  
9 Tenorth (1990, S. 133f.) unterscheidet als drei besonders bedeutsame Themenbereiche einer sozialgeschichtlichen histori-
schen Pädagogik die Analyse von Institutionen, die Mentalitätsgeschichte und die Historische Sozialisationsforschung. 
10 Bollnow (1972b, S. 59) versteht unter einer geisteswissenschaftlichen objektiven Erkenntnis die „Angemessenheit einer Er-
kenntnis an ihren Gegenstand“. 
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3.6  Erwachsenenpädagogische Menschenbilder in ihrer Stellung zu allge-

meinpädagogischen Menschenbildern  
 
Einen weiteren Theoriehorizont der Rekonstruktion des erwachsenenpädagogischen anthro-
pologischen Diskurses stellt die allgemeinpädagogische Menschenbildthematik dar. Dabei 
erweist sich die Beziehung von allgemeinpädagogischer und erwachsenenpädagogischer 
Anthropologie als eine multidimensionale. In der Literatur ist sie unterschiedlich ausgelegt 
und oftmals ungeklärt. 
 
Zu den wenigen Arbeiten, die ausdrücklich das Verhältnis der Menschenbildthematik von 
Mutter- und Teildisziplin aufgreifen, gehören die erwachsenenpädagogischen Monografien 
von Pöggeler (1964), Scherer (1965) und Zdarzil (1976). Nach Pöggeler hat man es bei der 
Erwachsenenbildung im Unterschied zur allgemeinpädagogischen Menschenbildthematik mit 
einer „Besonderung der Anthropologie“ zu tun, die nicht nur nach dem Menschen im Allge-
meinen, sondern nach dem Erwachsensein fragt (Pöggeler 1965, S. 51). Diese Auslegung 
entspricht einer subdisziplinären Zuordnung erwachsenenpädagogischer Menschenbilder zur 
übergreifenden und allgemeinpädagogischen Thematik. Gleichwohl möchte Pöggeler seine 
Darlegungen zur „Anthropologie des Erwachsenen“ zunächst indifferent als pädagogische 
bzw. andragogische Anthropologie verstanden wissen (vgl. Pöggeler 1964, S. 12). So zieht 
er Bezugskonzepte wesentlich aus den schulpädagogischen und kindbezogenen Arbeiten 
M.J. Langevelds, wobei er seine Ausführungen im Weiteren auf die spezifische Situation des 
Erwachsenen richtet. Ebenso stellt für Zdarzil (1976, S. 23) die erwachsenenpädagogische 
Menschenbildthematik eine Variation bzw. zielgruppenbezogene Ausrichtung der allgemein-
pädagogischen Anthropologie dar: „Was die pädagogische Anthropologie für den Bereich der 
Erziehung und der Erziehungswissenschaft leistet, soll eine Anthropologie des Erwachsenen 
für den Bereich der Erwachsenenbildung und ihrer Theorie (der Andragogik) leisten.“ Auch in 
dieser Perspektive verstehen sich erwachsenenpädagogische Menschenbilder als subdiszip-
linäre Betrachtungen einer übergreifenden erziehungswissenschaftlichen Thematik. Nach 
Scherer ist Gegenstand einer Anthropologie des Erwachsenen schließlich gerade das, was 
von der allgemeinen Pädagogik unterschieden werden kann (vgl. Scherer 1965, S. 136). 
Nähere Ausführungen über Unterscheidungskriterien bleiben dabei vermisst.  
 
Positionieren sich die Autoren, wenn auch unscharf, zu einer allgemeinpädagogischen Anth-
ropologie, nimmt umgekehrt die allgemeine Pädagogik erwachsenenpädagogische Men-
schenbilder nicht als eigenständigen Themenbereich wahr.  
 
Es ergeben sich in dreifacher Hinsicht Funktionen allgemeinpädagogischer Menschenbilder 
als Analyserahmen für den zu rekonstruierenden erwachsenen Lernenden.  
 
• Auf disziplinärer Ebene gibt die Erwachsenenbildung eine erziehungswissenschaftliche 

Teildisziplin ab und weist von daher Bezüge zur allgemeinpädagogischen Anthropologie 
auf.  

• Die disziplinäre Verwobenheit spiegelt sich auf der inhaltlichen Ebene, indem allgemein-
pädagogische Betrachtungen auf den Erwachsenen verweisen (vgl. z.B. Bollnow 1966c) 
oder erwachsenenpädagogische Menschenbilder vom Kind ausgehen (vgl. z.B. Zdarzil 
1976).  
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• Auf analytischer Ebene kann die allgemeinpädagogische Menschenbilddebatte als kom-
plementär-ergänzend, inhaltlich-vertiefend oder abgrenzend zur erwachsenenpädagogi-
schen Diskussion begriffen werden. Erwachsenenpädagogische Reflexionen und Model-
le erfahren mit Bezug auf die allgemeine Pädagogik Unterstreichungen oder Differenzie-
rungen.  

 
In der mitlaufenden Bezugnahme auf die allgemeinpädagogische Anthropologie sollen Spe-
zifika der erwachsenenpädagogischen Diskussion herausgearbeitet werden. Weiterhin ist zu 
fragen, inwiefern ein Verständnis der erwachsenenpädagogischen Anthropologie als Be-
standteil der allgemeinpädagogischen Debatte vorherrscht. Damit wäre eine Verantwor-
tungsverlagerung der Erwachsenenbildung auf die übergreifende Diskussion im Sinne des 
Aussparens von Aspekten aus der eigenen thematischen Bearbeitung verbunden. 
 
 
3.7  Inhaltsanalytisches Vorgehen  
 
Methodisch folgt die Studie einer qualitativ-inhaltsanalytischen Herangehensweise, wobei 
sich diese von der Hermeneutik her begründet (vgl. Lamnek 1995, S. 205). Entsprechend 
wird das Material zunächst im Rahmen einer vorbereitenden Interpretation hinsichtlich seines 
allgemeinen Sinns und jeweiliger Kernaussagen erschlossen (vgl. Danner 1998; Lamnek 
1995, S. 205). Aufgrund von Vorannahmen und explorativer Durchsicht von Quellen ergeben 
sich vorläufig zu untersuchende Dimensionen. Jedoch erweitert sich das 
Dimensionenspektrum im fortlaufenden Prozess in der „Interdependenz von Inspektion des 
Materials und der Kategorienformulierung“ (Friedrichs 1980, S. 321).  
 
Ein der Studie zugrunde liegendes Kategorienschema findet sich im Anhang. An dieser Stel-
le sollen nur wenige grundlegende Merkmale des Schemas genannt werden. Es besteht aus 
23 Dimensionen, die in vielfältige Unterkategorien untergliedert sind. Die Dimensionen rei-
chen von Textsorten des hinzugezogenen Materials (deskriptive Kategorien z.B.: Monografie 
oder Beitrag in Sammelband) über Merkmalszuschreibungen des Erwachsenen (deskriptive 
Kategorien z.B.: der Mensch als ganzes Wesen oder der Unternehmerische Mensch) bis hin 
zu didaktischen Prinzipien, die in Menschenbildern impliziert sind (deskriptive Kategorien 
z.B.: Individualisierte Bildungsarbeit oder Intergeneratives Lernen). Die Dimensionen und 
Kategorien sind den hinzugezogenen Texten zuordenbar. Sie liegen der Ergebnisinterpreta-
tion zugrunde und finden in der Untersuchungsdarstellung Berücksichtigung.  
 
Die inhaltsanalytische Herangehensweise wird dem Gegenstand der Menschenbildthematik 
gerecht, dessen Untersuchung anhand äußerst unterschiedlicher Textsorten mit heterogener 
inhaltlicher Ausrichtung erfolgt. So steht weniger die genaue Anzahl des jeweiligen Auftre-
tens einer Kategorie im Vordergrund. Hingegen ist das Material intensitätsanalytisch danach 
zu unterscheiden (vgl. Lamnek 1995, S. 194), inwiefern eine Kategorie nur schlagwortartig 
oder durchgehend, d.h. nachdrücklicher einen Text prägt. Wesentlich ist dann die Differenz 
zwischen einem einmaligen oder einem mehrmaligen Auftreten. Weiterhin wird valenzanaly-
tisch hinsichtlich der Wertigkeit einer auftretenden Kategorie differenziert. Hier interessiert 
die Unterscheidung zwischen der bloßen Nennung und der Ausführung einer Kategorie etwa 
durch Darlegung und Reflexion bezugstheoretischer Modelle. Wiederum weist im zweiten 
Fall die Kategorie einen gewichtigeren Stellenwert innerhalb einer Autorenargumentation als 
im ersten Fall auf.  

http://www.die-bonn.de/doks


Online unter: http://www.die-bonn.de/doks/2011-anthropologie-01.pdf  49 
 

 
Insofern es sich inhaltsanalytisch um die Identifikation und eine strukturierende Analyse ex-
pliziter Textaussagen, nicht aber um die Erschließung latenter Kommunikationsinhalte han-
delt, geht die Studie auch reduktiv vor. Rechnet Lamnek dieses Vorgehen eher der quantita-
tiven Inhaltsanalyse zu (vgl. Lamnek 1995, S. 191), bezieht sich Mayring (2003) gerade im 
Rahmen seines qualitativen Ansatzes auf die reduktive Analyse. So bewertet Lamnek 
Mayrings Ansatz nur begrenzt als ein qualitatives Verfahren und begründet das mit der feh-
lenden Zuwendung zum komplexen Einzelfall sowie mit der Tatsache, dass aus einer großen 
Materialmenge wesentliche Inhalte herausgearbeitet werden sollen (vgl. Lamnek 1995, S. 
216). Der Disput um die Zuschreibungen einer qualitativen oder quantitativen inhaltsanalyti-
schen Forschung soll hier nicht entschieden werden. Jedoch kommen die reduktiven und 
strukturierenden Techniken Mayrings dem eigenen Untersuchungsinteresse in besonderer 
Weise entgegen. Die inhaltliche Strukturierung fasst das Material zusammen und extrahiert 
Inhaltsbereiche. Die typisierende Strukturierung sucht und beschreibt markante Ausprägun-
gen im Material (vgl. Mayring 2003, S. 83f.). Tendenzielle Gewichtungen im Vergleich von 
Texten und Zeitphasen können vorgenommen werden, ohne dass die genaue Anzahl einer 
jeweiligen Merkmalsausprägung die Interpretation bestimmt. Aussagen über die Gesamt-
struktur des Materials ergeben sich aus der fallübergreifenden Generalisierung und Typisie-
rung von Einzelfalldarstellungen. Insgesamt stellt die inhaltsanalytische Auswertung hinzu-
gezogener Quellen einen systematisierenden Versuch dar, die erwachsenenpädagogische 
Menschenbildthematik für den definierten Zeitraum nachvollziehbar zu beschreiben.  
 
 
3.8  Die Interdisziplinarität der erwachsenenpädagogischen Menschenbild-

thematik  
 
Pädagogische Menschenbilder weisen Überschneidungs- und interdisziplinäre Anknüp-
fungspunkte zur psychologischen, soziologischen, biologischen, medizinischen, philosophi-
schen und theologischen Anthropologie auf (vgl. Wulf 2002b, S. 13; Calhoun/Ianni 1976, S. 
8; Spindler 1973, S. 112). Insbesondere die umfangreichen und übergreifenden erwachse-
nenpädagogisch-anthropologischen Aufrisse setzen sich zu einem wesentlichen Teil aus 
Rezeptionen soziologischer und psychologischer Voraussetzungen und Bedingungen des 
Erwachsenenlernens zusammen (vgl. Pöggeler 1964; Zdarzil 1976). Gemäß der generellen 
erwachsenenpädagogischen Orientierung rekurrieren darüber hinaus Einzelbeiträge vielfach 
auf bezugsdisziplinäre Modelle.  
 
Unter den großen Strömungen von Menschenbildern basiert zunächst die integrative päda-
gogische Anthropologie, die sich in den 1960ern durchsetzt, auf der Zusammenführung anth-
ropologischer Befunde unterschiedlicher Disziplinen in ihrer Relevanz für die Pädagogik. 
Wissenschaftsgeschichtlich setzt eine Entwicklung weg von traditionell philosophisch orien-
tierten Vorstellungen hin zur Integration von hermeneutisch, sozial- und naturwissenschaft-
lich gewonnen Erkenntnissen über den lernenden Menschen ein. Aber auch die phänomeno-
logische, philosophisch-pädagogische, neurowissenschaftlich orientierte oder die neuere 
historische Anthropologie sind durch interdisziplinäre Betrachtungen gekennzeichnet (vgl. 
Wulf 2002b, S. 13f.; Bollnow 1968; Weber 1995, S. 32–35). 
 
Bezugswissenschaftliche Modelle und Erklärungsmuster gehen insofern in die eigene Studie 
ein, als sie Bestandteil erwachsenenpädagogischer Menschenbilder sind. In diesem Zu-
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sammenhang interessiert in methodologischer Hinsicht die Ausrichtung der Debatte an geis-
tes-, sozial- und naturwissenschaftlichen Paradigmen. Nicht zuletzt zielt eine Fragestellung 
der Untersuchung auf bezugstheoretische Gewichtungen in der Menschenbilddiskussion.  
 
 
3.9 Normative, offene und dekonstruktivistische Vorstellungen vom erwach-

senen  Lernenden  
 
Bereits seit den Anfängen einer eigenständigen pädagogischen Anthropologie spielt die Fra-
ge nach normativen versus offener Menschenbildern eine Rolle, die aber mit veränderten 
Konnotationen ebenso noch in gegenwärtigen Beiträgen auszumachen ist. Schon früh 
herrschte relative Einigkeit darüber, dass normative Zuschreibungen niemals der gesell-
schaftlichen Realität und der Anerkennung menschlicher Individualität entsprechen können. 
Trotzdem hält der disziplinäre Diskurs eine geforderte Offenheit nicht ein und es bestimmen 
normative Annahmen mehr oder weniger verdeckt bis heute erwachsenenpädagogische 
Menschenbildvorstellungen. Gleichzeitig scheinen normative Standards als Grundlage päda-
gogischer Orientierungen unverzichtbar. Jedoch zielt ein Untersuchungsinteresse darauf, wie 
sich jeweilige Normsetzungen legitimieren und inwieweit diese in der modernen bzw. post-
modernen Welt adäquaten Begründungsmustern unterliegen. Damit ist nicht die Auflösung 
des Spannungsverhältnisses intendiert. Es kann aber gezeigt werden, dass mit fortlaufender 
Menschenbilddiskussion Verschiebungen und veränderte legitimatorische Gewichtungen in 
dem Verhältnis Normativität versus Offenheit stattfinden. Eine radikalere Position gegenüber 
normativ-anthropologischen Annahmen nimmt die Dekonstruktion ein, der gegenwärtig in der 
allgemeinpädagogischen Menschenbilddiskussion sowie in der pädagogischen Historiografie 
Bedeutung zukommt (vgl. Zirfas 2002; Schmid 2005, S. 307). Auch sie verspricht nicht die 
Freiheit von Normen und setzt neben diese aber immer auch andere und offene Realitäts-
deutungen. Da normative, offene und dekonstruktivistische Annahmen als Beschreibungsfi-
guren für die Charakterisierung der erwachsenenpädagogischen Menschenbildthematik die-
nen, werden sie nachstehend grundlegend entfaltet. 
 
In einem kritischen Verständnis über normative Bilder enthalten diese zunächst unabhängig 
von geschichtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen formulierte und verallgemeinernde 
Vorstellungen über den richtigen bzw. über den in einer bestimmten und festgelegten Weise 
zu charakterisierenden Menschen. ‚Der Mensch ist im Grunde seines Wesens gut’ wäre eine 
solche Vorstellung, die richtungweisend auf daran anknüpfende Bildungsprozesse einwirkt. 
Die Kritik an solchen zumeist idealen Konstruktionen richtete sich seit Beginn der (erwach-
senen)pädagogischen Menschenbilddiskussion gegen einen Dogmatismus gezeichneter 
Menschenbilder, konkret gegen eine fehlende Wahrnehmung menschlicher und gesellschaft-
licher Realitäten und Schwächen und damit gegen die Losgelöstheit entsprechender Be-
hauptungen von historisch-kulturellen Gegebenheiten. Bei näherer Betrachtung hat es aber 
zeitunabhängige Formulierungen pädagogisch-anthropologischer Annahmen zu keinem 
Zeitpunkt gegeben, sondern entstammen sie verschiedenen, aber jeweils auszumachenden 
und zu benennenden zeitgeistigen, weltanschaulichen und wissenschaftlichen Strömungen 
wie insbesondere dem Christentum, der Aufklärung, dem (Neu)humanismus, der Säkularisie-
rung, dem Demokratiegedanken, naturwissenschaftlichen und empirischen Orientierungen 
unterschiedlicher Disziplinen oder einem modernen Ökonomismus westlicher Industriege-
sellschaften. Eine kritische Perspektive hätte dann nicht auf eine vermeintlich zeitunabhängi-
ge Argumentation zu verweisen, sondern hätte der Angemessenheit jeweiliger weltanschau-
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licher Bezugnahmen innerhalb pädagogischer Menschenbilder nachzugehen. Der Blick wäre 
differenzierter auf Idealvorstellungen und deren Verortung zu richten. Diese Abstrahierung 
von einer pauschalen Kritik an historisch nicht eingebundenen Menschenbildern durch die 
Auseinandersetzung mit weltanschaulichen Positionen in ihrer jeweiligen pädagogischen 
Relevanz ist für den Untersuchungszeitraum kaum auszumachen. So bleibt verschwommen, 
worauf sich eine Normativitätskritik, die zumal in Teilen selbst normativ ausgelegt ist, genau 
richtet. Die Ablehnung bestimmter Idealvorstellungen unter Berufung auf eigene Ideale ist 
weltanschaulich und richtungsbekundend legitim (vgl. Marcel/Petzold 1976, S. 9f.; Bock 
1984, S. 17ff.), stellt aber keine überzeugende Argumentation gegen den Normgehalt anth-
ropologischer Perspektiven dar.  
 
Zwar fordern kritische Vertreter ein offenes, plurales, individualisiertes, flexibles und realisti-
sches Verständnis vom Menschen oder gleich ganz den Verzicht auf Menschenbilder (vgl. 
Hammelsbeck 1953) und halten aber dennoch an bestimmten Idealvorstellungen fest, womit 
sie sich gegenüber den kritisierten Bildern jeweils in einer besseren Einschätzung der Lage 
wähnen. So sieht Hammelsbeck (ebd., S. 13) mit seiner Bekundung zum evangelischen 
Glauben die Aufgabe der Pädagogik etwa darin, Menschen dabei behilflich zu sein, dem Bild 
Gottes nahezukommen.  
 
Ein allgemein verbindliches Bild vom Lernenden als Grundlage des pädagogischen Han-
delns kann es gemäß der Normativitätskritik nicht geben. Jedoch sei die Pädagogik, um 
überhaupt begründet handlungsfähig zu sein, bedingt, wenn auch nicht in einem überhöhten 
und allgemein idealistischen Sinne, auf normative Aussagen angewiesen. Anders gesagt ist 
pädagogisches Handeln an definierte Wertebezüge gekoppelt. Obwohl für offene Men-
schenbilder einstehend können die Normkritiker doch von normativen Zuschreibungen nicht 
lassen.  
 
Zur Erklärung kann nach wie vor Ruhloff (1979) angeführt werden, der in seiner Untersu-
chung darüber, was pädagogische Theorien über das Sollen der Pädagogik aussagen, geis-
teswissenschaftliche Positionen unter einen generellen Normativitätsverdacht stellt und dies 
u.a. mit Rückgriff auf Dilthey und Nohl begründet. Danach hat bereits im 19. Jahrhundert die 
breite Zuwendung zur Geschichte zu einem Bewusstsein der Relativität von pädagogischen 
Normen und Aufgabenbestimmungen in Form zeitüberdauernder Aussagen geführt (ebd., S. 
32). Gleichwohl war auf handlungsleitende pädagogische Sätze schwer zu verzichten. Da sie 
den Potenzialcharakter von pädagogischen Prozessen hervorhoben, brachte das die Nei-
gung zu idealen Erziehungsvorstellungen mit sich. Dilthey beantwortete diesen Zwiespalt mit 
der Begründung der geisteswissenschaftlich-hermeneutischen Pädagogik, die Normativitäts-
kritik und Angewiesenheit auf normative Orientierungsmuster miteinander versöhnen sollte. 
Eine Kernaussage betrifft hier die Annahme, Erziehungswirklichkeit sei nicht zeitübergrei-
fend, sondern im geschichtlichen Kontext zu verstehen und konkrete Erziehungsfragen kön-
nen nicht anhand allgemeingültiger Abstraktionen gelöst werden (ebd., S. 44). Einerseits ist 
die normative pädagogische Aufgabenbestimmung so geisteswissenschaftlich nicht möglich. 
Andererseits werden doch „quasi-normative Aussagen mit wissenschaftlichem Geltungsan-
spruch“ gestattet (ebd., S. 48). Mit Nohl löst sich dieser Widerspruch durch das Primat des 
Formalen gegenüber dem Materialen, wonach objektive kulturelle und gesellschaftliche An-
sprüche an Erziehung immer dem Bezug zum lernenden Individuum nachgestellt sind. Im 
Mittelpunkt steht das Bildungssubjekt, dem der Pädagoge freilich mit definierten Gestaltungs- 
und Zielvorstellungen begegnet. Mit der Betonung auf dem Subjektbezug erkennt Nohl an-

http://www.die-bonn.de/doks


Online unter: http://www.die-bonn.de/doks/2011-anthropologie-01.pdf  52 
 

ders als Dilthey der geisteswissenschaftlichen Pädagogik dann einen nicht-normativen Cha-
rakter zu. Er hält allgemeingültige Formulierungen über das Lehr-Lerngeschehen für legitim, 
die jeweils geschichtlich ausgestaltet werden und also veränderbar sind, jedoch ihr formales 
Gefüge behalten. Formale Strukturelemente der Pädagogik sind bspw. die Bildsamkeit oder 
das pädagogische Verhältnis, wobei das Ideal eines wünschenswert aus Bildungsprozessen 
hervorgehenden Menschen wiederum aus der konkreten geschichtlichen Situation erwächst.  
 

„Ein wissenschaftliches Problem pädagogischer Normen gibt es insofern nicht mehr. 
Dennoch bringt es die geisteswissenschaftliche Pädagogik zu pädagogischen Aufgaben-
bestimmungen, die den Anspruch erheben zu gelten, ‚weil’ und insofern sie in hermeneu-
tischer Sinnanalyse der ‚Erziehungswirklichkeit’ aufgewiesen und hergeleitet werden 
können. Da bedarf es keiner Sollenssätze mehr von der Art: ‚Der Lehrer muß sich jedem 
Kind individuell zuwenden!’ oder: ‚Er darf den Zögling nicht Werbeaktionen von Vereinen, 
Verbänden, Interessengruppen usw. aussetzen!’. Vielmehr tut er jenes und unterlässt 
dieses, weil er Pädagoge ist“ (ebd., S. 51).  

 
Schlussfolgernd kommt Ruhloff zu dem Ergebnis, dass das Normativitätsproblem auf Basis 
der hermeneutischen Methode nicht aufgehoben werden kann. Der geisteswissenschaftliche 
Wahrheitsanspruch ergibt sich über das Selbstverständnis eines Autors, „er habe die Erzie-
hungswirklichkeit tiefer, besser, vollständiger oder irgendwie anders qualifizierter verstanden“ 
(ebd., S. 61). Diesem Verständnis entspricht auch die mit Bezug auf Dilthey von Ruhloff for-
mulierte These über das Theoriedefizit normativer pädagogischer Orientierungen: Aussagen 
über das Sollen, über Regeln und Normen „erwachsen gar nicht ursprünglich aus dem Den-
ken, sondern aus Gefühlen und Willensregungen und deren stets konkreter gesellschaftli-
cher Einbettung“ (ebd., S. 46). Im Falle von Dissens weist demnach die geisteswissenschaft-
lich-hermeneutische Pädagogik dogmatisch-normative Tendenzen auf.  
 
Übertragen auf das eigene Quellenmaterial besteht es nur zum Teil aus geisteswissenschaft-
lichen Positionen, die mit Ruhloff (1979) trotz jeweils bekundeter Normativitätskritik einem 
Normativitätsverdacht unterstellt werden können. Andere, eher erziehungs- und sozialwis-
senschaftlich ausgerichtete Texte beziehen sich auf empirische Bezugsdisziplinen, die eben-
so, wie noch näher auszuführen sein wird, normative im Sinne von verallgemeinernden Aus-
sagen produzieren.   
 
Neuere Arbeiten im Bereich der systematischen Pädagogik, der kulturanthropologisch orien-
tierten und reflexiv-historischen Anthropologie arbeiten hinsichtlich eines Wirklichkeitsver-
ständnisses mit dem Dekonstruktionsbegriff (vgl. Zirfas 2001b; Forster/Zirfas 2005; Wulf 
2002b; Wimmer 2006). Sie greifen damit Ideen des französischen Poststrukturalismus, we-
sentlich von Jacques Derrida, auf, die in der deutschen Erziehungswissenschaft im Rahmen 
der Postmodernediskussion seit Mitte der 1980er Jahre rezipiert, integriert und bearbeitet 
werden. Auch für das eigene Untersuchungsvorgehen bietet sich ein Rückgriff auf De-
konstruktionsprozesse an, jedoch nicht in einem semiotischen, sondern gemäß eines Ver-
ständnisses, neben traditionellen Konstruktionen alternative Blicke auf den lernenden Er-
wachsenen zu richten. Die Bedeutung dekonstruktivistischer Annahmen für die eigene Un-
tersuchung wird nachfolgend in Auseinandersetzung mit der poststrukturalistischen Sprach-
analyse sowie mit darauf eingehenden systematischen und anthropologischen erziehungs-
wissenschaftlichen Arbeiten herausgestellt.  
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Dekonstruktion im philosophischen Sinne entspricht ursprünglich einem sprach- und schrift-
analytischen Vorgehen und stellt hier eine interpretative Bearbeitung von Texten in Form 
eines „beweglichen Lesens“ dar, das der Inhomogenität von Texten gerecht werden will (En-
gelmann 1999, S. 27).  
 
In diesem Zusammenhang schreibt Derrida von der Notwendigkeit, einen neuen Schriftbe-
griff zu schaffen (vgl. Derrida 2004, S. 150), der nicht auf eine eindeutige Lesart von Texten, 
sondern auf eine Vielzahl nebeneinander stehender und für den traditionell geschulten Leser 
nicht immer gleich nahe liegender textueller Interpretationsmöglichkeiten zielt. Die potenziel-
le Vielzahl ergibt sich durch unterschiedlichste Verweisungszusammenhänge von Worten, 
Zeichen bzw. nicht genannten und nicht aufgeführten Worten und Zeichen innerhalb eines 
Textes, wobei die jeweilige Auslegung von Zusammenhängen keinesfalls prioritären und 
definitionsmächtigen Status beanspruchen kann. 
 

„Es geht vielmehr darum, einen neuen Schriftbegriff zu schaffen. Man kann ihn gramma 
oder différance nennen. Das Spiel der Differenzen setzt in der Tat Synthesen und Ver-
weise voraus, die es verbieten, dass zu irgendeinem Zeitpunkt, in irgendeinem Sinn, ein 
einfaches Element als solches präsent wäre und nur auf sich selbst verwiese. Kein Ele-
ment kann je die Funktion eines Zeichens haben, ohne auf ein anderes Element, das 
selbst nicht einfach präsent ist, zu verweisen, sei es auf dem Gebiet der gesprochenen 
oder auf dem der geschriebenen Sprache. Aus dieser Verkettung folgt, dass sich jedes 
‚Element’ – Phonem oder Graphem – aufgrund der in ihm vorhandenen Spur der anderen 
Elemente der Kette oder des Systems konstituiert. Diese Verkettung, dieses Gewebe ist 
der Text, welcher nur aus der Transformation eines anderen Textes hervorgeht. Es gibt 
nichts, weder in den Elementen noch im System, das irgendwann oder irgendwo einfach 
anwesend oder abwesend wäre. Es gibt durch und durch nur Differenzen und Spuren 
von Spuren“ (ebd., S. 150f.). 

 
Texte als solche Verkettungs- bzw. Gewebeverflechtungen zu entziffern, verlangt neuartige 
Interpretationsregeln. Die Dekonstruktion als Sprachdenken arbeitet nach Angehrn (2003, S. 
255) mit  
 

„Spielformen des Interpretierens, indem sie neben den etablierten Regeln der Analyse 
freie und ad hoc zustande gekommene Weisen des Entschlüsselns und Weitergehens 
praktiziert: über Assoziationen, etymologische Verwandtschaften, Verschiebungen und 
Überlegungen von Fragestellungen, Projektionen in andere Themenzusammenhänge, 
Zerstreuung von Bedeutungskomplexen in ihre Elemente, Entziffern von Spuren und Re-
siduen. Im Weitergehen – das zwischen Vorangehen, Zurückweichen, 
Anderswohingehen oszilliert – ist weder die thematische Fokussierung noch die Abfolge 
von Fragen und Antworten, Prinzip und Folge festgelegt“. 

 
Dekonstruktivistische Verstehenszugänge setzen immer wieder neu an, formulieren anderes 
und werfen neue Perspektiven auf. Anstatt auf Kohärenz zielen sie auf Brüche von Texten. 
Sie korrigieren und reinterpretieren somit bereits bestehende Deutungen und brechen voll-
zogene Konstruktionen wieder auf (vgl. Angehrn 2003, S. 135). Der Anspruch auf eine all-
gemeine Deutung wird zugunsten einer Pluralität kontextuierender Heuristiken im Umgang 
mit Texten aufgehoben. Nach Forster/Zirfas versteht Derrida unter Dekonstruktion ein her-
meneutisches Verfahren, das versucht, anhand des Materials Lesarten von Wirklichkeit zu 
präsentieren. Es gehe darum, in „einer dichten Analyse eine Vielzahl von Kontextuierungen 
vorzunehmen“ (Forster/Zirfas 2005, S. 65). Die dekonstruktive Bearbeitung von Texten 
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zeichnet sich dann dadurch aus, Nebensächlichkeiten nachzugehen – wie einer Fußnote, 
Lücken, Nichtgesagtem, dem zwischen den Zeilen Geschriebenen. Das Marginale wird zu 
dem in gewohnter Lesart als wesentlich Erscheinendem in Beziehung gesetzt, wodurch Be-
deutungen in anderen Kontexten erscheinen (vgl. Zirfas 2001a, S. 76). Dahinter stehen An-
nahmen, dass Textaussagen nicht allein im Wort fixiert sind und die Meinungen von Spre-
chern nicht allein im Gesagten (vgl. Angehrn 2003, S. 248). In dieser Perspektive erschließt 
sich der Sinn von Texten in der Vielfalt von Lesarten. Für Derrida bedeutet das, „mehr als 
eine Sprache/nichts mehr, was einer Sprache angehört“ zu sprechen (Derrida 1988, S. 31).  
Kulturtheoretischer Hintergrund ist die Erschütterung der westlichen Rationalität durch ge-
sellschaftliche Ausdifferenzierungen und Widersprüchlichkeiten. Ehrenspeck (2001, S. 31) 
spricht von der poststrukturalistischen kritischen Überprüfung des Projektes der Aufklärung, 
die sich gegen metaphysische Überzeugungen, gegen die akademische Philosophie und 
Humanwissenschaft richtet. In Frage gestellt werden bestehende Regelhaftigkeiten, struktu-
relle Begrenzungen von Ereignissen und die Beherrschung von Ordnungsprinzipien sowie 
moderne Denkmodelle wie „Vernunft, Subjekt, Identität, Einheit, Emanzipation oder Fort-
schritt“ (ebd., S. 31). Zweifel an den aufklärerischen Ideen der Befreiung des Subjekts aus 
jeglicher Fremdbestimmung machen sich breit und Grenzen von Selbstreflexion und Be-
wusstsein werden aufgezeigt. Danach ist Erfahrung nicht auf Bewusstsein zu reduzieren und 
geht die Subjektkonstitution weder in Autonomie noch in Determinismus auf (vgl. Ehrenspeck 
2001, S. 29). Übergreifend steht Dekonstruktion hier für ein „skeptisches Verfahren“, in Tex-
ten manifestierte Urteile „in die Schwebe zurückzuversetzen und so die durch die Entschei-
dungen, Bestimmungen und Urteile bedingte Vergessenheit des Anderen zu erinnern“ 
(Wimmer 2006, S. 357). 
 
Mit Bezug auf das eigene Frageinteresse geht es jedoch nicht um eine dekonstruktive Bear-
beitung von Texten. Nicht soll gemäß des Anliegens Derridas die Fokussierung von Sprache 
und Zeichensystemen dominieren, die teilweise wenige Verbindungen zur realen Lebenspra-
xis aufweist (vgl. Musfeld 2001, S. 153). In den Blick gelangen hingegen Konstruktionen über 
den lernenden Erwachsenen. Indem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend 
von individualisierten und brüchigen Lebenslagen ausgegangen werden kann, weisen die 
Vorstellungen im Gegensatz etwa zu traditionellen Ganzheitsannahmen u.U. selbst Züge von 
Dekonstruktion auf. Insofern entspricht das eigene Vorgehen methodologisch einer 
rekonstruktiven Absicht. Sie zielt auf die Identifikation von Stellen, an denen unbestimmte 
Zuschreibungen andere und festgelegte Merkmalsbeschreibungen ersetzen. Handelt es sich 
bei der Dekonstruktion ursprünglich um eine poststrukturalistische Lesart von Texten, kann 
prinzipiell jeder Gegenstand als konkretes Objekt in einem Bereich als Text aufgefasst wer-
den. Dies wiederum legt es nahe, Vorstellungen vom erwachsenen Lernenden auf eine 
dekonstruktivistische Perspektive zu überprüfen. Die Dekonstruktion erkennt dann das 
Fragmentarische des Erwachsenseins in der individualisierten und pluralisierten Welt an.11  
Auch die biografietheoretische Perspektive arbeitet mit Brüchigkeitsannahmen über Lebens-
lagen unter Individualisierungsbedingungen. Im Unterschied zur Dekonstruktion legt sie die 
Betonung aber nach wie vor auf den Nachvollzug von Lebensverläufen als in sich schlüssige 
Gestaltungslinien. Anders verabschiedet sich die dekonstruktivistische Perspektive mit dem 
Interesse für situative und nicht-kohärente Gegebenheiten und Herausforderungen von Ge-
                                                 
11 Methodologisch weist Ehrenspeck auf die Gefahr hin, poststrukturalistische Kategorien an disziplinspezifische Begriffe wie 
Bildung anlehnen zu wollen. Bei solchen Versuchen werde das poststrukturalistische Denken teilweise „in argumentative Kon-
texte gestellt, die mit poststrukturalistischem Denken nicht kompatibel sind, wie etwa eine in der Pädagogik nach wie vor aufzu-
findende Orientierung an einem bewusstseinsphilosophisch orientierten Subjektbegriff“ (Ehrenspeck 2001, S. 31). Oben wurde 
jedoch dargelegt, dass das eigene Vorgehen keiner dekonstruktivistischen Methodologie folgt, sondern Tendenzen der De-
konstruktion von Menschenbildern zu rekonstruieren intendiert. 
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samtkonstruktionen menschlicher Lebensgestaltung (vgl. Zirfas 2002, S. 65). An die Stelle 
der Identitätskonstruktion des Menschen tritt die Beschreibung einzelner Spuren als Deu-
tungszusammenhänge. Danach erfährt sich der Mensch selbst als different ohne ein Identi-
tätszentrum. Diverse, einander überkreuzende Ereignishaftigkeiten realisieren sich als multi-
perspektivische Erfahrungen, die nur mehr als einzelne und zerstreute Bänder beschrieben 
werden können. Man selbst zu sein bedeutet nicht, stabil, abgeschlossen, einheitlich und 
präsent zu sein, sondern instabil, offen und differential (vgl. Zirfas 2002, S. 84). 
 

„Spuren tauchen auf, verlöschen, bilden punktuelle und diskontinuierliche Entitäten, aber 
auch Linien und Kontinuitäten, sie machen auf die Verweisungszusammenhänge des 
Humanen aufmerksam. Sie bezeichnen Stilbrüche von Lebensformen, das Unbeschei-
den-Marginale, die Wiederholung als Ereignis und Medialisierung“ (Zirfas 2002, S. 70). 

 
Dieser Logik entsprechend können Erziehungs- und Bildungsprozesse nicht auf allgemein-
gültigen Normen basieren, weil sie den komplexen Strukturen Einzelner nicht gerecht wür-
den. Die Vorstellung von der Entwicklung als Verlauf zu einem eindeutig definierten Ziel wird 
verworfen. Ziele können verfehlt oder überboten werden, sodass sich neue und unvorher-
sehbare Wendungen eröffnen (vgl. Zirfas 2001b, S. 54). Statt einer allgemeinen herrscht 
eine relativierende, kontextbezogene und plurale Lesart der Wirklichkeit vor. Das meint auch, 
dass konstruierte Gemeinsamkeiten durch die Betonung bestehender Unterschiede an Be-
deutung verlieren. Identitätsbezogene Selbstverständnisse weisen in diesem Zusammen-
hang Anknüpfungspunkte zur Figur der „multiplen Persönlichkeit“ auf, die mehrere Charakte-
ristiken in sich vereint (ebd., S. 55). 
 
Moralische und Sollensanforderungen lassen sich dekonstruktivistisch betrachtet immer nur 
auf den Einzelnen, mehr noch auf das Individuum in seiner jeweiligen Situiertheit, beziehen. 
Erziehungs- und Bildungsvorstellungen implizieren hier keine Planbarkeit und 
Prognostizierbarkeit. So kann es nicht mehr um normative Versuche der Modellierung richti-
ger Erziehung und Bildung gehen (vgl. Wimmer 1996, S. 57). Eine dekonstruktivistisch orien-
tierte Didaktik verweist auf die Situiertheit von Lehr-Lernprozessen, die sich auf den Lernen-
den in seiner jeweiligen Verfasstheit und mit seinen pädagogisch zu beantwortenden Bedar-
fen richten. 
 
Die Ablösung der Anthropologie von der pädagogischen Begründungswissenschaft, die Ge-
genstand und Ziele pädagogischer Prozesse liefert, und ihre Entwicklung hin zur Gesell-
schaftstheorie erklärt Wimmer eben damit, dass es anthropologisch nicht mehr um eine all-
gemeine und geschlossene Hermeneutik des Sinns, nicht mehr um Illusionen von Ich-
Identität und Autonomie gehen kann (ebd., S. 54). Dagegen ist das Subjekt in seiner Bezie-
hung zum unvorhergesehenen, kontingenten und zufälligen Anderen zu betrachten. In einer 
ausdifferenzierten Gesellschaft strapaziere mehr noch eine Allgemeingültigkeit beanspru-
chende Moral Sozialbeziehungen sogar, insofern sie sie limitiert anstatt sie zu ermöglichen 
(ebd., S. 32). 
 
Die Frage nach der Beziehung von normativen und offenen Vorstellungen stellt eine zentrale 
Dimension zur Beschreibung der erwachsenenpädagogischen anthropologischen Perspekti-
ve dar. Inwieweit Menschenbilder geschlossen, offen oder auch dekonstruktivistisch konstru-
iert werden, soll in der Charakterisierung der Menschenbilddiskussion für den Untersu-
chungszeitraum mitlaufend reflektiert werden.  
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4 Zeitkulturelle Anmerkungen zur Erwachsenenbildung von 

1945 bis 2000 
 
Nachkriegszeit bis Ende der 1950er Jahre 
 
Die Nachkriegszeit stellt eine Rekonstruktionsphase der Erwachsenenbildung dar (vgl. Ar-
nold 1996), in der sie in Rückgriff auf die Tradition der Jahrhundertwende und der Weimarer 
Zeit vorwiegend eine personalistische Sichtweise verfolgt. Gesamtgesellschaftlich ist 
Deutschland von dem Wirtschaftswunder geprägt und unterliegt dem Einfluss des beginnen-
den Kalten Krieges. Als kulturelle zeitgeistige Strömungen entfalten vor dem Hintergrund 
einer geistig-existenziellen Krise Zivilisationskritik und Kulturpessimismus Breitenwirkung 
(vgl. Keim 1997, S. 1). 
 
Erwachsenenbildnerische Rekonstruktionstendenzen zeigen sich erstens in dem Wiederauf-
bau pluraler Trägerstrukturen und einem damit einhergehenden Institutionalisierungsschub. 
Zweitens wird dem nachschulischen Bildungsbereich die Demokratisierung durch politische 
Bildung als zentrale didaktische Aufgabe übertragen (vgl. Feidel-Mertz 1975, S. 34). Modell 
für die Einübung aktiven demokratischen Verhaltens steht die von Fritz Borinski konzeptuali-
sierte – durch Friedrich Oetingers partnerschaftliches politisches Erziehungskonzept inspi-
rierte – Mitbürgerliche Erwachsenenbildung (vgl. Olbrich 2001, S. 330). Drittens knüpft die 
Bildungsarbeit an die Neue Richtung Anfang des Jahrhunderts und der Weimarer Republik 
an und verfolgt damit ein humanistisches Bildungsverständnis und geisteswissenschaftlich-
idealistische Ansätze (vgl. Arnold 1996, S. 22). In einer personal-motivierten, zweckfreien 
Bildung soll individuellen Bildungsbedürfnissen mit kulturellen und literarischen Themen ent-
sprochen werden (vgl. Knoll 1989, S. 3). Die industrielle Arbeitswelt ruft in dieser Perspektive 
soziale Spaltung hervor und gilt als kontraproduktiv für die Persönlichkeitsentfaltung. Sie soll 
deshalb in der Erwachsenenbildung vergeistigt werden (vgl. Dewe/Frank/Huge 1988, S. 44), 
was heißt, dem arbeitenden Menschen durch die Verinnerlichung kultureller Werte eine Sou-
veränität gegenüber abstumpfenden Tätigkeiten zu verleihen. Der Rückfall in philosophisch-
anthropologische Erörterungen signalisiert nach Siebert (1999, S. 60) die Hilflosigkeit der 
Erwachsenenbildung gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen. In diesem Sinne stützt sie 
sich auf vorhandene Reflexions- und Handlungsmuster, ohne sich der Notwendigkeit eines 
grundsätzlichen, auch konzeptuellen Neuanfangs zu stellen.  
 
Nach dem Ideal humanistischer Persönlichkeitsbildung gilt es, den Menschen vor einer Ver-
massung in der industriell-technologischen Gesellschaft zu bewahren. Der beklagte Kultur-
zerfall geht mit einem Plädoyer für den Werteerhalt durch innerliche Bildung einher, wobei es 
nach Dewe/Frank/Huge (1988, S. 43) letztlich um die Sicherung der geistig-kulturellen Werte 
des Bürgertums geht. Die Erwachsenenbildung wendet sich entsprechend der Lebenswelt 
von Teilnehmenden zu. Zentrale Konzepte personalistischer Sichtweisen liegen in der Auf-
klärung des Menschen, dem neuhumanistischen Bildungsbegriff, der Entfaltung der Persön-
lichkeit, Selbstbildung, Mündigkeit des Bürgers (vgl. Weisser 2002, S. 58). Einer besonderen 
Herausforderung stellt sich die Erwachsenenbildung mit der einsetzenden Verbreitung des 
Fernsehens als massengesellschaftliches Phänomen. Vorherrschend ist noch eine bewahr-
pädagogische Haltung. Angesichts der Befürchtungen eines durch Massenmedien bedingten 
Rückgangs von Teilnehmerzahlen und verringerter kultureller Eigenaktivität setzen medien-
pädagogische Seminare einen Gegenakzent zur Fernsehnutzung. 
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Jedoch verstärken gesellschaftliche und wirtschaftliche Umbruchprozesse auch das Erfor-
dernis schulabschlussbezogener und beruflicher Weiterbildung. Sie dient Kriegsheimkehrern 
der Kompensation unzureichender schulischer Grundbildung und stellt übergreifend eine 
Qualifizierungsstrategie dar (vgl. Faulstich/Zeuner 1999, S. 218). 
 
Bildungspolitisch gewinnt im Zeitraum der 1950er Jahre die Legitimationsdebatte an Ge-
wicht. Es geht um Fragen wie: Welchen Stellenwert hat Erwachsenenbildung in einer hoch 
industrialisierten Gesellschaft? Soll sie in öffentlicher Verantwortung betrieben werden oder 
unabhängig bleiben? Steht sie für verschulte oder befreite Bildung? Neben Bestrebungen, 
Erwachsenenbildung gesetzlich zu verankern, macht sich Skepsis hinsichtlich der Beschnei-
dung autonomer Bildungsarbeit durch staatliche Kontrolle breit. 
 
Veränderte Erwartungen an Theoriebildung sowie nachgefragte gesellschaftliche Analysen 
und eine darauf bezogene Bildungsarbeit drängen die personalistische Sichtweise nach und 
nach in die Defensive. Spätestens mit dem Gutachten des Ausschusses für das Erziehungs- 
und Bildungswesen „Zur Situation und Aufgabe der deutschen Erwachsenenbildung“ von 
1960 setzt sich eine sozialwissenschaftliche Tendenz durch.  
 
 
Die realistische Wende der 1960er Jahre 
 
Die Zeit von 1960 bis 1970 bzw. bis Mitte der 1970er Jahre steht erwachsenenpädagogisch 
für die Zeit der großen Bildungsreform (vgl. Arnold 1996, Kade/Nittel/Seitter 1999), der realis-
tischen Wende (vgl. Knoll 1989) sowie der markt- und institutionenbezogenen Sichtweise 
(vgl. Dewe/Frank/Huge 1988; Weisser 2002). Gesamtgesellschaftlich nimmt der wirtschaftli-
che Aufschwung seinen Fortgang, bevor die Rezession einsetzt. Politisch und wirtschaftlich 
ist die Lage Deutschlands durch die Zunahme internationaler Verflechtungen und den anhal-
tenden Kalten Krieg geprägt.  
 
Vorbereitender Impuls für die realistische Wende ist das Gutachten des Deutschen Aus-
schusses für das Erziehungs- und Bildungswesen „Zur Situation und Aufgabe der deutschen 
Erwachsenenbildung“ von 1960. Es steckt konsensfähige Positionen zur Legitimationsdebat-
te sowie zukunftsweisende Herausforderungen der Erwachsenenbildung als Teil des öffentli-
chen Bildungssystems ab. In diesem Zusammenhang gilt Lebenslanges Lernen als notwen-
dige Bewältigungsstrategie für den Lebens- und Berufsalltag in der dynamischen, pluralisti-
schen, wissenschafts- und technikorientierten Gesellschaft. Das Gutachten verneint sowohl 
einen personalistischen Bildungsidealismus als auch einen Kulturpessimismus. Dennoch 
beruft es sich auf ein neuhumanistisches Bildungsverständnis der Weimarer Zeit, in dem das 
Menschenbild des gebildeten Bürgers Ausdruck findet (vgl. Arnold 1996, S. 27). Feidel-Mertz 
(1975, S. 49) konstatiert eine teilweise Abkehr des Gutachtens von der bildungsidealisti-
schen Tradition, weil es eine Orientierung an vorgeprägten Bildungsideen und bestimmten 
Menschenbildern als unangemessen verwirft. Was das Verhältnis von Bildung und Aus-
/Berufsbildung angeht, relativiert das Dokument bestehende Gegensätze und verbindet ein 
humanistisches Verständnis mit der modernen Arbeitswelt (vgl. Siebert 1999, S. 61). Zudem 
spiegelt sich in dem Papier eine wechselseitige Bedingtheit von demokratischen Verhaltens-
regelungen und Erwachsenenbildung (vgl. Wolgast 1996, S. 60) – angestrebt ist eine gesell-

http://www.die-bonn.de/doks


Online unter: http://www.die-bonn.de/doks/2011-anthropologie-01.pdf  58 
 

schaftlich und also erwachsenenpädagogisch gestützte Stabilisierung des neuen Staates 
und seiner Wirtschaftsordnung.  
 
In Folge des Gutachtens nimmt bundesweit eine Konzeptualisierungsphase mit zahlreichen 
bildungspolitischen Empfehlungen ihren Lauf. Im Tenor werden Forderungen eines flächen-
deckenden Angebotes der Erwachsenenbildung, ihrer finanziellen staatlichen Förderung so-
wie der Professionalisierung des Personals formuliert.  
 
Eine pragmatische Ernüchterung bildungsplanerischer Bemühungen setzt vor dem Hinter-
grund von ökonomischen Krisen und „absterbende(n) Berufe(n)“ – z.B. im Bergbau – Mitte 
der 1960er ein (Peters 1998, S. 83). Erwachsenenbildung übernimmt mehr und mehr eine 
gesellschaftliche Qualifikationsfunktion und greift damit verbundene „anthropologische Prob-
leme“ auf, die Knoll (1989, S. 4) in erster Linie auf die Situation von Umschulungen bezieht. 
Weiterhin wird sie einem objektiven Bildungsbedürfnis gerecht, indem sie sich für die Ver-
mittlung von allgemeinem Problemlösungswissen und Schlüsselqualifikationen wie Mobilität 
und Flexibilität zuständig erklärt (vgl. Dewe/Frank/Huge 1988, S. 45). Die berufliche Weiter-
bildung verspricht zunächst neue Zugänge zur Gruppe der Arbeiter. Gilt die Erwachsenenbil-
dung in weiten Teilen als mittelschichtorientiert, scheint die Einheit von Qualifikation und 
Emanzipation sowie eine herzustellende Chancengleichheit den Möglichkeitsspielraum neu 
zu bestimmen, der jedoch praktisch kaum umgesetzt werden kann. Gesetzlich verankert ist 
die „arbeitsmarktorientierte Wende“ (Keim 1997, S. 23) im Arbeitsförderungsgesetz von 
1969. 
 
Mit der Anpassung an wirtschaftliche Ansprüche steht das Lebenslange Lernen nicht mehr 
nur für immer währende Entfaltungsmöglichkeiten, sondern für eine Verpflichtung zum Ler-
nen (vgl. Olbrich 2001, S. 357). In der einhergehenden Tendenz der Systematisierung nimmt 
die Lerneffizienz eine Vorrangstellung gegenüber einem teilnehmerorientierten Zugang ein 
(vgl. Keim 1997, 21f.). Ein forciertes selbstorganisiertes und selbstgesteuertes Lernen seit 
Ende der 1960er Jahre stellt dabei keinen Widerspruch zum Effizienzgedanken dar. So steht 
die Initiierung entsprechender Lernkulturen nicht vorrangig im Zeichen nachhaltigen Lernens, 
sondern der Erzeugung eines möglichst großen Lernoutputs bei individuellen Teilnehmervo-
raussetzungen sowie der Nutzung institutioneller Technik- und Medienressourcen (vgl. Holm 
2003, S. 17). 
 
Im Zuge von Studentenbewegung und Kapitalismuskritik trifft der erwachsenenpädagogische 
Professionalisierungsschub jedoch auch auf Skepsis. Von entpolitisierender, technokrati-
scher Anpassung an Systemzwänge ist die Rede. Forderungen nach der Rückbesinnung auf 
emanzipatorische politische Bildung und Zielgruppenarbeit führen zu einer Frontstellung zwi-
schen Bildung und Qualifikation (vgl. Weisser 2002, S. 59).  
 
Angesichts der fortschreitenden Verbreitung von Massenmedien, besonders des Fernse-
hens, besteht eine im Verhältnis zu den 1950ern verstärkte didaktische Herausforderung der 
Erwachsenenbildung in der Frage, wie mit den neuen Technologien in einer „weithin literari-
siert verfaßten Bildung“ umzugehen sei (Knoll 1989, S. 4). Funkkollegs, Bildungsfernsehen 
oder programmierter Unterricht integrieren technische Medien in Bildungsveranstaltungen. 
Mit der massenmedialen Einbeziehung sind neben bildungspolitischen Intentionen einer 
stärkeren Chancengleichheit benachteiligter Gruppen bildungsökonomische Hoffnungen ei-
ner wirtschaftlichen Effektivität von Bildungsressourcen verbunden. Die räumlich, zeitlich und 
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sozial ungebundene Ausgestaltung etwa des Funkkollegs verlangt eine selbstgesteuerte und 
selbstverantwortete Lernpraxis und entspricht insofern der Leitidee des Lebenslangen Ler-
nens (vgl. Seitter 2000, S. 54). Jedoch mangelt es oftmals an einer guten Materialentwick-
lung sowie an erwachsenenbildnerischer mediendidaktischer Kompetenz (vgl. Feidel-Mertz 
1975, S. 78). 
 
Die 1960er Jahre stehen schließlich für den Beginn einer breiten wissenschaftlichen Ausei-
nandersetzung mit Fragen der Weiterbildung, wobei im Zuge ihrer wachsenden praktischen 
wie wirtschaftlichen Bedeutung ein Kernanliegen in der Begründung der Weiterbildungsex-
pansion besteht. Eine sozialwissenschaftliche Orientierung löst bis dahin vorherrschende 
geisteswissenschaftliche und hermeneutische Perspektiven ab. Ende der 1960er kommt es 
schließlich zur Einrichtung des ersten universitären Lehrstuhls für Erwachsenenbildung. Zur 
Profilierung des Handlungsfeldes und der theoretischen Reflexion in Deutschland tragen 
nicht zuletzt übergreifende und internationale Organisationen wie die UNESCO oder OECD 
bei, die erwachsenenpädagogische und bildungspolitische Verständnisse des lifelong lear-
ning, der recurrent education oder éducation permanente schärfen. Plädoyers für die gesell-
schaftliche Aufwertung der Erwachsenenbildung im Sinne eines Lebenslangen Lernens stüt-
zen sich auf bildungsökonomische Konzepte eines Humankapitals, auf das demokratietheo-
retische Argument des Rechts auf Bildung sowie auf die anthropologische, lernpsychologisch 
untermauerte Erkenntnis über den Erwachsenen als lern- und entwicklungsfähiges und -
bedürftiges Wesen (vgl. Kade/Nittel/Seitter 1999, S. 57). 
 
 
Die Alltagswende der 1970er Jahre 
 
Angeschoben durch bildungsreformerische Bestrebungen fungiert die Weiterbildung seit den 
1970er Jahren als quartärer Bereich des Bildungssystems und gewinnt eine markt- und 
institutionenbezogene Sichtweise zunächst noch an weiterer Durchsetzungskraft, bevor ein 
bildungspolitischer Abschwung und eine pragmatisch-restriktive Wende einsetzen (vgl. Wol-
gast 1996; Weisser 2002). Die Zeit ab Mitte der 1970er Jahre stellt sich im Zuge einge-
schränkter Förderpolitik, abnehmender Reformeuphorie und einer Gegenbewegung zum 
instrumentellen Charakter von Weiterbildung zudem als kulturelle und reflexive Wende bzw. 
subjektive, anthropologische und Alltagswende dar (vgl. Knoll 1989). Für übergreifende ge-
sellschaftliche Einflussfaktoren stehen der fortschreitende Ausbau internationaler Verflech-
tungen, im Weiteren aber auch die Energiekrise und wirtschaftliche Depression. Im Zusam-
menhang mit der weitgehend durchgesetzten Fünf-Tage-Woche und einer vermehrten Frei-
zeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern steigt ein Interesse an Erwachsenenbildung 
als konstruktive Alltagsgestaltung, wobei sich gesellschaftskritische Bewegungen gegen 
wahrgenommene ökonomische Zwänge, autoritäre Strukturen und das bürgerliche Werte-
system richten. Sozialwissenschaftliche Gesellschaftsanalysen beschreiben die Zeit mit einer 
neuen Unübersichtlichkeit (vgl. Wolgast 1996, S. 71). 
 
Für die Weiterbildung steht am Anfang des Jahrzehnts der bildungspolitisch wichtige Struk-
turplan des Deutschen Bildungsrates von 1970, den man, mit gewissen Brüchen, als diffe-
renzierte und angereicherte Form des Gutachtens des Deutschen Ausschusses für das Er-
ziehungs- und Bildungswesen von 1960 ansehen kann (vgl. Knoll 1989, S. 4). Unterstrichen 
werden darin u.a. Forderungen nach einem quantitativen Ausbau von Weiterbildungsinstitu-
tionen, der Verbesserung von Trägerkooperationen zwecks flächendeckender Versorgung 
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sowie einer Professionalisierung des Personals. Die Reformperspektiven des Strukturplans 
legen Nachdruck auf die gesellschaftlich gestiegene Relevanz der Weiterbildung als lebens-
lange Ergänzung einer Erstausbildung, dies vor dem Hintergrund wirtschaftlicher und techno-
logischer Entwicklungen, beschleunigter Wissensveralterung und wachsender Komplexität 
von Lebensverhältnissen. Mit der Auffassung vom Lernen, das nicht mehr nur auf das Leben 
vorbereitet, sondern eine lebensbegleitende Notwendigkeit ausmacht, ist eine Anbindung an 
die internationale Reformdiskussion geschaffen. Nach Seitter (2000, S. 107) nimmt Lebens-
langes Lernen fortan einen Stellenwert als Leitbegriff der Bildungsreform und Synonym der 
Erwachsenenbildung ein. Während international jedoch Vorstellungen der Solidarität, Demo-
kratie, Persönlichkeitsbildung und Selbstorganisation mit dem Begriff verbunden sind, stehen 
in Deutschland weiterhin Ideen der Systematisierung und Verschulung im Vordergrund (vgl: 
ebd., S. 108f.). Im Rahmen des Medieneinsatzes zeigt sich das an einem verstärkten Enga-
gement für die Errichtung von Medienzentren sowie für Entwürfe einer programmierten Er-
wachsenenbildung (vgl. Ruprecht 1970). Statt bis dahin vorherrschender Prinzipien der Frei-
willigkeit und Mündigkeit greift der Gedanke abschlussbezogener und zertifizierender Wei-
terbildung Platz (vgl. Keim 1997, S. 21). Der Strukturplan führt die berufliche, allgemeine und 
politische Weiterbildung als ranggleiche Formen auf. Die gleichwertige Anerkennung berufli-
chen Lernens steht ganz im Zeichen der realistischen Wende und einer forcierten Ausrich-
tung auf Arbeitsmarkterfordernisse.  
 
Eine Folge des Strukturplans besteht in der Verrechtlichung der Weiterbildung auf Bundes- 
und Länderebene in Form etwa des Bundesausbildungsförderungsgesetzes von 1972, von 
Erwachsenenbildungs- oder Bildungsurlaubsgesetzen. Wie bereits in den 1960er Jahren ist 
insbesondere an den Bildungsurlaub und eine damit verbundene Komplementarität von Ar-
beit und Weiterbildung die Hoffnung geknüpft, Teilnahmeschwellen bei bildungsfernen Grup-
pen aufzuheben (vgl. Olbrich 2001, S. 373). Angesichts geringer Inanspruchnahmen erwei-
sen sich solche Visionen jedoch schon bald als Trugschluss.  
 
Inhaltlich ist für den Verlauf der Dekade eine Ausweitung des praktisch orientierten und wis-
senschaftlichen Denkens über Erwachsenenbildung zu verzeichnen, nicht zuletzt durch die 
Trennung von professionellem und disziplinärem Diskurs im Zuge der Einrichtung weiterer 
universitärer Lehrstühle (vgl. Kade/Nittel/Seitter 1999, S. 54). Die Wissenschaft versteht sich 
dabei noch weitgehend als normative Orientierungswissenschaft im Sinne der Reformbe-
strebungen; expansive Entwicklungen der Erwachsenenbildung sollen mit Hilfe von For-
schungsbefunden – bildungssoziologischen, motivationspsychologischen und Befunden der 
erwachsenenpädagogischen Lehr-Lernforschung (vgl. Siebert 1999, S. 67) – auf eine wis-
senschaftliche Grundlage gestellt werden. Forschung ist dann Ausdruck des enormen Pla-
nungs- und Gestaltungsbedarfs der Erwachsenenbildungspraxis (vgl. Seitter 2000, S. 124). 
 
Aufgrund der angespannten Situation öffentlicher Haushalte kann der Ausbau der Weiterbil-
dung in finanzieller, institutioneller und rechtlicher Hinsicht schließlich nicht im ursprünglich 
geplanten Maße erfolgen. Ab Mitte der 1970er nimmt eine pragmatisch-restriktive Weiterbil-
dungspolitik mit Schwerpunkten auf der Bedienung eines Qualifikationsbedarfs in Ausrich-
tung auf technologische Innovationen sowie auf der Bewältigung individueller und sozialer 
Auswirkungen gesellschaftlichen Wandels ihren Lauf.  
 
Gegen einen instrumentellen Charakter von Weiterbildung, der im Strukturplan anklingt und 
in der pragmatischen Wende vollends zur Geltung kommt, formiert sich aber auch ein kriti-

http://www.die-bonn.de/doks


Online unter: http://www.die-bonn.de/doks/2011-anthropologie-01.pdf  61 
 

sches und im Verhältnis zur vorangegangenen Dekade ausdifferenziertes Stimmungsbild. 
Lebenslanges Lernen erscheint als Zwang im Bemühen, den individuellen arbeitsbezogenen 
Marktwert zu erhalten und vermisst werden Leitlinien der Freiheit, der Improvisation, des 
Schöpferischen (vgl. Orthen 1975, S. 104). Weitere Kritik zielt darauf, ungelöste gesellschaft-
liche Fragen z.B. der Arbeitslosigkeit politisch zu Bildungsfragen zu erklären und gesamtge-
sellschaftliche Strukturprobleme individuell zu therapieren (vgl. Arnold 1996, S. 41). Mit dem 
nach wie vor bestehenden Einfluss der Studentenbewegung erhalten soziale Formierungen 
als Gegenmodell zu institutionalisierten Aneignungs- und Aktivitätsstrukturen Zulauf (vgl. 
Peters 1998, S. 93). In der Zielgruppenarbeit und Didaktik erfolgt eine Besinnung auf Vorstel-
lungen der Emanzipation, Demokratisierung, Chancengleichheit und Partizipation sowie auf 
alltagskulturelle, erfahrungs- und subjektbezogene Bildungsformen etwa der stadtteil- und 
projektbezogenen Aktionen (vgl. Faulstich/Zeuner 1999, S. 221). Lebensweltorientierung 
fungiert als neuer Leitgedanke (vgl. Wolgast 1996, S. 71).  
 
 
Die Qualifikationsoffensive der 1980er Jahre 
 
Schlagwortartige Charakterisierungen verbinden mit der Dekade der 1980er die informati-
onstechnische Wende der Erwachsenenbildung, eine Qualifikationsoffensive und fortschrei-
tende Privatisierung (vgl. Knoll 1989; Keim 1997), aber auch Pluralisierung und Individuali-
sierung und hiermit zusammenhängend eine lebensweltorientierte Sicht auf den Teilnehmer 
(vgl. Dewe/Frank/Huge 1988; Weisser 2002). Der gesamtgesellschaftliche Bedingungsrah-
men zeichnet sich durch scheinbar unaufhaltsame Industrialisierungs- und Technisierungs-
tendenzen aus. Zudem sorgen Pluralisierungserscheinungen auf breiter Ebene für eine Ero-
sion traditioneller Werteorientierung. Neben Rationalisierungsmaßnahmen als Mitverursa-
cher struktureller Arbeitslosigkeit rechtfertigen weitere Kosten und Gefahren industrieller 
Produktion die gesellschaftsbezogene Zuschreibung der Risikogesellschaft (vgl. Beck 1986). 
Dabei vollziehen neue soziale Bewegungen wie die Frauen-, Ökologie- oder Dritte-Welt-
Bewegung eine Abgrenzung gegenüber kapitalistischen Orientierungen und stellen dem Kar-
rieredenken einen Selbstverwirklichungsanspruch entgegen (vgl. Siebert 1999, S. 68). 
 
In der Weiterbildung kommt dem berufs- und betriebsbildenden Feld verstärkt Aufmerksam-
keit zu. Auf Arbeitslosigkeit und technischen Fortschritt reagieren Bundesregierung und Ar-
beitgeberverbände mit einer Qualifikationsoffensive. Weiterbildung versteht sich hier als ar-
beits- und sozialpolitisches Instrument der Beschäftigungspolitik und Personalentwicklung. 
Eine Verbindung von beruflicher Funktionalität und persönlicher Entfaltung kommt darüber 
hinaus im Konzept der Schlüsselqualifikationen zur Geltung. Es findet u.a. im Bereich der 
vermehrt seit Mitte der 1980er die Arbeits- und Alltagswelt prägenden Informationstechnolo-
gien Beachtung (vgl. Knoll 1989, S. 6). In dieser Perspektive enthalten neue Technologien 
das Potenzial, herkömmliche Trennungen zwischen beruflicher und politischer Bildung auf-
zuheben, indem sie nicht nur praktische Bedienungskompetenzen, sondern etwa ein Be-
wusstsein über veränderte gesellschaftliche Kommunikation herausfordern. Mit einer Novel-
lierung des Arbeitsförderungsgesetzes und gekürzten Förderzuschüssen kommt die Qualifi-
kationsoffensive jedoch Ende der 1980er Jahre zum Erliegen (vgl. Wolgast 1996, S. 74).  
 
Ein nach wie vor bestehendes Lernerinteresse an allgemein- und identitätsbildenden Ange-
boten realisiert sich teilweise in instrumentalistischer Ausrichtung auf das Qualifikationsler-
nen. In diesem Sinne stellt die politische Bildung weniger einen eigenständigen Anspruch 
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dar. Eher steht sie für einen Bestandteil anderer Stoffbereiche und betreibt in funktionalisti-
scher Ausrichtung die menschliche Anpassung an flexibilisierte und partizipative Arbeitsfor-
men (vgl. Faulstich/Zeuner 1999, S. 225). Zudem verschafft sich ein Bedürfnis nach Emotio-
nalität und Sinnsuche in der technologisierten Welt in der Nachfrage nach psychologischen, 
Sprach- und Gesundheitskursen, nach Meditations-, Selbsterfahrungs- oder Tanzkursen 
Ausdruck (vgl. Peters 1998, S. 84). Wie im berufsbildenden stagniert jedoch im allgemeinbil-
denden Bereich die staatliche Förderung unter Berufung auf ein gewünschtes Konkurrenz- 
und Marktprinzip im Weiterbildungssystem (vgl. Wittpoth 2003, S. 34).  
 
Als Gegenbewegung zur bildungsökonomischen Arbeitsmarktorientierung und einer damit 
konform gehenden verhaltenstheoretischen Lernorientierung, als Protest gegen bedrohte 
natürliche Ressourcen und menschliche Lebenswelten durch ökonomische Imperative voll-
zieht sich in der Erwachsenenbildung ein Umschwung zu biografie- und lebensweltorientier-
ten Sichtweisen (vgl. Dewe/Frank/Huge 1988, S. 48). Innerhalb dieser Alltagswende gerät 
Wissenschaft als Instanz objektivierter Lernzielbestimmung in Misskredit. Didaktisch verlie-
ren lerntheoretische Orientierungen und curriculare Standardisierungen von Lerninhalten an 
Bedeutung. Statt gesellschaftlich definierte Anforderungen zu befriedigen möchte subjektori-
entierte Bildungsarbeit an der Situation der Lernenden ansetzen und zielt auf Lösungen all-
täglicher Probleme und die Bewältigung kritischer Lebensereignisse (vgl. Weisser 2002, S. 
60). Damit wird Teilnehmenden eine größere Eigenverantwortung und Selbstbestimmung für 
ihren Lernprozess abverlangt, wobei Erwachsenenbildung auch als Hilfe zur Selbsthilfe fun-
giert. Idealtypisch verliert die Fremdbestimmung durch pädagogische Experten zugunsten 
selbstbestimmter Lernprozesse an Gewicht (vgl. Dewe/Frank/Huge 1988, S. 48); didaktische 
Mittel sind Zielgruppenarbeit und aktivierende Lernformen mit einem hohen Erfahrungsbe-
zug. Insbesondere mit dem Deutungsmusteransatz ist ein politisch-emanzipatorischer An-
spruch verbunden und in Wissenskonzepten rückt die Aneignungsperspektive in den Blick-
punkt. Insofern neue soziale Bewegungen u.a. für eine Bildungsbewegung stehen, wandert 
Lernaktivität gemäß universalisierender Tendenzen aus den Institutionen aus. Vorstellungen 
zielen hier auf die Verbindung von Leben und Lernen, gekoppelt mit politischer Aktion (vgl. 
Faulstich/Zeuner 1999, S. 224f.). Das Selbstverständnis der Lebensweltorientierung kann in 
Anschluss an die hermeneutische Tradition verstanden werden, indem entsprechende Ver-
stehens- und Begriffskategorien erneut in den Fokus rücken. Eine handlungstheoretische 
Umformulierung geisteswissenschaftlicher Begriffe – wie Handlung, Bildung oder Subjekt – 
im Sinne eines praktischen Umsetzungsinteresses leugnet dabei nach Dewe/Frank/Huge 
(1988, S. 48–51) sozialwissenschaftlich aufgezeigte Realitäten und Rollenzwänge lernender 
Subjekte. Danach finden etwa milieu- und sozialisationsbedingte Lernbarrieren, die in empi-
rischen bildungssoziologischen Studien seit Ende der 1950er aufgezeigt werden konnten, 
ungenügende Berücksichtigung in einem Verständnis des Erwachsenenlernens.  
 
Die Wissenschaft der Erwachsenenbildung vollzieht in den 1980er Jahren einen Wechsel 
von einer quantitativen Methodik hin zum interpretativen Paradigma und zu Methoden der 
Biografieforschung. Psychologische Aspekte, Lebenskrisen und psychosoziale Funktionen 
von Erwachsenenbildung geraten in den Blick. Eine solche zunächst lebensnahe Perspektive 
legt einen engen Zusammenhang zu praktischen Verwertungsansinnen nahe. Gerade die-
ser, so auch die Kritik an der akademischen Erwachsenenbildung, besteht aber nur marginal, 
indem Fragestellungen verstärkt aus wissenschaftsbezogenen Kontexten und eben nicht aus 
der Lebensrealität der Adressaten erwachsenenpädagogischer Angebote aufgegriffen wer-
den. 
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Die Kundenorientierung der 1990er Jahre 
 
Zuschreibungen wie „kundenorientierte Sichtweise“ (Weisser 2002), „qualifikationsorientierte 
Wende“ (Keim 1998) oder „Internationalisierung und Postmoderne“ (Siebert 1999) stellen 
Charakterisierungsversuche für die Weiterbildung der 1990er Jahre dar. Politisch und wirt-
schaftlich ist Deutschland von den Folgen der Wiedervereinigung, einer anhaltend hohen 
Arbeitslosigkeit und den Auswirkungen des EU-Binnenmarktes geprägt. Zu beobachten ist 
ein sich durchsetzender neuer Ökonomismus im Zuge wirtschaftlich-technischen Struktur-
wandels. Zugleich kann von einer Krise der Industriegesellschaft gesprochen werden, die 
ihren technischen Errungenschaften – etwa in den Bereichen Klima, Energie oder Nuklear-
waffen – weitgehend ohnmächtig gegenüber steht.  
 
Schon in den 1980ern vorzufindende Individualisierungstendenzen gesellschaftlicher Le-
benslagen bestimmen verbreitet die Multioptionsgesellschaft der 1990er (vgl. Gross 1996), 
wobei mit biografischen Verunsicherungen ein Lernbedarf einhergeht. Wesentlich der Wie-
dervereinigung geschuldete Herausforderungen ergeben sich in den Bereichen übergreifen-
der gesellschaftlicher Umgestaltung, beruflicher Qualifikationen und der Bekämpfung von 
Arbeitslosigkeit (vgl. Peters 1998, S. 84). Erwachsenenpädagogischer Handlungsbedarf be-
steht zudem angesichts von Europäisierungs-, Globalisierungs- und Migrationsprozessen, 
dem Trend zur multikulturellen Gesellschaft, der Informations- und Freizeitgesellschaft oder 
den demografischen Entwicklungen. Kompetenzen für Europa wie Kommunikation, Mobilität 
oder Flexibilität sollen durch Bildungsprogramme gefördert werden. In systemkritischer Per-
spektive steht Weiterbildung jedoch politisch unter Druck, eine ihr überantwortete Problemlö-
sung hinsichtlich vielfältiger gesellschaftlicher Brennpunkte zu betreiben (vgl. Weisser 2002, 
62). Sie fungiert als Krisenmanagement in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, in der 
Gesundheitsförderung, als Medium im Freizeit- und Kulturleben. Im gleichen Zuge verliert die 
Bildungsidee der Aufklärung weiter an bildungspolitischer Relevanz (vgl. Wolgast 1996, S. 
81). Besonders mit Blick auf die Steigerung internationaler Wettbewerbsfähigkeit erfährt das 
betriebliche Bildungssystem einen Ausbau. Eine solche Instrumentalisierung von Bildungs-
arbeit zur Wahrung ökonomischer Vorteile und als Kriterium für Standortentscheidungen ist 
jedoch nicht unumstritten.  
 
Herausragende bildungspolitische Initiativen zur Optimierung des Weiterbildungssystems im 
Strukturwandel stellen die „Konzertierte Aktion Weiterbildung“ des Bundesministeriums für 
Bildung und Wissenschaft von 1989 und die ebenfalls 1989 ins Leben gerufene „Bundes-
tags-Enquetekommission – Bildung 2000“ dar. Im Mittelpunkt stehen u.a. Strategien der 
Realisierung eines Lebenslangen Lernens. Neben der Arbeitswelt geht es um zu fördernde 
Handlungskompetenzen in allen Lebensbereichen. Lebenslanges und lebensbegleitendes 
Lernen gelten – vor dem Hintergrund der insbesondere von OECD und UNESCO angesto-
ßenen internationalen Debatten – als konstitutive Merkmale einer zukunftsfähigen Gesell-
schaft. Mit dem Dohmen-Gutachten „Das lebenslange Lernen“ von 1996 liegt schließlich 
auch ein einschlägiges deutsches bildungspolitisches Dokument vor. Ein didaktisch forcier-
tes selbstgesteuertes Lernen zwischen den Polen autodidaktischen und fremdgesteuerten 
Lernens verweist dabei auf eine wachsende Bedeutsamkeit von Lernberatung sowie ein 
entgrenztes und informelles Lernen etwa in den Bereichen Ökologie oder Selbsthilfe (vgl. 
Olbrich 2001, S. 394). 

http://www.die-bonn.de/doks


Online unter: http://www.die-bonn.de/doks/2011-anthropologie-01.pdf  64 
 

 
Angesichts restriktiver Förderpolitik und der Ausdifferenzierung des institutionellen Weiterbil-
dungsangebotes machen sich eine verschärfte Konkurrenz um staatliche Zuschüsse und 
eine zunehmende Marktorientierung in der Weiterbildung breit. Offensiv drängen kommerzi-
elle Weiterbildungsanbieter z.B. in den Bereichen Sprachen, EDV, Gesundheit, Reisen oder 
Hobbies auf den Markt. Als bildungspolitisch definierte Umsetzungsstrategie Lebenslangen 
Lernens greifen darüber hinaus staatlich geförderte Kooperationen und regionale Weiterbil-
dungskonzepte. Bei steigender Dienstleistungseffizienz ergänzt eine Kundenorientierung das 
Prinzip der Teilnehmerorientierung (vgl. Weisser 2002, S. 62). Neben Bildungs- und Reflexi-
onsinteressen wollen Spaßfaktoren, die Nachfrage nach kreativer Betätigung oder lernökolo-
gische Anspruchshaltungen von Teilnehmenden (z.B. umweltfreundliche Bildungsstätten) 
bedient werden. Andere Veranstaltungstypen basieren auf biografieorientierten oder medita-
tiven Ansätzen. Konstatiert wird der Verfall politischer Bildung durch Tendenzen zum Info-
tainment (vgl. Siebert 1999, S. 76), wobei hinsichtlich der Verbreitung von Informationstech-
nologien und der Frage der Arbeitsgestaltung unter Gesichtspunkten von persönlich, betrieb-
lich und gesellschaftlich sinnvollen Kriterien dem integrativen Verhältnis von beruflicher und 
politischer Bildung prinzipiell nach wie vor Bedeutung zukommt (vgl. Faulstich/Zeuner 1999, 
S. 226). Schließlich erweitert sich mit den Möglichkeiten der IuK-Technologien das massen-
mediale Bildungsangebot. Eine insgesamt sich ausweitende Pluralität von Angeboten ent-
spricht auch den ausdifferenzierten Befunden zu unterschiedlichen Lernmilieus (vgl. Tippelt 
1999b). Sie avanciert zur angebotsbezogenen Schlüsseldimension und zielt auf die Rekrutie-
rung möglichst breiter Teilnehmergruppen. 
 
Die bereits im Gutachten des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswe-
sen von 1960 und dem Strukturplan des Deutschen Bildungsrates von 1970 geforderte 
Verberuflichung in der Weiterbildung nimmt ihren Lauf, aber nicht im Sinne einer erwachse-
nenpädagogischen Professionsentwicklung. So ist häufig ein pädagogisches Studium nicht 
die gewählte Eingangsqualifikation für eine erwachsenenbildnerische Berufstätigkeit. Anders 
münden vielfältige Studienabschlüsse vor dem Hintergrund individueller Berufsbiografien in 
eine Tätigkeit in der Erwachsenenbildung. Gegen eine fortschreitende Professionsbildung 
spricht auch das Ausbleiben einheitlicher Theorie- und Forschungsparadigmen mit disziplin-
spezifischen Kategorien in der universitären Erwachsenenbildung. 
 
In Folge von Marktorientierung, Kosten- und Rationalisierungsdruck und einem unsystemati-
schen Nebeneinander von diversen Weiterbildungsanbietern bricht sich die Debatte um die 
Qualitätssicherung in der Weiterbildung Bahn (vgl. Wittpoth 2003, S. 34). Zertifizierungen 
sollen Mindeststandards für öffentlich geförderte Maßnahmen sicherstellen, wobei sich auch 
Skepsis gegenüber der Aussagekraft bürokratischer Zertifizierungsverfahren artikuliert (vgl. 
Keim 1998, 17). 
 
Auf der Forschungsebene etabliert sich einhergehend mit der Anerkennung lebensgeschicht-
licher Prägung erwachsener Lernender sowie individualisierter Lernzugänge ein anhaltendes 
Interesse an interpretativen, darüber hinaus an konstruktivistisch orientierten Paradigmen. 
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5  Zur Darstellungslogik der Arbeit 
 
Das Untersuchungsinteresse an der erwachsenenpädagogischen anthropologischen Per-
spektive nach 1945 umfasst einen beträchtlichen Zeitabschnitt, der die Frage nach der Dar-
stellung entsprechender Entwicklungen im Zeitverlauf aufwirft. Es bestand zunächst die Ab-
sicht, die Darlegungen einer chronologischen Logik folgen zu lassen. Dieses Vorgehen wur-
de zumindest als konsequente Strategie schon bald verworfen. In der Beschäftigung mit dem 
Material wurde deutlich, dass durch das wiederholte Aufgreifen derselben Themenaspekte in 
verschiedenen Zeitabschnitten der Debatte ein Festhalten an einer Chronologie der Veröf-
fentlichungen hinsichtlich der Leserfreundlichkeit eher ein diffuses Bild abgeben würde als 
dass die übergreifenden Entwicklungen nachvollziehbar beschrieben würden.  
 
Deshalb lag die Entscheidung für eine thematische Darstellungsstruktur nahe. Wie die Glie-
derung des Hauptteils zeigt, können einzelne Themenstränge der erwachsenenpädagogi-
schen anthropologischen Perspektive identifiziert werden, denen mit Bezug auf den Untersu-
chungszeitraum nicht nur einmalige Bedeutung zukommt. Hingegen erleben einzelne The-
men mehrmalige Konjunkturen im Zeitverlauf. Die Darstellungen innerhalb einzelner The-
menstränge erfolgen wiederum chronologisch mit Blick auf die Quellenlage. 
 
Auch diese thematische Strukturierung bzw. die Kombination von thematischer und chrono-
logischer Darlegung birgt gewisse Problematiken. So haben einzelne Autoren wie Franz 
Pöggeler, Otto Friedrich Bollnow oder Werner Loch die Diskussion durch den Umfang ihrer 
Veröffentlichungen bestimmt. Deren Schriften sind jeweils durch bestimmte weltanschauliche 
Perspektiven und wissenschaftliche Richtungen geprägt. Mit dieser Verortung einzelner Au-
toren hat man es in der Abhandlung verschiedener Themenstränge wiederholt zu tun. Sie 
spielt jeweils als Bezugshorizont für das Verständnis thematischer Positionierungen eine 
Rolle. Die Beschäftigung mit denselben Autoren innerhalb verschiedener Themenstränge 
mag den Leser irritieren. Dieses Vorgehen wurde nicht zuletzt gewählt, weil die Arbeit den 
Anspruch einer Gesamtdarlegung der anthropologischen Debatte über den ausgewählten 
Untersuchungszeitraum verfolgt. Die Darstellungsproblematik entschärft sich bei der Be-
leuchtung eingeschränkter Zeitabschnitte oder ausgewählter Themenaspekte, wie an einzel-
nen Kapiteln des Hauptteils gezeigt werden kann. 
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II  Konstruktionen des Adressaten in der Erwachsenen-
bildung in zeitkultureller Perspektive von 1945 bis 
2000  

 
II.I  Bestimmungsmerkmale des Erwachsenen 
 
 
1  Die erwachsenenpädagogische Menschenbildperspektive bis 

1945 
 
Eine explizite erwachsenenpädagogische Anthropologie besteht vor 1945 nicht. Der Erwach-
sene findet nur randständig in der allgemein- und berufspädagogischen, aber auch in der 
den pädagogischen Betrachtungen oftmals zugrunde liegenden philosophisch-biologischen 
Menschenbildthematik Beachtung. So begründet schon Max Scheler als Impulsgeber einer 
anthropologischen Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg die Notwendigkeit von Volkshoch-
schulbildung für potenziell „Jedermann“ (Groothoff 2003, S. 41). In antikapitalistischer Orien-
tierung versteht er darunter vorwiegend Arbeiterbildung. Nohl, der verbreitet und insbesonde-
re mit seinem Werk „Charakter und Schicksal“ von 1938 als Begründer der modernen päda-
gogischen Anthropologie gilt, spricht bereits in seiner „Pädagogischen Menschenkunde“ En-
de der 1920er Jahre von „Entwicklungsstufen des Lebens durch die Lebensalter hindurch“ 
(Nohl 1929, S. 71). Wichtigen Einfluss auf die menschliche Entfaltung haben hierin berufs-
bedingte Milieu- und Lebensformen. Danach unterscheiden sich etwa der Bauer und der 
durch Minderwertigkeitsgefühle gezeichnete Proletarier grundsätzlich in ihren Lebenseinstel-
lungen (vgl. Nohl [1938] 1947, S. 168). Folgerungen anthropologischer Reflexionen für das 
pädagogische Handeln begrenzt Nohl jedoch schließlich auf den Umgang mit Kindern. 
Ebenso bietet die „Pädagogische Anthropologie“ von Albert Huth (1932) zur ‚Gesamtentwick-
lung des menschlichen Körpers‘ neben kindlichen Maßen zunächst auch Angaben über Kör-
pergröße und Körpergewicht von erwachsenen Männern und Frauen. In daraus abgeleiteten 
pädagogischen Konsequenzen für die Erziehung in Elternhaus und Schule sowie pädagogi-
sche Beratungsdienstleistungen bleibt der Erwachsene jedoch ausgeklammert. 
 
Nicht selten unterliegen Beiträge zur Menschenbildthematik in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts vor dem Hintergrund agierender politischer Kräfte und Stimmungen einer of-
fensiv vertretenen Weltanschauung bzw. politischen Gesinnung. So schreibt etwa der natio-
nalsozialistisch gesinnte Pädagoge und Psychologie Kroh (1934) in seiner „Völkischen Anth-
ropologie“, dass die deutsche Erziehung das gesamte Leben und also auch die „Erwachse-
nenerziehung“ betreffe (Kroh 1934, S. 49). Ausführlich und in einer eigenen Monografie 
widmet Gertrud Hermes (1926) sich in Zeiten bewegter kommunistischer Agitation basierend 
auf philosophischen, psychologischen und marxistischen Erkenntnissen der „geistige(n) Ge-
stalt des marxistischen Arbeiters“ und in diesem Zusammenhang der „Arbeiterbildungsfrage“. 
Nach eigenen Angaben basieren ihre Schilderungen wesentlich auf persönlichen Erfahrun-
gen in der Arbeiterbildung sowie auf nachbarschaftlichen, zeitweise durch Hermes Wohnum-
feld gegebenen Beziehungen zur Arbeiterklasse. Ergänzt werden ihre alltagsbezogenen Be-
obachtungen durch Datenmaterial aus der Befragung zu Bildungserfahrungen von Teilneh-
menden der „Volkshochschule“, der „Arbeitslosenschule“, von „studentischen Arbeiter-
Unterrichtskursen“ und des „Arbeiterbildungsinstituts“ in Leipzig (vgl. Hermes 1926, S. 11). 
Unterscheidet Hermes in ihren Ausführungen etwa zwischen Mann und Frau oder verschie-
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denen Lebensaltern, legt sie den Schwerpunkt aber auf den männlichen Arbeiter im Alter von 
20 bis 35 Jahren, den sie als sozialen Menschentypus charakterisieren möchte. Im Vorder-
grund stehen der von diesem Typ zu bewerkstelligende gesellschaftliche Kampf und die ge-
schichtliche Mission der Arbeiterklasse, zu deren Erfüllung es gebildeter Akteure bedürfe. 
Unbedacht bleibt an dieser Stelle die seitens demokratischer Kräfte bereits im 19. Jahrhun-
dert eingeforderte Partizipation der Frauen an der gesellschaftlichen Neugestaltung (vgl. 
Zerback 2007). Hinsichtlich der Wissensvermittlung differenziert Hermes nach Bildungsnot-
wendigkeiten in Abhängigkeit von Positionen innerhalb der Arbeiterschaft und zieht hier Pa-
rallelen zu militärischen Rangordnungen. Danach sollten niedrigere Positionen in der Lage 
sein, sich unterzuordnen und Gehorsam zu leisten, während höhere „proletarische Führer“ 
(ebd., S. 259) die Fähigkeiten weitsichtigen und eigenbestimmten Denkens und Handelns 
benötigen. Für die Bildungsarbeit folgt daraus, nicht nach den bürgerlichen Kulturwerten zu 
streben, sondern die eigenen Fähigkeiten und das Selbstverständnis der Arbeiterschaft zu 
fördern. 
 
Eine kritische Bewertung erfährt die gewerkschaftliche Bildungsarbeit als seit 1900 stark an 
allgemeiner Anerkennung und Mitgliederzahlen gewinnende Organisation des Klassenkamp-
fes bei Schausberger (1931). Er schreibt der gewerkschaftlichen Argumentation den Fehler 
zu, Gedanken gemeinsamer Bewältigung aller Beteiligten am Arbeitsprozess zu vernachläs-
sigen (vgl. Schausberger 1931, S. 95). Höheren Stellenwert nimmt bei dem Autor das wirt-
schaftseigene Schulungssystem für die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern ein. Anders 
als Hermes nähert Schausberger sich der Arbeiterbildung bzw. dem industriellen Menschen 
und seiner Erziehung nicht über Charakter- und Wesensbeschreibungen. Hingegen beleuch-
tet er das deutsche Schul- und Bildungssystem auf seine Relevanz für die Ausbildung beruf-
licher Fähigkeiten des Industriearbeiters und nimmt dabei auf berufspädagogische Konzepte 
u.a. von Kerschensteiner und Spranger Bezug. Insofern stehen nicht anthropologische, son-
dern institutionelle Aspekte im Zentrum seiner Überlegungen. Punktuell gerät dabei der er-
wachsene Lernende in den Blickpunkt. Als ideales Ziel der Industrieerziehung beschreibt 
Schausberger die „Vergewerkung“ als ein Zustand der Zusammengehörigkeit – von Arbeit-
nehmern und Unternehmern – in der Arbeit an einer gemeinsamen Aufgabe (ebd., S. 99). In 
diesem Sinne geht es in der Industriearbeit nicht nur um Sachinhalte und materiellen Erfolg. 
Zudem gilt es, individuellen Selbstwert und kulturellen Gehalt in der Arbeit zu erkennen und 
zu pflegen. Ausdruck verschafft sich eine klassische berufspädagogische Haltung, die nicht 
allein qualifikatorische, sondern Elemente persönlicher und gruppenbezogener Entfaltung in 
den Vordergrund stellt. 
 
Übergreifend findet in der pädagogischen Menschenbilddiskussion bis 1945 der Erwachsene 
hinsichtlich seiner Entwicklungs- und Lernfähigkeit zwar Erwähnung, ohne dass aber päda-
gogische und didaktische Reflexionen daran anschließen. Vielmehr konzentrieren sich theo-
retische und handlungsfeldbezogene Ausführungen auf das Kind. Eine Ausnahme stellt die 
marxistisch geprägte Arbeiterbildung von Gertrud Hermes dar, die ihr Klassenkonzept auch 
auf Lehr-Lernprozesse erwachsener Menschen orientiert. Dabei geht es ihr nicht in erster 
Linie um organisierte und pädagogisch gesteuerte Prozesse, um fachliche, disziplinäre oder 
institutionsbezogene Perspektiven, sondern um die Skizzierung eines arbeiterspezifischen 
Selbstverständnisses als Voraussetzung für den u.a. über Bildungspartizipation geführten 
Klassenkampf. Bildungsaktivitäten erwachsener Arbeiter sind hier Bestandteil von Hermes‘ 
sozialistischer Konstruktion eines gesellschaftlichen Politikwandels.   
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2  Anfänge einer breiteren Menschenbilddebatte 
 
Wie in der Allgemeinen Pädagogik gewinnt die Menschenbildthematik in der Erwachsenen-
bildung nach 1945 an Aufmerksamkeit. Dabei organisiert sich das Fachgebiet der Erwach-
senenbildung noch hauptsächlich außeruniversitär über Kongresse, Workshops, Fachzu-
sammenschlüsse und Zeitschriftenorgane. Für ein Interesse am Wesen des Menschen spre-
chen erwachsenendidaktische, die soziokulturelle Bildungspraxis erörternde Arbeiten in den 
einschlägigen Publikationsorganen. So liefert etwa K. Löber (1953) im Rückgriff auf Volks-
brauchtum und -heilkunde in „Volksbildung in Hessen“ einen Beitrag über das Verhältnis von 
„Mensch und Pflanze“, das er als ein relevantes Thema der praktischen Erwachsenenbildung 
einschätzt. Danach stoßen Vorträge und Gespräche über Volksbotanik auf aufgeschlossene 
Hörer, die sich in ihrer ursprünglichen heimatlichen und weltlichen Bindung angesprochen 
fühlen. Das didaktische Konzept besteht bei Löber in der Thematik „Mensch und Pflanze“ 
selbst, die den Lernenden abseits von Lebensroutinen zu Reflexionsprozessen anregt. In der 
Beschäftigung mit Heimatpflanzen stellt sich, fern der alltäglichen Hektik, „reicher Segen“ 
und „stille Freude“ ein (Löber 1953, S. 131).  
 
Wesentlich werden Dimensionen der Menschenbildthematik jedoch zunächst innerhalb von 
in Fachzeitschriften veröffentlichten Vorträgen ausgeführt (Kap. 2.1). Ein Handlungsfeld, dem 
im Rahmen von Demokratisierungskonzepten der Nachkriegszeit Interesse der Erwachse-
nenbildung im Allgemeinen und der erwachsenenpädagogisch-anthropologischen Diskussion 
im Besonderen zukommt, ist die politische Bildung (Kap. 2.2). Schließlich werden in der frü-
hen Debatte verschiedene Argumentationsstränge und thematische Aspekte angestoßen, 
die noch lang anhaltend die erwachsenenpädagogische anthropologische Perspektive in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bestimmen und in späteren Abschnitten eine ausführli-
chere Behandlung erfahren.  
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2.1  Die Menschenbildthematik in erwachsenenpädagogischen Vorträgen der   
  unmittelbaren Nachkriegszeit 
 
In den 1950er Jahren ist eine eigenständige Menschenbilddebatte in der Erwachsenenbil-
dung auch aufgrund der insgesamt noch am Anfang stehenden theoretischen Beschäftigung 
mit dem Bildungsfeld erst rudimentär entwickelt (vgl. Olbrich 2001, S. 13). Wenn es für die 
pädagogische Anthropologie heißt, sie stehe noch am Anfang und befinde sich „im Vorfeld 
ihrer wissenschaftlichen und sachlichen Berechtigung“ (Lengert 1959, S. 21; Lochner 1953, 
S. 113), kann das ebenso für die Erwachsenenbildungswissenschaft behauptet werden. Da-
bei ist ein Interesse am Menschen durchaus verbreitet, das sich nicht zuletzt durch Seminar- 
und Vortragsankündigen und -berichten in (erwachsenen)pädagogischen Zeitschriften aus-
drückt, so über Themen wie „Der Mensch in der modernen Arbeitswelt“12, „Der ländliche 
Mensch vor einer größeren Welt“13 oder „Die freie Zeit im Lebensrhythmus des Menschen“14. 
Plakativ wählt Adolf Grimme für seine Ansprache im Rahmen der Wiedereröffnung der 
Volkshochschule Hannover 1946 die Überschrift „Mensch, werde wesentlich!“. Bildungsarbeit 
trägt, wie er in seiner Rede anführt, zum Menschsein im Sinne der Ausbildung einer kennt-
nisreichen, komplexitätsdurchdringenden und reflektierten Persönlichkeit bei. Diese übt nicht 
nur irgendwie Funktionen in der Gesellschaft aus, sondern gestaltet Gesellschaft und Welt 
aktiv mit. Leitbildhaft beruft Grimme (1946, S. 8) sich auf Goethe und damit auf den geistig 
strebenden, sich selbst gestaltenden, aktiv sich in die Gemeinschaft und die Welt eingeben-
den Menschen. Die Betonung des individuellen Gestaltungswillens versteht sich vor dem 
Hintergrund des mit den Volkshochschulen nach dem Zweiten Weltkrieg verbundenen De-
mokratisierungs- und Erneuerungsgedankens. 
 
Insgesamt konzentrieren sich Reflexionen über den Menschen in der modernen Gesellschaft 
oder über Menschenbilder, legt man die Selektionskriterien dieser Arbeit zugrunde, zunächst 
auf das Zeitschriftenwesen. Das verwundert nicht, wenn man bedenkt, dass in der Nach-
kriegszeit und angesichts einer noch ausstehenden eigenen erwachsenenpädagogischen 
Hochschuldisziplin Beiträge zu einem großen Teil in aufgaben- und interessengebundenen 
sowie institutionsspezifischen Fachzeitschriften publiziert werden (vgl. Kade/Nittel/Seitter 
1999, S. 55). Vor dem Hintergrund einer noch überwiegend in Personalunion stattfindenden 
Praxistätigkeit und theoretischen Reflexion handelt es sich häufig um einen fachlichen Aus-
tausch ohne dezidierten wissenschaftlichen Anspruch.  
 
Steht der Mensch zwar häufiger im Mittelpunkt von Zeitschriftenartikeln, bleibt aber eine er-
wachsenenpädagogische Perspektive zumeist vermisst. Hingegen stößt man auf bezugsdis-
ziplinäre – gesellschaftsanalytische, soziologische, betriebspsychologische – Beiträge über 
den Menschen in der nach den Trümmerjahren im Aufschwung befindlichen Industriegesell-
schaft. Wenn überhaupt, verweisen sie perspektivisch auf Möglichkeiten der Bildungsarbeit. 
Es existieren jedoch auch Ausnahmen in Richtung einer stärker erwachsenenpädagogischen 
Orientierung, von denen Vortragsverschriftlichungen von Wilpert (1953), Magdeburg (1957) 
und Böhme (1955) genauer betrachtet werden sollen.  
 

                                                 
12 Bericht über Mitarbeiterseminare in Hessische Blätter für Volksbildung, Jg. 1958c, S. 254. 
13 Kongressbericht von Hans-Dietrich Raapke in ZfP 5 (1959), S. 441f. 
14 Bericht über eine Arbeitstagung des Hessischen Landesverbandes für Erwachsenenbildung in Hessische Blätter für Volksbil-
dung, Jg. 1958a, S. 46–49. 
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Der Philosoph Paul Wilpert hält Anfang der 1950er Jahre auf einer Tagung des in Bonn an-
sässigen Deutschen Volkshochschulverbandes in Inzigkofen einen Vortrag mit explizit anth-
ropologischem Anspruch. Dieser gibt sich in formulierten Leitsätzen zum „Menschenbild in 
der Erwachsenenbildung“ zu erkennen, die ein theoretisches und anwendungsbezogenes 
Interesse miteinander verbinden (Wilpert 1953, S. 182).  
 
Der Zusammenhang von Erwachsenenbildung und Menschenbild ergibt sich nach Wilpert 
durch das pädagogische Handeln, das auf orientierungsleitende Vorstellungen vom Men-
schen angewiesen ist und sich auf bestimmte Bilder vom einzelnen Lernenden oder Lern-
gruppen richtet. Entsprochen wird der Auffassung, dass erwachsenenpädagogisches Han-
deln und Menschenbilder immer schon gewisse Bezugspunkte aufweisen und Bildung be-
reits seit Aristoteles „ontisch zum Menschsein“ gehört (Elzer 1956, S. 57).  
 
Das Bild vom lernenden Erwachsenen ist bei Wilpert durch kulturelle Traditionen – durch 
Antike, Christentum, Humanismus und die soziale Bewegung des 19. Jahrhunderts – und 
aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen geprägt. Indem er auf traditionelle Vorstellun-
gen rekurriert, zeigt er Parallelen zu Derbolav (1957), der aus bildungstheoretischer und all-
gemeinpädagogischer Warte einen ähnlichen Bezugshorizont für ein pädagogisches Men-
schenbild wählt. Dabei fasst Derbolav (1959, S. 31) den Menschen in all seinen Lebenspha-
sen und den Facetten „seines leib-seelisch-geistigen Daseins“. Während dem Autor aber ein 
Realbild des Menschen als handlungsleitende Zielorientierung vorschwebt, das durch päda-
gogische Intervention tatsächlich erreicht werden kann, skizziert Wilpert ein Idealbild davon, 
was der Mensch sein soll. Eine anthropologisch fundierte Bildungsarbeit beschränkt sich so 
nicht auf eine Orientierung am Lernsubjekt, sondern folgt aus kulturellen Errungenschaften 
und gesellschaftlichen Anforderungen abgeleiteten und definierten Leitvorstellungen von 
menschlichen Höchstformen. Wilpert ist durchaus bewusst, dass derartige Idealbilder zeitkul-
turellen Wandlungen unterliegen.  
 
Traditionelle Menschenbilder möchte der Referent fruchtbar für eine moderne Erziehungsar-
beit machen, wobei die durch gesellschaftliche Differenzierung im 20. Jahrhundert erforderli-
che Erwachsenenbildung als Erziehungsbereich gilt (vgl. Wilpert 1953, S. 182). In der Antike 
habe der Mensch im Verhältnis zu sich selbst und zu seiner Umwelt als verantwortungsbe-
wusstes Wesen gegolten, das sich auftauchenden Problemen stellt, indem es zu den „Prob-
lemen Stellung nimmt und eine Entscheidung wagt“; es galt das sittliche Ideal im Sinne des 
am Guten, Nützlichen und Vernunftmäßigen orientierten Bürgers, der in der Gemeinschaft 
wirkt (ebd.). Das Christentum, in dem der Mensch nur Mensch in der Gemeinschaft ist, habe 
ihm zusätzlich absolute Wahrheit und Werte geboten. Die soziale Bewegung des 19. Jahr-
hunderts schließlich habe vor einer individualistischen Auslegung des Menschenbildes ge-
warnt und darauf verwiesen, dass persönliche Vervollkommnung und gemeinschaftliches 
Engagement miteinander einhergehen. Die traditionellen Bilder liefern für Wilpert eine Be-
zugsfolie für die erwachsenenpädagogische Förderung demokratischer Haltungen. Danach 
hat es die Bildungsarbeit insbesondere in Anlehnung an antike Vorstellungen mit verantwort-
lich denkenden und handelnden Teilnehmenden zu tun. Sie bemühen sich im politischen, 
aber auch im persönlichen, wirtschaftlichen und sozialen Bereich um Problembewusstsein 
und produktives Engagement. Dazu benötigen sie pädagogische Impulse in Form von Hilfe, 
Leitung und Mahnung. In didaktischer und methodischer Hinsicht soll Lernenden zu ihrer 
jeweiligen Höchstform in Orientierung auf die skizzierten Menschenbilder verholfen werden. 
Wilpert weist hier Bezüge zu einem partnerschaftlichen Leitbild politischer Bildung auf, das in 
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der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland Anklang bei Bildungsakteuren findet. In 
einer reflektierten partnerschaftlichen Haltung bewältigt das Individuum kommunikativ und 
handelnd alltägliche soziale Situationen in verschiedenen Gruppen (Familie, Kollegenkreis, 
Freizeitgemeinschaft o.a.) (vgl. Faulstich/Zeuner 1999, S. 218). Auf programmatischer Ebe-
ne findet sich die Aufgabe der wesentlich durch Fritz Borinski konzeptionell entwickelten 
„mitbürgerlichen Erziehung“ etwa auch explizit in dem Ziel- und Aufgabenkatalog des 1953 
gegründeten Deutschen Volkshochschulverbandes e.V. (vgl. Keim 1997, S. 8f.).  
 
Wilperts idealistisches Menschenbild basiert auf einem antiken, christlichen und humanisti-
schen Bildungsverständnis. Dies kann man als Wiederanknüpfung der erwachsenenpädago-
gischen Diskussion an die Weimarer Zeit deuten (vgl. Peters 1998, S. 83). Schreibt Peter 
Petersen ([1954] 1984, S. 143), ein humanistischer Idealismus habe bis in das 20. Jahrhun-
dert hinein die deutschen Bildungsinstitutionen geprägt und sei erst nach dem Ersten Welt-
krieg durchbrochen worden und ist Bollnow (1956, S. 36) der Auffassung, ein idealistisches 
Menschenbild habe sich nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs gar in ein Bild des 
dämonischen Wesens „Mensch“ gewandelt, scheint ein solcher Idealismus Wilperts Vorstel-
lungen vom lernenden Erwachsenen noch zu dominieren. So gehen Dewe/Frank/Huge 
(1988, S. 43) aus zeitkultureller Perspektive denn auch von einer geisteswissenschaftlichen 
Orientierung erwachsenenpädagogischer Ansätze in Rückgriff auf den neuhumanistischen 
Bildungsbegriff bis in die 1960er Jahre aus. 
 
Ein Vortrag aus derselben Zeit, gehalten vom Berufspädagogen Ernst Magdeburg beim Hes-
sischen Landesverband der Volkshochschulen, zeigt, wie breit fachliche Betrachtungen die 
Menschenbildthematik fassen. Magdeburg (1957) bespricht die Situation des „Mensch(en) in 
der modernen Arbeitswelt“ in ihrer erwachsenenpädagogischen Bedeutung, knüpft dabei 
aber nicht an einen philosophisch-anthropologischen Hintergrund an. Unter Rekurs auf be-
triebswirtschaftliche, -soziologische und -psychologische Befunde lotet er die Rolle der Be-
rufspädagogik in der industriellen Gesellschaft aus. In der Skizzierung des erwachsenenpä-
dagogischen Aufgabenspektrums wendet er sich gegen kulturkritische Positionen, die in An-
knüpfung an die seit den 1950ern im Vormarsch befindliche linke Kulturkritik in soziologi-
schen Beiträgen erwachsenenpädagogischer Fachzeitschriften zur Situation des modernen 
Menschen oftmals gerade den Kern ausmachen. 
 
Ihrer Rolle wird die Berufspädagogik nach Magdeburg gerecht, indem sie im Unterschied zu 
Bezugswissenschaften „als Anwalt des Subjekts“ auftritt (Magdeburg 1957, S. 178); sie hin-
terfragt die Bedingungen der Industriegesellschaft für menschliche Befindlichkeiten und Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Im weitesten Sinne besteht hier eine Vorläuferidee einer integrati-
ven pädagogischen Anthropologie und eine Parallele etwa zu Derbolav (1959), der die Pä-
dagogik als integrierende Wissenschaft abgrenzend zu den Einzelwissenschaften – wie Psy-
chologie, Soziologie oder Biologie – durch ihren Subjektbezug charakterisiert. Berufspäda-
gogische Aspekte werden im Sinne einer „anwendungsorientierten Integrationswissen-
schaft“, d.h. einer Zusammenführung pluraler Ansätze unter kohärentem Anspruch verhan-
delt und genügen damit einer interdisziplinären Grundsituation (Friedenthal-Haase 1993). 
Gleichwohl stellt Lengert (1959, S. 30) Ende der 1950er bereits die Frage, ob eine Integrati-
on von Bezugswissenschaften angesichts jeweils eigener Systematiken und Methodiken in 
das pädagogische Bezugssystem überhaupt möglich ist. 
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In der Profilierung erwachsenenpädagogischer Aufgaben ist Magdeburgs Vortrag von dem 
Plädoyer für einen konstruktiv-gestalterischen Umgang mit gesellschaftlichen Dynamisie-
rungstendenzen durchzogen. Der stattgefundene Strukturwandel von einer bäuerlich-
handwerklichen zu einer industriellen Gesellschaft mit ihren Auswirkungen auf sämtliche – 
berufliche und private – Lebensbereiche steht für erwachsenenpädagogische Herausforde-
rungen. Auch wenn es vielfältige Belege für gesellschaftskritische Einschätzungen der Ent-
wicklungen gibt, nimmt Magdeburg vorrangig Anknüpfungspunkte des industriellen Arbeits-
lebens für menschliche Entfaltungs- und Bildungsmöglichkeiten in den Blick. Im Mittelpunkt 
steht die arbeitsmarktbezogene Qualifizierung, wobei es nicht in erster Linie um die Erfüllung 
betrieblicher Anforderungen geht, sondern darum, komplexe Arbeitsvollzüge zu durchschau-
en und mit ihnen zurechtzukommen. Der Industriearbeiter kann nach Magdeburg Selbstbe-
wusstsein entwickeln, indem er sich als wichtigen Teil der für die moderne Gesellschaft un-
verzichtbaren industriellen Produktion begreift. Aus der Verantwortung für den individuellen 
Arbeitsbereich und dem Bewusstsein der eigenen Bedeutung für Betrieb und Gesellschaft 
würden Mündigkeit und Selbsterkenntnis erwachsen (vgl. Magdeburg 1957, S. 185). In der 
Entfremdungsperspektive marxistischer Provenienz und eingedenk unternehmerisch gesetz-
ter Machtverhältnisse klingt eine solche Positionierung geradezu zynisch. Zentrale erwach-
senenbildnerische Aufgaben sieht Magdeburg denn auch in der Initiierung von entsprechen-
den Bewusstseinsprozessen, darüber hinaus in der Qualifizierung und einer komplementä-
ren sinnvollen Freizeitgestaltung. Damit stellt er sich einer Kulturkritik entgegen, die industri-
elle Spezialisierung als verloren gegangene ganzheitliche Identifikation mit Arbeitsprozessen 
begreift.  
 
Mit dem reflektierten Dasein in der Industriegesellschaft weist Magdeburg Bezüge zur allge-
meinpädagogischen Menschenbilddiskussion auf, die in der Situation verlustig gegangener 
Orientierungssicherheit nach den Weltkriegen neue Antworten sucht. Eine Lösung sieht er in 
der Versittlichung des Erwerbslebens, die sich zum einen im solidarischen Zugehörigkeitsge-
fühl zum Betrieb, zum anderen in einer individuellen Leistungsbereitschaft zu erkennen gibt.  
 
Unterstützung findet Magdeburgs Haltung indirekt durch die philosophisch-anthropologische 
Position Elzers (1956), der punktuell den Erwachsenen in seine Überlegungen einbezieht. 
Der Autor befindet den Umgang mit Technik nur als „Teufelsgeschenk“, wenn er von einer 
geistigen Durchdringung bzw. der „ideativen“ Einsicht abgekoppelt ist (Elzer 1956, S. 178). In 
seiner anthropologischen Bestimmung des Bildungsbegriffs erschließt er voraussetzend Di-
mensionen des Lernens: die ideative, die volitiv-realistische und die kommunikative Dimen-
sion. Ideatives Lernen steht für das langsame Erschließen und die allmähliche Erweiterung 
von Einsichten. Es handelt sich um ein individualistisches und intellektuelles Nachdenken 
und Lernen. Charakteristisch fallen unter die ideative Form ein zu gewinnendes mathemati-
sches Verständnis oder Forschungstätigkeiten. Volitiv-realistisches Lernen ist pragmatisch 
ausgerichtet und betrifft reale Gegenstände. Es kommt durch Übung, durch Versuch und 
Irrtum sowie durch wechselseitige Hilfen im gemeinschaftlichen Lernen zustande. Kommuni-
katives Lernen schließlich erfolgt durch rezipierte Mitteilungen anderer. Alle Lernformen spie-
len zusammen, wobei situationsabhängig jeweils eine Lernform dominiert. Lernen zielt zu-
gleich auf das Können (Fertigkeiten) wie auch auf das Kennen (sinnliche und geistige 
Durchdringung), wobei erst deren Einheit für Bildung steht. Technikakzeptanz erfährt so in 
der Flankierung von Magdeburgs mit Elzers Position in mehrfacher Hinsicht eine anthropolo-
gische Begründung. 
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Eine gesellschaftskritischere Haltung nimmt Böhme (1955) aus betriebspsychologischer und 
-soziologischer Haltung in seinem Vortrag zum „Ratsuchende(n) Mensch(en)“ ein, den er 
1954 im Rahmen einer Tagung der Wiesbadener Volkshochschule hält. Eine solche Position 
spiegelt sich in mehreren seiner in dem Zeitraum erschienenen Beiträge. Kernpunkte seiner 
Gesellschaftsanalyse stellen technikbedingte monotone Lebensweisen, gefährliche Beein-
flussungen durch Massenmedien und eine um sich greifende menschliche Bindungsunfähig-
keit dar. 
 
Gründe für die Teilnahme an Erwachsenenbildungsveranstaltungen liegen für Böhme in der 
Suche nach einer befriedigenderen Lebensgestaltung als sie die entfremdende Arbeits- und 
Lebenswelt der Massengesellschaft bietet (vgl. Böhme 1955, S. 69). Für die menschliche 
Behandlung von Mitarbeitern im Industriebetrieb, als Voraussetzung individueller Arbeits-
freude und Leistungsentfaltung sowie betrieblicher Produktivität insgesamt, hebt er Men-
schenführungs-Kompetenzen von Führungskräften hervor. Zu deren Ausbildung seien „Aus-
sprachen und Kurse im Betrieb“ geeignet (Böhme 1957, S. 81). 
 
Besondere manipulative Gefahren sieht der Autor von den Massenmedien ausgehen, womit 
er einer bewahrpädagogischen Argumentation gegen den Film und das sich in den 1950ern 
zum Leitmedium entwickelnde Fernsehen folgt (vgl. Holm 2003, S. 14). Massenmedien wür-
den echte Gespräche verhindern und zwischenmenschliche Kommunikation mit massenme-
dialen Themen infiltrieren; Konsequenz sei eine seelische Verarmung (vgl. Böhme 1955, S. 
71). Auch zeichne sich Geselligkeit nicht mehr durch Gespräche aus, sondern werde durch 
Radio und Fernsehen inszeniert. In historischer Perspektive spricht Siebert (1999, S. 59) von 
einer massenmedial bedingten „Vernachlässigung kultureller Eigenaktivität“ als charakteristi-
sche Entwicklung der 1950er Jahre. Ein anderes der damaligen Zeit zu entnehmendes Ar-
gument für problematische Identitätskonstitutionen im Zuge massenmedialer Ausweitung 
betrifft die kommunikative Vielfalt, die den Eindruck einer nicht mehr für alle geltenden 
Wahrheit vermittelt (vgl. Hollenbach [1956] 1960, S. 27). Diese Argumentation geht noch von 
einer durch die Kirche bzw. den Glauben herzustellenden Gesamtordnung aus. Als Faktor 
abstumpfender menschlicher Empfindungen führt Böhme (1958, S. 377) schließlich den 
massenmedialen Sensationismus an, der sich durch kontinuierliche Katastropheninformatio-
nen auszeichnet. Die ständige Konfrontation mit Schreckensmeldungen lässt in kulturkriti-
scher Lesart keine Ergriffenheit für die einzelne Situation mehr zu.  
 
Die erwachsenenpädagogische Aufgabe besteht hier nach Böhme übergreifend darin, den 
leidenden Menschen zu beraten und Lebenshilfe zu bieten durch die Vermittlung von „Si-
cherheit, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, (durch) Entspannung und Belebung, Erwe-
ckung der schöpferischen Kräfte und der Selbsttätigkeit, wo immer eine Ansprache möglich 
ist oder erwartet wird“ (Böhme 1955, S. 76). Dabei könnten Massenmedien, richtig ange-
wendet, ganz in einem medienpädagogischen Sinne wiederum Wertvolles leisten.  
 
Zunehmende Vereinzelung und ein verbreitetes Misstrauen durch das „Gesetz der wachsen-
den Individualisierung“ (Lochner 1953, S. 118) führt Böhme insbesondere auf einen verstärk-
ten Konkurrenzdruck um Arbeitsplätze zurück. Resultierende Bindungsunfähigkeit rückt für 
ihn an die Stelle einer eigentlich stark ersehnten Gemeinschaft. Konkret unterscheidet er 
zwischen menschlichen, sachlichen, geistigen und metaphysischen Bindungen. Menschliche 
Bindungen basieren auf dem Bewusstsein, „dass der Mensch dem Menschen als Menschen 
verbunden sein sollte“ und „der einzelne Mensch in seiner Einmaligkeit (...) nicht zu ersetzen 
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ist“ (Böhme 1958, S. 378f.). Ein solcher zwischenmenschlicher Umgang ist nicht auf die Fa-
milie und Freundschaften beschränkt, sondern bezieht sich auf jegliche Gemeinschaften wie 
Nachbarschaften und Arbeitsgruppen. Sachliche Bindungen, die sich vor allem im Berufsle-
ben ergeben, stehen für eine Verbundenheit und Identifikation mit den Arbeitsaufgaben. 
Geistige Bindungen an Wissenschaft, Ethik, Kunst, Werte führen aus einer „bloße(n) Da-
seinsfristung“ des Lebens heraus (Böhme 1958, S. 378). Sie ermöglichen ein kulturelles Be-
wusstsein und eine darauf aufbauende kulturelle Entwicklung. Metaphysische Bindungen 
meinen die Bindung an den Glauben und an Übersinnliches; sie mildern menschliche Gefüh-
le der „Haltlosigkeit, Angst, ‚existentielle(n)’ Sorge“ und führen zur Aussöhnung mit dem indi-
viduellen Schicksal (ebd., S. 380). Übergreifend erlauben Bindungen es dem Menschen, sich 
als Individuum auszudrücken. Fehlende Bindungen hingegen führen „zu Ratlosigkeit und 
Unsicherheit“ (ebd.; vgl. auch Rintelen 1957, S. 549; Leist 1956, S. 47).  
 
Aus den Bindungsproblemen können inhaltliche Folgerungen für die erwachsenenbildneri-
sche Förderung neuer Bindungsfähigkeit abgeleitet werden. Die pädagogische Aufgabe liegt 
dann nach Böhme in zu vermittelnden Haltungen, die für jeweilige Bindungsformen stehen. 
Die Formen der menschlichen (1), sachlichen (2), geistigen (3) und metaphysischen (4) Bin-
dungen entsprechen den Haltungen der Rechtlichkeit, der Ordentlichkeit, der Wahrhaftigkeit 
sowie der Gläubigkeit. Die Haltung der Rechtlichkeit sichert, unabhängig von individuellen 
Einstellungen zu einer Person, Achtung vor dem Mitmenschen. Sachliche Bindungen garan-
tieren, dass Arbeitsaufgaben ordentlich organisiert und durchgeführt werden. Die Haltung 
von Wahrhaftigkeit „duldet keine Heuchelei, keine Verstellung“, sondern ist – in sprachlichem 
Ausdruck und der gesamten Lebensweise – dem Wahrheitsideal verpflichtet (Böhme 1958, 
S. 382). Gläubigkeit schließlich kann nur erfahren, nicht aber mit dem Verstand erfasst wer-
den. Sie ist vorausgesetzte Haltung, um metaphysische Bindungen eingehen zu können.  
 
Didaktisch liegt Böhmes Ansatzpunkt in der Anleitung zur „Selbsterziehung“ (ebd., S. 385). 
Damit bedient er, wie auch teilweise die allgemeinpädagogische Menschenbilddiskussion 
(vgl. Eckstein 1953, S. 414), den „ideellen Rahmen“ einer personalistischen Sichtweise der 
1950er Jahre (Weisser 2002, S. 58). Bei der Befreiung aus isolierenden gesellschaftlichen 
Verhältnissen wirkt die institutionelle Bildungsarbeit unterstützend. Pädagogisch intentional 
gesteuerte Interaktionen dienen der Rehabilitation des bindungsunfähigen Menschen. 
 
Festzuhalten bleibt, dass verschriftete Vorträge über Situation und Wesen des Menschen in 
erwachsenenpädagogischen Fachzeitschriften der 1950er Jahre nicht auf einheitliche anth-
ropologische Kategorien zurückgreifen. Argumentationshorizont sind teilweise bezugsdiszip-
linäre Befunde aus Soziologie, Psychologie oder Betriebswirtschaftslehre, teilweise traditio-
nelle philosophische und geistesgeschichtliche Menschenbilddimensionen, die auf Bildungs-
felder transferiert werden. Während etwa Wilpert (1953) terminologisch und bezugstheore-
tisch einen expliziten anthropologischen Anspruch vertritt, enthalten Magdeburgs (1957) und 
Böhmes (1955, 1957, 1958) Beiträge eher implizite Verweise auf die anthropologische Per-
spektive. Ausgewählte Texte sind humanistisch, technikbejahend oder kultur- und zivilisati-
onskritisch ausgerichtet. Mit seiner neuhumanistischen Orientierung vertritt Wilpert (1953) 
ein Idealbild vom lernenden Erwachsenen, dem allgemeinpädagogische Positionen auch ein 
Realbild entgegen stellen.   
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2.2  Der politisch interessierte Mensch nach Illing 
 
Verwendet die Erwachsenenbildung in der Nachkriegszeit wesentliche Bemühungen auf den 
Bereich der politischen Bildung und bedient damit gesellschaftliche und im Interesse der alli-
ierten Besatzungs- bzw. Kontrollmächte stehende Demokratisierungsanstrengungen, findet 
sich eine entsprechende Gewichtung des Bildungsbereichs in der Menschenbilddiskussion 
kaum wieder. Vielmehr nimmt er dort einen mitlaufenden bis marginalen Stellenwert ein. Ex-
plizit befasst sich darüber hinaus Ulla Illing (1955) mit dem „politischen Menschen“ in der 
Volksbildungsarbeit. Vor dem Hintergrund des bestehenden erwachsenenpädagogischen 
Schwerpunkts der politischen Bildung in den 1950ern soll ihre Argumentation im Folgenden 
nachvollzogen werden und eine Einordnung hinsichtlich des Beitrags zur anthropologischen 
Perspektive erfahren. 
 
Illings praxisorientiert ausgerichtete Überlegungen basieren im Wesentlichen auf eigenen 
Erfahrungen in der politischen Erwachsenenbildung. Aufbauend auf die Problematisierung 
des politikbezogenen Bildungsstands der deutschen Bevölkerung mit kritischem Bezug auf 
das Massenmediensystem beschreibt sie Ziele und Gestaltung politischer Erwachsenenbil-
dung, die in eine indikatorische Merkmalsbeschreibung des Kursleiters münden. 
 
Obwohl die Bevölkerung politisch interessiert ist, so Illings zentrale These, ist sie in der All-
tagskommunikation nicht in der Lage, wissensgestützte politische Diskussionen zu führen. 
Eine besondere Gefahr hinsichtlich der Aneignung politischen Wissens sieht die Autorin in 
dem verbreiteten Zeitunglesen. Die Leser würden Schlagworte übernehmen und sich mit der 
Presse-Meinung identifizieren, nicht aber interaktiv und reflexiv eigene Haltungen erwerben 
(vgl. z.B. auch Böhme 1958, S. 377). Mit der bewahrpädagogischen Sicht auf die Vermas-
sungstendenz der industriell-technologischen Welt im Allgemeinen und das Mediensystem 
im Besonderen spiegelt Illing wiederum medienpädagogische Positionen der damaligen Zeit. 
Empirisch belegt etwa Schulenberg (1957) in den 1950ern die Auffassung über massenme-
diale Angebote als Konkurrenzsystem zur institutionellen Erwachsenenbildung an analysier-
ten Gruppenbefragungen von Teilnehmenden und Nichtteilnehmenden. Illing plädiert 
schließlich für politische Bildungsangebote mit der Begründung, dass jemand dort richtige 
statt der massenmedialen oberflächlichen Informationen erhält. Erwachsenenpädagogisch 
initiierte Reflexionen stellen eine Gegenwelt zum manipulativen Informationsfluss in der me-
diatisierten Gesellschaft dar. 
 
Ziel der politischen Erwachsenenbildung ist es nach Illing, Menschen zu einer wissensge-
stützten politischen Diskussionsfähigkeit und zur demokratiebezogenen Kompetenz zu ver-
helfen. Gestalterische Methode ist das „exemplarische Denken“; an einem Beispiel werden 
politische Fragen „durchdiskutiert und durchgearbeitet“ (Illing 1955, S. 35), woraus ein Ver-
ständnis für verwandte Gegebenheiten erwächst. Es geht nicht um Wissensanhäufung. Hin-
gegen sind Einstellungen, allgemeine Zusammenhänge, Strukturen und Methoden nachzu-
vollziehen, um daran anschließend Kenntnisse und Einsichten auf neue Situationen oder 
andere Bereiche des Themengebietes zu transferieren. Illing knüpft an die zwischen den 
1950ern und 1970ern intensiv geführten Diskussionen und angestellten Forschungsbemü-
hungen um das exemplarische Lehren und Lernen an (vgl. Klafki 1994, S. 141). Es spielt seit 
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dem Tübinger Gespräch15 1951 in breiten pädagogischen Feldern eine Rolle, so angestoßen 
von Martin Wagenschein in der Pädagogik der Physik und Mathematik, dann seit den 
1960ern mit Wolfgang Klafki in der allgemeinen Schuldidaktik oder in der Konzeption politi-
scher und gewerkschaftlicher Bildungsarbeit von Oskar Negt. Indem es eine Themenbe-
handlung unter Berücksichtigung von biologischen, psychologischen und soziologischen 
Faktoren und der spezifischen Situation des Bildungssubjekts vorsieht, befindet Derbolav 
(1959, S. 36) das exemplarische Lernen generell für geeignet, um die pädagogische Anthro-
pologie didaktisch zu konkretisieren.  
 
Aufbauend auf Vorstellungen von der demokratiekompetenten Bevölkerung sowie daran 
ausgerichteten erwachsenenpädagogischen Ziel- und Gestaltungsdimensionen fasst Illing 
die Rolle des Kursleiters in Form einer mikrodidaktischen Verhaltensanweisung. Er versteht 
sich als Moderator, der in dem Gespräch zwischen Politikern – d.h. eingeladenen Sprechern 
– und Kursteilnehmern vermittelt. Der Moderator  
 

„hat selbst nie eine eigene Meinung, muß aber viel wissen. Er sorgt für eine (...) ausge-
zeichnete Stimmung. Er muß Referenten oder Diskussionsteilnehmern, die zu lange re-
den, das Wort abnehmen, ohne dass jemand böse wird. Er muß sie sanft zwingen, am 
Thema zu bleiben. Er muß mit dreißig Worten präzis und richtig wiederholen können, was 
ein Referent in dreißig Minuten sagt. Er muß in zwei Sätzen den Grundgedanken des Re-
ferenten an die Wandtafel schreiben können. Er muß wie ein guter Freund aus einem un-
geschickten Diskussionsbeitrag den guten Kerngedanken herausschälen. Er muß jede 
falsche Darstellung in liebenswürdiger Art richtig stellen. Er muß jede persönlich auftre-
tende Schärfe auflösen können. Kurzum: er muß völlig uneigennützig, und ein Meister in 
der Menschenbehandlung sein“ (Illing 1955, S. 34f.).  

 
Statt eines Erziehungsverständnisses soll ein gemeinsamer Erkundungsprozess angeregt 
werden, in dem Diskussionsteilnehmende im Sinne eines „mitarbeitenden Volksparlament(s)“ 
oder in Arbeitsgemeinschaften selbst Antworten gewinnen (ebd., S. 34). Der Erwachsenen-
bildner ist Helfer und nicht Stoffvermittler. Er ist dem Lager damaliger Bildungspraxis zuzu-
ordnen, das sich medien- und gesellschaftskritisch einer Vermassung widersetzt, indem es 
sich an kleinen Teilnehmergruppen und einer „aktive(n) Minderheit“ orientiert (Siebert 1999, 
S. 59).  
 
Trotz diverser normativer Zuschreibungen sieht Illing die Hauptfunktion des Moderators doch 
in der Unterstützung von Selbstlernprozessen. Wenn er jedoch zeitliche Begrenzungen von 
Teilnehmerbeiträgen kontrolliert oder auftretende Schärfen relativiert, weist ihre Argumenta-
tion hinsichtlich der gleichzeitig konstatierten Gestaltungsautonomie der Teilnehmenden Wi-
dersprüche auf. 
 
Insofern erwachsenenpädagogische Menschenbilder Ziele der Bildungsarbeit enthalten und 
die Situation des Menschen in der modernen Gesellschaft als Herausforderung für die Bil-
dungsarbeit fassen (vgl. Elzer 1956, S. 11), weist Illing anthropologische Bezugspunkte auf. 
Sie wurden im Rahmen der eigenen Fragestellung und Verstehensperspektive aus dem Text 
herausgelesen und entsprechen in Anlehnung an Bollnow (1968, S. 17), wie bereits im letz-
ten Abschnitt einbezogene betriebspädagogische Arbeiten, vorrangig einer impliziten und 

                                                 
15 Aus dem Tübinger Gespräch, an dem u.a. der Physikpädagoge Martin Wagenschein, der Physiker Carl Friedrich von Weiz-
säcker sowie die Pädagogen Wilhelm Flitner und Eduard Spranger beteiligt sind, konstituiert sich das exemplarische Lernen als 
Prinzip der Stoffbeschränkung. Es setzt einen reformerischen Akzent gegen die schulische Stoffüberfülle. 
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keiner Anthropologie „im strengen Sinne“. Explizit engagiert sich Illing für eine didaktische 
Optimierung im Feld der politischen Erwachsenenbildung und arbeitet in diesem Zusam-
menhang normative Zuschreibungen des politisch gebildeten Menschen heraus, ohne termi-
nologisch einen anthropologischen Anspruch zu vertreten. Eine durch den Titel evozierte 
Anknüpfung an die pädagogische Menschenbilddiskussion wird, auch aufgrund einer weit-
gehend unprofilierten bezugstheoretischen Verortung, nur bedingt eingelöst.  
 
 
3  Erwachsenenpädagogische anthropologische Modelle 
 
Versuche der Entwicklung und Begründung einer umfassenden erwachsenenpädagogischen 
Anthropologie beschränken sich auf die 1960er und 1970er Jahre. Sie fallen in die Zeit eines 
– im Verhältnis zur Allgemeinen Pädagogik disziplingeschichtlich begründeten leicht verzö-
gerten – wachsenden Interesses an der Menschenbildthematik in Theorie und Praxis der 
Erwachsenenbildung, erfahren darüber hinaus aber keine Weiterführung. Eine Erklärung 
liegt in der Einsicht in die Unmöglichkeit fest definierter Konstruktionen angesichts der zu-
nehmenden Ausdifferenzierung von Wissenschaften generell wie auch der Erwachsenenbil-
dung selbst. Konsequenzen sind die Verabschiedung von übergreifenden Entwürfen und das 
offensichtliche Einvernehmen, die anthropologische Perspektive nur mehr als Dimension 
jeglicher Diskussionsfelder zu fassen. Gleichwohl bestimmen vermittelt durch die humanis-
tisch-geisteswissenschaftliche, aber auch empirische Tradition Aspekte der frühen Anthropo-
logien als Bezugs-, Abgrenzungs- oder Vorläuferkonzepte nach wie vor die aktuelle Diskus-
sion. 
 
Nachfolgend werden die wenigen erwachsenenpädagogischen Modelle in ihren Grundstruk-
turen skizziert, die mit dem Anspruch entwickelt wurden, eine übergreifende erwachsenen-
pädagogische Anthropologie bzw. zumindest wesentliche Aspekte daraus vorzulegen.  
 
 
3.1  Die Anthropologien des Erwachsenen von Pöggeler (1964) und   
  Scherer (1965) 
 
Geht man der Frage nach Charakteristika der erwachsenenpädagogischen Menschenbild-
diskussion in den 1960ern nach, verdienen die beiden in diesen Zeitraum fallenden Mono-
grafien über das erwachsenenpädagogische Menschenbild von Pöggeler (1964) bzw. über 
anthropologische Aspekte der Erwachsenenbildung von Scherer (1965) besondere Beach-
tung. Nachdem in der vorangegangenen Zeit dem speziellen Bild des erwachsenen Men-
schen keine umfangreichen Arbeiten gewidmet waren, erscheinen nun in relativ kurzem Ab-
stand zwei Werke. In vergleichenden Ausführungen werden zunächst Überschneidungen 
und Spezifika der Arbeiten herausgestellt (Kap. 3.1.1). Ein Unterkapitel ist dem Thema der 
Eigenwerte bzw. Existentialien gewidmet, das im Rahmen der Anthropologien einen wesent-
lichen Stellenwert einnimmt (Kap. 3.1.2). Schließlich sollen die darin implizierten Lebenspha-
senmodelle der Autoren mit Blick auf erwachsenenpädagogische Handlungsanforderungen 
näher beleuchtet werden (Kap. 3.1.3).  
 
 

http://www.die-bonn.de/doks


Online unter: http://www.die-bonn.de/doks/2011-anthropologie-01.pdf  78 
 

3.1.1  Überschneidungen und Spezifika 
 
Leitende Fragen der vergleichenden Betrachtungen von Pöggeler und Scherer betreffen 
Vorstellungen vom Erwachsenen in inhaltlicher und bezugstheoretischer Hinsicht sowie darin 
enthaltende didaktische Implikationen. Zunächst fällt auf, dass die Arbeiten des Philosophen 
Scherer und des Pädagogen Pöggeler jeweils enge Anbindungen an die katholische Glau-
benslehre aufweisen, aber auch darüber hinaus bezugskonzeptionelle Überschneidungen 
bestehen. So stellen bei Scherer die metaphysische Anthropologie nach Rahner, die Exis-
tenz- und Dialogphilosophie wichtige Referenzmodelle dar. Pöggeler greift ebenfalls, aller-
dings weniger systematisch, auf bezugsdisziplinäre – allgemeinpädagogische, biologische, 
philosophische, psychologische, soziologische, theologische – anthropologische Konzepte 
sowie auf die Dialogphilosophie und – jedoch abgrenzend – auf den Existenzialismus zurück. 
Daneben entfaltet er sein Lebensphasenmodell in Bezug und in Abgrenzung zur psychologi-
schen und biologischen Entwicklungsforschung. Schließlich basieren seine Ausführungen 
auf eigenen Gesellschaftsbeobachtungen, auf bildungstheoretischen, -philosophischen und -
theologischen Positionen. Übergreifend versteht er seine Anthropologie als einen Gegen-
entwurf zu kulturpessimistischen Haltungen, denen er einen völligen Relativismus und ein 
„falsches Bild der Wirklichkeit“ bescheinigt (Pöggeler 1964, S. 142). 
 
Für beide Autoren ist die anthropologische Sinnfrage zentral. Scherer stellt die Sinnkrise des 
Menschen angesichts kosmischer Heimatlosigkeit seit dem Zerfall des mittelalterlichen reli-
giösen Weltbildes sowie verlustig gegangener orientierender und identitätsverleihender Tra-
ditionen in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Einen Weg zu neuer Sinnerfahrung sieht er 
letztlich in der Beziehung zu Gott, der sich in den Dingen der Welt zu erkennen gibt (vgl. 
Scherer 1965, S. 96). Der Erwachsenenbildung obliegt die Aufgabe, dem entscheidungsfrei-
en und für sich selbst verantwortlichen Menschen Orientierung für seine Positionierung in der 
Welt, für die Wahrnehmung von Möglichkeiten und Gefahren zu geben. Pöggeler legt 
Schwerpunkte seiner Anthropologie auf menschliche Eigenwerte, Lebensphasen und Kri-
senphänomene. Dabei tangiert er mitlaufend die Sinnfrage und setzt sie, in Analogie zu 
Scherer, mit der religiösen Suche nach dem Endlichen und Unendlichen gleich. Neben der 
Lebensführung in der individualisierten und rationalen Welt bezieht er die Frage auf die spe-
zielle Situation des Alters und sieht ältere Menschen bei zunehmender Lebenserwartung mit 
dem Problem alternativer Sinnerfüllung zum Arbeitsleben konfrontiert. In der modernen, auch 
manipulativen Industriegesellschaft kann der Sinn des Menschseins nach Pöggeler nur in 
„der Würde der Mündigkeit, Freiheit und Verantwortung“ realisiert werden, wobei die Sinnsu-
che einen Bildungsbedarf evoziere (ebd., S. 224).  
 
Eine weitere Gemeinsamkeit der Arbeiten besteht in der Skizzierung der erwachsenenpäda-
gogischen anthropologischen Perspektive vor der Hintergrundannahme eines notwendigen 
Lebenslangen Lernens, das seit den 1960ern international zur bildungspolitischen Leitidee 
avanciert.  
 
Neben Schnittpunkten zeichnen sich die Studien von Pöggeler und Scherer durch jeweilige 
Besonderheiten aus. Im Unterschied zu Pöggeler reicht die Begründung einer erwachsenen-
pädagogischen Anthropologie bei Scherer geschichtlich weiter zurück. Für Pöggeler (1964, 
S. 9) erschöpft sie sich in der These, Erwachsenenbildung benötige Zielvorstellungen von 
einer erstrebenswerten Art des Menschseins. Scherer setzt die Intention, den Menschen in 
seiner Subjektivität zu erfassen, auf den Übergang von dem kosmologischen Weltbild zur 
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Neuzeit an. War das Bestreben zunächst philosophischer Art, ergeben sich daraus erwach-
senenbildnerische Anknüpfungspunkte.  
 
Weitere Besonderheiten der Arbeiten liegen in thematischen Gewichtungen. So wendet sich 
Pöggeler in einem ausführlichen ersten Teil dem Prozess des Erwachsenwerdens zu und 
benennt in dem Kontext erwachsenenbildnerische Spezifika im Verhältnis zur Kinder- und 
Jugenderziehung (vgl. Pöggeler 1964, S. 12–53). Im Rückgriff auf den englischen Bildungs-
theoretiker Richard Livingstone spricht er von dem Phänomen der „Kulturverfrühung“ im 
schulischen Lernen (ebd., S. 64). Danach weist der Erwachsene ab dreißig Jahren in vielen 
Stoffgebieten bessere Aneignungsfähigkeiten als der Schüler auf, weil er voraussetzend 
über Menschen- und Weltkenntnis verfügt. Das würde für eine Auslagerung bestimmter 
schulischer Stoffinhalte in die Erwachsenenbildung sprechen. Einen eigenen Teil seines Bu-
ches widmet Pöggeler zudem dem Krisenphänomen in seiner Bedeutung für das Erwachse-
nenlernen.  
 
Scherer wiederum, der die anthropologische Frage vorrangig als philosophische versteht, 
legt in den ersten beiden Teilen seiner Arbeit den geschichtlichen Entwicklungsprozess eines 
verbreiteten anthropologischen Interesses sowie ausgewählte philosophisch-theologische 
Richtungen des anthropologischen Denkens „in der Gegenwart“ dar (Scherer 1965, S. 5). 
Erst die anschließenden Teile behandeln erwachsenenpädagogische Fragestellungen. Aus-
gehend von der These abhanden gekommener Sinnerfahrungen durch den Wegfall traditio-
neller Orientierungsnormen kommt Scherer auf daraus resultierende erwachsenenpädagogi-
sche Herausforderungen zu sprechen. Inhaltlich sieht er einen besonderen Handlungsbedarf 
rund um Familien- und Ehefragen, Glaubensfragen und die politische Bildung.  
 
Geben die anthropologischen Betrachtungen von Pöggeler und Scherer hinsichtlich einbe-
zogener Konzepte, Theorien und Argumentationslinien teilweise äquivalente Vorstellungen 
zu erkennen, liegt die eigentlich aufschlussreiche Parallele in den jeweiligen „Eigenwerten“ 
(Pöggeler 1964, S. 111) bzw. „Existentialien“ (Scherer 1965, S. 139) des Erwachsenseins. 
Sie stehen bei beiden Autoren für die eigene Konstituierung einer erwachsenenpädagogi-
schen Anthropologie.  
 
 
3.1.2  Eigenwerte und Existentialien des erwachsenen Menschen 
 
Die Eigenwerte des Erwachsenenlebens im Unterschied zum Kind und Jugendlichen liegen 
nach Pöggeler in der Reife, Erfahrung, Mündigkeit, Freiheit des personalen Selbststandes 
und der Geformtheit des Daseins (vgl. Pöggeler 1964, S. 113). Scherer führt – in Anspielung 
auf Heideggers Begriff des Existentials16 – die Entscheidungsmächtigkeit, den mündigen 
Gehorsam, das Einstehen für die Welt sowie die Erfahrung des Endlichen als Existentialien 
des Erwachsenenlebens an (vgl. Scherer 1965, S. 139–155). Bei näherer Betrachtung ent-
sprechen Scherers Existentialien weitgehend Pöggelers Eigenwerten. So geht Scherers 
Existentiale des mündigen Gehorsams in ihrer Bedeutungszuschreibung in Pöggelers Wert 
der Mündigkeit auf. Dabei zielt bei Pöggeler das Mündigkeitsmerkmal Verantwortung gegen-

                                                 
16 Heidegger nennt in seiner Fundamentalontologie, in der er das menschliche Dasein und die Grundstrukturen des Seins un-
tersucht, seine Grundbegriffe als Kategorien menschlichen Seins oder als die Existenz konstituierende Phänomene 
Existenzialien. Dazu zählen bspw. die Angst vor dem In-der-Welt-Sein, die Fürsorge für andere, das Verstehen als Verständnis 
von der Welt, den anderen und der eigenen Person oder die Möglichkeit als verstehensbasiertem Entwurf der versuchsweisen 
Erschließung des Woher und prospektiven Deutung des Wohin (vgl. Heidegger 1927).  
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über der eigenen Person und der Umwelt eher auf das Moment der Entscheidung für be-
stimmte Beziehungskonstellationen oder Haltungen. Scherer bezieht hingegen die verant-
wortungsvolle Positionierung gegenüber der Welt und der eigenen Person stärker bereits auf 
die Ausgestaltung von Situationen und Beziehungen.  
 
 
Tabelle 1: Mündigkeit als Eigenwert und als Existentiale 
 

Mündigkeit 
als Eigenwert  
(Pöggeler 
1964, S. 126–
134) 

Mündigkeit 
In Rückgriff auf einen aufklärerischen, auf individuelle Autonomie zielenden Mündig-
keitsbegriff einerseits und eine christliche Mündigkeitsauffassung andererseits be-
zeichnet Mündigkeit den Eintritt des Menschen in das Erwachsenenleben. Der mün-
dige Mensch emanzipiert sich von Autoritäten und vorgegebenen Ordnungssyste-
men und ist in der Lage, eigenständige Entscheidungen zu fällen und über sich 
selbst zu bestimmen. Der Mündigkeitsstatus ist jedoch an soziale Verantwortung für 
andere und die eigene Person gekoppelt. Schwierige Herausforderungen des freien 
Menschen bestehen in möglichen falschen bzw. unwerten Entscheidungen, die ge-
gen die eigene Person oder andere gerichtet sind.  
 
Aus dem Mündigkeitspostulat folgt für die Erwachsenenbildung, dass sie dem Teil-
nehmenden niemals Bildungsweg, -ziel, -inhalt und -form vorschreiben kann, son-
dern lediglich Impulse bietet.  
 
Die Orientierung am katholischen Glauben ist mit mündigem Verhalten kompatibel, 
indem der Katholizismus den Menschen nicht aus selbständigen Entscheidungen 
entlässt. Vielmehr werden diese – im Sinne von Mündigkeit als ein „mandatum dei“ – 
in der Beziehung zu Gott getroffen. 

als Existentiale  
(Scherer 1965, 
S. 145f.) 
 
 

Mündiger Gehorsam 
Mündigkeit steht für die Emanzipation der eigenen Meinung von Bezugspersonen, 
insbesondere den Eltern. Der Einzelne tritt in Kontakt mit der Welt und bildet eigene 
Positionen zu Menschen und Dingen aus. Selbständig, aber auch selbstkritisch 
kommt er zu einem vernunftgeleiteten Urteil. Dabei ist sein Verhältnis zur Welt und 
zu Mitmenschen grundsätzlich durch die Haltung der Anerkennung des anderen und 
ein dialogisches Verständnis gekennzeichnet.  
 
An die Stelle des Gehorsams gegenüber den Eltern tritt orientierungsleitend die Au-
torität Gottes. Mündiges Handeln ist dann kein sinnentleerter Selbstzweck. Es ist auf 
die göttliche Wahrheit gerichtet. 

 
In beiden Fällen steht Mündigkeit für einen Erwachsenenstatus. Betreffend eine verantwor-
tungsvolle Urteilsbildung hebt Pöggeler die Möglichkeit des falschen Urteils heraus und leitet 
didaktische Konsequenzen aus dem mündigkeitsbezogenen Eigenwert ab. Sowohl bei Pög-
geler als auch bei Scherer realisiert sich das Mündigkeitsprinzip in der Beziehung zu Gott.  
 
Ein anderer Eigenwert von Pöggeler, der der Freiheit des personalen Selbststandes, kommt 
Scherers Existentialie der Entscheidungsmächtigkeit nahe. 
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Tabelle 2: Entscheidungsverantwortung als Eigenwert und als Existentiale 
 

Entscheidungsverantwortung des Menschen 
als Eigenwert  
(Pöggeler 
1964, S. 135–
138) 

Freiheit des personalen Selbststandes 
Der eng mit der Mündigkeit im Zusammenhang stehende Freiheitswert umfasst die 
Fähigkeit, selbstgestaltend und selbstverwirklichend über die eigene Person be-
stimmen zu können. Wenn man dabei einem Entwurf von Vollkommenheit folgt, 
kann es zu Diskrepanzen zwischen Wunsch und Erfüllung kommen. Ein Bewusst-
sein über Könnensgrenzen macht die Selbstgestaltung mit aus. 
 
Freiheit ist, um nicht zu einer unfruchtbaren Freiheit zu werden, an sittliches und 
verantwortungsvolles Handeln gegenüber der eigenen Person und anderen gebun-
den. 

als Existentiale  
(Scherer 1965, 
S. 140–143) 
  

Entscheidungsmächtigkeit  
Der Mensch kann sich für oder gegen die Welt, Gott und Dinge, die ihm begegnen, 
entscheiden, kann sich ihnen gegenüber aufschließen oder verschließen. Indem er 
bewusst in Entscheidungssituationen Stellung bezieht und dabei selbst gewählten 
Wertnormen folgt, gestaltet er die eigene Person und sein Leben. Letztlich geht es 
darum, Entscheidungen im Gespräch mit Gott zu treffen und zu leben. In seinem 
Ringen mit Entscheidungen und der Suche nach Antworten ist jeder Mensch einma-
lig. 
Entscheidungsanforderungen wachsen in einer Gesellschaft, die keine bindenden 
Ordnungen mehr vorgibt, und können den Menschen auch überfordern. 
Die Erwachsenenbildung sollte dem Teilnehmenden vermitteln, dass er eine Ent-
scheidungsverantwortung trägt und Entscheidungsflucht zur Selbstentfremdung 
führt. 

 
Pöggelers Vollkommenheitsentwurf des Lebens unterstreicht seine bildungsidealistische Ori-
entierung. Relativierend wirkt wiederum sein Verweis auf personenbezogene Grenzen, die 
der Verwirklichung eines idealen Entwurfs auch entgegenstehen. Scherer sieht Grenzen der 
eigenen Entscheidungsmächtigkeit eher in extern, durch gesellschaftliche Komplexität her-
vorgerufenen Überforderungen des ständig unter Entscheidungsdruck stehenden Individu-
ums. Daraus leitet er für die Erwachsenenbildung den Auftrag ab, Teilnehmende in der Aus-
bildung von Entscheidungsverantwortung zu unterstützen.  
 
Von weiteren Parallelen zeugen Pöggelers Eigenwert der Geformtheit des Daseins und 
Scherers Existentiale des Einstehens für die Welt. Beide Beschreibungsmerkmale des Er-
wachsenen orientieren auf die verantwortungsvolle und sinnhafte Gestaltung der Beziehung 
von Mensch und Welt.  
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Tabelle 3: Beziehung von Mensch und Welt als Eigenwert und als Existentiale 
 

Beziehung von Mensch und Welt 
als Eigenwert  
(Pöggeler 
1964, S. 138–
141) 

Geformtheit des Daseins 
Sie meint die „Festigkeit in charakterlicher wie in ethischer, sozialer und politischer 
Hinsicht“, wobei Änderungen im Laufe des Erwachsenenlebens möglich sind. Die 
Geformtheit des Daseins führt zu einer überlegten, ausgewogenen und entschiede-
nen Urteilsbildung. Häufige Gesinnungsänderungen entsprechen nicht dem Wesen 
des Erwachsenen und sind das Privileg der Jugend. Das betrifft etwa Institutionen 
wie den Staat, die Ehe und die Familie, die nicht nach egoistischen Interessen, son-
dern verantwortungsvoll mit Blick auf die Gemeinschaft und auf Dauer angelegt sind. 
Geformtheit „gibt dem Erwachsenen ein Optimum an Lebenssicherheit und Identität 
mit der eigenen Existenz“. Sie stellt sich aber nicht von selbst ein, sondern muss 
mühsam durch den Erwerb von Sitten (des Umgangs, der Begrüßung, des Essens 
usw.) ausgebildet werden. 

als Existentiale  
(Scherer 1965, 
S. 146–149) 
 

Einstehen für die Welt  
Der Sinngehalt des menschlichen Lebens, der Ausdruck der göttlichen Offenbarung 
in der Welt ist, liegt in der menschlichen Verantwortungsübernahme für die Welt. 
Dazu gehört es, in Ehe, Elternschaft und Umgang mit Menschen den anderen ernst 
zu nehmen, um ihm zu seinem eigenen Weg zu verhelfen. Die Antwort auf die Of-
fenbarung Gottes zielt auf die Art und Weise, wie jemand sein Leben leben möchte. 

 
Mehr noch als die Entscheidungsverantwortung unterstreicht der Eigenwert/die Existentiale 
der dynamischen Beziehung von Mensch und Welt die Fähigkeit des Erwachsenen, gegen-
über Themen, Gegebenheiten und Institutionen außenwirksam Stellung zu beziehen sowie 
gesellschaftliches und mitmenschliches Engagement aufzubringen. Pöggeler eröffnet ein 
auszubalancierendes Spannungsverhältnis von Positionsfestigkeit einerseits und möglichen 
Einstellungsänderungen andererseits. Der charakterfesten Gestaltung des Mensch-Welt-
Bezugs schreibt er eine hohe Identitätsrelevanz zu. Ähnlich spricht Scherer von der Sinnhaf-
tigkeit des Lebens, die auf einer verantwortungsvollen Lebensgestaltung mit Bezug auf Mit-
menschen und die Umwelt basiert.  
 
Schließlich können Pöggelers Eigenwert der Reife, und damit verbunden das Krisenphäno-
men, und Scherers Existentiale der Erfahrung des Endlichen unter das menschliche We-
sensmerkmal der Krisenbewältigung subsumiert werde.  
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Tabelle 4: Krisenbewältigung als Eigenwert und als Existentiale 
 

Krisenbewältigung des Menschen 
als Eigenwert  
(Pöggeler 
1964, S. 113–
118) 

Reife und Krise des Erwachsenen 
Reife zeichnet den Erwachsenen – in der Regel ab Mitte vierzig – in körperlicher, 
geistiger und seelischer Hinsicht aus. Sie ermöglicht ein souveränes und durchdach-
tes Handeln mit der Konzentration auf das Wesentliche.  
 
In Übertragung des Reifegedankens auf die Katholische Kirche reift die Kirche durch 
die Aneignung der Fülle Gottes; der Mensch wiederum erlangt die christliche Vollrei-
fe über die Fülle Christi. Jedoch verfügt der Einzelne nicht einfach über geistige Rei-
fe; sie ist „eine Sache des geistigen Habitus (...), stimuliert vom Wissen um eine 
menschliche Bestimmung und Verantwortung für die Welt“. Krisenhafte Schicksals-
schläge und Lebenssituationen können geistiges Wachstum und Reifeprozesse be-
fördern. 

als Existentiale  
(Scherer 1965, 
S. 153–155) 
  

Erfahrung des Endlichen 
Durch individuelle Potenziale, Schicksal und den von anderen beanspruchten Raum 
ist der Mensch in seinen Entfaltungsmöglichkeiten begrenzt. Die Erfahrung des 
Scheiterns kann ihn zur Verzweiflung bringen oder zum „Eingeständnis seiner 
geschöpflichen Abhängigkeit und damit zur Hoffnung auf Gott“. Eine Phase der Krise 
und Grenzerfahrungen, deren Bewältigungschance im Bekenntnis zum Unendlichen 
und Mystischen liegt, betrifft das Alter. 

 
Das Krisenphänomen stellt Pöggeler in den Zusammenhang mit Reifeprozessen, die er mit 
Bezugnahme auf begriffsanalytische, biologische, psychologische, philosophische Betrach-
tungen, auf den Katholizismus und Prosaliteratur fasst. Danach rückt die konstruktive Funkti-
on von Schicksalsschlägen in den Vordergrund und kann die Bewältigung von einschneiden-
den Lebensereignissen der menschlichen Persönlichkeitsentfaltung zuträglich sein. Scherer 
betont hingegen die Möglichkeit, an Krisen scheitern zu können, wobei gegen die Verzweif-
lung die Beziehung zu Gott steht.  
 
Der verbleibende Pöggelersche Eigenwert der Erfahrung, den der Autor unter Rückgriff auf 
geisteswissenschaftliche Positionen von einem positivistischen Erfahrungsverständnis ab-
grenzt, weist keine Parallele zu einer speziellen Existentiale bei Scherer auf. Er beinhaltet 
ein „im individuellen Vollzug erprobtes und geläutertes Wissen, Lebenswissen also“ (Pögge-
ler 1964, S. 124). Indem alles weitere Verhalten auf Erfahrung beruht, ist sie Bestandteil der 
übrigen Eigenwerte. 
 
Fundament von Pöggelers und Scherers konstituierten Eigenwerten bzw. Existentialien des 
erwachsenen Menschen ist der christliche Glaube. Im Kern steht ein verantwortungsvolles 
Handeln gegenüber der eigenen Person, Mitmenschen und der Welt, letztlich mit Blick auf 
eine demokratische Gesellschaft. Beiden Autoren scheint die Realisierung der Werte schwie-
rig, wobei für Scherer die Antwort in der Beziehung zu Gott liegt und Pöggeler darüber hin-
aus auf eine bildungsidealistische Vollkommenheitsvorstellung vom mündigen und sittlich 
einwandfrei handelnden Menschen abhebt.  
 
Wenn Pöggeler und Scherer einen weiteren Forschungsbedarf auf dem Gebiet der erwach-
senenpädagogischen Anthropologie anmahnen, entwirft doch zunächst keiner der Autoren 
ein methodisch durchdachtes Forschungsprogramm, wie man es für den äquivalenten Zeit-
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raum in der allgemeinen Erziehungswissenschaft etwa bei Bollnow (1965b), Loch (1963a, S. 
92–102), Dienelt (1966), Döpp-Vorwald (1966), Bräuer (1968), Derbolav (1964) und natürlich 
Roth ([1966] 1976) vorfindet oder wie Pöggeler es in späteren Arbeiten nachreicht (vgl. Pög-
geler 1965 u. 1967).  
 
Was die Entwicklungslinie der Menschenbilddiskussion hinsichtlich der hier verglichenen 
Arbeiten von Pöggeler und Scherer betrifft, legt Scherer zwar in der Nachfolge der Pöggeler-
Arbeit die Bezugskonzepte einer metaphysischen Anthropologie, der Existenz- und Dialog-
philosophie für eine erwachsenenpädagogische Anthropologie systematisch dar. Eine Aus-
einandersetzung mit der früheren Arbeit bleibt aber aus, was angesichts der Tatsache ver-
wundert, dass Scherer mit der Pöggeler-Arbeit vertraut war (vgl. Scherer 1965, S. 136).  
 
Als wichtigen Bestandteil einer erwachsenenpädagogischen Anthropologie führen Pöggeler 
und Scherer ein Verständnis über Lebensphasen an. Während Scherer ein noch zu konkreti-
sierendes Verständnis einfordert, legt Pöggeler ein eigenes Phasenmodell vor.  
 
 
3.1.3  Lebensphasenmodelle 
 
Eine anthropologische Auffassung über Lebensphasen hält Scherer (1965) mit Bezug auf 
erwachsenenpädagogisches Handeln für grundlegend. Er sieht sie jedoch aufgrund einer 
Tendenz des philosophischen Denkens, überzeitliche Analysen anzustellen, noch ungenü-
gend entwickelt (vgl. auch Loch 1963a, S. 95). Erst die „modernen Denkrichtungen der Le-
bens- und Existenzphilosophie, des Personalismus und auch Beiträge mancher Einzelwis-
senschaften wie der Biologie, Psychologie, Medizin und Pädagogik“ würden entsprechende 
Impulse setzen (Scherer 1965, S. 136).  
 
Wer nun meint, Scherer entwirft ausgehend von seiner Defizitanalyse ein eigenes Lebens-
phasenmodell, sieht sich getäuscht. Der Autor nimmt zwar eine Unterscheidung in die Pha-
sen vorgeburtliche Kindheit, nachgeburtliche Kindheit, Jugend, Reife, Mündigkeit und Alter 
vor. Im Weiteren führt er aber lediglich einige Allgemeinplätze an, derart, dass Erwachsene 
gegenüber Kindern reifer und wissender, aber auch ärmer an Offenheit sind. Auch lasse im 
Alter die Fähigkeit des Menschen nach, sich auf Erfahrungen einzulassen; oftmals sei ein 
individuell erreichter und in gewisser Weise erstarrter Zustand zu beobachten. Die Schluss-
folgerung lautet, dass der Mensch immer durch eine bestimmte Lebensphase und daher ei-
nen fragmentarischen Zustand geprägt ist. Dabei bekennt sich Scherer keinesfalls zur unab-
wendbaren lebensbezogenen Brüchigkeit, sondern zielen seine Reflexionen auf Fragen nach 
der „in die Eschatologie“ (ebd., S. 139) mündenden Ganzheit. Eschatologische Annahmen – 
hier im Sinne der Verchristlichung des Diesseits – könnten seiner Einsicht nach wiederum 
erkenntnisgewinnend auf eine Anthropologie der Lebensalter zurückgreifen und die mensch-
liche Vollendung unter dem Aspekt der Integration von Lebensphasen fassen.  
 
Letztlich verbleibt Scherer auf der Ebene, die Erforschung von Lebensphasen zwecks anth-
ropologischer Fundierung der Erwachsenenbildung lediglich einzufordern. Diese Position 
weist kaum über die etwa schon von Kippert (1960, S. 58) im Zusammenhang mit dem Gut-
achten des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen formulierte 
Einsicht hinaus, „daß es so etwas wie eine Pädagogik der Lebensalter und psychischen Rei-
fungsstufen gibt, wonach für die bildungsmäßige Bewältigung bestimmter Stoffe und Sach-
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bereiche eine durch das Alter und den psychologischen Reifegrad bedingte Voraussetzung 
notwendig ist“. 
 
Den Entwurf eines eigenen Lebensphasenmodells präsentiert Pöggeler (1964), der die Pha-
sen zugleich als jeweilige Bildungsabschnitte betrachtet. Intendiert ist eine Abgrenzung ge-
genüber seit den 1960ern zunehmend den Erwachsenen einbeziehenden psychologischen 
und biologischen Entwicklungsphasenmodellen, die er für begrenzt und einseitig hält. Mit der 
Kritik, sie würden die dem Erwachsensein eigene „Sinnhaftigkeit und Werthaltigkeit“ ignorie-
ren (Pöggeler 1964, S. 73), ergeben sich Anklänge an aktuelle biografietheoretisch-
anthropologische Positionen mit deren Konzentration auf der menschlichen Individualität 
(vgl. z.B. Bittner 2001). Stehen die Eigenwerte des Erwachsenseins im Zentrum von 
Pöggelers hermeneutischer Konstruktion, nimmt er gleichwohl Befunde anderer, empirischer 
Wissenschaften zur Kenntnis. Bezugstheoretisch stellt er seine Überlegungen in den Zu-
sammenhang mit biologischen, psychologischen und philosophischen Entwicklungs- und 
Lebensphasenmodellen und hebt seine bildungsspezifische Ausrichtung aber auch von je-
nen ab.  
 
Im Rahmen seiner erwachsenenpädagogischen Anthropologie unterscheidet er konkret fünf 
Phasen des Erwachsenenlebens: die Phase des jungen Erwachsenen (1), der Lebensmitte 
(2), der Erfahrung der Grenze – Lebenswende (3), des Alters in Weisheit (4) und der Vollen-
dung (5). Von bestehenden Modellen möchte Pöggeler sich auch dadurch absetzen, dass er 
die Zeit nach der Lebenswende nicht defizitorientiert als einen generellen Abbau menschli-
cher Verfassung und Leistungsfähigkeit beurteilt. Im Gegenteil könne die Zeit, und hier trifft 
Pöggeler sich etwa mit Bollnow (1966b, S. 52), sogar für eine gesteigerte – geistige – Aktivi-
tät stehen. Jede Lebensphase verknüpft Pöggeler schließlich mit bestimmten erwachsenen-
didaktischen Aufgaben. Es folgen zusammenfassende Skizzierungen der Phasen, die noch 
weitgehend an einem in den 1960ern anerkannten standardisierten und normalbiografischen 
Entwurf ausgerichtet sind (vgl. Pöggeler 1964, S. 73–110). 
 
Die Phase des jungen Erwachsenen (Phase 1) reicht ca. vom 21. bis zum 32. Lebensjahr. 
Der Mensch sucht hier nach dem, was seinem Leben einen Sinn verleiht und sein Lebens-
plan gewinnt an Konkretheit. Es bilden sich individuelle, gemeinsame, eheliche und familiäre 
handlungsleitende Perspektiven für das alltägliche Leben heraus. 
 
 „Immer wieder macht der junge Erwachsene – zumindest in den ersten Jahren dieser Pha-
se, den Versuch, sich über sein Tun und Dasein Rechenschaft abzulegen; junge Hausfrauen 
führen nicht nur ein Rechnungsbuch für den Haushalt, sondern auch ein Tagebuch für die 
Lebensäußerungen des ersten Kindes; auch Brief und Gespräch können wirksame Weise 
der Selbstrechenschaft sein. Das Achten auf ein ordentliches Äußeres, aber auch auf Klar-
heit der Gesinnung wird bis zur Empfindlichkeit gepflegt. Entstehen – etwa in der Ehe – klei-
ne, im Grunde unwichtige Konflikte, werden diese leicht dramatisiert und zu ernst genom-
men, eben weil die Idealerwartung noch hochgespannt ist“ (Pöggeler 1964, S. 80). 
 
Die Altersgruppe zeigt ein Interesse für Ehe- und Familienfragen, Beruf, Politik und Gesell-
schaft und damit günstige Voraussetzungen für die Erwachsenenbildung. Entgegen der pas-
siven Rezeption „fertiger Lehrgehalte“ besteht ein Bedarf an selbständiger Themenerschlie-
ßung. Erkennbar ist der Wunsch, eigene Ideale reflektieren zu wollen. Erwachsenenbildne-
risch führt das zu einer gemeinschaftlichen Aufgabenbewältigung, zu einer „Selbstführung 
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der Bildungsgemeinschaft“ (ebd., S. 83). Entsprechend sollte der Bildner „nicht so sehr füh-
ren als anregen, nicht lehren, sondern Erlebnisse anbahnen“ (ebd.). 
 
Die Phase der Lebensmitte (Phase 2) betrifft ca. das 30. bis 44. Lebensjahr. Der Mensch 
hat seine soziale und berufliche Einmündung und dadurch eine Lebenssicherheit erreicht. 
Mit Blick auf Vergangenheit und Zukunft wird ihm jedoch die Begrenztheit seines Lebens 
bewusst, was eine starke Aktivitäts- und Leistungsbereitschaft hervorruft. Für die Erwachse-
nenbildung folgt daraus die Einsicht, dass Teilnehmende ihr Handeln selbst bestimmen, sich 
möglicherweise profilieren möchten und wenig aufgeschlossen gegenüber Vermittlungsbe-
mühungen sind. Methodisch erscheinen Formen mit Öffentlichkeitscharakter – wie Podiums-
gespräche – vielversprechend. Die Leistungsorientierung in dieser Lebensphase ist aber 
nicht nur persönlich, sondern zusätzlich durch einen gesellschaftlichen Erwartungsdruck be-
dingt. Wenn sie individuell keinen Ausgleich erfährt, kann das bei Angehörigen des „Leis-
tungsalters“ zu Symptomen von Überarbeitung und Versagensängsten führen (ebd., S. 88). 
Personal und gesellschaftlich überhöhte und den Einzelnen überfordernde Leistungsziele 
schätzt Pöggeler entsprechend kritisch ein.  
 
In der Phase vom ca. 42. bis zum 56. Lebensjahr, die für die Erfahrung der Grenze (Phase 
3) steht, gewinnt der Mensch über seinen begrenzten Wirkungsradius Klarheit. Die Phase gilt 
als Krisenzeit, die in Resignation oder gerade eine bewältigende Haltung mündet. In physi-
scher Hinsicht nimmt der Abbau menschlicher Kräfte seinen Lauf. Jedoch können schwin-
dende körperliche Energien durch geistig-seelische Aktivität kompensiert werden. Mit der 
Erschütterung des bisherigen Lebensrahmens beginnt die Suche nach letztgültigen Werten, 
die sich durch einen Bedarf an Themen wie Religion, Philosophie, Dichtung, bildende Kunst, 
Psychologie, Geschichte, Gesundheit ausdrückt. Die mit Blick auf das näher kommende En-
de erfolgende Bewertung des eigenen Lebens eröffnet eschatologische Perspektiven. Ange-
sichts nur mehr begrenzter Lebens- und Wirkungsmöglichkeiten kann die Erwachsenenbil-
dung dem Menschen in dieser Lebensphase helfen, seine ihm bestimmte Richtung, seine 
„Definität des Weges“ zu erkennen und zu verfolgen (ebd., S. 203). Erwachsenenbildung 
sollte den Lernenden  
 
„nicht so sehr vor die Vielzahl der Lebensmöglichkeiten (...) stellen, als ihn auf die Verwirkli-
chung bestimmter, frei gewählter (...) Lebensmöglichkeiten einzustellen und zu bestärken, 
darüber hinaus immer wieder die definitive Richtung suchen und finden zu helfen“ (ebd.). 
 
Während die vorangehenden Phasen den eigenaktiven Bildungsteilnehmer beschreiben, 
möchte der alternde bzw. Grenzen erfahrende Mensch etwas – methodisch bspw. über die 
Form des Vortrags – geboten bekommen. An eigene Grenzen stößt die Erwachsenenbil-
dung, wenn sie es mit verfestigten und intoleranten Haltungen von Menschen in dieser Le-
bensphase zu tun hat.  
 
Die Phasen des Alters in Weisheit und Vollendung (Phase 4 und 5) reichen ca. vom 56. 
bis zum 80 Lebensalter (Phase 4: 56.–68. Jahr, Phase 5: 68.–80. Jahr). Der Mensch been-
det seine Berufstätigkeit, nimmt von sozialem und gesellschaftlichem Engagement Abstand 
und ist schließlich mit dem Ende des Lebens konfrontiert. Ist er einerseits nicht mehr unbe-
dingt an Neuem interessiert und nimmt ein konservatives Denken ein, kann er andererseits 
eine nie zuvor erreichte menschliche Einsichtsfähigkeit entwickeln. Erst ab dem siebten Le-
bensjahrzehnt tritt auch ein geistiger Abfall ein, der eventuell durch besondere Urteilskraft 
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und Bedachtheit kompensierbar ist. Auf organisierte Erwachsenenbildung lassen sich Men-
schen in diesen Lebensphasen selten ein. Vielmehr haben sie ein Interesse daran, etwas 
von ihren Einsichten abzugeben und kann eine bevorzugte methodische Option daher in der 
Selbstbildung liegen. 
 
Vor dem Hintergrund seines Lebensphasenmodells plädiert Pöggeler für eine phasenspezifi-
sche Erwachsenenbildung. Dabei entfaltet er ein Verständnis von Altersgruppen in ihrer His-
torizität, d.h. im Kontext jeweiliger gesellschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen 
und zeitkultureller Gegebenheiten. Erwachsenenpädagogische Aufgabe ist es, dem Men-
schen bei der Verwirklichung einer jeweiligen Phase zu unterstützen. Indem Übergänge zwi-
schen Altersphasen oftmals krisengeladene Zeiten des Suchens und Fragens nach neuen 
Lebensformen und Lebensauffassungen darstellen, sieht Pöggeler in Krisen einen fruchtba-
ren didaktischen Ansatz für die Erwachsenenbildung als Lebenshilfe. Als ein Beispiel pha-
senspezifischer Bildungsangebote für junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren führt er 
Grundtvigs Konzept der Heimvolkshochschule an.  
 
Insgesamt vertritt Pöggeler ein Verständnis vom partnerschaftlichen Verhältnis der Lehren-
den und Lernenden. Teilnehmende entscheiden über Bildungsinhalte und Methodik mit und 
lernen zu lernen. Eine Konzentration auf aktivierende Methoden begründet er wiederum 
anthropologisch, wonach sich der Mensch „als ein ‚offenes Projekt‘ (begreift), als ein Wesen, 
das aus sich selbst ‚etwas machen‘ kann und das sich die Aufgabe autonomer Selbstgestal-
tung stellt“ (Pöggeler 1967, S. 86). 
 
Neben einer lebensphasenspezifischen Erwachsenenbildung stellt er jedoch den Wert al-
tersgemischter Bildungsarbeit als wechselseitige Bereicherung von Angehörigen unter-
schiedlicher Altersstufen heraus. Seine Reflexionen zielen vorrangig auf institutionalisierte 
Lehr- und Lernformen. Lediglich für die beiden letzten Lebensphasen sei keine Aufgeschlos-
senheit gegenüber organisierter Erwachsenenbildung zu erwarten und komme der Selbstbil-
dung eine vorrangige Bedeutung zu. 
 
Im Unterschied zu bestehenden Entwicklungsphasenmodellen strebt Pöggeler eine erweiter-
te Sichtweise auf menschliche Lebensphasen unter Einbeziehung der Eigenwerte des Er-
wachsenseins an. Seine Charakterisierungen basieren auf einem im bürgerlichen Humanis-
mus verhafteten Bildungsverständnis sowie der katholischen Glaubenslehre und muten welt-
anschaulich normativ an, wobei Begriffs- und Modellverständnisse großenteils herleitender 
Explikationen entbehren. Insofern trifft auf ihn selbst zu, was er als explizierte Kritik innerhalb 
der andragogischen Diskussion identifiziert, dass nämlich die Beschreibung des Erwachsen-
seins unter Wertaspekten „eine mehr oder minder willkürliche Interpretation und Einfärbung 
des menschlichen Lebenslaufes nach den Gesichtspunkten einer bestimmten Religion, Ideo-
logie oder Weltanschauung“ darstellt (ebd., S. 73). Dabei entsprechen seine normbiografisch 
ausgerichteten Phasenskizzierungen verbreiteten zeitkulturellen Vorstellungen der 1960er 
(vgl. Faltmaier/Mayring/Saup/Strehmel 1992, S. 17). 
 
Zu einem Vergleich mit den frühen erwachsenenpädagogischen Anthropologien von Scherer 
und Pöggeler drängt die eine Dekade später veröffentlichte „Anthropologie des Erwachse-
nen“ von Herbert Zdarzil (1976). Sein umfassender Aufriss über Vorstellungen vom erwach-
senen Lernenden soll zunächst in seiner Struktur erfasst werden. Anschließend wird nach 
Verbindungs- und Entwicklungslinien der verschiedenen Werke gefragt. 
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3.2  Die Anthropologie des Erwachsenen von Zdarzil (1976) 
 
Nachdem in den 1960ern Pöggeler und Scherer mit ihren Monografien zur Menschenbild-
thematik die Begrifflichkeit der erwachsenenpädagogischen Anthropologie besetzt haben, 
veröffentlicht Zdarzil (1976) mit seiner „Anthropologie des Erwachsenen“ rund zehn Jahre 
später eine themenäquivalente Arbeit. Zunächst fällt jedoch auf, dass er nicht bei dem Er-
wachsenen, sondern bei allgemeinpädagogischen Skizzierungen ansetzt, von denen aus 
eine Ausrichtung auf die Anthropologie des Erwachsenen erfolgen soll. Bei genauer Betrach-
tung trägt er dieser Ankündigung wenig Rechnung. Exemplarisch sei auf das erste Kapitel 
verwiesen, das einer pädagogischen Anthropologie zehn Seiten widmet, der Anthropologie 
des Erwachsenen jedoch nur drei. Für die weitere Abhandlung entsteht ein ähnlicher Ein-
druck. Ob biologische, lernpsychologische oder sozialisationsbezogene Befunde in ihrer Be-
deutsamkeit für die Menschenbildthematik erörtert werden, dem Erwachsenen kommt dabei 
nur begrenzte Aufmerksamkeit zu. Bezeichnend ist die Aussage Zdarzils (1976, S. 24): „Die 
Frage, wie der Mensch zu dem wird, was er ist, muß also noch einmal gestellt werden, dies-
mal, um die Bildungsprozesse für den Erwachsenen nicht in Hinblick auf die bei ihm anzu-
treffenden Vorgegebenheiten, sondern in Hinblick auf die durch sie angestrebten Ziele ge-
stalten zu können.“ Das Interesse gilt zunächst der Kindheit und eine erwachsenenpädago-
gische setzt sich hier nicht von einer Anthropologie des Kindes und Jugendlichen ab. Da-
nach wird eine „Anthropologie des Erwachsenen (...) zum Teil dieselben Themenbereiche 
wie die pädagogische Anthropologie zu behandeln haben, Problemgebiete, die in gleicher 
Weise das lernende Kind wie den lernenden Erwachsenen betreffen und daher keine 
andragogische Spezifizierung erfordern“ (ebd.). Im Verhältnis zur allgemeinpädagogischen 
Perspektive verschwimmt das Profil einer eigenen erwachsenenpädagogischen Anthropolo-
gie. 
 
Zdarzils Arbeit ist in drei Teile untergliedert. Der erste Teil beschäftigt sich mit der histori-
schen Herleitung und der Konstituierung der pädagogischen Menschenbildthematik. Schon 
hier wird methodologisch die Frage aufgeworfen, ob eine pädagogische Anthropologie ihrem 
Anspruch, eine eigene wissenschaftliche Disziplin darzustellen, überhaupt gerecht werden 
kann. Sie erfährt keine eindeutige Bejahung: „denn entweder erweise sie sich (die pädagogi-
sche Anthropologie, U.H.) als ein Stück Erziehungsphilosophie oder aber als Aufsammlung 
pädagogisch relevanter humanwissenschaftlicher Kenntnisse, wie sie in der pädagogischen 
Psychologie oder pädagogischen Soziologie bereits vorliegen“ (ebd., S. 18). Der zweite Teil 
der Arbeit rezipiert in Bezugnahme auf Soziologie, Psychologie, Medizin, Biologie, Philoso-
phie und Lehr-Lernforschung Befunde über die menschliche Lernfähigkeit und das Lernver-
halten sowie über zugrunde liegende Sozialisationsprozesse. Im dritten Teil werden anthro-
pologisch fundierte Bildungsziele herausgearbeitet. In diesem Zusammenhang erörtert Zdar-
zil eine notwendige Orientierung erwachsenenbildnerischer Arbeit an verschiedenen Le-
bensphasen, was wiederum einen Vergleich zu den Arbeiten von Pöggeler und Scherer zu-
lässt. 
 
Der Blick in das Detail bestätigt den geringen Bezug auf den Erwachsenenstatus. Handelt 
der erste Teil im Wesentlichen von Begründungsmustern, konstruiert der Autor Vorstellungen 
vom erwachsenen Lernenden in Anschluss an die allgemeinpädagogische Anthropologie 
und erörtert grundlegende Fragen – legitimatorischer oder methodologischer Art – in einem 
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übergreifenden disziplinären Rahmen. Zieht er dann in Zweifel, dass die pädagogische Anth-
ropologie den Stellenwert einer eigenen Disziplin innerhalb der Erziehungswissenschaft be-
anspruchen kann, müssen diese Vorbehalte verstärkt für die erwachsenenpädagogische 
Perspektive gelten. 
 
Die vernachlässigte Orientierung an der Eigenheit des Erwachsenen setzt sich im zweiten 
Teil fort. Bezugswissenschaftliche Befunde über die menschliche Lernfähigkeit, über Soziali-
sationsprozesse, Lernformen und Lernverhalten werden in ihrer pädagogischen Bedeutsam-
keit referiert. Überwiegend geht es um Bedingungen und Entwicklungen kindlichen und ju-
gendlichen Lernens und gilt die geringste Aufmerksamkeit der Situation des Erwachsenen. 
Einige Passagen legen Befunde jedoch erwachsenenpädagogisch aus. So resultiert die 
Lernfähigkeit des Erwachsenen nach Zdarzil aus vorangegangenen Lernprozessen in der 
Kindheit und Jugend. Nur wenn jemand die „Technik geistiger Arbeit erlernt hat“, kann er 
etwa das Informationsangebot der Massenmedien verarbeiten (ebd., S. 26). Dabei verändert 
sich die Lernfähigkeit im Laufe des Lebens: „(…) beim einen bleibt sie mangels eines zurei-
chenden Lernangebots unentwickelt, beim anderen wird sie durch eine entsprechende Schu-
lung optimal entfaltet und beim dritten sackt sie von einem in der Jugend erreichten Niveau 
ab, weil das fortgesetzte Training ausbleibt“ (ebd., S. 27). Zdarzil nimmt weder eine einseiti-
ge erb-, noch milieubedingte Lernfähigkeit an. Vielmehr geht er von einem schon in den 
1960ern konstatierten komplexen Zusammenwirken von Erb-, Umwelteinflüssen und indivi-
dueller Konstitution aus (vgl. auch Knoll 1979, S. 152). So entspricht es zunächst einer so-
zialen Determination und Milieugeprägtheit, wenn durch Umwelteinflüsse genetisch angeleg-
te Eigenschaften ausgebildet werden, ohne dass das Subjekt eine bewusste Entscheidung 
trifft. Verlangt die Gesellschaft ihren Mitgliedern als äußerlich vorgegebene Norm etwa ein 
gewisses Maß an Selbstdisziplin ab, damit sie funktionieren kann, liegt die konkrete Ausge-
staltung aber beim Einzelnen. Ähnlich verhält es sich mit individuellen Positionierungen zu 
politischen, religiösen, Familienfragen oder Fragen der Berufswahl. Es ergibt sich die Bil-
dungsaufgabe, „Anregung und Hilfe für die Akte unseres rationalen Abwägens und unserer 
Selbstbestimmung“ zu bieten (Zdarzil 1976, S. 79). 
 
Weiterhin beschreibt Zdarzil menschliche Sozialisationsprozesse in ihrem Einfluss auf das 
Lernverhalten, wobei der Sozialisationsbegriff – in Entsprechung eines in den 1970ern sich 
ausbreitenden Verständnisses über sozialisierende Prozesse in allen Lebensphasen – den 
Erwachsenen einschließt. Ausgehend von verschiedenen Sozialisationsmodellen (Rollen-
theorie, Anpassung an gesellschaftliche Lebensbedingungen, Interaktionstheorie) wendet 
Zdarzil sich einzelnen Sozialisationsbereichen zu – der familiären, schulischen, beruflichen 
und schichtspezifischen Sozialisation. Geht es bei ersteren vorwiegend um das Kind, rückt 
bei der beruflichen und schichtspezifischen Sozialisation der Erwachsene in den Blickpunkt. 
Berufliche Sozialisation vollzieht sich in der Ausübung der beruflichen Tätigkeit; sie geht mit 
der Entwicklung von erwarteten Persönlichkeitseigenschaften einher sowie dem Erlernen 
beruflicher „Tugenden“, die normative Orientierung verleihen (ebd., S. 67; vgl. auch Zdarzil 
1982, S. 158). Schichtspezifische Sozialisation ist an die berufliche Tätigkeit, an Einkommen, 
Bildungsgrad, soziales Prestige, gesellschaftliche und politische Macht, städtische oder länd-
liche Lebensweise gekoppelt.  
 
Was Formen des menschlichen Lernens angeht, skizziert Zdarzil die Theorien des Lernens 
durch Assoziation, der Konditionierung sowie des Lernens durch Einsicht und folgert didak-
tisch-methodische Konsequenzen für die Bildungsarbeit.  
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Ausdrücklich dem Erwachsenen wendet sich Zdarzil unter dem Punkt Lernverhalten und der 
darunter erfolgenden Rezeption der bekannten bildungssoziologischen Studien von 
Schulenberg (1957) und Strzelewicz/Raapke/Schulenberg (1966) zu. Danach korrelieren die 
Bereitschaft zur Teilnahme an Erwachsenenbildung und die Lernfähigkeit mit dem Grad der 
Schulbildung, mit Milieueinfluss und familiärer Sozialisation. Insgesamt erweist sich die Er-
wachsenenbildung als mittelschichtorientiert. Obwohl in Umfragen der Allgemeinbildung ein 
hoher Wert zugesprochen wird, liegen tatsächliche Bildungsaktivitäten stärker im berufsbil-
denden Bereich. Berufsbezogene Bildungsmotive bestehen in einem Streben nach berufli-
chem Aufstieg, materieller Besserstellung, der Steigerung beruflicher Sicherheit oder der 
Zunahme des Selbstwertgefühls. Im Bereich der allgemeinen Erwachsenenbildung sind Mo-
tive die Bewältigung von Lebensschwierigkeiten, die Suche nach Antworten auf gesellschaft-
liche und politische Fragen sowie auf Fragen der Lebensgestaltung, die Hoffnung auf soziale 
Anerkennung und Kontakte und schließlich die Befriedigung von Ehrgeiz und Geltungsstre-
ben. Aus der Vielzahl von Motiven resultiert für Zdarzil anschließend an den zielgruppenbe-
zogenen Anspruch der 1970er das Erfordernis adressatenspezifischer Bildungsarbeit. Da die 
Erwachsenenbildung es hinsichtlich Lernmotivation und -befähigung mit unterschiedlichen 
Teilnehmenden zu tun hat, soll sie das Angebot in „Themenstellung, Anspruchsniveau, Dar-
bietungsform und Arbeitsweisen“ gemäß den verschiedenen Erwartungen, Interessen und 
Fähigkeiten differenzieren (Zdarzil 1976, S. 95). Eine Möglichkeit sieht Zdarzil darin, homo-
gene Kleingruppen zu bilden. 
 
Im dritten Teil des Buches bestimmt Zdarzil aus einer anthropologischen Perspektive hervor-
gehende Bildungsziele – Erziehung zur Mündigkeit (1), Erziehung zur Lebenswelt (2) und die 
Hilfe zur Identitätsbildung (3). Wiederum gelten die Ausführungen in weitem Maße dem Kind 
mit ähnlicher Gültigkeit für das Erwachsenenalter, wobei einige Schwerpunkte erwachse-
nenpädagogischer Zielbestimmungen angeführt werden: der Beruf, der persönliche Lebens-
bereich und die „Stellung des Menschen zu den politischen und gesellschaftlichen Ordnun-
gen“ (ebd., S. 108). Im Rahmen der Erziehung zur Lebenswelt erwirbt der Erwachsene all-
gemeine Fähigkeiten und spezielle Qualifikationen für seine Berufsausübung und partizipiert 
vorrangig an Elternbildung, politischer und religiöser Bildung. Identitätsbildung verhilft Teil-
nehmenden dazu, ihre Identität zu verwirklichen und sich im neuhumanistischen Sinne zu 
einer nicht gespaltenen und also zu einer ausgeglichenen und harmonischen Persönlichkeit 
zu entwickeln (vgl. Zdarzil 1980, S. 285). Konkret versteht Zdarzil unter Identität das Resultat 
der eigenen Selbstbeurteilung, in die auch Fremdbilder eingehen. Sie ist in Anlehnung an ein 
Bildungsverständnis durch die Bewertung des eigenen Könnens und Unvermögens sowie 
das Bewusstsein über Verpflichtungen und Stellung gegenüber anderen Personen, Gruppen 
und Institutionen geprägt. Identität basiert so auf Erfahrungen mit sich und anderen und be-
inhaltet die bewusste Festlegung auf Bindungen und Aufgaben. Günstigenfalls bietet sie dem 
Individuum Selbstbewusstsein und Lebensorientierung. Auch wenn Prozesse des Identitäts-
erwerbs nach Zdarzil ganz im Sinne der traditionellen Entwicklungspsychologie zunächst mit 
dem Ende der Adoleszenz abgeschlossen sind, kann im Erwachsenenalter ein Identitäts-
wechsel möglich und sogar erforderlich sein, wenn etwa beim Berufswechsel, dem Aus-
scheiden aus dem Beruf oder bei familiären Veränderungen nach einer produktiven Bewälti-
gung verlangende Identitätskrisen auftreten. Der Autor stellt hier Verbindungen zur Diskussi-
on um das Lernen durch Krisen her, die bereits die Menschenbildthematik der 1960er Jahre 
bestimmte und sich ausgehend von dem Konzept kritischer Lebensereignisse von Sigrun-
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Heide Filipp (1981) als eigenständige erziehungswissenschaftliche Debatte etabliert (vgl. 
Griese 1994, S. 6–8). 
 
Orientierungsleitende Funktion für die anthropologisch fundierte Bildungsarbeit haben für 
Zdarzil schließlich Lebensphasen und daran gebundene beruflich, familiär und statusbeding-
te Lebensaufgaben des Erwachsenen. Konkret werden mit Bezug auf entwicklungspsycho-
logische und identitätstheoretische Aussagen drei Phasen voneinander unterschieden: das 
Lebensalter von 20 bis 30, das Lebensalter von 30 bis 40 und die Phase des Alterns. Da-
nach sind für 20 bis 30jährige Bildungsteilnehmer Fragen der Ehe, des Familienlebens sowie 
der Politik und Gesellschaft virulent, die in Zusammenhang mit der Gestaltung und Verände-
rung von Lebensstilen stehen. Für 30 bis 40Jährige stehen Themen praktischer Lebensauf-
gaben in den Bereichen Beruf, Familie, Politik und Religion im Vordergrund. Alternden Men-
schen sind die Gestaltung und der Sinn des Lebens zum Ende der beruflichen Laufbahn und 
nach dem Auszug ihrer Kinder aus dem gemeinsamen Haushalt wichtige Anliegen. Diese 
Einteilung entspricht einer Kurzform der in Pöggelers (1964, S. 73–110) Anthropologie brei-
ter ausgeführten Phasen. 
 
Die erwachsenenpädagogische Anthropologie von Zdarzil liefert letztlich ein kompaktes Bild 
von dem bezugswissenschaftlichen Stand der Erwachsenenbildung. Den Anspruch auf ein 
eigenes disziplinäres Selbstverständnis kann die Menschenbildthematik so kaum erheben. 
Dass Zdarzils anthropologische Überlegungen in einem bezugswissenschaftlichen Konzept 
aufgehen, verdeutlicht sich an seiner Grenzziehung, wonach eine anthropologische Betrach-
tung nur bis zu einem gewissen Grad Ziele und Aufgaben der Erwachsenenbildung definie-
ren kann, eine konkretere Bestimmung aber unter der Berücksichtigung gegebener politi-
scher, ökonomischer, gesellschaftlicher und individueller Strukturen und Situationen erfolgen 
muss. Das kann laut dem Autor keine anthropologische, sondern nur eine soziologisch-
andragogische Analyse leisten (vgl. Zdarzil 1976, S. 110). Wo die anthropologische Perspek-
tive an ihre Grenzen stößt, liefern demgemäß Bezugswissenschaften, zumindest die Sozio-
logie, genauere Aufschlüsse.  
 
Wenn Zdarzil der erwachsenenpädagogischen Anthropologie zuschreibt, nicht nur einzelwis-
senschaftliche Befunde zusammenzufassen, sondern Fragen weiterführend zu behandeln, 
ist seinen eigenen Ausführungen ein solches Potenzial schwer zu entnehmen. Sein An-
spruch einer erwachsenenpädagogischen Anthropologie bleibt angesichts des vernachläs-
sigten Fokus auf den erwachsenen Lernenden in weiten Teilen unerfüllt. Nachfolgend soll 
überprüft werden, ob seine Arbeit dennoch partiell eine Weiterentwicklung gegenüber früher 
veröffentlichten Anthropologien von Pöggeler (1964) und Scherer (1965) darstellt. 
 
 
3.3  Überschneidungen und Spezifika der anthropologischen Modelle von 

Pöggeler,  Scherer und Zdarzil  
 
Die Veröffentlichungen von Pöggeler (1964), Scherer (1965) und Zdarzil (1976) sind bis heu-
te die umfangreichsten Arbeiten, die explizit der Konzeptionalisierung einer erwachsenenpä-
dagogischen Anthropologie gewidmet sind. Interessant ist, dass Zdarzil die Arbeiten von 
Pöggeler und Scherer als die wenigen erschienenen Vorarbeiten zu seiner Veröffentlichung 
zwar nennt, aber nicht weiter auf sie eingeht. Inwieweit lassen die unterschiedlichen Deka-
den zuzuordnenden Arbeiten dennoch eine Kontinuität und Weiterentwicklung der Diskussi-
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on erkennen? Vergleichende Betrachtungen orientieren sich an den Untersuchungsfragestel-
lungen, weshalb Begründungsmustern, erwachsenenspezifischen Zuschreibungen, theoreti-
scher Rahmung und didaktischen Aussagen der Anthropologien besondere Beachtung zu-
kommt. 
 
Ist für Pöggeler und Scherer die Frage nach dem Menschen Fundament und Zielorientierung 
der Bildungspraxis (vgl. Scherer 1965, S. 8; Pöggeler 1964, S. 9), versteht Zdarzil die Anth-
ropologie darüber hinaus ausdrücklich als einen Beitrag zur Theorie der Erwachsenenbil-
dung (vgl. Zdarzil 1976, S. 24). Demgemäß unterstreicht er methodologische Aspekte und 
begründet die pädagogische Anthropologie auch mit der Notwendigkeit, empirische Befunde 
anderer Wissenschaften für die Pädagogik aufzuarbeiten. In der Tradition der 1970er ent-
spricht er Tendenzen, die praktisch und wissenschaftlich expandierende Erwachsenenbil-
dung mit empirischen Forschungsbefunden auf eine wissenschaftliche Grundlage stellen zu 
wollen. Neben wenigen programmatischen Anmerkungen zur Konstitution der Menschenbild-
thematik widmet Zdarzil sich aber ebenso wenig wie Pöggeler und Scherer der Forschungs-
methodologie. 
 
Für Zdarzil (1976, S. 23) stellt die erwachsenenpädagogische Menschenbildthematik eine 
Variation bzw. zielgruppenbezogene Ausrichtung der allgemeinpädagogischen Anthropologie 
dar: „Was die pädagogische Anthropologie für den Bereich der Erziehung und der Erzie-
hungswissenschaft leistet, soll eine Anthropologie des Erwachsenen für den Bereich der Er-
wachsenenbildung und ihrer Theorie (der Andragogik) leisten.“ In dieser Auslegung gibt die 
erwachsenenpädagogische Perspektive kaum mehr als einen Ableger der allgemeinpädago-
gischen Diskussion ab. Auch Pöggeler möchte seine Darlegungen zunächst indifferent als 
pädagogische bzw. andragogische Anthropologie verstanden wissen (vgl. Pöggeler 1964, S. 
12). So zieht er Bezugskonzepte wesentlich aus den schulpädagogischen und 
kindbezogenen Arbeiten M.J. Langevelds. Genauer habe man es bei der Erwachsenenbil-
dung mit einer „Besonderung der Anthropologie“ zu tun, die nicht nur nach dem Menschen 
im Allgemeinen, sondern nach dem Erwachsensein fragt (Pöggeler 1965, S. 51). Nach Sche-
rer ist Gegenstand einer Anthropologie des Erwachsenen gerade das, was von der allgemei-
nen Pädagogik unterschieden werden kann (vgl. Scherer 1965, S. 136). In Analogie zu Pög-
geler setzt er mit seinen Betrachtungen sogleich beim Erwachsenen ein. Tatsächlich vertritt 
er ein philosophisch-anthropologisches Verständnis und fasst die Pädagogik als praktisches 
Anwendungsfeld einer philosophischen Anthropologie. Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass Zdarzil im Unterschied zu Pöggeler und Scherer dem Stellenwert kindlicher 
Entwicklungs- und Sozialisationsstufen voraussetzend für die Beschäftigung mit dem Er-
wachsenen besondere Aufmerksamkeit schenkt.  
 
Alle hier zum Vergleich stehenden Autoren gehen angesichts der im Wandel begriffenen 
Alltagsanforderungen davon aus, dass der Mensch lebenslang bzw. lebensbegleitend auf 
lernende Aneignung angewiesen ist. Mit Bezug auf die Lernpsychologie unterscheidet Zdar-
zil zwischen einem Anschlusslernen, Neulernen und – einem am schwierigsten zu bewälti-
genden – Umlernen, wobei der Anforderungscharakter Lebenslangen Lernens außerhalb 
seines Fokus steht (vgl. Zdarzil 1976, S. 83). Kritisch stellt Pöggeler bereits Jahre zuvor die 
im Lebenslangen Lernen enthaltende Gefahr eines normierten und verinnerlichten Leis-
tungszwangs heraus, der sich gegen andere Lebensbedürfnisse wendet (vgl. Pöggeler 1964, 
S. 54). Er sieht entsprechend eine Aufgabe der Erwachsenenbildung darin, Teilnehmende 
ganzheitlich auch in ihrer Körperlichkeit und Sinnlichkeit anzusprechen.  
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Weiterhin fungieren Dialogphilosophie und dialogisches Verhältnis als Rahmenmodelle anth-
ropologischer Betrachtungen sowohl bei Zdarzil als auch bei Scherer und randständig bei 
Pöggeler. Zielen Zdarzils Überlegungen aber auf eine subjektbezogene Bildungsarbeit, ist 
das Dialogische bei Scherer Bestandteil seines Weltbildes. Die Dialogische Existenz insbe-
sondere in Anschluss an Buber und Gabriel Marcel stellt für ihn eine herausgehobene Rich-
tung zeitgeistigen anthropologischen Denkens dar. Didaktisch leitet Zdarzil aus der Tatsa-
che, dass der Mensch anthropologisch ein freies und sich selbst gestaltendes Wesen ist, die 
Bildungsaufgabe ab, Anregung und Hilfe für eine Reflexions- und Entscheidungsfähigkeit zu 
bieten, nicht aber Anweisungen zu erteilen. Das Erziehungsverhältnis stellt sich dann in An-
lehnung an Martin Buber und den katholischen Religionsphilosophen Romano Guardini als 
ein dialogischer Bezug dar. Scherer sieht das dialogische Verhältnis zur Wirklichkeit, das 
Ausdruck der Gottesbeziehung ist, durch eine gesellschaftlich sich breit machende Nutzen-
orientierung hingegen gerade in Frage gestellt. Das leitende Prinzip der Technik werfe den 
Menschen auf sich selbst zurück und lasse die Kraft von Beziehungen erlöschen (vgl. Sche-
rer 1965, S. 99).  
 
Obwohl alle drei Autoren schließlich die Relevanz von Lebensphasenmodellen als Orientie-
rungsrahmen für eine anthropologisch fundierte Erwachsenenbildung hervorheben, geben 
Scherer und Zdarzil keine konkretisierenden Ausarbeitungsabsichten zu erkennen. Eine fun-
diertere Charakterisierung von fünf Lebensphasen des Erwachsenen mit daran geknüpften 
Bildungsbedarfen und pädagogischen Herausforderungen legt Pöggeler vor.  
 
Trotz einiger gemeinsamer Bezugspunkte unterscheiden sich die Ansätze einer erwachse-
nenpädagogischen Anthropologie von Zdarzil, Pöggeler und Scherer in ihren grundlegenden 
Strukturen. Pöggeler versucht unter Rückgriff auf diverse einzelwissenschaftliche Konzepte 
sowie auf die katholische Glaubenslehre, dem Erwachsenen in seinen Eigenwerten und Le-
bensphasen näher zu kommen. Scherer spricht vor dem Hintergrund einer metaphysischen 
Anthropologie, der Dialog- und Existenzphilosophie und des Katholizismus von der Sinnkrise 
des Menschen in der modernen Gesellschaft, die mit Hilfe der Erwachsenenbildung zu bear-
beiten sei. Zdarzil verfolgt die von ihm selbst definierte anthropologische Methode, indem er 
einzelwissenschaftliche, zum großen Teil empirische Befunde über den Menschen darlegt 
und erwachsenenpädagogische Konsequenzen daraus ableitet. Breiter Raum kommt dabei 
vorwiegend in den USA entwickelten und seit den 1960ern in Deutschland rezipierten Sozia-
lisationstheorien und -ansätzen zu.  
 
Die unterschiedlichen Ausrichtungen der Autoren verdeutlichen sich am Beispiel des hohen 
Alters. So rekurriert Zdarzil auf lernpsychologische und entwicklungstheoretische Untersu-
chungen und macht die Abnahme der Lernfähigkeit an biologischen Alternsvorgängen, 
Krankheiten sowie nachlassenden Impulsen aus dem Lebens- und Berufsmilieu fest. Auch 
bereits Pöggeler bezieht sich auf psychologische Befunde, sieht das Alter aber im Rückgriff 
auf Romano Guardini und den Schweizer Arzt A.L. Vischer in erster Linie in Kategorien von 
Werthaltungen. Danach ist der aus dem Berufsleben ausgeschiedene Mensch nicht mehr 
unbedingt an Neuem interessiert, nimmt ein konservatives Denken ein und kann aber zu-
gleich seine Einsichtsfähigkeit noch steigern. Indem er im Lebensrückblick die Zufälligkeit 
von Ereignissen erkennt, nimmt er eine mystische Perspektive ein (vgl. Pöggeler 1964, S. 
101f.). Nachdrücklicher beschreibt Scherer das Alter im Kern als eine mystische Phase (vgl. 
Scherer 1965, S. 155).  
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Die unterschiedlichen Ansätze weisen bestimmte Parallelen auf, wenn es um die Frage der 
Kernmerkmale des Menschen einerseits und anthropologisch begründete Bildungsziele an-
dererseits geht. Aus seinen anthropologischen Reflexionen leitet Zdarzil Bildungsziele ab, 
speziell die Erziehung zur Mündigkeit, die Erziehung zur Lebenswelt und die Hilfe zur Identi-
tätsbildung. Legt der Autor die Ziele zunächst für das Kind aus, überträgt er deren Geltung 
auch auf die Erwachsenenbildung. Wie an früherer Stelle dargelegt, identifiziert Pöggeler 
Eigenwerte des Erwachsenseins: Reife, Erfahrung, Mündigkeit, Freiheit des personalen 
Selbststandes und die Geformtheit des Daseins. Scherer wiederum definiert Existentialien 
als Grundstrukturen des menschlichen Seins: die Entscheidungsmächtigkeit, Mündigkeit, das 
Einstehen für die Welt und die Erfahrung des Endlichen. Im Vergleich der drei Ansätze sind 
Zusammenhänge von erwachsenenpädagogischen Bildungszielen und menschlichen We-
sensmerkmalen offensichtlich. Das legt etwa die Fähigkeit zum mündigen Verhalten nahe, 
die ebenso einen Eigenwert bzw. eine Existentiale bei Pöggeler und Scherer wie ein Bil-
dungsziel bei Zdarzil darstellt. 
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Tabelle 5: Mündigkeit als Eigenwert, Existentiale und als Bildungsziel 
 

Mündigkeit 
als Eigenwert  
(Pöggeler 
1964, S. 126–
134) 

Mündigkeit 
In Rückgriff auf einen aufklärerischen, auf individuelle Autonomie zielenden 
Mündigkeitsbegriff einerseits und eine christliche Mündigkeitsauffassung anderer-
seits bezeichnet Mündigkeit den Eintritt des Menschen in das Erwachsenenleben. 
Der mündige Mensch emanzipiert sich von Autoritäten und vorgegebenen Ord-
nungssystemen und ist in der Lage, eigenständige Entscheidungen zu fällen und 
über sich selbst zu bestimmen. Der Mündigkeitsstatus ist jedoch an soziale Verant-
wortung für andere und die eigene Person gekoppelt. Schwierige Herausforderun-
gen des freien Menschen bestehen in möglichen falschen bzw. unwerten Entschei-
dungen, die gegen die eigene Person oder andere gerichtet sind.  
 
Aus dem Mündigkeitspostulat folgt für die Erwachsenenbildung, dass sie dem Teil-
nehmenden niemals Bildungsweg, -ziel, -inhalt und -form vorschreiben kann und 
hingegen lediglich Impulse bietet.  
 
Die Orientierung am katholischen Glauben ist mit mündigem Verhalten kompatibel, 
indem der Katholizismus den Menschen nicht aus selbständigen Entscheidungen 
entlässt. Vielmehr werden diese – im Sinne von Mündigkeit als ein „mandatum dei“ 
– in der Beziehung zu Gott getroffen. 

als Existentia-
le  
(Scherer 1965, 
S. 145f.) 

Mündiger Gehorsam  
Mündigkeit steht für die Emanzipation der eigenen Meinung von Bezugspersonen, 
insbesondere den Eltern. Der Einzelne tritt in Kontakt mit der Welt und bildet eigene 
Positionen zu Menschen und Dingen aus. Selbständig, aber auch selbstkritisch 
kommt er zu einem vernunftgeleiteten Urteil. Dabei ist sein Verhältnis zur Welt und 
zu Mitmenschen grundsätzlich durch die Haltung der Anerkennung des anderen 
und ein dialogisches Verständnis gekennzeichnet.  
 
An die Stelle des Gehorsams gegenüber den Eltern tritt orientierungsleitend die 
Autorität Gottes. Mündiges Handeln ist dann kein sinnentleerter Selbstzweck. Es ist 
auf die göttliche Wahrheit gerichtet. 

als Bildungs-
ziel  
(Zdarzil 1976, 
S. 100f.) 

Erziehung zur Mündigkeit  
Das mündige Subjekt ist in der Lage, vernünftig zu urteilen und frei zu entscheiden. 
Es entscheidet sich bewusst für oder gegen die Befolgung von Normen und Werten. 
Damit unterzieht es Einstellungen, die es im Prozess der Erziehung und Sozialisati-
on erworben hat, einer kritischen Prüfung.  
 
Der Erzieher hat den Zögling in seiner bereits entfalteten Selbstbestimmung ernst 
zu nehmen, denn die Einsicht des Zöglings ist der seinen nicht unterlegen. Er führt 
den Zögling weiterhin zur vernünftigen Selbstbestimmung, wobei Mündigkeit an 
„einsichtiges Entscheiden und Handeln“ gebunden ist. 

 
Mündigkeit stellt ein erstrebenswertes Merkmal des erwachsenen Menschen (Pöggeler, 
Scherer) wie ein Bildungsziel (Zdarzil) dar. Während Scherer das Merkmal zunächst unab-
hängig von pädagogischen Implikationen beschreibt, knüpfen Zdarzil und Pöggeler an ihre 
Überlegungen bestimmte didaktische, auf Selbstbestimmung des Lernenden zielende Kon-
sequenzen. (Auch Scherer benennt an anderer Stelle die Entscheidungsverantwortung und 
Mündigkeit als erwachsenenpädagogische Vermittlungsaufgaben.) Ist die Förderung mündi-
gen Verhaltens bei Zdarzil Bestandteil von – überwiegend auf das Kind bezogenen – Lehr-
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Lernprozessen, steht Mündigkeit bei Pöggeler und Scherer vorrangig als Ergebnis von Er-
ziehung und Sozialisation und kennzeichnet den Eintritt in das Erwachsenenleben. Dabei 
drückt sich sowohl bei Scherer als auch bei Pöggeler der mündige Status in der Beziehung 
zu Gott aus. Den ebenfalls denkbaren Fall ausbleibender Mündigkeit, die sich etwa durch 
verantwortungslose oder unbewusst getroffene Entscheidungen zeigt, denken die Autoren 
nicht mit. Er durchzieht als Abgrenzungsszenario die Darlegungen lediglich implizit. Zdarzil 
thematisiert bewusste Entscheidungsfindungen, womit unbewusste Zustände ausgeblendet 
bleiben. Nach Pöggeler stellt die Zeit der Aufklärung einen Wendepunkt dar, hinter dem Un-
mündigkeit nur noch einen vorübergehenden und keinen statischen Zustand abgeben kann: 
„Daß es früher sozusagen alltäglich unmündige Erwachsene gab, kann heute und in Zukunft 
kein Rechtstitel für die Konservierung von Unmündigkeit sein“ (Pöggeler 1964, S. 128). Hier 
wird von einem gesellschaftlich verbreiteten aufklärerischen Bewusstsein ausgegangen, das 
es dem Einzelnen nicht erlaubt, in unmündigen Haltungen zu verharren. Diese Idealzu-
schreibung des Strebens nach Mündigkeit zeichnet den lernenden Erwachsenen aus.  
 
Die Verschränkung der Autorenperspektiven spiegelt das Anliegen einer erwachsenenpäda-
gogischen Anthropologie, sowohl ein allgemeines Verständnis über den Lernenden als 
Grundlage der Erwachsenenbildung als auch konkrete Zielvorstellungen für die Bildungsar-
beit zur Verfügung stellen zu wollen. Dabei bieten Zdarzils Reflexionen zum Bildungsziel der 
Mündigkeit keine Erweiterung gegenüber den Positionen von Pöggeler und Scherer.  
 
Neben dem Mündigkeitsprinzip gibt die verantwortungsvoll gestaltete Beziehung von Mensch 
und Welt sowohl ein Zuschreibungsmerkmal des Erwachsenen als auch ein anthropologisch 
begründetes Bildungsziel ab. 
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Tabelle 6: Beziehung von Mensch und Welt als Eigenwert, Existentiale und als Bildungsziel 
 

Beziehung von Mensch und Welt 
als Eigenwert  
(Pöggeler 
1964, S. 138–
141) 

Geformtheit des Daseins 
Sie meint die „Festigkeit in charakterlicher wie in ethischer, sozialer und politischer 
Hinsicht“, wobei Änderungen im Laufe des Erwachsenenlebens möglich sind. Die 
Geformtheit des Daseins führt zu einer überlegten, ausgewogenen und entschiede-
nen Urteilsbildung. Häufige Gesinnungsänderungen entsprechen nicht dem Wesen 
des Erwachsenen und sind das Privileg der Jugend. Das betrifft etwa Institutionen 
wie den Staat, die Ehe und die Familie, die nicht nach egoistischen Interessen, 
sondern verantwortungsvoll mit Blick auf die Gemeinschaft und auf Dauer angelegt 
sind. Geformtheit „gibt dem Erwachsenen ein Optimum an Lebenssicherheit und 
Identität mit der eigenen Existenz“. Sie stellt sich aber nicht von selbst ein, sondern 
muss mühsam durch den Erwerb von Sitten (des Umgangs, der Begrüßung, des 
Essens usw.) ausgebildet werden. 

als Existentia-
le (Scherer 
1965, S. 146–
149) 

Einstehen für die Welt  
Der Sinngehalt des menschlichen Lebens, der Ausdruck der göttlichen Offenbarung 
in der Welt ist, liegt in der menschlichen Verantwortungsübernahme für die Welt. 
Dazu gehört es, in Ehe, Elternschaft und Umgang mit Menschen den anderen ernst 
zu nehmen, um ihm zu seinem eigenen Weg zu verhelfen. Die Antwort auf die Of-
fenbarung Gottes zielt auf die Art und Weise, wie jemand sein Leben leben möchte. 

als Bildungs-
ziel  
(Zdarzil 1976, 
S. 103f.) 

Erziehung zur Lebenswelt 
Der Mensch steht in der ständigen Herausforderung, Lebenssituationen und -
aufgaben bewältigen zu müssen. In diesem Zusammenhang besteht eine erwach-
senenpädagogische Aufgabe darin, Teilnehmenden allgemeine Fähigkeiten und 
spezielle berufliche Qualifikationen zu vermitteln. Bildungsbereiche mit Bezug auf 
zu bewältigende Lebensaufgaben sind z.B. die Elternbildung, politische und religiö-
se Bildung. 
 
Das Mündigkeitsziel erschöpft sich jedoch nicht in einer Anpassung an bestehende 
Kulturen, hingegen hat die Selbstbestimmung zentralen Stellenwert. In der berufli-
chen Bildung sind Gegebenheiten des Berufsfeldes dann auch kritisch zu hinterfra-
gen. Politische und religiöse Bildung intendieren u.a. die Ermutigung zum aktiven 
Handeln und Gestalten. 

 
Sowohl bei Zdarzil, der der Erziehung zur Lebenswelt die bildungstheoretische Position 
Wenigers zugrunde legt, als auch bei Pöggeler und Scherer geht es in der Beziehung von 
Mensch und Welt um ein verantwortungsvolles und selbstbestimmtes Sich-Einbringen in den 
Lebens- und Arbeitsalltag sowie übergreifend in die Gesellschaft. Scherer deutet diese über 
die eigene Person hinausreichende sinnstiftende Verantwortlichkeit als Ausdruck der Bezie-
hung zu Gott und einer gelungenen Verwirklichung der menschlichen Existenz. Pöggeler 
verbindet damit eine Perspektive von dauerhafter Lebenssicherheit, die auf charakterfestem 
Denken und Verhalten fußt. Eine solche Geformtheit muss durch sittliches Verhalten im All-
tag, d.h. informell antrainiert werden. Zdarzil hat hingegen die formelle Erziehungs- und Bil-
dungssituation im Blick. Danach bedarf das Individuum, um die Beziehung zur Welt und zu 
Mitmenschen konstruktiv gestalten zu können, der Unterstützung durch die institutionelle 
Erwachsenenbildung, die im Zuge technologischer Innovationsdynamik der 1970er Jahre 
neben allgemeinbildenden Angeboten auf einen zunehmenden beruflichen Qualifikationsbe-
darf reagiert. Auch Pöggeler und Scherer wenden jedoch an anderen Stellen ihrer Arbeiten 
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die Reflexionsfigur der Beziehung von Mensch und Welt auf didaktische Überlegungen zur 
organisierten Bildungsarbeit an. 
 
Eine weitere Kategorie, die sich sowohl als Merkmal des Erwachsenen als auch als anthro-
pologisch fundiertes Bildungsziel erweist, ist die der Krise und ihrer Bewältigung.  
 
 
Tabelle 7: Krisenbewältigung als Eigenwert, Existentiale und als Bildungsziel 
 

Krisenbewältigung des Menschen 
als Eigenwert  
(Pöggeler 
1964, S. 113–
118) 

Reife und Krise des Erwachsenen 
Reife zeichnet den Erwachsenen – in der Regel ab Mitte vierzig – in körperlicher, 
geistiger und seelischer Hinsicht aus. Sie ermöglicht ein souveränes und durch-
dachtes Handeln mit der Konzentration auf das Wesentliche.  
 
In Übertragung des Reifegedankens auf die Katholische Kirche reift die Kirche 
durch die Aneignung der Fülle Gottes; der Mensch wiederum erlangt die christliche 
Vollreife über die Fülle Christi. Jedoch verfügt der Einzelne nicht einfach über geis-
tige Reife; sie ist „eine Sache des geistigen Habitus (...), stimuliert vom Wissen um 
eine menschliche Bestimmung und Verantwortung für die Welt“. Krisenhafte 
Schicksalsschläge und Lebenssituationen können geistiges Wachstum und Reife-
prozesse befördern. 

als Existentia-
le  
(Scherer 1965, 
S. 153–155) 

Erfahrung des Endlichen 
Durch individuelle Potenziale, Schicksal und den von anderen beanspruchten Raum 
ist der Mensch in seinen Entfaltungsmöglichkeiten begrenzt. Die Erfahrung des 
Scheiterns kann ihn zur Verzweiflung bringen oder zum „Eingeständnis seiner 
geschöpflichen Abhängigkeit und damit zur Hoffnung auf Gott“. Eine Phase der 
Krise und Grenzerfahrungen, deren Bewältigungschance im Bekenntnis zum Un-
endlichen und Mystischen liegt, betrifft das Alter. 

als Bildungs-
ziel  
(Zdarzil 1976, 
S. 105–108) 

Hilfe zur Identitätsbildung  
Der Lernende ist dazu zu befähigen, Bezüge zwischen seinen Lebensbereichen 
und Einstellungen herzustellen und sein Leben als Einheit zu erkennen. Er soll sich 
über seine Fähigkeiten, seine Individualität und Stellung zur Umwelt bewusst wer-
den. 
 
Mit dem Ende der Jugendzeit kann zunächst von einer stabilen Identität ausgegan-
gen werden. Jedoch beeinträchtigen einschneidende Lebensereignisse wie Berufs-
wechsel, das Ausscheiden aus dem Beruf oder familiäre Veränderungen noch den 
Erwachsenen und können einen Identitätswechsel fordern. Auch kommt es mögli-
cherweise zu Identitätskrisen, die nach einer produktiven Bewältigung verlangen. 

 
Zdarzil macht das Krisenphänomen mit Bezugnahme auf Eriksons Identitätstheorie am Iden-
titätsbegriff fest, wohingegen Pöggeler und Scherer über die Erfahrungen des Endlichen 
bzw. der eigenen Grenzen reflektieren. Übergreifend nehmen Krisen ihren Ausgang in der 
Wahrnehmung von Schwächen der eigenen Persönlichkeit und körperlichen Verfasstheit, 
aber darüber hinaus in einschneidenden und extern auf den Menschen einwirkenden Verän-
derungen. Lösungen von für das Erwachsenenleben konstitutiven Krisen liegen für Scherer 
in dem Vertrauen auf Gott. Bei Pöggeler stellt die Krise eine Bezugskategorie des menschli-
chen Eigenwertes der Reife dar. In diesem Zusammenhang gesteht er Krisen das Potenzial 
geistiger Wachstumsimpulse zu, wobei – analog zu Scherer – in der Beziehung zu Christus 
eine christliche Reife des Menschen ausgebildet wird. Die Bewältigung von Krisen als Rei-
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fungsmomente kann mit Hilfe erwachsenenpädagogischer Unterstützung gelingen. Zdarzil 
betrachtet die Identitätsbildung und damit, ähnlich zu Pöggeler, die Identitätskrisenbewälti-
gung als Herausforderung und Ziel der Bildungsarbeit. Erneut verweist er neben Alltagsthe-
men auf identitäts- und krisenrelevante berufliche Themen. 
 
Eine vierte Existentiale von Scherer, die Entscheidungsmächtigkeit, bzw. der bei Pöggeler 
vorzufindende Eigenwert der Freiheit des personalen Selbststandes ist implizit in Zdarzils 
definierten Bildungszielen, aber explizit in seinen sozialisationsbezogenen Ausführungen 
enthalten. Insofern steht die Entscheidungsverantwortung auch bei Zdarzil nicht nur für ein 
Bildungsziel, sondern für ein menschliches Wesensmerkmal.  
 
 
Tabelle 8: Entscheidungsverantwortung als Eigenwert, Existentiale und als Bildungsziel/ 
  Wesensmerkmal 
 

Entscheidungsverantwortung des Menschen 
als Eigenwert  
(Pöggeler 1964, 
S. 135–138) 

Freiheit des personalen Selbststandes 
Der eng mit der Mündigkeit im Zusammenhang stehende Freiheitswert umfasst die 
Fähigkeit, selbstgestaltend und selbstverwirklichend über die eigene Person be-
stimmen zu können. Wenn man dabei einem Entwurf von Vollkommenheit folgt, 
kann es zu Diskrepanzen zwischen Wunsch und Erfüllung kommen. Ein Bewusst-
sein über Könnensgrenzen macht die Selbstgestaltung mit aus. 
 
Freiheit ist, um nicht zu einer unfruchtbaren Freiheit zu werden, an sittliches und 
verantwortungsvolles Handeln gegenüber der eigenen Person und anderen ge-
bunden. 

als Existentiale  
(Scherer 1965, 
S. 140–143) 

Entscheidungsmächtigkeit  
Der Mensch kann sich für oder gegen die Welt, Gott und Dinge, die ihm begegnen, 
entscheiden, kann sich ihnen gegenüber aufschließen oder verschließen. Indem er 
bewusst in Entscheidungssituationen Stellung bezieht und dabei selbst gewählten 
Wertnormen folgt, gestaltet er die eigene Person und sein Leben. Letztlich geht es 
darum, Entscheidungen im Gespräch mit Gott zu treffen und zu leben. In seinem 
Ringen mit Entscheidungen und der Suche nach Antworten ist jeder Mensch ein-
malig. 
 
Entscheidungsanforderungen wachsen in einer Gesellschaft, die keine bindenden 
Ordnungen mehr vorgibt, und können den Menschen auch überfordern. 
 
Die Erwachsenenbildung sollte dem Teilnehmenden vermitteln, dass er eine Ent-
scheidungsverantwortung trägt und Entscheidungsflucht zur Selbstentfremdung 
führt. 

als menschli-
ches Wesens-
merkmal  
(Zdarzil 1976, S. 
78–82) 

Soziale Determination und Selbstverwirklichung  
Zwar ist der Mensch – hinsichtlich der Einhaltung von Normen, politischer, religiö-
ser oder Familienfragen oder Fragen der Berufswahl – durch Sozialisationseinflüs-
se determiniert. Verhaltensmuster basieren aber auf Abwägungen und Entschei-
dungen des Individuums. 
 
Bildung bietet dann „Anregung und Hilfe für die Akte unseres rationalen Abwägens 
und unserer Selbstbestimmung“. 
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Während Scherer und Pöggeler eine Entscheidungsverantwortung als immer schon gegebe-
nes Merkmal des Erwachsenen voraussetzen, begründet Zdarzil sie zunächst in Abgrenzung 
bzw. in komplementärer Funktion zur sozialen Determination. So schreibt Pöggeler, dass der 
Erwachsene die Freiheit des personalen Selbststandes, wozu auch die verantwortungsvolle 
Entscheidungsfreiheit gehört, „immer wieder als menschliches Grundgefühl“ erlebt (Pöggeler 
1964, S. 136), auch wenn er seine Freiheit nicht bewusst wahrnimmt. Die Schwierigkeit der 
Entscheidungsverantwortung sieht er in dem individuellen Erleben von Diskrepanz hinsicht-
lich selbst definierter Zielvorgaben. Ähneln diese einem Vollkommenheitsentwurf, sind Ent-
täuschungen in der Realisierung von Wünschen vorprogrammiert. Realistische Zielentschei-
dungen kalkulieren hingegen eigene Fähigkeitsgrenzen mit ein. Nach Scherer liegt das Prob-
lem verantwortungsvoller Entscheidungsübernahme weniger in individuell überhöhten Erwar-
tungszuschreibungen als in extern hervorgerufenen Überforderungen des Einzelnen. In der 
komplexen Gesellschaft nimmt die Entscheidungsfülle zu, was zu dem subjektiven Empfin-
den von Unübersichtlichkeit und Orientierungslosigkeit beiträgt. Orientiert Scherer die Um-
setzung anderer Existentialen auf die Glaubensbeziehung, proklamiert er im Zusammenhang 
mit der Entscheidungsmächtigkeit eine erwachsenenpädagogisch zu unterstützende Ent-
scheidungsverantwortung. Die anderen Existentialien unterliegen zu einem gewissen Grad 
zeitungebundener Zuschreibungen. Die Entscheidungsmächtigkeit ist dagegen bezüglich der 
auf den Menschen einwirkenden Quantität in die gesellschaftliche Wandlungsdynamik ge-
stellt und ruft unmittelbarer zu einem pädagogisch zu unterstützenden Bewältigungsverhal-
ten auf. Ebenso regt die Erwachsenenbildung nach Zdarzil zu rationalen und selbstbestimm-
ten Entscheidungen an. 
 
Auffällige Unterscheidungen der erwachsenenpädagogischen Anthropologien liegen in der 
systematischen Aufarbeitung Zdarzils des – in den 1960ern noch nicht vorliegenden – be-
zugswissenschaftlich-empirischen Erkenntnisstands, insbesondere verhaltensbiologischer, 
lern- und sozialisationstheoretischer Modelle, sowie in seinem Anspruch einer theoretischen 
Unterlegung der erwachsenenpädagogischen Disziplin durch Menschenbilder. Darüber hin-
aus sind die von Zdarzil (1976) formulierten anthropologisch fundierten Bildungsziele bereits 
in den gut zehn Jahre früher von Pöggeler (1964) und Scherer (1965) beschriebenen 
menschlichen Wesensmerkmalen enthalten und weisen gegenüber den früheren Veröffentli-
chungen keine Erweiterungen auf. Ein Niederschlag rezipierter empirischer Ergebnisse auf 
die Definition von Bildungszielen bleibt weitgehend vermisst und von einer Entwicklungslinie 
der erwachsenenpädagogischen Menschenbilddiskussion kann von daher nicht die Rede 
sein. Eine Ausnahme stellt das unterschiedlich belegte Krisenphänomen dar, das Pöggeler 
in den Zusammenhang mit Reifungsprozessen stellt und Scherer unter das Erleben individu-
eller Grenzerfahrungen subsumiert. Durch die Bezugnahme auf den Identitätsbegriff und 
identitätstheoretische Modelle bringt Zdarzil eine der Empirie zugewandte Betrachtungswei-
se in die Menschenbildthematik ein.  
 
Mit seinen lebensphasenbezogenen Überlegungen geht Zdarzil auf den ersten Blick sogar 
hinter die differenzierten Ausführungen Pöggelers zurück. Anders betrachtet beschränkt er 
sich jedoch auf relativ allgemein gehaltene Aussagen, die im Verhältnis zu Pöggeler nicht 
gleichermaßen der Normativitätsgefahr konkretistischer, weltanschaulich geprägter Zu-
schreibungen unterliegen.  
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Grundsätzlich geht Zdarzil mit Pöggeler und Scherer konform, wenn er die erwachsenenpä-
dagogische Anthropologie als bereichsbezogene Spezifizierung einer allgemeinpädagogi-
schen Anthropologie begreift.  
 
Betrachtet man das Verhältnis von menschlichen Merkmalszuschreibungen und Bildungszie-
len, gehen bei Scherer und Pöggeler letztlich Vorstellungen vom Lernenden bzw. Eigenwerte 
oder Existentialen in Bildungszielen auf. Dabei enthalten Wesensmerkmale bereits erwach-
senendidaktische Implikationen und deuten umgekehrt definierte Bildungsziele auf bestimm-
te Menschenbilder. Bei Zdarzil trifft man nicht auf derart stringente Bezüge. Stützt er Struk-
turmerkmale des Menschen wesentlich auf bezugsdisziplinäre empirische Befunde, belaufen 
sich die von ihm herausgestellten Bildungsziele hingegen großenteils auf geisteswissen-
schaftlich-bildungstheoretische Positionen. Ausgehend von den Merkmalen des erwachse-
nen Menschen einerseits und den Bildungszielen andererseits kann in der Abfolge der drei 
großen Monografien zur erwachsenenpädagogischen Anthropologie so hinsichtlich der 
Merkmalsbeschreibungen, jedoch kaum der daraus resultierenden Bildungsziele eine Wei-
terentwicklung der anthropologischen Betrachtungsweise festgestellt werden.  
 
Mit der folgenden Hinzuziehung der schon 1972 von Zdarzil veröffentlichten allgemeinpäda-
gogischen Anthropologie soll Aufschluss darüber gewonnen werden, inwieweit es sich bei 
seiner Anthropologie des Erwachsenen um eine spezifisch andragogische Konstruktion han-
delt. 
 
 
3.4  Zdarzils „Pädagogische Anthropologie“ (1972) und seine „Anthropologie 

des Erwachsenen“ (1976) 
 
Eine vergleichende Beschäftigung mit den Anthropologien von Zdarzil ergibt eine ernüch-
ternde Bilanz. Im Abgleich von Inhaltsverzeichnissen und Textpassagen stößt man auf breite 
Parallelen der unterschiedliche Altersgruppen behandelnden Arbeiten. Dabei kommen Um-
stellungen und Reduktionen von Kapiteln und Inhaltsbereichen zum Tragen. Für eine kürzere 
Fassung einiger Themengebiete 1976 spricht schon, dass das Buch nur knapp die Hälfte 
des Umfangs der vorangehenden Arbeit von 1972 ausmacht. Hinsichtlich der Bezugskon-
zepte sind beide Werke oftmals fast deckungsgleich. In diesem Sinne ist Zdarzil der Auffas-
sung, dass eine erwachsenenpädagogische Anthropologie Gemeinsamkeiten mit einer pä-
dagogischen Anthropologie aufweist. So würden Befunde zur allgemeinen Lerntheorie und 
Lernmotivation gleichermaßen auf das Kind und den Erwachsenen zutreffen und keiner spe-
zifischen andragogischen Auslegung bedürfen (vgl. Zdarzil 1976, S. 24).  
 
Beansprucht das zuerst erschienene Werk, eine Anthropologie des Kindes und des Jugend-
lichen zu sein und steht das zweite Werk für einen Beitrag zur erwachsenenpädagogischen 
Menschenbildthematik, ergeben sich in beide Richtungen Überschneidungen. Exemplarisch 
ist die Auseinandersetzung mit dem Sozialisationsbereich „Beruf“ bzw. „Betrieb“ im Rahmen 
der allgemeinen „Pädagogische(n) Anthropologie“ zu nennen. Umgekehrt schildert die „Anth-
ropologie des Erwachsenen“ voraussetzend für die Gewinnung eines erwachsenengerechten 
Menschenbildes kindheits- und jugendbezogene Entwicklungsstufen. Den Erziehungsbegriff 
sowie das Erzieher-Zöglings-Verhältnis bezieht Zdarzil auch in der späteren Arbeit auf das 
Kind bzw. den Heranwachsenden, nicht aber auf den erwachsenen Lernenden, womit er 
einem breiten Konsens der erziehungswissenschaftlichen Diskussion der 1970er entspricht. 
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Letztlich scheint die erwachsenenpädagogische Dimension in der „Anthropologie des Er-
wachsenen“ kaum eigenständig entfaltet. So schreibt Zdarzil etwa im Zusammenhang mit 
der didaktischen Manipulationsproblematik immer nur selektiv ausgewählter Lerninhalte: „Die 
Erkenntnis der Tatsache, daß ein bestimmtes Maß an Voraussetzungshaftigkeit in jedem Fall 
erhalten bleibt, sollte für den Lehrer in Schule und Hochschule oder für den Erwachsenen-
bildner nicht der Anlaß sein, sich von vornherein von jeglicher Bemühung um größtmögliche 
Objektivität zu dispensieren“ (Zdarzil 1976, S. 103). Das, was für Schule und Hochschule gilt, 
trifft nur mehr ergänzend auch auf die Erwachsenenbildung zu.   
 
Auffällige Unterschiede der Publikationen beschränken sich auf Ausführungen im früheren 
Werk zur pädagogischen Bedeutsamkeit des Spiels und im späteren Werk auf einige er-
wachsenenpädagogisch bedeutsame Ergänzungen zum Lern- und Bildungsverhalten, zu 
Bildungszielen und dem Themengebiet der Sozialisation.  
 
So legt Zdarzil in der früheren Arbeit Funktionen des Spiels dar, wie sie im pädagogischen 
Denken herausgearbeitet wurden. Derartige Betrachtungen bleiben in der „Anthropologie des 
Erwachsenen“ ausgeklammert, obwohl sie anderswo (s. Kap. 4.1/II.I) durchaus Vorstellun-
gen von erwachsenen Lernenden prägen.  
 
Besondere Aufmerksamkeit liegt in der zweiten Veröffentlichung hingegen auf entwicklungs- 
und lernpsychologischen Begründungen einer sinkenden Lernfähigkeit mit zunehmendem 
Alter, die durch bestimmte Persönlichkeitsdispositionen und günstige Umfeldbedingungen zu 
einem gewissen Grad kompensierbar ist.  
 
Ein weiteres Charakteristikum der späteren Arbeit betrifft das Bildungsziel der Identitätsbil-
dung. Während die Ziele von Mündigkeit und Lebensweltbezug die allgemein- ebenso wie 
die erwachsenenpädagogische anthropologisch fundierte Bildungsarbeit ausmachen, erörtert 
Zdarzil eine identitätsbildende Orientierung exklusiv für den Erwachsenen. Zwar betrachtet 
er die kindliche Persönlichkeitsentwicklung in der „Pädagogische(n) Anthropologie“ vor dem 
Hintergrund der psychoanalytischen sowie sozialpsychologischen Identitätsmodelle von 
Freud und Mead. Erst mit Blick auf den Erwachsenen erhebt er die Identitätsbildung aber 
zum didaktischen Prinzip.17 In diesem Zusammenhang spielt die erwachsenenpädagogisch 
zu fördernde Bewältigung von Identitätskrisen eine Rolle. Generell steht Zdarzil entgegen der 
mit dem Strukturplan des Deutschen Bildungsrates 1970 untermauerten Tendenz, Weiterbil-
dung angesichts des technologischen Wandels als instrumentelles Qualifikationssystem zu 
profilieren (vgl. Siebert 1999, S. 65) und von den Prinzipien der Freiwilligkeit und Mündigkeit 
abzuweichen (vgl. Keim 1997, S. 21), zu traditionellen aufklärerischen und neuhumanistisch 
orientierten Bildungszielen. Diese erfahren im Sinne einer reflexiven Orientierung, die sich 
auch gegen eine damalige verbreitete Reformeuphorie richtet (vgl. Knoll 1989, S. 6), eine 
Ergänzung um zeitgeistige Modelle des Lebensweltbezugs und der Identitätsbildung. 
Gleichwohl findet der berufliche Weiterbildungsbereich bei Zdarzil durchgehend Berücksich-
tigung, womit er dessen gesellschaftlich gestiegener Relevanz Rechnung trägt. 
 
Sozialisationsprozesse wiederum, die in der zweiten Anthropologie unter erweitertem Fokus 
diskutiert werden, gelten in dynamischen Gesellschaften als niemals abgeschlossen. Die 
allgemein seit den 1970ern vorgenommene Ausweitung eines Sozialisationsverständnisses 

                                                 
17 Später fasst Zdarzil die Identitätsbildung auch als Prinzip der Jugendbildung (vgl. Zdarzil 1980, S. 285). 
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auf den Erwachsenen (vgl. Brim/Wheeler 1974) umfasst die zum bildungspolitischen Leitbe-
griff aufsteigende Vorstellung vom Lebenslangen Lernen.  
 
Erwachsenenpädagogische Erweiterungen und Spezifika des zweiten Werkes stützen sich 
schließlich auf Befunde der sozialwissenschaftlichen Bildungsforschung, insbesondere der 
soziologischen Studie von Strzelewicz/Raapke/Schulenberg (1966) „Bildung und gesell-
schaftliches Bewußtsein“. Gilt Strzelewicz teilweise als wissenschaftlicher Nestor und Pionier 
der Erwachsenenbildung (vgl. Griese 1998, S. 140), steht die Studie – einschließlich einiger 
Vorstudien bzw. Zwischenberichte – oftmals für den Beginn einer empirischen Erforschung 
des Bildungsverhaltens der deutschen Erwachsenenbevölkerung und drückt den Gestal-
tungsbedarf einer expandierenden Erwachsenenbildungspraxis aus (vgl. Seitter 2000, S. 
124). Erwähnt, wenn auch nicht vergleichbar ausführlich diskutiert wie in der „Anthropologie 
des Erwachsenen“, wird die Studie im Übrigen auch in der „Pädagogische(n) Anthropologie“.  
 
Durch jeweils besondere Nuancen sind die zum Vergleich stehenden Werke geprägt, was 
die Verwendung der Erziehungs- und Bildungsbegriffe betrifft. Zunächst nennt Zdarzil in der 
„Anthropologie des Erwachsenen“ Bildung und Erziehung in einem Zuge und sieht die päda-
gogische Aufgabe in beiden Fällen darin, dem Einzelnen Anregungen und Hilfe für die Aus-
bildung von Reflexions- und Entscheidungsfähigkeit zu bieten. In der vorangehenden „Päda-
gogische(n) Anthropologie“ nimmt er mit Bezug auf Kerschensteiners Konzept der staatsbür-
gerlichen Erziehung oder Herders Differenzierung von Unterricht und Zucht ausführliche be-
griffliche Unterscheidungen vor. Er intendiert damit, Klarheit über pädagogische Funktionen 
und Ziele sowie über Grenzen von Erziehungs- und Bildungsprozessen zu gewinnen. In der 
„Anthropologie des Erwachsenen“ erfolgen die Begriffsverwendungen undifferenziert; begriff-
liche Auseinandersetzungen mit Bezug auf das Erwachsenenlernen bleiben aus. Die den-
noch als wesentliche gesetzte Erziehungskategorie in der Konstruktion eines erwachsenen-
pädagogischen Menschenbildes erweist sich deshalb als problematisch.  
 
In diesem Zusammenhang stellt die „Pädagogische Anthropologie“ nicht nur individuelle, 
sondern auch gesellschaftlich bedingte Grenzen von Erziehung und Bildung heraus. Eine 
gesellschaftliche Erneuerung durch Erziehung herbeiführen zu wollen, ist utopisch, schreibt 
Zdarzil (1972, S. 115) unter Anführung historischer Beispiele entsprechender Versuche. 
Gründe sieht er in der pädagogisch charakteristischen Subjektorientierung. Übergreifende 
gesellschaftliche Strukturen entziehen sich einem solchen individuellen Zugriff. Zwar können 
pädagogische Prozesse ein politisches Bewusstsein fördern, haben aber, wenn sie nicht „zur 
organisierten politischen Aktion übergehen“ wollen, keinen Einfluss auf politische und struk-
turverändernde Bewegungen (ebd., S. 117). Damit erteilt der Autor einem teilweise in den 
1970ern zu beobachtenden gesellschaftskritischen Utopismus eine Absage. Die entspre-
chende Thematisierung der politischen Reichweite von pädagogischen Bemühungen unter-
bleibt in der „Anthropologie des Erwachsenen“. Aufgrund der unterschiedlich bestehenden 
Kopplung von Erwachsenenbildungs- und Aktionsformen kann die politische Dimension von 
Lehr-Lernsituationen mit Erwachsenen auch kaum pauschal beurteilt werden.  
  
Die Gegenüberstellung beider Werke von Zdarzil zur allgemeinpädagogischen und erwach-
senenpädagogischen Anthropologie lässt den Schluss zu, dass bei einer kaum auszuma-
chenden kriteriengeleiteten Differenzierung die Rede von einer eigenen „Anthropologie des 
Erwachsenen“ überhöht ist.  
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4 Die Bedeutung anthropologischer Phänomene  
 
Neben Entwürfen umfassender erwachsenenpädagogischer Anthropologien rücken, ver-
stärkt seit den 1960er Jahren, einzelne Phänomene und Kategorien hinsichtlich ihrer Rele-
vanz für ein Bild vom lernenden Erwachsenen in den Mittelpunkt. Loch (1963a, S. 95) nennt 
das: nach der „Erziehungsbedingtheit aller möglichen menschlichen Lebensphänomene fra-
gen“, wobei er den Erwachsenen als erziehungsbedürftig ansieht. Bollnow (1968, S. 33) 
spricht von der anthropologischen „Interpretation von Einzelphänomenen“. Bezugsgröße sind 
nicht schon Vorstellungen vom Menschen selbst, sondern Lebensphänomene, die erst in 
ihrer Bedeutsamkeit für das menschliche Sein interpretiert werden. Ohne einem phänomeno-
logischen Ansatz im engen Sinne gerecht zu werden, legen nachfolgende rekonstruierende 
Betrachtungen ein Verständnis von anthropologischen Phänomenen als Gegenstände oder 
Erscheinungen der Erkenntnis (vgl. Ulfig 1993b) an das Material an. Konkret interessieren 
Formen des Spiels (Kap. 4.1), des Wanderns und der räumlichen Eingebundenheit (Kap. 
4.2), des Umgangs mit Freizeit und Massenmedien (Kap. 4.3) sowie des Wohnens und der 
Beziehung von Mensch und Umwelt (Kap. 4.4) mit Bezug auf ihre jeweiligen pädagogisch-
anthropologisch Aussagen. Abschließend findet die Frage nach der Relevanz von Lebens-
phänomenen für pädagogische Erklärungsmuster Beachtung (Kap. 4.5). 
 
 
4.1  Das Spiel und der erwachsene Lernende  
 
Ein generelles Interesse am spielenden Menschen kann nach Loch (1966, S. 182) auf die 
kulturanthropologische Perspektive zurückgeführt werden, die im Rahmen der anthropologi-
schen Bewegung seit Beginn des 20. Jahrhunderts nach dem kulturbedingten Wesen des 
Menschen fragt.  
 
Innerhalb der erwachsenenpädagogischen Menschenbildthematik greift Johannes Weinberg 
in seiner Einleitung zum Themenheft „Musische Bildung“ der „Hessischen Blätter für Volks-
bildung“ aus dem Jahr 1964 auf ein Bild des spielenden Menschen zurück. Daran begründet 
er didaktische Überlegungen, spielerische Formen in Lehr-Lernprozesse einzubeziehen. 
Wenn Weinberg den Begriff des „spielenden Menschen“ als einen Vorläufer der „Musischen 
Bildung“ versteht, bezieht er sich auf das Buch Homo Ludens des niederländischen Kultur-
historikers Johan Huizinga von 1939. Dieser legte dar, dass jegliche kulturgeschichtlichen 
Erscheinungen, wie bspw. auch die Gelehrtheit, in ihrer Entstehung an das spielerische Ele-
ment gebunden sind.  
 
Als Merkmale des Spiels stellt Weinberg zum einen Wetteifer, zum anderen mitmenschliche 
Geselligkeit heraus. Isolierte Situationen – des Lernens oder allgemein des Alltags- und 
Welterlebens – entbehren entsprechend des Spielerischen. Die Idee des Spiels wendet 
Weinberg schließlich auf gesellschaftliche Demokratisierungs- und Partizipationsfelder an. 
Explizit nennt er künstlerische Aktivitäten, auch in kleinem Rahmen, sowie informelle Diskus-
sionszirkel als „Charakteristika der sich demokratisierenden Gesellschaft der Bundesrepub-
lik“ (Weinberg 1964, S. 82). Übertragen auf Bildungssituationen kann inhaltliche Auseinan-
dersetzung kombiniert mit Offenheit für das Spielerische in reflexiven und kreativen Zugän-
gen zur Stoffthematik eine Atmosphäre der Partizipation, des Selbstausdrucks und der Dis-
kussion im kleinen Kreis und über den Kreis hinaus begünstigen. Weinberg verweist hier auf 
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die auch pädagogisch zu stützende Stabilisierung des noch jungen Staates. Erwachsenen-
bildung versteht sich danach wesentlich als Demokratisierungsinstanz.  
 
Ebenfalls mit Bezug auf Huizinga stellen Zöpfl (1966) oder auch Braun (1989) zudem die 
Möglichkeit heraus, spielend Antworten auf die Frage nach Sinn und Wesen des Mensch-
seins zu erlangen. Zwar ermöglicht das Spiel im Unterschied zu anderen Lebensbereichen 
immer wieder einen Neubeginn, der einzelne Spieldurchgang ist aber einmalig, „in ihm erle-
be ich wie im Leben die Tatsache der Verspielbarkeit“ (Zöpfl 1966, S. 83). Chancen entste-
hen, die genutzt oder verpasst werden und der Mensch erfährt sich in der „Offenheit des 
Unbestimmtseins“ (ebd.). Parallelen zwischen Leben und Spiel bestehen für Zöpfl in Wag-
nissen und im Glück. Wagnisse eröffnen Chancen; sowohl das Spiel als auch das Leben 
hängen aber vom Glück ab.  
 
Auch Kerstiens (1966) bezeichnet den Menschen in Anlehnung an Huizinga und vor seinem 
katholisch moralphilosophischen Hintergrund (vgl. Feig 1968) als homo ludens und sieht im 
Spiel und der darin sich abbildenden Beziehung zu Gott die Möglichkeit, der menschlichen 
Verwirklichung näher zu kommen. Das Spielerische im Alltag entspricht dann einem sinnvol-
len Element der Lebensgestaltung. Seinen Überlegungen liegt die Annahme zugrunde, dass 
Bildung die Bereitschaft erfordert, dem Wirklichkeitsanspruch gerecht zu werden und darüber 
Selbstverwirklichung zu erfahren. Diese vollzieht sich zum einen in der Reaktion auf von au-
ßen gestellte Anforderungen, zum anderen durch die Erfüllung eigener, personaler Ansprü-
che im „ich-bezogenen Akt“ (Kerstiens 1966, S. 127). Eine höhere Realisierungsform für ich-
bezogene Akte – neben Grundbedürfnissen wie dem Schlafen, Essen oder der Gesundheit – 
bietet die Muße, in der das Individuum aus zeitlichen und sachlichen Zwängen von Alltag 
und Arbeit aussteigt und zur eigenen Person gelangt. Dabei unterliegt die Selbstbezogenheit 
keiner Sinnerfüllung aus sich heraus, sondern entfaltet mit Bezug auf Alltags- und Arbeitsab-
läufe komplementäre Bedeutsamkeit. Zu den ich-bezogenen Akten der Selbstverwirklichung 
zählt das Spiel, in dem der Einzelne aber nicht weltvergessen und ich-zentriert agiert, son-
dern ich-vergessen im Umgang mit Menschen und Dingen. „Zwar wird hier das Tun selbst 
als sinnhaft erlebt, es wird nicht so sehr das andere oder der andere gesehen, an den ich 
mich hingebe, um seinem Anspruch zu genügen. Aber auch in diesem Spiel noch muß der 
Mensch ich-vergessen bei der Sache sein, sonst gelingt das Spiel nicht“ (ebd., S. 129). In 
der spielerischen Konzentration auf die Sache und die Mitspieler kommt es zu einem „du-
bezogene(n), selbstvergessene(n) Menschsein“, worin die Gottesbeziehung Ausdruck findet 
(ebd., S. 130). Letztlich erfahre das menschliche Sein nur in der selbstvergessenen körperli-
chen und geistigen Hingabe Erfüllung. Im sich einstellenden Gottvertrauen bildet der Mensch 
ein Bewusstsein darüber aus, dass er seinen Lebensverlauf nicht alleine lenkt. Alles Tun hat 
in einer gewissen Weltüberlegenheit und entgegen einem „tierischen Ernst“ deshalb etwas 
Spielerisches (ebd., S. 129). Anders als Zöpfl trennt Kerstiens hier nicht zwischen Spiel und 
Arbeit. 
 
Wenn Weinberg, Zöpfl, Braun oder Kerstiens die didaktische Grundform des Spiels auf 
menschliche Lernprozesse beziehen, geht es ihnen weniger um stofflich-inhaltliche Aspekte 
als vielmehr um den Erwerb spezifischer Haltungen sowie von Entscheidungs- und Hand-
lungsstrategien. Als Charakteristika des Spiels in Abgrenzung zu anderen Lebensbereichen 
stellt Zöpfl in diesem Sinne das freiheitliche Moment heraus. Der Mensch spielt, selbst bei 
vorschreibenden Regeln, nur freiwillig und hört auf, wenn er keine Lust mehr hat.  
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Je nach Autorenposition unterliegt das Spiel unterschiedlichen Auslegungen. Gemeinsam ist 
allen Deutungen, dass es in einem auch gesellschaftskritischen Verständnis zunächst für 
eine Abgrenzung zu – isolierenden, unfreien, hektischen – alltäglichen und beruflichen Ge-
gebenheiten und Zwängen steht. Daneben erfolgt in gesellschaftsaffirmatorischer Hinsicht 
spielerisch die Einübung bestimmter Alltagshaltungen bzw. fordert das Spiel Einstellungen 
und Strategien, die es wert sind, in den Lebens- und Berufsalltag übernommen zu werden. 
Es meint dann kein kindliches Privileg, sondern eine für Erwachsene relevante Sphäre der 
Bewusstwerdung und Lebensgestaltung.  
 
So stellt bei Zöpfl und Kerstiens das Spiel Muster übergreifender Lebenshaltungen bereit. 
Zöpfl und Braun betonen die im Spiel und durch das Spannungsverhältnis von Wagnis und 
Glück gegebenen sinnverstehenden Möglichkeiten. Mit der zugeschriebenen Demokratisie-
rungsfunktion bei Weinberg geht das Spiel in einem gesellschaftspolitischen Bezug auf. 
 
 
4.2  Die Bewegung  
 
Ähnlich dem Spiel bietet die anthropologisch-phänomenologische Betrachtung des Wan-
derns, wie sie der Bollnow-Schüler Stenzel (1960) vorlegt, Zuschreibungen der Einübung 
des Lebens, aber auch der Abgrenzung und Rekreation gegenüber dem Leben. Danach er-
möglicht das Wandern Distanz zum Alltäglichen und Einsicht in tiefere Wahrheiten. In Rück-
griff auf die Wandervogelbewegung, die Wanderbewegung der Romantik, aber auch auf 
Prosa und Liedtexte identifiziert Stenzel verschiedene Gründe der Wanderfreude: die Flucht 
vor der Stadt, dem Elternhaus, der Schule, dem Buchwissen, der Gelehrsamkeit oder 
menschlichen Bindungen wie der Ehe. Wandern bedeutet dann eine Abkehr von überkom-
menen, als entwicklungshemmend empfundenen Lebensformen und Traditionen. Es ist „im 
Grunde seines Wesens ziellos“ und entspricht einer Sehnsucht nach Neuem und Fremdem, 
die ebenfalls zu keinem Ziel gelangen möchte, sondern im Unterwegssein selbst Befriedi-
gung findet (Stenzel 1960, S. 100). Ziel- und Zwecklosigkeit stehen der Zweckhaftigkeit und 
den Verpflichtungen des bürgerlichen Berufs- und Alltagslebens entgegen. Befreit von 
Zwängen öffnet sich der Mensch über das Naturerleben für die tiefergehende Wahrnehmung 
seiner selbst und seiner Umwelt. Mit Bezugnahme auf Nohl spricht Stenzel von dem Verlan-
gen nach einer metaphysischen Unendlichkeit, das im Wandern Befriedigung erfährt. Ähnli-
ches kann man den Erörterungen Zöpfls und Kerstiens über das Spiel entnehmen, indem es 
eine Möglichkeit darstellt, aus dem Alltag auszubrechen und zum eigenen Selbst zu gelan-
gen. Anthropologische Betrachtungen des Spiels und des Wanderns heben eine Sphäre 
außerhalb des Alltags und gleichsam in Bezug auf den Alltag als in besonderer Weise refle-
xions- und lernrelevant heraus. Aus allgemein- und schulpädagogischer Warte hat der Sport 
eine äquivalente anthropologische Bedeutung (vgl. Drechsler 1965c). 
 
Gleichwohl existieren für Stenzel Unterschiede zwischen ehemaligen und neuen Wanderbe-
wegungen. Das pantheistische Moment eines romantischen Naturerlebens, die metaphysi-
sche Erhöhung sowie kulturkritische Intention des Wanderns beurteilt er als nicht mehr zeit-
gemäß. Es habe hingegen, und hier verfolgt Stenzel eine pragmatische Fortschrittsorientie-
rung, nur mehr die Funktion einer spielerischen, kurzzeitigen Unterbrechung des zweckorien-
tierten Alltags, einer körperlichen und geistig-seelischen Entspannungsphase, die neue Kraft 
für die Erfüllung von Arbeits- und Lebensaufgaben verleiht. Inspiriert durch den Naturkontakt 
mag der Mensch zu einer tieferen Lebensdeutung und zu seiner eigenen Person vorstoßen. 
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Stenzel geht hier mit Kerstiens konform, der es als Gefahr für die Bewältigung alltäglicher 
Anforderungen ansieht, im Spiel zu verharren (vgl. Kerstiens 1966, S. 129). Bei Weinberg 
und Zöpfl sind die spielerisch zu erwerbenden Haltungen (zu Demokratie, Wagnis, Freiheit) 
von vornherein auf Anwendungsfelder außerhalb des Spiels bezogen.  
 
Jedoch zeugt Stenzels Position durchaus von einer Zerrissenheit hinsichtlich einer system-
konformen oder systemkritischen Zuerkennung. So liegt die pädagogische Bedeutung des 
Wanderns nach dem Autor wiederum in der sowohl ontogenetischen als auch phylogeneti-
schen Rückkehr zum Ursprünglichen, das resistent gegenüber einer zweckorientierten und 
also oberflächlichen Vereinnahmung und hingegen einer tieferen Lebensdeutung verpflichtet 
ist. Er schreibt: „Die Welt (wird) nun nicht mehr durch die Zwischenwelt der ‚Bildung’, nicht 
mehr mit den Kategorien eines angelernten Wissens erfasst“; und weiter heißt es: „Verliert er 
sie (verliert der Mensch die Ursprünglichkeit, U.H.), verflacht und veräußerlicht sein 
‚Menschsein’“ (Stenzel 1960, S. 119). Hier stehen pädagogische Intentionen des Wanderns 
auch einem rational-kognitiven Ansatz, wie er in Bildungsinstitutionen vorherrscht, entgegen. 
Priorität erlangt die Rückbesinnung auf das Eigentliche. Gerade der Erwachsene sollte sich 
„immer wieder aus der veräußerlichten und verflachten, unechten Welt des alltäglichen Le-
bens“ lösen, „um in kindlich-naiver Weltzuwendung sich selbst und sein Leben zu ‚verinnerli-
chen’ und zu ‚verjüngen’“ (ebd., S. 122; vgl. auch Bollnow 1966d). Insofern das Wandern in 
methodischer Hinsicht als Alternativkonzept zur organisierten Bildung angelegt ist, stellt es 
eine informelle Aneignungs- und Reflexionsform dar, wobei damit keine konzeptionelle Ent-
sprechung forcierter selbstorganisierter Lernaktivitäten im Zuge des Lebenslangen Lernens 
verbunden ist. Vielmehr steht es, entgegen Stenzels fortschrittsbejahender Bekundung, für 
ein Festhalten an bestehenden Gesellschafts- und Weltbildern. Das Wandern bleibt bei ihm 
schließlich analog zu Zöpfls Überlegungen zum Spiel auf individuelle Entwicklungen konzen-
triert. Weinberg verbindet hingegen mit Vorstellungen vom homo ludens gesamtgesellschaft-
liche Entwicklungs- und Demokratisierungsziele und auch die Selbstverwirklichungsidee bei 
Kerstiens realisiert sich in einem Du- und Welt-Bezug, freilich letztlich in einem Gott-Bezug. 
 
Spielen und Wandern geben innerhalb erwachsenenpädagogischer Menschenbilder ver-
wandte didaktisch-methodische Formen ab. Sie sind der Gewinnung bestimmter Haltungen 
und Strategien zuträglich, die ihren Nutzen gerade außerhalb der Spiel- und Bewegungssitu-
ation entfalten. Neben der Ausgleichsfunktion, die Spielen und Wandern für den in Routinen 
eingebundenen Menschen haben, werden Verhaltensweisen und Einsichten eingeübt und 
vorweggenommen, die Anwendung in anderen Bereichen des Alltags- und Berufslebens, der 
Gesellschaft und Öffentlichkeit finden können.  
 
Im historischen Rückblick erscheinen das Spiel, das Wandern und der Sport als eigene Wel-
ten in einer noch begrenzt mediatisierten Gesellschaft. Verständlich wird so, dass die Aus-
gleichsfunktion des Spiels in den Arbeiten von Zöpfl und Kerstiens auffällig normativ besetzt 
ist, während Stenzel dem Wandern eine ehemals metaphysische Zuschreibung teilweise 
bereits abspricht. Bei einem noch vergleichsweise wenig ausdifferenzierten Freizeitangebot 
nimmt das Wandern in der Wertung der Autoren noch übergreifenden Selbstverständlich-
keitsrang ein, ohne dass damit vorrangig die Aufoktroierung einer bestimmten Freizeitpraxis 
intendiert wäre. Mehr geht es darum, wie das Wandern als Form der Alltagsbewältigung zu 
nutzen sei. Das kommt etwa auch in der Aussage Bollnows zum Ausdruck, der Wert des 
Wanderns liege nicht in der speziellen „Erfahrung einer besonderen, durch die Jugendbewe-
gung hindurchgegangenen Generation; er ist zeitlos im Wesen des Menschen begründet und 
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gewinnt mit der zunehmenden Zivilisation nur an Wichtigkeit“ (Bollnow 1966d). Hier liegt 
noch ein bewahrpädagogisch-zivilsationskritischer Ansatz vor. Eine breitere Perspektive hät-
te schon in den 1960er Jahren der Rückgriff auf mit Lebensphänomenen verbundenen Hal-
tungen – wie auf Kreativität oder das Bewusstsein über die eigene Person – versprochen.  
 
 
4.3  Massenmedien und Freizeit als anthropologische Herausforderungen  
 
Ein anthropologisches Interesse wurzelt in der Suche nach Antworten für das menschliche 
Sein in der modernen Gesellschaft. Entgegen einer funktional-qualifikationsorientierten Profi-
lierung, wie sie als Intention für Teile der erwachsenenpädagogischen Literatur der 1960er 
zutrifft, lautet der Tenor in der Menschenbilddiskussion gemäß einem traditionellen und ge-
sellschaftskritischen Bildungsverständnis dabei noch häufig, dass (Industrie-)Arbeit als Aus-
druck technischer Prozesse mit einer Entpersönlichung einhergeht. Persönlichkeitsbildende 
Kraft kommt Arbeitstätigkeit in dieser Lesart nur zu, wenn sie an individuelle Erfüllung, 
Selbsthingabe und -gestaltung gekoppelt ist (vgl. z.B. Drechsler 1965b, S. 16f.). Die relativ 
späte, verstärkt seit den 1960er Jahren erfolgende Hinwendung der Erwachsenenbildung 
zum Menschenbildthema knüpft so an die geistig existenzielle Krisenstimmung nach 1945 an 
(vgl. Keim 1997, S. 1), die in der allgemeinen Pädagogik schon ein Jahrzehnt früher eine 
anthropologische Bewegung ausgelöst hat. Jedoch geben sich andere Positionen versöhnli-
cher gegenüber industriellen Entwicklungen, nicht zuletzt deshalb, weil in der Bildung und 
Qualifizierung für die technisierte Gesellschaft ein beachtliches erwachsenenpädagogisches 
Aufgabenfeld liegt.  
 
Im Rahmen skizzierter Dynamisierungsprozesse erfährt, ähnlich der allgemeinpädagogi-
schen Debatte (vgl. Roth [1966] 1976, S. 176), das Phänomen der Massenmedien Aufmerk-
samkeit in der erwachsenenpädagogischen Menschenbilddiskussion. Analog zur Medienpä-
dagogik erfolgt hier, neben kritischen und bewahrpädagogischen Tendenzen, eine Öffnung 
in Richtung auf das bildende Potenzial von Medien (vgl. Wedell 1963, S. 139).  
 
Massenmedien finden im untersuchten Material zunächst in Form aspekthafter Reflexionen 
und schlagwortartiger Verweise Erwähnung. Böhme (1955, 1958) etwa sieht in ihnen einen 
Faktor für identitätsbedrohende Entfremdungsprozesse. Sie erklären sich durch die Annah-
me, dass in der zwischenmenschlichen Kommunikation mehr und mehr Medienthemen auf-
gegriffen werden und Menschen sich nicht mehr in ihrer eigentlichen Befindlichkeit mitteilen. 
Danach bewirkt die regelmäßige Inanspruchnahme von Massenmedien seelische Defizite, 
die eine Bewältigung in der Erwachsenenbildung erfahren können und also ein Motiv für die 
Partizipation an Bildungsangeboten und die dort erfolgende Suche nach alternativen Le-
bensmodellen abgeben. Illing (1955) erkennt in der Oberflächlichkeit massenmedialer Infor-
mationen ein Hemmnis für den wissensgestützten Umgang mit politischen Themen, gegen-
über der erwachsenenpädagogische Reflexionsprozesse wiederum eine Gegenwelt offerie-
ren. Auch Bollnow (1968) verbleibt mit seinen medienbezogenen Überlegungen in einer 
skeptischen, bewahrpädagogischen Haltung. Eine Gefahr von Massenmedien liegt für ihn 
darin, dass sie Öffentlichkeit in das Privatleben hinein lassen und somit „den Frieden des 
Wohnraums“ stören (Bollnow 1968, S. 9 u. [1967] 1991, S. 204).  
 
Ausdrücklich beschäftigt sich Holz (1962, S. 378) mit der Mediendimension eines erwachse-
nenpädagogischen Menschenbildes und erkennt den Umgang mit dem Fernsehen als „anth-
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ropologisches Problem“. Dabei stützt er sich in erster Linie auf gesellschaftsbezogenes und 
politisches Allgemeinwissen und stellt daneben allgemein formulierte Verweise auf medien-
pädagogische Aussagen und amerikanische Untersuchungen zum Mediensystem an. Insge-
samt vertritt Holz, Mitarbeiter der Pädagogischen Arbeitsstelle des Deutschen Volkshoch-
schul-Verbandes, eine aufgeschlossene Haltung gegenüber dem Fernsehen und stellt As-
pekte heraus, die für eine Interessenbefriedigung des Rezipienten durch das Medium spre-
chen. Danach kann erstens durch geöffnete Raum- und Zeitgrenzen der menschliche Er-
kenntnishorizont erweitert werden, wodurch Zuschauer Denkimpulse für die Bewältigung 
eigener Situationen erhalten. Zweitens liefert das Fernsehen technisch vermittelte und an-
dernfalls für viele unzugängliche Bilder. Drittens verspricht es dem in der industrialisierten 
Gesellschaft vereinsamten und sozial, politisch sowie kulturell orientierungslosen Menschen 
Orientierungshilfe. 
 
Entgegen einer kulturkritischen Position stärkt Holz die anthropologische Grundannahme, 
dass Menschen mit Medien umgehen und sie darüber hinaus für ihre Lebensführung produk-
tiv nutzen können. Zugleich ergeben sich für den Autor erwachsenen- und medienpädagogi-
sche Herausforderungen, Individuen zu einem sinnvollen, d.h. kritischen und selbst bestimm-
ten Gebrauch der Medien zu verhelfen. Das betrifft den Aktualitätsgrad des Fernsehens, der 
das Rezeptionserleben in bestimmter Weise prägt, sowie Aspekte selektiver Vermittlungs-
weisen, meinungsbildender Autorität und verhaltensbestimmender Macht. Insgesamt plädiert 
Holz dafür, das massenmediale Bildungspotenzial bei Wahrung einer kritischen Distanz in 
der Bildungsarbeit stärker zu beachten.  
 
Auf bildungspolitischer Ebene zeigen sich eine Relativierung kulturkritischer Positionen und 
der Einfluss gesellschaftlicher Technisierung, wie auch der Massenmedien, auf ein erwach-
senenpädagogisches Menschenbild in dem Wortlaut einschlägiger Gutachten und Dokumen-
te und der darüber erfolgenden Diskussion. Aufschlussreich im eigenen Fragekontext ist die 
schon erwähnte Arbeit von Kippert (1960), der dem bundesweit bedeutsamen Gutachten des 
Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen „Zur Situation und Aufgabe 
der deutschen Erwachsenenbildung“ von 1960 anthropologische Aussagen entnimmt. Kon-
kret beschäftigt er sich mit industriegesellschaftlichen Phänomenen in ihrer Relevanz für ein 
zeitadäquates erwachsenenpädagogisches Menschenbild. Übergreifend vertritt der Autor die 
Auffassung, das Gutachten schreibe der Entwicklung der modernen Industriegesellschaft 
und ihren Gestaltungsbereichen – wie den Massenmedien oder der zunehmenden Freizeit – 
zugleich Chancen und Gefahren zu. Hinsichtlich der Massenmedien gehe das Gutachten 
von bestimmten Gefahren aus und formuliere doch die Empfehlung, erwachsenenbildnerisch 
positive und demokratiefördernde Medienpotenziale ernst zu nehmen.  
 
Massenmediale Aspekte in ihrer Bedeutung für Menschenbilder ist zunächst eine mit der 
Expansion des Fernsehens aufkommende Debatte der 1950er, mehr noch der 1960er Jahre. 
Mit der Einführung der Informationstechnologien bestimmen sie jedoch erneut anthropologi-
sche Reflexionen.  
 
In diesem Zusammenhang arbeitet Berr (1994) das Prinzip der Universalisierung von Erzie-
hungsprozessen, die auch losgelöst von ausgewiesenen Erziehungsinstitutionen und -
intentionen in allen möglichen Lebensbereichen stattfinden, mit Bezug auf die IuK-
Technologien heraus. Sie folgert daraus die Notwendigkeit einer Überprüfung von erzie-
hungswissenschaftlichen Begriffen wie das Kind oder der Erwachsene. Als zukunftsnahe 
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Vision konstruiert die Autorin die Ablösung materialer pädagogischer, d.h. auf inhaltliche 
Strukturierung und Vermittlung bedachter Konstellationen durch immaterielle Kommunikation 
in virtuellen Medienangeboten. Letzte stehen anthropologisch entgegen interpersonaler Set-
tings für eine Entsprechung von Mensch und Technik. Berrs These lautet, dass Erziehung im 
Kontext der medialen Technologie nicht mehr der Vermittlung bestimmter Inhalte dient, son-
dern sich potenziell nur noch aus dem offenen Umgang mit medial zur Verfügung gestellter 
Sprache ergibt. Technologien transformieren nicht mehr Leben und Natur in Sprache – ge-
mäß etwa einem Curriculum oder in der Ausrichtung auf bestimmte Lernergruppen – was der 
traditionellen Vorstellung entspreche, dass Erziehung Sprache als Wissenssystem erzeugt. 
Hingegen geht es nur mehr um die Transformation im Sinne der reinen Übermittlung von 
Sprache. Diese richtet sich nicht an einzelne Menschen oder Gruppen, sondern ermöglicht 
generell Wirklichkeitskonstruktionen über die Beobachtung der immateriellen technischen 
Sprache. Inwiefern der Einzelne den entpersonalisierten Umgang mit Medien für sich als 
Aneignungssituation nutzt, folgt hier keiner vorab bestimmten Absicht pädagogisch initiierter 
Lehr-Lernprozesse und liegt allein daran, wie die Mediensprache für aneignungsrelevante 
Wirklichkeitskonstruktionen genutzt werden kann.  
 
Genauer wirken in einem kybernetisch-medientheoretischen Verständnis technologische 
Medien durch den Beschleunigungsfaktor nicht über Inhalte, sondern über die bloße Form 
digitaler Sprache und eine veränderte – im Vergleich zu traditionellen Vermittlungssituatio-
nen einer notwendig stärkeren Selektivität folgenden – Sinneswahrnehmung. Durch die er-
öffnende Rezeptionsvielfalt und -freiheit wird Technik für Berr zur Kunst. Statt durch vermit-
telte Meinungen und Realitätsvorstellungen entfaltet sich die Wirkung durch „Informierung als 
bloße Formgebung“, mit der der Rezipient frei, d.h. ohne einer Vermittlungsabsicht folgen zu 
sollen, verfahren kann (Berr 1994, S. 90). Insofern abstrahiert Bildung durch Medientechno-
logie von den Gegenständen und wird zum kreativen Prozess.  
 
Ein anthropologisches Verständnis von medialer Technologisierung hat nach Berr Auswir-
kungen auf Erziehung und Bildung. Wenn Sprache nicht mehr als Wissenssystem mit Blick 
auf bestimmte Adressaten erzeugt wird, sind disziplinäre Annahmen wie altersbezogene Zu-
schreibungen revisionsbedürftig. Erforderlich im Zusammenhang mit der technischen Kom-
munikation sei etwa die Bestimmung der Differenz von Erziehung, Bildung und Lernen. Noch 
stellt dabei die Überwindung materialer pädagogischer Kommunikation durch Cyberspace für 
die Autorin lediglich eine zukunftsnahe Möglichkeit dar. 
 
In Erweiterung der Medienthematik gilt generell die Freizeit schon in den 1950er Jahren mit 
der massiver werdenden Einforderung sozialpolitischer Verbesserungen und sinkender Ar-
beitszeiten als weitere Gegebenheit anthropologischer Betrachtungen. So stößt die sinnvolle 
Gestaltung zunehmender Freizeit zunächst im betriebspädagogischen Kontext auf Interesse. 
Ist Automatisierung an verkürzte Arbeitszeiten gebunden, gewinnt die auch an die Erwach-
senenbildung gestellte Frage des erfüllten Umgangs mit Freizeit an Brisanz. Jedoch erweist 
sich diese Erfüllung vor dem Hintergrund massenmedialer und technischer Entwicklungen 
aus kulturkritischer Warte als schwierig. Danach zeigt sich selbst im Privatleben ein technik-
bedingter Uniformismus an Erscheinungen der Massenmedien; Kino, Radio oder Fernsehen 
formen das Freizeitleben und schreiben vor, wie die Zeit zu verbringen sei (vgl. Brinkmann 
1957, S. 471; Weinstock 1957, S. 29).  
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Ähnlich erkennt Kippert (1960) neben Massenmedien die ansteigende Freizeit, die er als 
Ergebnis von Notwendigkeiten der funktionalen Arbeitswelt fasst, als anthropologisch prob-
lematisches Merkmal der modernen Gesellschaft: „Je größer die Eingliederung des Men-
schen in diese Welt, umso notwendiger jener Raum, in dem er wieder zu sich selber zu 
kommen vermag“ (Kippert 1960, S. 60). Dem Nutzen von Freizeit stehe jedoch entgegen, 
dass der Mensch in seiner „anthropologischen Fehlhaltung“ weitgehend „freizeitunfähig“ ge-
worden ist (ebd., S. 69). Er ist nicht mehr in der Lage, Zeitdimensionen außerhalb des Ar-
beitslebens als kompensatorische Gestaltungsräume wahrzunehmen und konstruktiv zu fül-
len. Entsprechend sieht sich das vom Rationalismus gefangen genommene Individuum nicht 
nur in der Arbeitszeit, sondern ebenso in der Freizeit manipulativen Kräften ausgeliefert. Er-
wachsenenpädagogisch möchte Kippert dem durch (Wieder)Ermöglichung eines mußevollen 
Erlebens z.B. über „Spiel, Dichtung, Theater, Musik und bildende Kunst“ entgegen wirken 
(ebd., S. 60). In Analogie zur anthropologischen Bedeutung des Spiels stellen die Erlebnis-
formen wiederum Alternativentwürfe zum gelebten Alltag dar und impliziert erfahrene Muße 
eine Rückbesinnung auf das Ursprüngliche. Dabei setzt die Bildungsarbeit an der Betroffen-
heit von Teilnehmenden an, weil sie nur auf diese Weise ein Gegengewicht zur manipulie-
renden Welt abgeben könne. Anders fasst Loch (1967, S. 39) die zunehmende Freizeit nicht 
als Kompensationsfeld funktionalistischer Arbeits- und Lebensbereiche, sondern als gesell-
schaftskulturelles Privileg, das wie schon der deutsche Idealismus und das Bürgertum am 
Übergang zum 19. Jahrhundert Bildung als Selbstzweck zulässt. 
 
Dem Freizeitphänomen kommt über die Dekaden der Menschenbilddebatte hinweg Beach-
tung zu, wobei ihm mit jeder Argumentation Neuigkeitswert zugesprochen wird, indem es 
jeweils in einem erweiterten Problemkontext erscheint. In den 1970er Jahren ist die Fünf-
Tage-Woche weitgehend durchgesetzt. Eine vermehrte Freizeit von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern macht Rosenkranz (1973) aus betriebspädagogischer Sicht aber zudem an 
wirtschaftsrelevanten Entwicklungen der Automation und des Computereinsatzes fest. Er 
entwickelt das Szenario einer stark reduzierten Arbeitszeit bei zukünftiger Auslagerung in-
formaler Kontakte auf die Freizeit. Daran knüpft er zugleich pädagogische Hoffnungen und 
Befürchtungen. Billigt man dem Beruf grundsätzlich wenig Erziehungspotenzial zu, eröffne 
zunehmende Freizeit einerseits neue pädagogische Möglichkeiten. Andererseits erschiene 
aus kulturkritischer Warte auch die Freizeit nicht notwendigerweise als Entfaltungsraum, 
wenn man davon ausgeht, dass der Mensch hier neuen Entfremdungsmechanismen der 
Konsumgesellschaft ausgeliefert ist. Auch Bock (1984, S. 99) befindet die erwachsenenpä-
dagogisch geförderte Befähigung zu einer sinnvollen und eigenaktiven Freizeitgestaltung für 
bedeutsam mit gleichzeitiger kritischer Distanz zur „Konsumindustrie der Freizeit“ und 
schließt sich damit bestehenden gespaltenen Einschätzungen von Freizeit als pädagogi-
schem Gestaltungsraum an. Karg (1987a) wiederum beleuchtet durch Freizeit gegebene 
erwachsenenpädagogische Herausforderungen mit Bezug auf die Situation der Arbeitslosig-
keit. Der anhaltende Stellenwert der Freizeitthematik im Rahmen anthropologischer Reflexi-
onen ergibt sich schließlich auch aus den von Hamann (1998, S. 146) formulierten Freizeit-
anforderungen als Identitätsbildungsaufgabe, die er methodologisch unter zukünftige bzw. 
neue Fragstellungen einer pädagogischen Anthropologie subsumiert.  
 
Die Massenmedien und in einem weiteren Sinne die Freizeit stellen Herausforderungen für 
eine anthropologisch fundierte Erwachsenenbildung dar. Während in der frühen Mediende-
batte im Sinne von Richtungsbekundungen eine Konzentration auf medienkritische bzw. -
bejahende Positionierungen auszumachen ist, liegt der neueren Diskussion ein Konsens 
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über die immer schon mediengeprägte Realitätswahrnehmung zugrunde, so dass hier der 
analytische Blick auf massenmediale Phänomene mit Bezug auf pädagogische Potenziale 
vorherrscht. Hinsichtlich der Freizeit zeugen die Argumentationen von den polaren Positio-
nen der Freizeit als Lern- und Gestaltungsraum versus Freizeit als Konsumindustrie und also 
als verlängerte funktionale Gefangenheit. 
 
 
4.4  Wohnen als menschliche Bedürfnislage  
 
Die Beschäftigung mit dem Lebensphänomen des Wohnraums spielt bis in die 1980er Jahre 
eine Rolle in der erwachsenenpädagogischen Menschenbilddiskussion und weicht danach 
eher übergreifenden Auseinandersetzung mit individualisierten, pluralisierten und technisier-
ten Lebenswelten. So erörtert Bollnow die Situation des Wohnens in vielfältigen Vorträgen 
und Veröffentlichungen seit den 1950ern (vgl. Okamoto 1971, S. 149). Der Wohn-Innenraum 
gilt dort anthropologisch als Gegengewicht und Stabilisierungsfeld im Verhältnis zu äußeren 
Räumen des öffentlichen und Arbeitslebens. Für einen solchen Innenraum steht symbolisch 
das Wohnhaus, eine Wohnung, ein einzelnes Zimmer, ein Dorf, eine Stadt, die Heimat oder 
ein Staat, in dem ein Mensch zu Hause ist. Jedoch umfasst das Wohnen nicht nur den Auf-
enthalt in einem bestimmten Raum, sondern die innere Verfassung eines Menschen und 
sein Verhältnis zum Raum. 
 
Hinter der Idee des Wohnraums steht bei Bollnow die Annahme, dass jemand nur zur äuße-
ren Entfaltung gelangt, wenn er auf einen ausgleichenden, Schutz und Geborgenheit bieten-
den Raum zurückgreifen kann. Damit wird die Pflege der Wohn- bzw. Intimsphäre zu einer 
pädagogischen Aufgabe. Der im existentialistischen Sinne in die Welt und einen zufälligen 
Ort hineingeworfene Mensch muss das Wohnen und den Aufbau verbindlicher räumlicher 
Beziehungen lernen, um sich in der Welt einzurichten und nicht ewig als „getriebener Flücht-
ling“ unterwegs zu sein (Bollnow 1983, S. 80). Anders als beim Spiel und Wandern, die in 
methodischer und didaktischer Hinsicht ihre pädagogische Bedeutsamkeit entfalten, wird das 
Wohnen selbst zum Lernziel erhoben. Gleichwohl gilt die richtige Form des Wohnens als 
Voraussetzung für die auch nach außen gerichtete Entfaltung und also für eine gelingende 
Lern- und Bildungskarriere. Insofern spielt das Wohnen als didaktische Kontextbedingung 
eine lernrelevante Rolle.  
 
In den Zusammenhang mit der Sinnsuche rückt der Städteplaner Gassner (1987) die Frage 
der Lebens- und Wohnumfelder, die potenzielle Entwicklungsanstöße bereithalten und also 
erwachsenenpädagogische Herausforderungen enthalten. So beobachtet er fehlgelaufene 
Prozesse in Wohnungs- und Städtebau, die zu ökologischen Schäden und einem Verlust an 
sozialer Qualität von Wohnumfeldern geführt haben. Vor diesem Hintergrund plädiert er 
zwecks Verbesserung des Wohnumfelds für ein erwachsenenpädagogisch zu förderndes 
Umweltbewusstsein. Mit Bezug auf die Wohnungswirtschaft und Städteplanung vertritt er ein 
ganzheitliches Wohnverständnis, nach dem ein Wohnort physische, psychische und soziale 
Bedürfnisse befriedigt und für eine prägende Lebensordnung steht.  
 
Mit der Aussage, Wohnung und Wohnumfeld geben einen Ort ab, der die Pole von Gebor-
genheit und Stabilisierung einerseits und einer von da aus möglichen Begegnung mit Men-
schen und der Umwelt andererseits miteinander vereint, schließt Gassner an ein schon von 
Bollnow formuliertes fruchtbares Polaritätsverhältnis von Rückzugsmöglichkeiten und äuße-
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ren Räumen für menschliche Entfaltungsprozesse an (vgl. Bollnow 1968). Während Bollnow 
jedoch die Ausfüllung des Wohnraums unter dem Aspekt räumlicher Beziehungen zur päda-
gogischen Aufgabe erklärt, geht es Gassner im Sinne eines handlungsorientierten Ansatzes 
politischer Bildung um die engagierte Verantwortungsübernahme für ökologische und infrast-
rukturelle Gestaltungsmöglichkeiten. Zur wertbewussten Entfaltung allgemeiner ethischer 
Normen im praktischen Verhalten biete die von den beiden großen christlichen Kirchen 1985 
verabschiedete Erklärung „Verantwortung wahrnehmen für die Schöpfung“ auch für Nicht-
Gläubige Orientierungshilfe (Gassner 1987, S. 18). Danach basiert eine Erwachsenenbil-
dung, die die existenzielle Situation des Wohnens ernst nimmt, auf einem christlichen Werte-
verständnis und zumindest einer dort verankerten Haltung humaner Lebensgestaltung. 
 
 
4.5  Die pädagogische Bedeutsamkeit von Lebensphänomenen 
 
Weitere Lebensphänomene mit Erziehungsbedeutsamkeit stellen für Bollnow beispielsweise 
die Ermahnung, der Appell, die Begegnung, Freude, die Feier, das Verhältnis zur Zeit oder 
die noch ausführlicher zu behandelnde Krise dar (vgl. Bollnow 1968). Sie jedoch alle glei-
chermaßen unter eine erwachsenenpädagogische Anthropologie im engen Sinne zu fassen 
ist deshalb problematisch, weil Bollnow selbst in erster Linie philosophisch-anthropologische 
Betrachtungen über die Phänomene anstellt. Darin enthaltene pädagogische Konsequenzen 
sind großenteils auf Heranwachsende bezogen und scheinen ihm zudem so selbstverständ-
lich, dass er sie nicht gesondert herausarbeitet. Bspw. legt er eine philosophische Abhand-
lung über das menschliche Verhältnis zur Zeit als Grundlage dafür vor, den „werdenden“ 
Menschen in seiner „zeitliche(n) Entwicklung“ pädagogisch zu unterstützen, wobei die päda-
gogische Dimension nur in der Einleitung Erwähnung findet (Bollnow 1972a, S. 9). Nicht zu-
letzt seine Schüler haben diese Vernachlässigung der pädagogischen Perspektive ihm ge-
genüber zum Vorwurf erhoben (vgl. Bollnow nach Okamoto 1971, S. 163). 
 
Anders konstatiert denn auch Loch (1963b) die erzieherische Dimension aller möglichen Le-
bensphänomene in ihrer Bedeutung für den Erwachsenen, wobei Erziehung bei ihm für 
Selbstverwirklichung steht. Grundlegend bezieht er sich zum einen auf die philosophisch-
biologische Anthropologie von Gehlen, die die immer währende Entwicklung und Weltoffen-
heit des Menschen als fundamentalen Unterschied zum tierischen Dasein betont. Zum ande-
ren schreibt er Eduard Spranger und dessen bildungstheoretischer Beschäftigung mit der 
„Psychologie der Bildsamkeit des Erwachsenen“ zu, erstmals auf die bestehende Unfertigkeit 
des Erwachsenen hingewiesen zu haben. In der ihm abverlangten Lebensgestaltung beziehe 
sich der Mensch auf seine Reflexionsfähigkeit. Die Welt wirkt auf ihn ein und vice versa. Da-
bei kann jemand potenziell an Lebensaufgaben wachsen oder Schaden an ihnen nehmen, 
wobei Loch auch negative Erfahrungen als bedeutungsvolle Erziehungsimpulse verbucht. In 
ihnen komme die „Differenz zwischen Sein und Sollen“ besonders zum Ausdruck (…) und 
die damit verbundene „Aufgabe, ‚ein Anderer zu werden’“ (Loch 1963b, S. 705). 
 
Konkret unterscheidet Loch zwischen einer in der Kindheit genossenen Erziehung und der 
lebenslang anhaltenden (Selbst)Erziehungsanforderung. Sie wird immer dann virulent, wenn 
sich der Mensch die Frage nach neuen Lebensformen stellt, so insbesondere in schicksal-
haften oder belastenden Grenzsituationen, in denen bestehende Verhaltens- und Überzeu-
gungsmuster auf dem Prüfstand stehen. Beispielhaft können der Wechsel in eine neue Um-
gebung, einen neuen Beruf oder neue Lebensbeziehungen genannt werden. Dieses kon-
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struktive und lebenslang anhaltende Spannungsverhältnis zwischen der Überprüfung beste-
hender und dem Aufbau neuer Lebensformen schätzt Loch als konstitutiv für die pädagogi-
sche Anthropologie ein: „Als Anthropologie ist sie (die pädagogische Anthropologie, U.H.) in 
einem buchstäblichen Sinne Pädagogik des ganzen Menschen und insofern ‚Andragogik’ in 
einem umfassenden (nicht nur auf ‚Erwachsenenbildung’ beschränkten) Sinne. Die Pädago-
gische Anthropologie erweitert den Horizont der Pädagogik zur andragogischen Perspektive“ 
(ebd., S. 705f.). 
 
Als einem anthropologischen Lebensphänomen, das pädagogische Bedeutsamkeit entfaltet, 
widmet Loch sich etwa dem Erschrecken. Danach begegnet der Mensch im Erschrecken 
einer unverstellten Wirklichkeit. In seiner Eindringlichkeit kann es anhaltende Wirkung auf 
den Menschen entfalten und also bildende Impulse auf ihn ausüben.  
 
 
5  Die Krise als Anknüpfungspunkt für erwachsenenpädagogi-

sche  Prozesse  
 
Insofern Krisen in der anthropologischen Perspektive als Bedingung menschlicher Lebens-
führung gelten, die eine lernende Bewältigung verlangen, erscheinen sie als fruchtbarer An-
satz pädagogischer Arbeit. Anthropologisch gefasste Krisen stellen so gewissermaßen einen 
Vorläufer zu späteren, auf psychologischen und wissenssoziologischen Konzepten basie-
renden Modellen kritischer Lebensereignisse oder pädagogischer Beratung sowie zur 
biografieorientierten Bildungsarbeit dar, die seit den 1980ern Eingang in die Didaktik und 
Theoriebildung finden. Nachfolgende Ausführungen legen den Schwerpunkt zunächst auf die 
beginnende krisenbezogene Reflexion bei Pöggeler und Bollnow (Kap. 5.1). Besondere Be-
deutung kommt der Krisensituation des Alters und daraus entstehenden erwachsenenpäda-
gogischen Herausforderungen zu (Kap. 5.2). In diesem Zusammenhang ist das Altersbild 
von Irmgard Bock (1984) hinsichtlich der Vernetztheit der erwachsenenpädagogischen anth-
ropologischen Diskussion von Interesse, insofern es weitgehend eine Synthese aus zuvor 
entwickelten Ansätzen darstellt (Kap. 5.3). Ein möglicher Weg aus der Krise liegt in der Ver-
jüngung als konstruktive Bewältigung festgefahrener und erstarrter Lebenssituationen (Kap. 
5.4). Schließlich behandelt die Menschenbildthematik über innengerichtete Krisenphänome-
ne hinaus das Problem der extern angestoßenen Herausforderungen, die beim Einzelnen 
wiederum krisenhafte Entwicklungen nehmen können. Es schwingt zwar übergreifend in der 
Diskussion mit, erfährt aber erst in der Frage nach zukunftsrelevanten menschlichen Fähig-
keiten bzw. Kompetenzen zentrale Aufmerksamkeit (Kap. 5.5).   
 
 
5.1  Die Krise des erwachsenen Lernenden  
 
In seiner Anthropologie des Erwachsenen widmet Pöggeler (1964) dem Krisenphänomen 
breite Aufmerksamkeit. Seine Konstruktion einer phasenspezifischen Erwachsenenbildung 
zielt nicht zuletzt auf krisengezeichnete Übergänge zwischen Altersphasen, welche Ansatz-
punkte für eine Erwachsenenbildung als Lebenshilfe bieten. Jedoch versteht er die Krise 
nicht nur als zu bewältigende Herausforderung beim Wechsel von Lebensphasen sowie bei 
individuellen Fehlentwicklungen, sondern differenziert zwischen vielfältigeren Krisendimensi-
onen, die etwa auch gesellschaftliche Technisierungstendenzen oder einen allgemein zu 
verzeichnenden Wertepluralismus umfassen. Konkret behandelt Pöggeler unter der „Krise 
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des Erwachsenseins“ als menschliche Grundbefindlichkeit und anthropologisches Funda-
ment erwachsenenbildnerischen Handelns (Pöggeler 1964, S. 154): Zeit- und Kulturkritik im 
Menschenbild (1), außengesteuerter Erwachsene (2), anthropologische Leitbilder für die Bil-
dungspraxis (3), Krise als Merkmal des Übergangs von Entwicklungsphasen (4), Abwertung 
des Alters (5), Juvenalisierung des Erwachsenseins (6), epochale Sinngebung (7).  
 
Die Zeit- und Kulturkritik im Menschenbild benennt die in Leitbildern gezeichnete Krise des 
Erwachsenen. Beispielhaft greift Pöggeler auf theologische, tiefenpsychologische, philoso-
phische, reformpädagogische und kulturkritische Menschenbilder zurück. Die darin enthalte-
nen Krisenbilder von einer sinnentleerten Lebensführung hält er für wenig konstruktiv. Die 
Erwachsenenbildung bedürfe der Normbilder als Grundlage zielorientierten Handelns, wobei 
aber gerade „Leitvorstellungen vom richtigen Erwachsenen“ zu entwickeln seien (ebd., S. 
143).  
 
Die Außengesteuertheit des Erwachsenen betrifft die menschliche Krise im Technikzeitalter. 
Der Einzelne könne die Welt nicht mehr umfassend begreifen und verhalte sich nur mehr im 
Rahmen sozial-kulturell vorgegebener Institutionen wie der Ehe, Religion und dem Staat 
sinngebend. Institutionelle Verhaltensdefinitionen, die in Anschluss an Gehlen als „Führungs- 
und Zuchtsysteme“ bezeichnet werden können (ebd., S. 165), formen den außengesteuerten 
Menschen. Als besonders problematisch schätzt Pöggeler jedoch einen sich durchsetzenden 
Wertepluralismus bzw. „radikalen Werterelativismus“ (ebd., S. 166) ein, der unterschiedlichs-
te Orientierungen – etwa für die Kindererziehung – vermittelt, welche jede für sich Gültigkeit 
beanspruchen und im Gesamten zur Orientierungslosigkeit beitragen. Insofern tendiert er zur 
Wertschätzung kultureller Institutionen und ihrer definitionsmächtigen Funktion klarer Norm-
orientierung.  
 
Eine andere Krise des Erwachsenen macht Pöggeler im Zusammenhang mit anthropologi-
schen Leitbildern für die Bildungspraxis aus. Er identifiziert einen zunehmenden Pessimis-
mus im Bildungswesen seit der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Dieser habe zu einer Absa-
ge an „anthropologische Richtbilder“ zugunsten situationsbedingter Zeit- und Krisenbilder 
geführt, worin der Autor eine anthropologische Richtungslosigkeit und „Sinnentleerung des 
Menschseins“ erkennt (ebd., S. 168). In diesem Zusammenhang schreibt er kombinierten 
Leitbildern aus einerseits Zeitanalysen und andererseits Norm- bzw. Richtbildern bewälti-
gendes Potenzial zu. Innerhalb der Kombination kommt normativen Anteilen eine hohe Be-
deutung zu: die Bildungsarbeit muss „letztlich von der Hoffnung auf Besserung, auf Vervoll-
kommnung und Veredelung des Menschen beseelt werden, von einem nie zu überwinden-
den Optimismus" (ebd., S. 187). Für die Bildungspraxis geht Pöggeler dabei nicht von einem 
einzigen Menschenbild, sondern von pluralen Vorstellungen aus. Sie liegen dem erwachse-
nenpädagogischen Ziel zugrunde, dem Einzelnen zu mehr Freiheit, Mündigkeit und sinnvol-
lem Leben zu verhelfen. Eine auffällige Leitbildlosigkeit haftet nach Pöggeler schließlich Bil-
dungsinstitutionen und deren Förderung von Individualismus an. Er plädiert dagegen für ein 
erwachsenenpädagogisches Leitbild, in dem es immer auch um die „Verantwortung für das 
Menschsein als solches“ geht (ebd., S. 173).  
 
Weiterhin sind Krisen durch Übergänge von Entwicklungsphasen zu nennen. Das Leben 
stellt hier voraussetzend einen Ablauf aneinander gereihter Phasen dar. Phasenübergänge 
provozieren jeweils Fragen nach neuen Lebensformen; Lebensauffassungen werden u.a. mit 
erwachsenenpädagogischer Unterstützung überprüft und möglicherweise verändert.  
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Zwei eng miteinander verbundene Krisen des Erwachsenen liegen zudem in der Abwertung 
des Alters und der Juvenalisierung des Erwachsenen. Eine in der pädagogischen Anthropo-
logie früherer Jahrzehnte zu beobachtende Abwertung des Alters geht nach Pöggeler mit 
einer Idealisierung von Kindheit und Jugend einher. Als Beispiele nennt er die „radikale (...) 
Reformpädagogik“ – speziell Maria Montessori, bei der das Kind zum Lehrmeister des Er-
wachsenen werde – die Wandervogelbewegung und totalitäre, auf die Formbarkeit der Ju-
gend setzende Herrschaftssysteme (ebd., S. 189). Eine Reaktion auf die Altersabwertung 
stelle die „Verjugendlichung“ alternder Menschen insbesondere ab der Lebenswende zu Be-
ginn der vierziger Jahre dar (ebd., S. 198–201; vgl. auch Bollnow 1966a; Muth 1968, S. 94; 
Loch 1967, S. 141).  
 
Als relativ neuartige Krise des Erwachsenen im 20. Jahrhundert gilt die epochale Sinn-
gebung. Während noch im 19. Jahrhundert der Erwachsenenstatus an einen fertigen Zu-
stand von Mündigkeit, Würde und Autorität gebunden war, gerät unter dem Einfluss der er-
weiterten Entwicklungspsychologie auch das Fragmentarische und Brüchige des Erwach-
senseins in den Blick. In diesem Zusammenhang ist die Erwachsenenbildung um Antworten 
auf jeweilige zeitkulturell gegebene bildungsrelevante Herausforderungen bemüht. Indem 
das Individuum immer wieder den Ansprüchen „der sich wandelnden Epoche“ nachkommt 
(ebd., S. 211), gelangt es zu neuen Vorstellungen vom Sinn des Lebens. Als Form 
epochaltypischer Bildungsarbeit führt Pöggeler den insbesondere in kirchlichen Einrichtun-
gen nach 1945 durchgesetzten „Stil der ‚Begegnung’“ an (ebd., S. 209). 
 
Aus den Krisendimensionen resultieren bestimmte Aufgaben für die praktische Erwachse-
nenbildung. Voraussetzung für eine mündige Selbstgestaltung ist danach der Erwerb von 
Kenntnissen über die „Verhaltens-, Lebens- und Wertform“ (ebd., S. 167) des Erwachsen-
seins. Entsprechende Aneignungsprozesse erfolgen, indem individuelle Leitbilder von einer 
sinnerfüllten menschlichen Lebensgestaltung in Veranstaltungen zum Ausdruck kommen 
und perspektivenverschränkend mit anderen verglichen und überprüft werden. Besondere 
Beachtung schenkt Pöggeler den Aspekten der Lebensphasenübergänge, der Alterungspro-
zesse sowie individuell zu bewältigenden zeitkulturellen Anforderungen. In der Begleitung 
von Lebensphasenübergängen etwa durch Fragestunden übernehmen erwachsenenbildne-
rische Angebote Lebenshilfe. Was eine gesellschaftliche Abwertung des Alters und eine da-
raus resultierende Tendenz der Verjugendlichung betrifft, geht es erwachsenenpädagogisch 
um ein Verhelfen zur definitiven Richtung. Teilnehmende sollen hier keine Verwirrung durch 
vielfältige aufgezeigte Lebensmöglichkeiten erfahren, sondern vielmehr im Sinne einer do-
sierten Perspektivenvielfalt in der Umsetzung bestimmter frei gewählter Optionen und also in 
der „Verwirklichung des Personseins“ bestärkt werden (ebd., S. 204). Schließlich leistet Er-
wachsenenbildung Bewältigungshilfe und didaktisch-methodische Unterstützung im Einlas-
sen auf zeitkulturell gegebene Anforderungen.  
 
Anders als Pöggeler fasst Bollnow die Krise, individueller oder überindividueller – institutio-
neller, gesamtgesellschaftlicher – Art, als menschliches Lebensphänomen und fruchtbaren 
Impuls für Bildungsprozesse bzw. als unstetige Erziehungsform, existenzphilosophisch (vgl. 
Bollnow 1966c u. [1971] 1983).18 Danach gelangt der Mensch, auch wenn Krisen den rei-

                                                 
18 Unstetige Erziehungsformen bewirken eine ruckartige Erziehung durch plötzlich auftauchende Phänomene (Bollnow [1971] 
1983, S. 59; Loch 1963a, S. 101). Hintergrundannahme ist ein existenzieller Kern des Menschen, der sich einer bleibenden 
Formung entzieht und lediglich im Augenblick erschüttert und berührt werden kann. Erziehung erfolgt dann nur im Modus spon-
tanen Eingreifens und die Idee einer stetigen erzieherischen Formung wird im Extremfall hinfällig. Jedoch reduziert Bollnow sein 
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bungslosen Lebensverlauf zunächst stören, erst durch diese zu einer identitätsrelevanten 
inneren Festigung. Er muss den Halt in sich selbst finden, der sonst wie selbstverständlich 
gegeben schien. Als plötzliche Ereignisse unterbrechen ausweglos wirkende Schwierigkeiten 
den bisherigen Lebenslauf und treiben eine Person in die Verzweiflung. Krisen sind nun 
Momente letzter Entscheidungen, die zu einem Ende – wie Tod, Scheidung u.a. – oder aber 
zum Abwenden einer Katastrophe durch äußerste Anstrengung und zu einem dadurch er-
möglichten Neubeginn des Lebens führen (vgl. Bollnow [1971] 1983, S. 65). Erzieherische 
Aufgaben sieht Bollnow neben der Wissens- und Fertigkeitsvermittlung, Förderung von Sitt-
lichkeit und Persönlichkeitsentfaltung in beratender und therapierender Unterstützung zur 
Bewältigung von Lebenskrisen. Damit verweist er auf die nach wie vor professionstheore-
tisch diskutierten Überschneidungs- und Abgrenzungsbereiche von bildender, beratender 
und therapeutischer Tätigkeit (vgl. Schmitz 1983; Dewe 2005). 
 
Darüber hinaus erörtert Bollnow die Krise mit Bezug auf kulturkritische Positionen. Im Unter-
schied zu Pöggeler nutzt er sie nicht als Abgrenzungsfolie, sondern sieht vielmehr in der Kul-
turkritik seine These unterstützt, dass fehlerhafte Lebensentwicklungen zu einem Neubeginn 
auffordern (vgl. Bollnow 1965a, S. 372). Speziell rekurriert er auf Rousseau und Gehlen und 
stellt beide Denker als Kulturkritiker heraus, obwohl Gehlen gerade der kulturkritischen Hal-
tung Rousseaus Zurück zur Natur seine eigene Position Zurück zur Kultur entgegen gestellt 
habe (vgl. auch Bollnow 1966c, S. 13–33). Gehlen habe den Menschen als instinktschwa-
ches Mängelwesen gesehen, das in seiner Lebensgestaltung auf kulturelle Regelsysteme 
wie Staat, Sitten oder Recht angewiesen ist. Beide Autoren gehen nach Bollnow jedoch letzt-
lich davon aus, dass sich persönliche und gesellschaftliche Entwicklungen nicht im Sinne 
eines naiven Fortschrittsglaubens vollziehen. Sie würden hingegen eine „verstehende Um-
kehr zu einem im gegenwärtigen Leben enthaltenen und nur verborgenen Wesensursprung“ 
vertreten, was keinem vergangenen und prähistorischen Zustand entspricht, wie Rousseau 
nach Bollnow auch missverstanden wird (Bollnow 1965a, S. 367). In der dem Individuum 
aufgegebenen Umkehr zur Überwindung eines verderblichen Zustands bestehen für Bollnow 
wiederum existenzphilosophische Anknüpfungspunkte. In Neuanfängen und dem Besinnen 
auf das Eigentliche, das pädagogisch auf eine zu begleitende „Verjüngung“ von Menschen 
hinausläuft (s. näher Kap. 5.4/II.I), erkennt er trotz Krisen den möglichen Erhalt lebendigen 
Lebens (ebd., S. 372).  
 
Ansätze des Krisenlernens in der weiteren anthropologischen Diskussion liegen zudem von 
Erpenbeck/Weinberg (1993) und Meueler (1997) vor. Erpenbeck/Weinberg berufen sich in 
der Skizzierung anthropologischer Grundlagen der beruflichen Weiterbildung auf ein tiefen-
psychologisches Entwicklungsmodell. Danach erfolgt die zunächst vom Menschen vollzoge-
ne Anpassung an die Primärperson und die Umwelt und dann die lebenslange Ausdifferen-
zierung der eigenen Muster in einer persönlich als ambivalent empfundenen Spannungslage. 
Sie wird als Lernchance, aber auch als Zwang zur Anpassung und Orientierung registriert. 
Konkret bestehen etwa „Ambivalenzen zwischen Todesangst und Zuwendungstrieb, Ich-
Verlassenheit und Du-Geborgenheit“ (Erpenbeck/Weinberg 1993, S. 176). Im Laufe des Le-
bens und insbesondere bei tiefgreifenden Krisen können die Ambivalenzen immer wieder 
spürbar werden. Die Autoren sind jedoch der Auffassung, dass der Mensch mit Hilfe seiner 
„Grundausstattung“ (Intelligenz, Kreativität) mit Krisen fertig werden und an ihnen wachsen 

                                                                                                                                                         
Erziehungsverständnis nicht auf unstetige Beeinflussungen in nicht planbar hervorgehobenen Augenblicken. Vielmehr begreift 
er die existenzphilosophische Perspektive als anregende Erweiterung einer auf Stetigkeit orientierten Pädagogik (vgl. Koerrenz 
2004, S. 86).  
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kann (ebd., S. 177). Die „Ambivalenz zwischen Lernen Müssen und selbstinitiiert Lernen 
Können“ (ebd., S. 169) spiegelt sich in Positionen zum Lebenslangen Lernen.  
 
Auch Meueler (1997) stellt, allerdings mit Bezug auf die Sozialisationstheorie, eine lebens-
lange Spannungslage des Menschen hinsichtlich der identitätsrelevanten Anpassung an die 
Umwelt einerseits und der autonomen, auf Lernfähigkeit und Selbstreflexivität basierenden 
Lebensgestaltung andererseits heraus. Wesentliche Lernerfahrungen misst er in Analogie zu 
Erpenbeck/Weinberg dem individuellen Krisenerleben zu. Dabei macht Meueler, anders als 
Erpenbeck/Weinberg, seine Überlegungen nicht vorrangig an einem Verständnis von zu be-
wältigenden Spannungslagen fest. Zentralen Stellenwert nimmt bei ihm der Deutungsmus-
terbegriff ein. In Krisensituationen greifen bestehende Deutungsmuster nicht länger, so dass 
neue entwickelt werden müssen. Meueler vertritt hier die These, dass es im Rahmen von 
Bewältigungsprozessen biografische Voraussetzungen der Krisensituation zu erkennen gilt, 
um so zur Akzeptanz der eigenen Person und Situation und schließlich zur konstruktiven 
Verantwortungsübernahme und Problembewältigung zu gelangen. Eine solche „emanzipato-
rische Selbstreflexion“ kann u.a. die organisierte Erwachsenenbildung anstoßen (Meueler 
1997, S. 213). Während Erpenbeck/Weinberg von einem psychodynamisch begründeten 
Ambivalenzerleben ausgehen, das der Mensch jedoch aufgrund seiner Fähigkeitsausstat-
tung immer wieder auszutarieren in der Lage ist, begreift Meueler aus sozialisationstheoreti-
scher Perspektive Krisenbewältigung mehr noch als expliziten und erwachsenenpädago-
gisch zu unterstützenden Lernprozess.  
 
Obwohl die Brüchigkeit des menschlichen Lebens die anthropologische Krisenreflexion so-
wohl von Pöggeler als auch von Bollnow ausmacht, herrscht nach wie vor eine starke Nor-
mativitätsorientierung der Autoren vor, deren Aufrisse in den 1960ern angelegt sind und in 
späteren Dekaden in weiten Bereichen keine grundlegenden Veränderungen mehr erfahren. 
Explizit fordert Pöggeler normative Bilder vom richtigen Erwachsenen. In diesem Zusam-
menhang unterstreicht er die Gefahr von Wertepluralismus und anthropologischer Richtungs-
losigkeit durch situationsbedingte Zeit- und Krisenbilder, die ja gerade für eine Einbeziehung 
fraktaler menschlicher Selbstverständnisse im Zuge einer auszumachenden Orientierungs-
vielfalt stehen würden. Insofern bildet sich die Anerkennung von brüchigen Lebensverläufen 
bei Pöggeler nicht in der Öffnung seines Menschenbildes ab. Grundlage und Zielausrichtung 
der Bildungsarbeit sind generalisierte Lebensphasenmodelle und der Vervollkommnungsge-
danke. Entsprechend erteilt Pöggeler einer allgemeine Wertorientierungen relativierenden 
Bildungsarbeit eine Absage. Absolut kann er sich jedoch nicht gegen neuere gesellschafts-
analytische Einschätzungen verwehren, was seine Positionierung nicht eindeutig erscheinen 
lässt. Er skizziert schließlich ein Leitbildverständnis, das sich aus norm- sowie zeitabhängi-
gen Richtbildern zusammensetzt und plurale Menschenbilder einschließt, wenn diese auch 
wiederum auf aufklärerisch, humanistisch und demokratisch tradierten Normsetzungen wie 
Mündigkeit oder Sinnbezogenheit ausgerichtet sind.  
 
Eindeutiger bleibt Bollnow der christlichen, aufklärerischen und humanistischen Tradition 
verhaftet, die den Bezugshorizont von Bildungsinhalten zur Aneignung von sittlichen, tu-
gendhaften und idealen Haltungen abgibt. Unter Rückgriff auf anthropologische Protagonis-
ten sowie die Existenzphilosophie konstruiert er ein ganzheitliches Bild vom Menschen als 
sinnsuchendes Wesen. Zwar ist mit unstetigen Erziehungs- und Lebenssituationen immer 
auch die Gefahr von Entgleisungen und katastrophalen Lebenswendungen gegeben, vor-
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rangig verbindet Bollnow jedoch auch mit Unstetigkeit eine mögliche positive Umkehr und 
also die Rückkehr zum Vollkommenheitsideal. 
 
Während die von Erpenbeck/Weinberg konstatierte menschliche Grundausstattung zur Kri-
senbewältigung ebenfalls für normativ-standardisierte Vorstellungen vom lernenden Erwach-
senen spricht, steht der von Meueler vertretene Ansatz des Krisenlernens für ein offeneres 
Bild, indem Bewältigungsprozesse an erwachsenenpädagogisch begleitete biografische 
Selbstreflexionen gekoppelt sind. Inwiefern der seinem Ansatz zugrunde gelegte Deutungs-
musterbegriff selbst einem normativen Verständnis unterliegt, lassen seine Ausführungen 
nicht erkennen. So setzt etwa die Annahme der systematisch-hierarchischen Ordnung, wo-
nach Deutungsmuster sich nach ihrer tiefenpsychologischen Verankerung hierarchisieren 
lassen und Grundüberzeugungen bspw. die Basis für politische Einstellungen abgeben, ein 
Einverständnis mit tiefenpsychologischen Ansätzen voraus (vgl. Arnold 2001). 
 
Galt das Interesse bisher verschiedenen Dimensionen altersunabhängiger menschlicher Kri-
sen, nimmt die Alterskrise einen herausgehobenen Stellenwert in der erwachsenenpädago-
gischen Menschenbildthematik ein.  
 
 
5.2  Altenbildung und Krisenbewältigung  
 
Vor dem Hintergrund gestiegener Lebenserwartung und dadurch zum Zuge kommender Bil-
dungsbedürfnisse erfährt die spezielle, auch krisengezeichnete Phase des Alters in der 
Menschenbilddiskussion Beachtung. Für eine altersangemessene Bildungsarbeit hat Bollnow 
schon in den 1960er Jahren den Begriff der Gerontagogik geprägt. Marcel/Petzold (1976) 
sprechen von Geragogik und andere Autoren einfach von Altenbildung. Damit wird der Ende 
der 1970er an Bedeutung gewinnende wissenschaftliche Diskurs über Bildungsprozesse mit 
Älteren wesentlich in der erwachsenenpädagogischen Anthropologie ausgetragen und zum 
Teil vorweggenommen. Wiederum sind hier als frühe Protagonisten zunächst Pöggeler und 
Bollnow zu nennen, die ihre bereits in den 1960er Jahren veröffentlichten Vorstellungen vom 
älteren Menschen im Laufe ihrer Schaffenszeit weiter ausführen und einem idealistischen 
Ansatz der Altenbildungsarbeit zuzuordnen sind. Ein zweiter Diskussionsstrang beruft sich 
auf gesellschaftsanalytische Betrachtungen altersadäquater Bildungsarbeit. Schließlich re-
kurriert ein dritter Diskussionsstrang in der Folgezeit der realistischen Wendung auf empiri-
sche Forschungsergebnisse insbesondere der Lernpsychologie sowie der Lehr-
Lernforschung. Dabei zeugen einzelne Positionierungen immer auch von Überschneidungen 
zwischen den diskursiven Strängen. 
  
In der frühen Diskussion fordert Bollnow voraussetzend für die pädagogische Arbeit mit alten 
Menschen eine „Anthropologie des hohen Alters“ (Bollnow 1966b, S. 50). Zur Begründung 
führt er eine gestiegene Lebenserwartung, veränderte Familienstrukturen und damit einher-
gehende Gestaltungserfordernisse der Altersphase an. Krisenbehaftet erscheint ihm die 
Phase durch geistige und körperliche Veränderungsprozesse. Jedoch identifiziert er eine 
dunkle und eine helle Seite der Alterskrise (vgl. Bock 1984, S. 135). Die dunkle Seite liegt in 
körperlichen Einschränkungen und damit zusammenhängenden seelischen Belastungen, die 
helle Seite in einer möglichen „Altersvollkommenheit“ (Bollnow 1966b, S. 59 u. [1971] 1983, 
S. 43).   
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Bollnow schwebt ein Abschied von einem defizitorientierten Altersbegriff und einer Vorstel-
lung vom Leben als allmählichem Abstieg vor. Gemäß eines konstruktiven und gestalteri-
schen Zugangs besteht dann eine erzieherische Aufgabe der Gerontagogik als „Greisener-
ziehung“ darin (Bollnow [1971] 1983, S. 43), Menschen dabei zu helfen, „mit ihrem Alter in 
einer richtigen und sinnvollen Weise fertig zu werden“ (Bollnow 1966b, S. 49). In Anschluss 
an das klassisch-romantische Prinzip der Eigenwerte von Stufen schätzt Bollnow verschie-
dene Altersphasen als grundsätzlich gleichwertig und lediglich qualitativ verschieden ein und 
betrachtet philosophisch-anthropologisch alle Erscheinungen des menschlichen Lebens als 
sinnvolle und notwendige Glieder eines größeren Ganzen. Körperliche und geistige Alters-
schwächen mögen in dieser Perspektive besondere Vorzüge aufweisen, derart, dass abfal-
lende Gedächtnisleistungen dem unverstellten und inspirativen Denken Raum eröffnen. Boll-
now beruft sich hier auf Leistungen von Künstlern (Malern, Dichtern, Philosophen), in deren 
Alterswerken naiver Realismus einer „Altersreligiösität“ weicht und ein tiefblickendes Welt-
verständnis erkennbar ist (ebd., S. 57). Scheinbare Schwächen nachlassender Sinnesschär-
fe entpuppen sich als Stärken, indem etwa in der Malerei das Zielstrebige zugunsten des 
Allgemeinen, Symbolischen und Geistigen zurücktritt. Obwohl Bollnow gegen ein idealisier-
tes, unrealistisches Bild vom Alter Stellung bezieht, legen seine Reflexionen zur Lebenspha-
se des hohen Alters Gegenteiliges nahe. Neben analytische Deskription tritt programma-
tisch-normative Präskription, was Koerrenz (2004, S. 67) als einen charakteristischen 
Bollnowschen Zug herausstellt.  
 
Auch Pöggeler, der sich in seiner anthropologischen Forschung immer mehr dem alten Men-
schen widmet, grenzt sich von einer biologistisch defizitorientierten Interpretation des Alters 
ab und sieht den Einzelnen als biologisch determiniert, aber seinem Wesen nach als meta-
physisch an. Zwar hat man es danach mit physiologischen Abbauprozessen im Alter zu tun. 
Den Zerfalls- und Krisenerscheinungen sind aber Reifeerscheinungen – seelisch-geistiger 
und identitätsrelevanter Art – entgegengesetzt. Vor diesem Hintergrund entwickelt Pöggeler 
(1990) in seinem Beitrag „Lebenswende, Reifungskrise, Altern“ eine pädagogisch-
anthropologische Sicht auf den älteren Menschen. Bezugstheorie ist gemäß seiner weltan-
schaulich-katholischen Orientierung die strukturpsychologische, christlich-personalistische 
Alters- und Krisentheorie des Religionsphilosophen August Vetter, welcher das Altern ab 
Mitte Vierzig ansetzt.  
 
Die öffentliche Diskussion verleugnet nach Pöggeler spezifische Merkmale der Altersphase – 
wie die notwendige Anerkennung der eigenen Endlichkeit oder die Einsicht in nicht mehr 
auszugleichende Diskrepanzen zwischen Lebensplanung und -erfüllung, zwischen Er-
wünschtem und Erreichtem – durch propagierte Jugendlichkeit. Misslingt eine Akzeptanz 
altersbedingter Grenzen, könne es zur Bitterkeit über den selbst als unerfüllt empfundenen 
Lebensverlauf kommen. In diesem Zusammenhang spricht Pöggeler dem Alter rückgreifend 
auf Vetter einen religiösen Anspruch zu, der auf die glaubensbezogene Beantwortung der 
sich im Alter aufdrängenden Sinnfragen verweist.  
 
Aus seinen Betrachtungen der Altersphase leitet Pöggeler bestimmte Aufgaben für die Er-
wachsenenbildung ab. Als Lebenshilfe soll sie auf die zweite Lebenshälfte vorbereiten. Im 
Alter selbst soll sie zur Klärung neuer Lebensfragen sowie zur Unterstützung damit verbun-
dener Lernprozesse beitragen. Insofern sind Lerninteressen im Alter „anthropologisch moti-
viert“ (Pöggeler 1990, S. 157). In der Bildungsarbeit autorisiere dabei Erfahrung und Weis-
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heit ältere Teilnehmende, sich lehrend einzubringen und Mitverantwortung für den Lernpro-
zess zu tragen.  
 
Eine Kernaufgabe besteht für Pöggeler in der Ermöglichung neuer Beziehungen, dies vor 
dem Hintergrund des Berufsendes von Teilnehmenden, des Ausstiegs aus dem Verbandsle-
ben und dem daraus folgenden Verlust sozialer Kontakte. Die noch bestehende Orientierung 
am Modell der zunehmend seit den 1980ern mit der Individualisierungsdiskussion für obsolet 
erklärten Normalbiografie ist hier offensichtlich. Methodisch hält der Autor die Inszenierung 
einer unterhaltsamen und familiären Atmosphäre als „Gemütsbildung“ (Pöggeler 1964, S. 
217) für aussichtsreich und bezieht damit die Bildsamkeit von älteren Menschen eher auf 
soziale Stabilisierung als auf fachliche und inhaltliche Interessen. In diesem Zusammenhang 
kommt dem Beschäftigungsprinzip ein höherer Stellenwert als der intellektuellen Beanspru-
chung zu. Neben Fragen sozialer Kontakte im Sinne der „Resozialisierung“ (Pöggeler [1964] 
1976, S. 109) stellt Pöggeler aber gleichwohl inhaltliche Themen der Gesundheit und Krank-
heit, Lebensführung, religiösen, philosophischen, weltanschaulichen Probleme, altersbeding-
ten Lebens- und Berufskrisen als Interessen älterer Lernender heraus. Setzt der Autor zwar 
übergreifend auf individualisierte Bildungsarbeit, hält er doch angesichts der ansteigenden 
Zahl älterer Menschen eine „Breiten- und Massenbildung“ für unerlässlich (ebd., S. 103). 
 
Ein grundsätzliches Problem in der Gestaltung der Altersphase sieht Pöggeler darin, dass 
sich die zweite Lebenshälfte zwar aufgrund steigender Lebenserwartungen stetig verlängert, 
sie aber durch das Wegfallen einst eingenommener gesellschaftlicher Rollen wie der Berufs- 
oder Mutterrolle auf ein normatives Sinnvakuum trifft. Bewältigungspotenzial spricht er neuen 
Partizipationsmodellen zu, indem Formen der Öffentlichkeit und des öffentlichen Engage-
ments kompensatorische Wirkungsräume für ältere Menschen eröffnen. Generell sieht er 
jedoch auch eine politische Aufgabe darin, einer Marginalisierung älterer Menschen nicht nur 
durch Weiterbildungsangebote, sondern durch veränderte gesellschaftliche Alterszuschrei-
bungen zu begegnen.  
 
Ein spezieller Zugang zum Alter ergibt sich über Konzepte des Krisenlernens. So stellt die 
Krise als anthropologische Bedingung menschlicher Lebensführung in Anschluss an Bollnow 
(1966b) besonders auch in der Bildungsarbeit mit Älteren einen didaktischen Ausgangspunkt 
dar. Nach Stroß wenden sich Wissenschaften dem Erwachsensein als eigenem Lebensab-
schnitt, unterteilt in einzelne Phasen mit krisenhaften Übergängen, verstärkt seit den 1950er 
Jahren zu (vgl. Stroß 1994, S. 421). Auch Pöggeler (1989b, 1990) misst Lebensübergängen 
besonderen Herausforderungscharakter zu und beurteilt die Altersphase im Ganzen als kri-
senbehaftete Lebensphase. Er unterscheidet eine individuelle und eine zeitgeistige Dimensi-
on von Lebenskrisen. Zeitgeistig stellen sich Krisenerfahrungen etwa in Kriegszeiten anders 
als in gesellschaftlichen Entwicklungs- und Aufstiegsphasen dar. In der Alterskrise ist der 
Mensch aufgefordert, seine bisherige Lebensgestaltung auf Fortsetzungsmöglichkeiten oder 
notwendig werdende neue Gestaltungswege zu überprüfen. Erfolgreich ist jemand, wenn er 
neue Sinnorientierung findet, dagegen scheitert er, wenn er sein Altern als allgemeinen Zer-
fallsprozess deutet und in eine resignative Haltung verfällt (vgl. Pöggeler 1990, S. 155).  
 
Insgesamt gesteht Pöggeler der Krise des Älterwerdens kreative Bewältigungschancen zu. 
Er beobachtet jedoch, dass viele Menschen psychiatrische Unterstützung bei der Suche 
nach normativer Sinnhilfe in Anspruch nehmen, die er viel eher als Aufgabenbereiche von 
Pädagogik und Religion fasst. Hier geben sich generell für die Erwachsenenbildung konsta-
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tierte Überschneidungen von bildnerischem und therapeutischem Handeln zu erkennen (vgl. 
Erpenbeck/Weinberg 1993, S. 61).  
 
Pöggelers Sicht auf das Alter weist starke Parallelen zu Bollnow auf. So räumt letzter der 
Altersphase die Möglichkeit der Altersvollkommenheit ein, während das Alter nach Pöggeler 
(1964, S. 212) angesichts des nahen Endes eine neue „Sinnhöhe“ erreichen kann, nicht in 
körperlicher Hinsicht, sondern gemäß einem Lebens „aus dem Geist und der Seele“ in Rich-
tung auf Transzendenz und den „Durchstoß vom Zeitlichen ins Ewige“ (ebd., 219). Auch 
Bollnow assoziiert mit der Altersvollkommenheit die Fähigkeit zum unverstellten, tiefen und 
religiösen Denken, zu einer übergreifenden geistigen Haltung. Eine entsprechend mystisch 
überhöhte Perspektive findet sich etwa auch bei Scherer, der bezugnehmend auf Goethe 
und Buber in der Krise des Alterns „das Absolute mit seinem unendlichen Machtglanz“ noch 
einmal aufleuchten sieht (Scherer 1965, S. 155). Der alte Mensch erkennt demnach das 
Zufallhafte der Ereignisse und bekennt sich zum Mystischen. Anders als Bollnow geht Pög-
geler wiederum nicht von einer grundsätzlich abfallenden Gedächtnisleistung aus und be-
schreibt hingegen eine auch zeitkulturell, durch notwendige berufliche und politische Neuori-
entierungen bedingte Bildsamkeit in der zweiten Lebenshälfte. Jedoch richtet er seine Über-
legungen in unklarer Abgrenzung einerseits auf die zweite Lebenshälfte, andererseits auf die 
Phase des Altseins, die für die Zeit nach dem Berufsausstieg steht. Im letzten Fall nimmt 
auch er eine schwindende Gedächtnisfähigkeit an. Danach sinkt das Lerntempo und steigt 
die Möglichkeit physischer und psychischer Erkrankungen, was für die pädagogische Arbeit 
bedeutet, Abstand von „methodische(n) Schnellverfahren“ nehmen zu müssen (Pöggeler 
[1964] 1976, S. 112). Zu konstatieren ist eine Verwischung unterschiedlicher Phasen in 
Pöggelers Ansatz der Altenbildung. Ist einerseits von politischer und beruflicher Umorientie-
rung durch Bildungspartizipation die Rede, geht es andererseits um die kompensatorische 
Inszenierung sozialer Atmosphäre. 
 
Beide Autoren sehen schließlich die erwachsenenpädagogische Herausforderung in einem 
bejahenden und gestaltenden Zugang zur Altersphase, wobei nur Pöggeler konkrete didakti-
sche Ausführungen liefert. Über Bildung, die eine geistige Ausgleichsfunktion gegenüber 
dem biologischen Abbau einnimmt, erkenne der ältere Mensch den Sinn seiner Lebenslage 
sowie „Werte des Alters“ und entwickele Bewältigungsstrategien (vgl. Pöggeler [1964] 1976, 
S. 109).  
 
Sowohl Bollnow als auch Pöggeler idealisieren in gewisser Weise ein geistiges Vollkommen-
heitspotenzial der Altersphase. In der neuen anthropologischen Debatte wird aus einem 
ganz anderen theoretischen, psychoanalytischen Hintergrund heraus ein solches idealisti-
sches Altersbild als realitätsfern verworfen (vgl. Bittner 2001; s. Kap. 10.2/II.I).  
 
Ebenfalls einer weitgehend idealistischen Vorstellung von der Altenbildungsarbeit ist Ballauff 
(1984) verpflichtet, der mit seiner Begründung der Gerontagogik zunächst an Bollnow an-
knüpft und jedoch seine Überlegungen gemäß dem bereits fortgeschrittenen empirischen 
Entwicklungsstand der Erziehungswissenschaft und ihrer Bezugswissenschaften auf ent-
sprechend erweiterte Befunde stützt. Unter Rückgriff auf Prosaliteratur, Alters- und Lebens-
laufforschung, pädagogische, soziologische, psychologische und philosophische Ausführun-
gen spricht Ballauff in Anklang an Bollnow und Pöggeler von einer möglichen Altersweisheit. 
Sie betrifft wesentlich den Umgang mit Zeit. Danach nimmt der sich seiner Endlichkeit be-
wusste Mensch aus zusammenfassender Warte sein Leben als Ganzes in den Blick und 
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bearbeitet die Frage nach dem gelungenen und sinnvollen Leben. Zugleich versetzt ihn die 
Akzeptanz fehlender Zeit- und Zukunftsbezüge in die Lage, frei und unabhängig von erfolgs- 
und misserfolgsbezogenen Kategorien Selbstbestimmung und Jetztbewusstsein zu entfalten. 
Ein mit der Altersweisheit einher gehendes Lernpotenzial lässt sich nach Ballauff auf ge-
sammelte Lebenserfahrungen als Voraussetzung für weitere Einsichten bzw. auf den „bio-
graphische(n) Effekt der Einstellungs- und Haltungsänderung“ zurückführen (Ballauff 1984, 
S. 8). Diese Position verweist auf die biografische Bedingtheit gelungenen Lernens und die 
nur begrenzten didaktischen Möglichkeiten, die der Autor der pädagogischen Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen zuerkennt. Jedoch sieht er altersbedingten Chancen auch Gefahren 
resignativer Haltungen gegenüber stehen. Sie umschließen einen eingebüßten neugierigen 
und lernmotivierten Umgang mit Neuem sowie entsprechende erstarrte Verneinungstenden-
zen. 
 
Ein stärker individuenzentriertes und gesellschaftsanalytisch fundiertes Altersbild, womit der 
zweite Reflexionsstrang einer anthropologisch begründeten Altenbildung angesprochen ist, 
legen Marcel/Petzold (1976) mit ihrem Beitrag „Bildungsarbeit mit alten Menschen“ vor. Nach 
Ansicht der Autoren können Vorstellungen vom Lernenden als Grundlage der Bildungsarbeit 
nicht einheitlich ausfallen und ist ein auf philosophische Kategorien zielendes abstraktes 
Menschenbild für pädagogisches Handeln unbrauchbar. Danach ist das Alter nur als indivi-
duell erlebter und ein in Kontexten – gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen und ethnischen 
– eingebundener Prozess zu denken.  
 
Dennoch gehen Marcel/Petzold von konsensuellen Menschenbildern einer geragogischen 
Anthropologie aus. Sie entstehen durch kollektive und normative Übereinstimmung, die sich 
in individuellen Lebensvollzügen manifestiert. Die Autoren bedienen sich hier soziologischer 
Erklärungsmodelle. In diesem Sinne existieren Vorstellungen vom Altern in der Gesellschaft, 
an denen individuelle Verhaltensausprägungen – vor dem Hintergrund des soziokulturellen 
Milieus, von Bildungsstand, religiöser und weltanschaulicher Ausrichtung – orientiert sind. 
Voraussetzend für die Bildungsarbeit mit alten Menschen ist dann erstens die persönliche 
Bestimmung von Menschenbildern wie auch Abwehrhaltungen gegenüber Alterungsprozes-
sen sowie zweitens die Reflexion gesellschaftlicher Vorstellungen vom Altern gefragt. Als 
konsensfähige Elemente einer geragogischen Anthropologie stellen Marcel/Petzold (1976, S. 
10), und hier zeigen sich Überschneidungen zu den von ihnen selbst kritisierten abstrakten 
philosophischen Kategorien, heraus: die Würde des Menschen (1), die Einzigartigkeit des 
Subjekts (2), die körperliche, psychische und geistige Ganzheit des Menschen (3), die 
Eingebundenheit des Menschen in Lebenszusammenhänge und Intersubjektivität (4), die 
Veränderung des Menschen im Lebenslauf (5), die Endlichkeit des Menschen (6).  
 
Jedoch beobachten die Autoren analog zu Pöggeler und Bollnow eine angestiegene „dehu-
manisierende“ Verleugnung des Alterns und Sterbens, die Individuen wiederum die Chance 
nimmt, ihre Veränderungen mitzubestimmen und ihre verbleibende Lebenszeit identitätsrele-
vant zu gestalten (ebd., S. 15). Anders könne man davon ausgehen, dass der Tod zum Le-
ben gehört bzw. Identität nur in Abgrenzung zum Tod gewonnen werden kann, womit der 
christliche Existentialismus von Gabriel Marcel durchscheint. Das Bewusstsein über die ei-
gene Endlichkeit führt zur Verdichtung der Existenz in Form intensiven Lebens, wodurch die 
menschliche Existenz ihren Sinn in sich selbst findet. Ein Vertrauen in Sinnhaftigkeit basiert 
auf weltanschaulicher oder religiöser Hoffnung, die aus dem kindlichen Urvertrauen sowie 
aus positiven Erfahrungen des Erwachsenen hinsichtlich eigener Potenziale und zwischen-
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menschlich erlebten Vertrauens erwächst. Das Wissen um den Tod ist aber zugleich Ur-
sprung einer fundamentalen Angst, die eine besagte Tendenz zur Verdrängung des Alterns 
bewirkt. Andere Verdrängungsgründe sehen Marcel/Petzold in einer kompensierenden 
Gläubigkeit an die Allmacht der Medizin, der damit zusammenhängenden Verbreitung von 
Jugend-Industrien (Kosmetik u.a.; vgl. auch Hubrich [1972] 1981, S. 110), einer Ausgren-
zung alter Menschen in eigene Räume (Altenheime) sowie übergreifend in der Zerstörung 
religiöser Hoffnungen durch Säkularisierungsprozesse und eine überbetonte Rationalität. 
Aufgaben der Geragogik werden in diesem Zusammenhang auch darin gesehen, die Ver-
drängung des Altersthemas ideologiekritisch zu hinterfragen und individuelle und öffentliche 
Auseinandersetzungsprozesse mit der Thematik anzustoßen (vgl. Hanusch 1978, S. 227).  
 
Von einer psychologischen und soziologischen Gerontologie setzt sich die geragogische 
Real-Anthropologie nach Marcel/Petzold dadurch ab, dass sie einen altersbedingten Leis-
tungsabbau nicht herunterspielt. Jedoch liegen gleichwohl idealistisch geprägte Bestrebun-
gen darin, dem alternden Menschen durch einseitige Rationalitätsorientierung verlustig ge-
gangene identitätsstabilisierende Integrationsmöglichkeiten im Rahmen einer „Anleitung zum 
Altern“ erneut zu erschließen zu verhelfen: „Das Alter bietet in der Tat die Möglichkeit, aus 
dem Vertrauen in die eigene Existenz, dem Vertrauen in die Menschen, die Welt, Weisheit, 
Güte, Gelassenheit, Heiterkeit, Integrität zu gewinnen und zu einem geschlossenen In-sich-
Ruhen zu gelangen“ (Marcel/Petzold 1976, S. 15). Konkret realisiert sich eine pädagogische 
Anleitung in der praktischen Lebenshilfe wie zu fördernder Aktivität oder zu ermöglichender 
sozialer Kontakte und schließlich in bereitzustellenden Möglichkeiten zur Auseinanderset-
zung mit der eigenen Biografie, dem Lebenssinn und der Lebensgestaltung (vgl. Ruprecht 
1981, S. 81; Heid 1970, S. 20). Im Kontext evangelisch orientierter Bildungsarbeit stellt sich 
anthropologisch zudem die Frage nach dem Bezug von Individuum und Gemeinschaft (vgl. 
Hanusch 1978, S. 227; Knoll 1979, S. 156).  
 
Didaktisch stellen nach Marcel/Petzold Gesprächskreise und Selbsterfahrungsgruppen sinn-
volle Formen der Geragogik dar. Auch Hanusch (1978, S. 227) bezeichnet die Erwachse-
nenbildung als Kommunikationsangebot, im Rahmen dessen altersbedingte Versagensängs-
te und Ohnmachtserfahrungen artikuliert und auf diese Weise verarbeitet werden. Der Blo-
ckierungen entledigt, geht es darum, Pläne für die Alltagsgestaltung zu entwerfen und anzu-
gehen. Insofern zählt eine ängstliche Grundmotivation Älterer zu den Bedingungen ihres 
Lernverhaltens. Danach fühlt sich der ältere Mensch durch nachlassende körperliche Kräfte, 
ausgedünnte soziale Verbindungen, mangelnde Flexibilität im Umgang mit gesellschaftlichen 
und individuellen Veränderungen und damit verbundene Tendenzen von Konservatismus 
und Starrheit bedroht, woraus bestimmte Anforderungen an die erwachsenenpädagogische 
Motivationsarbeit resultieren. Diese Perspektive gesteht der Erwachsenenbildung wiederum 
ein therapeutisches Moment zu.  
 
Einen didaktischen Ansatz, der hinsichtlich der Bildungsarbeit mit Älteren stärker auf die Ak-
zeptanz gesellschaftlichen Wandels zielt, vertritt Heid (1970). Er bewertet das Bedürfnis älte-
rer Menschen nach personaler Integrität auch als hemmenden Faktor der Anpassung an 
gesamtgesellschaftliche Entwicklungsprozesse. Um Aufgeschlossenheit für den Wandel zu 
erzielen, hält er es für erforderlich, erstarrte Dimensionen personaler Integrität zu durchbre-
chen und Selbstkritik mit Bezug auf die veränderten Bedingungen anzuregen (vgl. Heid 
1970, S. 21). Förderliche Sozialformen stellen nach Heid dabei generationenintegrierende 
Arrangements dar. 
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Als übergreifende didaktische Prinzipien gerontagogischer Arbeit werden adressaten-
spezifische Angebote in Ausrichtung auf die bestimmte Lebenssituation sowie auf das Lern-
verhalten Älterer herausgestellt. Vor dem Hintergrund von Lebens- und Berufserfahrungen 
sollen ältere Teilnehmende den pädagogischen Prozess mit steuern.  
 
Neben idealistischen und gesellschaftsanalytischen Ansätzen basieren Erkenntnisse für eine 
anthropologisch fundierte Bildungsarbeit mit älteren Menschen auf der Rezeption lernpsy-
chologischer Befunde sowie der Lehr-Lernforschung. Weniger korreliert hier Lernfähigkeit mit 
dem biologischen Alter als mit der Lerngeschichte, Lernmotivation, mit dem Gesundheitszu-
stand und der Leistungsfähigkeit von Sinnesfunktionen, mit Trainingsmöglichkeiten und mili-
eubedingten Lernanregungen sowie mit der Praxisrelevanz des Gelernten (vgl. Knoll 1979, 
S. 149; Zdarzil 1976, S. 37; Heid 1970, S. 22). Positive Impulsfunktion kommt insbesondere 
dem Beruf zu. Aussagen zielen darauf, dass Lernfähigkeit bis ins höhere Alter erhalten blei-
ben kann, wenn der Mensch entsprechend durch berufliche Aufgaben gefordert ist. Was die 
Schnelligkeit der Informationsverarbeitung angeht, schneiden ältere Menschen zunächst 
schlechter als jüngere ab. Von einem verringerten Lerntempo, einer rascheren Ermüdbarkeit 
sowie stärkeren Irritabilität des Lernprozesses ist schon ab einem Alter von 25 bis 30 Jahren 
die Rede, wobei den Abbaufaktoren kompensierende positive Umfeldbedingungen entge-
gengestellt werden (vgl. Zdarzil 1976, S. 36; Ruprecht [1976] 1981, S. 78; Heid 1970, S. 22). 
Ein sinnvolles Anschließen an bestehende Wissensstrukturen gilt als konstitutiv für eine ef-
fektive Informationsverarbeitung von älteren Erwachsenen. Insgesamt erweist sich der ältere 
Mensch in der Abwägung von milieu- und erbtheoretischem Ansatz „nicht allein als Naturwe-
sen, sondern in hohem Maße auch als ein Lernwesen“ (Zdarzil 1982, S. 157). Eine weniger 
lernökologisch und hingegen an der Testpsychologie ausgerichtete Sichtweise vertritt Liedt-
ke ([1972] 1991, S. 197), wenn er schreibt, dass der Mensch zwar lebenslang neugierig ist, 
daran geknüpfte Lern- und Umlernfähigkeiten aber mit zunehmendem Alter schwinden. Die 
Wahrnehmungs- und Gedächtniskapazität sei dann mit 70 Jahren ca. nur noch halb so groß 
wie im Alter von 18. Jedoch räumt auch Liedtke ein, dass der Schwund bei lerngewohnten 
Menschen weniger dramatisch ausfällt.  
 
Die vielfältigen Probleme des Alterns und des Alters erfordern für Hubrich ([1972] 1981, S. 
105) umfassende und kooperativ gewonnene Antworten verschiedener Wissenschaften wie 
der Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpädagogik. Mögliche Verbesserungen in der 
Zusammenarbeit sieht der Autor in der Schaffung eines interdisziplinären gerontologischen 
Instituts. 
 
Verfolgt man erwachsenenpädagogische Vorstellungen vom älteren Menschen über die 
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und insbesondere über die 1960er und 1970er Jahre, 
ergeben sich chronologisch nur wenige Erweiterungen. Wie schon Pöggeler (1964) und Boll-
now (1966a, b) wollen Heid (1970), Marcel/Petzold (1976), Zdarzil (1976) oder auch 
Hanusch (1978) die Zeit nach der Lebenswende nicht als Defizitmodell verstanden wissen, 
wonach ältere Menschen im Sinne einer ‚self-fullfilling prophecy‘ passive Haltungen ausbil-
den. Hingegen stellt das Alter eine eigene und aktive Lebensphase dar. Gleichwohl liefern 
idealistische, gesellschaftsanalytisch oder empirisch fundierte Vorstellungen vom älteren 
Menschen immer auch defizitäre Zuschreibungen. Anthropologische Reflexionen zeichnen 
sich hier durch unterschiedliche Relativierungen des Defizitmodells aus. 
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Gesellschaftskritisch beobachten Autoren in verschiedenen Dekaden eine allgemeine Ab-
wertung des Alterns. Pöggeler (1964, S. 198) spricht in diesem Zusammenhang von einer 
„Juvenalisierung des Erwachsenen“, Marcel/Petzold (1976, S. 11) von verbreiteten „Jugend-
Industrien“. Was die Lernfähigkeit angeht, steht einem konstatierten geistigen und körperli-
chen Leistungsabfall eine Altersweisheit (ebd., S. 15) oder „Altersvollkommenheit“ (Bollnow 
1966b, S. 59) entgegen. Ein geistiger Abfall kann zudem durch ein besonderes, lebenserfah-
renen Menschen vorbehaltenes Urteilsvermögen kompensiert werden, wobei vorwiegend der 
Beruf Impulsfunktion für hochwertige Lernleistungen im Alter hat.  
 
Didaktisch geht es in der Bildungsarbeit mit älteren Menschen um die Inszenierung von 
Kommunikationsräumen und Perspektivenverschränkung. Pädagogisches Handeln geht hier 
mit Lebenshilfe einher. Mit seiner Intention, den Verlust sozialer Kontakte im Alter durch Be-
ziehungsvermittlung in der erwachsenenpädagogischen Arbeit zu kompensieren, geht Pög-
geler (1964, S. 217) über ein reines Gesprächs- und Reflexionsangebot hinaus und nimmt 
eine stärker instruierende Haltung ein. Zwar sieht auch Hubrich ([1972] 1981, S. 110) eine 
Aufgabe der Bildungsarbeit darin, der Kontaktarmut im Alter entgegenzuwirken. Er relativiert 
seine zunächst betonte Haltung selbstbestimmten Lernens mit Bezug auf das Alter aber 
noch anders. Danach ist gerontagogische Instruktion und Lenkung aufgrund einer sich ent-
wickelnden Uneinsichtigkeit älterer Menschen notwendig.  
 
Das Vertrauen in Lern- und Veränderungsfähigkeiten des älteren Menschen stellt sich auch 
innerhalb von Dekaden als Spannweite dar. So lassen sich etwa nach Pöggeler (1964) Älte-
re ungern auf Neues ein, haben wenig Interesse an organisierter Erwachsenenbildung und 
sind, wenn überhaupt, der Selbstbildung zugeneigt. Hingegen räumt Bollnow (1966a) dem 
Verjüngungsprozess in jeder Lebensphase, auch im Alter, ein hohes Veränderungspotenzial 
ein. Gewisse Starrheitstendenzen im Lernverhalten älterer Menschen stehen beachtlichen 
potenziellen Lernleistungen gegenüber. 
 
Eine auffällige Entwicklungslinie hinzugezogener anthropologischer Arbeiten kann auch des-
halb kaum ausgemacht werden, weil etwa Zdarzil (1976) in seiner Anthropologie des Er-
wachsenen die Monografien von Pöggeler (1964) und Scherer (1965) zwar nennt, aber keine 
Auseinandersetzung mit ihnen anstrebt. Selbst innerhalb einer Dekade erfolgen kaum wech-
selseitige Bezugnahmen und differieren Autorenpositionen nach weltanschaulichem und be-
zugstheoretischem Horizont. Einmal mehr erscheint die erwachsenenpädagogische anthro-
pologische Frage nicht als eigenständige Theoriebewegung, sondern als disparate Einzelbei-
träge. 
 
Nichtsdestotrotz lassen sich aus den Arbeiten wenige Spezifika und tendenzielle Entwick-
lungspunkte herausstellen. Zunächst hält Hubrich ([1972] 1981) für die Ebene des Wissen-
schaftssystems offenkundiger noch als Bollnow (1966b, S. 50), nach dem eine Anthropologie 
des Alters erst noch entwickelt werden muss, die Etablierung einer gerontagogischen erzie-
hungswissenschaftlichen Teildisziplin sowie eine interdiszplinäre gerontologische For-
schungskooperation für unverzichtbar. Weiterhin plädieren Marcel/Petzold (1976, S. 15) über 
die bloße Feststellung der gesellschaftlichen Verleugnung des Alters hinausgehend für eine 
dem entgegenwirkende – auch erwachsenenpädagogisch verantwortete – Öffentlichkeitsar-
beit und emanzipatorische Agitation, die Pöggeler (1990) freilich aus dem pädagogischen in 
das politische Handlungs- und Aufgabenfeld verlagert.  
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Eine andere Entwicklungslinie kann darin gesehen werden, dass Zdarzil (1976) mit Bezug-
nahme auf die Lernpsychologie und die Lehr-Lernforschung im Vergleich zu Pöggeler (1964) 
einige zusätzliche Befunde zum Lernen Älterer rezipiert. Die Einbeziehung des erweiterten 
bezugsdisziplinären Forschungsstands spiegelt ein allgemeines Bestreben der 1970er wider, 
Erwachsenenbildung – nicht zuletzt im Zuge der Einrichtung von Lehrstühlen – auf eine wis-
senschaftliche Grundlage zu stellen. Während schließlich Bollnow und Pöggeler in ihren frü-
hen Beiträgen körperliche und geistige Schwächen des Alters auch als Vorzüge begreifen, 
derart, dass sich etwa sinkende Gedächtnisleistungen positiv auf inspiratives Denken aus-
wirken, stehen bei Marcel/Petzold (1976) oder teilweise in den späteren Arbeiten Pöggelers 
(1989b, S. 445) trotz idealistischer Verhaftungen Altersleistungen realistischer neben aus-
zumachenden Schwächen.  
 
 
5.3  Synaptische Konstruktion der Altersphase nach Bock 
 
In ihrer Pädagogischen Anthropologie der Lebensalter arbeitet Irmgard Bock (1984) Phäno-
mene von Lebensphasen, so auch des Alters heraus, wobei sie, anders als übergreifend die 
erwachsenenpädagogisch-anthropologische Literatur, durchgehend dezidierte Bezugnah-
men auf die vorausgehende Menschenbilddebatte vornimmt. So geht Bocks Phase des Al-
ters weitgehend in Pöggelers (1964) Phase des Alters in Weisheit und Vollendung (ca. 56.-
80. Lebensjahr) auf. Trotz Verortung in der einschlägigen Literatur stellt sich am Ende der 
Beschäftigung mit Bocks Ansatz jedoch die Frage, was sie der Diskussion an Eigenem hin-
zuzufügen hat. Letztlich lässt sie mit dem Festhalten an der Phasenkonstruktion des Alters 
Mitte der 1980er Jahre eine Diskussion aufleben, die disziplinübergreifend mit dem Wechsel 
vom normativen zum interpretativen Paradigma sowie der Subjekt- und Biografieorientierung 
bereits in der Relativierung begriffen ist. 
 
Geht Bock zwar davon aus, dass im Verhältnis zu anderen Phasen für das Alter schwieriger 
pauschale Aussagen über Entwicklungsverläufe gemacht werden können, weil sie auf vo-
rangegangenen Erfahrungen aufbauen, stützt sie ihre Überlegungen aber doch auf generelle 
Aussagen über das Alter. Dazu greift sie auf Marcel/Petzold (1976) und deren „Anthropologi-
sche Vorbemerkungen zur Bildungsarbeit mit alten Menschen“ zurück. Wie Pöggeler und 
Bollnow vertritt Bock ein Idealbild vom Altern, indem es als geistige Steigerungsphase des 
menschlichen Lebens gezeichnet wird.  
 
Aus der Auseinandersetzung u.a. mit Zdarzil (1976) gewinnt Bock sozialwissenschaftliche 
und lernpsychologische Aussagen für ihre „Anthropologie der Lebensalter“.  
 
Wechsel zwischen empirischer Rezeption und idealistischer Konstruktion sind jedoch flie-
ßend. Ein überhöhtes Altersbild findet in der Ausführung genereller Wesensmerkmale des 
Menschen bei gleichzeitiger Ablehnung pauschaler Defizitzuschreibungen Ausdruck.  
 
Zusätzlich zu bis dahin in der erwachsenenpädagogischen Menschenbilddiskussion rezipier-
ten empirischen Befunden greift Bock schließlich die Unterscheidung der Intelligenzfor-
schung zwischen fluider (Flexibilität, rasche Umstellungen, Sinnesfunktionen) und kristalliner 
Intelligenz (Erfahrungswissen, Sprachverständnis) auf und legt den noch im Alter möglichen 
Ausbau der letzten Form dar. Völlige Umstrukturierungen kognitiver Muster und Leistungen 
in ganz neuen Gebieten seien allerdings unwahrscheinlich. 
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Indem Bock Alterungsprozesse als Lernsituationen begreift, eröffnet die Altersphase vielfälti-
ge Herausforderungen für selbstbildende und erwachsenenpädagogisch zu unterstützende 
Prozesse, wobei auch hier kaum Erweiterungen gegenüber den frühen Aufrissen Pöggelers, 
Bollnows oder auch Zdarzils auszumachen sind.  
 
Didaktisch bekennt Bock sich für die Altersphase rückgreifend auf Olechowski zur Idee einer 
éducation permanente. Danach stellt kontinuierliches Lernen als geistiges Training während 
des gesamten Lebens die beste Voraussetzung für eine anhaltende Lernfähigkeit im Alter 
dar (ebd., S. 134; vgl. auch Ballauff 1984, S. 11). Erwachsenenbildung versteht sich hier als 
Hilfe zur Selbsthilfe, indem Angebote zur freiwilligen Inanspruchnahme bereitgestellt werden. 
Abgrenzend positioniert Bock sich gegenüber einem den Erwachsenen umfassenden Erzie-
hungsbegriff, wie sie ihn bei Hubrich oder auch bei Bollnow vorfindet. Gleichwohl geht sie mit 
dem Bollnowschen Gerontagogikverständnis konform, das für eine Auseinandersetzung mit 
dem Alter und einen sinnvollen Umgang mit darin gelegenen Möglichkeiten steht.  
 
Für Pädagogen sieht Bock wie etwa schon Scherer (1965, S. 137) dennoch die Schwierig-
keit, einer möglichen Starrheit und Resignation von alten Menschen zu begegnen und sie 
überhaupt für Lernprozesse zu motivieren. In diesem Zusammenhang fungiert erwachse-
nenpädagogische Bewältigungshilfe auch als Krisenarbeit (vgl. Weisser 2002, S. 60), wobei 
etwa schon Pöggeler (1964) die Krise als Phänomen von Phasenübergängen beschreibt und 
eine Krisenhilfe im Verhältnis zu Bock zudem konzeptionell stärker ausarbeitet.  
 
Übergreifend vollzieht Bock eine Synthese bestehender erwachsenenpädagogischer Bilder 
vom älteren Menschen. Über die umfangreichen Arbeiten von Pöggeler und Zdarzil hinaus 
greift sie verschiedenste anthropologische Konzepte auf. Mit Bezug auf Lochs (1968) Enkul-
turationsbegriff schreibt sie etwa, dass der Mensch sein ganzes Leben lang Lernaufgaben 
bewältigen muss, wozu er teilweise auf Hilfe angewiesen ist (vgl. Bock 1984, S. 13). Von 
Bollnow (1966c) übernimmt sie das Gerontagogikverständnis sowie das Verjüngungsprinzip. 
Unter Rückgriff auf Marcel/Petzold (1976) führt sie gesellschaftlich verbreitete Aussagen zum 
alternden Menschen an.  
 
Ausdrücklicher als bei anderen Autoren steht bei Bock das Mobilitätsmoment aktiven öffentli-
chen Engagements älterer Menschen in deren nachberuflicher Lebensphase im Mittelpunkt. 
In dieser Sicht lässt sich der alternde Mensch zur Kompensation beruflicher Leerstellen 
durchaus auf Neues, wenn auch beschränkt auf den näheren Erfahrungsumkreis, ein.  
 
Ein pädagogisches Menschenbild, so Bocks Position, muss sich auf unveränderliche We-
senszüge, aber auch auf menschliche Lebenszusammenhänge, d.h. auf sozio-historische, 
kulturelle und biologische Bedingungen des menschlichen Lebens beziehen. Eine pädagogi-
sche Anthropologie kann „nur eine des hiesigen und heutigen Menschen sein, ohne daß sie 
damit der Kurzlebigkeit mancher empirischer Forschungen anheimfallen muß“ (Bock 1984, 
S. 19). Sich selbst in einer geisteswissenschaftlichen Tradition sehend, bedient sich Bock 
doch entsprechend ihres umfassenden anthropologischen Verständnisses bezugswissen-
schaftlicher empirischer Ergebnisse zur Beschreibung von Lebensaltern. Zeitüberdauernde, 
normative Ideal- und empirisch fundierte Realbilder werden hier als verschiedene und kom-
plementäre Elemente einer anthropologischen Konstruktion gedacht, die das Normative auch 
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empirischer Modelle, wie es in der neueren biografietheoretisch orientierten Menschenbild-
diskussion in den Blick rückt (vgl. Kade 2001), noch unberücksichtigt lässt. 
 
 
5.4  Verjüngung  
 
Das an Lern- und Reflexionsprozesse gebundene Prinzip der Verjüngung ist wesentlich von 
Bollnow ausgeführt und in dessen Folge von anderen Autoren aufgegriffen worden. Es kann 
zum einen als Neubeginn im Sinne der Bewältigung einschneidender problematischer Le-
benssituationen, zum anderen als eine anhaltende Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit 
immer neuen Entwicklungen und Herausforderungen im Lebensumfeld angesehen werden.  
Als Ausweg aus Alterskrisen sowie allgemein aus individuellen, gesellschaftlichen oder kultu-
rellen Krisen, aus Fehlentwicklungen und verfestigten Strukturen führt Bollnow ([1952] 
1967a, 1966a) das Phänomen der Verjüngung an, das eine Rezeption innerhalb seines 
Schülerkreises, aber auch darüber hinaus erfährt. Eine Verjüngung bewirkt ein „Wieder-
lebendig-werden“ entgegen der „tödlichen Erstarrung“ und steht für einen Begriff der „Be-
stimmung des menschlichen Lebens“ (Bollnow 1966a, S. 47). Der lebensphilosophische Ho-
rizont der Bollnowschen Argumentation ist hier unverkennbar.  
 
Im Verjüngungsmodus zu bearbeitende Krisen entstehen erstens beim Übergang in eine 
neue Lebensphase – wie bei dem Eintritt in die Ehe oder dem Umzug in eine neue Woh-
nung. Bollnows These, das Leben finde in einem Ablauf aufeinander folgender Phasen statt, 
knüpft dabei nicht an Entwicklungsphasenmodelle mit festgelegten Altersstufungen an, wie 
man sie etwa bei Pöggeler (1964) oder Scherer (1965) vorfindet. Vielmehr kann eine Vor-
wegnahme des Konzeptes kritischer Lebensereignisse in seiner Relevanz für Lern- und Ent-
wicklungsprozesse konstatiert werden (vgl. Filipp 1981; Schenker 1998). Darüber hinaus, so 
schreibt Bollnow in Bezugnahme auf ausgewählte Prosaliteratur, Volkslieder und Märchen, 
erfordern verfehlte Wege und Verfestigungen im alltäglichen Leben immer wieder einen 
Neubeginn. 
 
In der Verjüngungsperspektive gehört es zum Wesen des Menschen, dass ihm sein Leben 
ab und an entgleitet und er Anstrengungen aufbringen muss, um verfehlte Wege hinter sich 
zu lassen. Eine Verjüngung bringt ihn zurück zu seinem unverdorbenen „wahren Wesen“ 
bzw. gesunden, d.h. guten und schöpferischen „Wesensursprung“ (Bollnow 1966a, S. 40), 
wobei es keinen natürlichen Zustand des Ursprungs oder innerer Jugend gibt, sondern die-
sen zu erreichen dem Menschen in einem existenzphilosophischen Sinne lebenslang aufge-
geben ist. Unterstützend benötigt er Erziehung. Die Verjüngung stellt somit ein „pädagogi-
sches Problem“ im Rahmen einer pädagogischen Anthropologie dar (Bollnow 1965a, S. 
372). 
 
Eine nähere Bestimmung des Problems muss nach Bollnow erst noch erfolgen. Den Ver-
such, es in Anschluss an Bollnow didaktisch zu präzisieren, unternimmt Jakob Muth (1968), 
indem er den Verjüngungsprozess auf die Weiterbildungssituation des Lehrers bezieht. Ana-
log zu Bollnow steht bei Muth Verjüngung zunächst für die Offenheit, in den verschiedensten 
Lebenssituationen und -phasen immer wieder einen Neuanfang zu wagen und keine Unzu-
friedenheit über Vergangenes zu entwickeln. Im Unterschied zu Bollnow versteht Muth unter 
Verjüngung aber nicht vorrangig Krisenbewältigung, sondern mehr noch kontinuierliche und 
lebensbegleitende Lernprozesse. Mit seiner Verortung in Bollnows Werk und der geistesge-
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schichtlichen Pädagogik setzt Muth hinsichtlich der Formulierung von Lehrerkompetenzen 
Ende der 1960er auch einen Gegenakzent zur beginnenden Curriculumdiskussion.  
 
Eine dem Verjüngungsprinzip entsprechende lebensumfassende Lernbedürftigkeit unter-
streicht der Autor in einem ersten Begründungsstrang durch den historischen Rückblick auf 
philosophisch-pädagogische Denker verschiedener Epochen, konkret auf die Stoiker, auf 
Comenius sowie auf Herder. Bereits die Stoiker seien der Auffassung gewesen, eine ver-
nunftgemäße Lebensführung stelle eine lebenslange Lernaufgabe dar. Comenius habe wie-
derum mit Verweis auf Seneca die Position vertreten, dass Lernen bedeutsam für alle Le-
bensalter ist und es dazu nie zu spät ist. Im 18. Jahrhundert habe schließlich auch Herder 
Bildung und Fortbildung als Lebenszeit umfassende Prozesse betrachtet. Ein solches im-
merwährendes Lernengagement, so legt Muth Herder aus, schützt den Menschen vor Erstar-
rung, fordert ihm aber eine Bereitschaft zur Anstrengung ab (vgl. Muth 1968, S. 93). Ein 
zweiter Begründungsstrang nicht abbrechender Lernbedürftigkeit liegt in industriegesell-
schaftlichen Wandlungsprozessen insbesondere des Berufslebens. Mit diesem Hinweis wird 
Muth der für die 1960er Jahre auszumachenden markt- und qualifikationsorientierten Kon-
zentration der Erwachsenenbildung gerecht. 
 
Speziell für die Berufsgruppe der Lehrer erkennt Muth eine hohe Relevanz des Verjün-
gungsprinzips. Um den jeweils aktuellen Kenntnisstand zu repräsentieren und die „junge 
Generation auf die jeweils für sie aktuelle Höhe des Wissens zu führen“, sei kontinuierliche 
Lernbereitschaft vorauszusetzen (ebd., S. 98). Ein Verjüngungskriterium stellt dabei die Teil-
nahme am aktuellen geistigen Leben dar, die u.a. im Interesse an Literatur, Kunst, Musik 
oder Politik und insgesamt in einer geistiger Enge entgegen wirkenden intellektuellen Offen-
heit Ausdruck findet. Neben institutionalisierter Fortbildung kommt dem autonomen Engage-
ment Bedeutung zu. 
 
Verbleibt Bollnow mit seinem Verjüngungsverständnis auf einer theoretisch-kategorialen 
Ebene, zielt Muth auf eine didaktische Umsetzung. Die neben pädagogischer Anleitung und 
Unterstützung hervorgehobene autonome Lernaktivität knüpft an Loch an, der ebenfalls ver-
jüngende Fähigkeiten durch nicht erlahmende Erziehbarkeit seiner selbst für den Lehrer be-
schreibt. Letzter unterliegt noch einmal einem Erziehungseinfluss, wenn er andere erzieht. 
„Der nicht mehr selbst erziehbare Erzieher ist ein gefährdeter Erzieher“ (Loch 1963a, S. 94), 
wobei die vorrangige erwachsenengerechte Aneignungsform in der Selbsterziehung liegt 
(ebd., S. 93). Analog zu Bollnow existiert für seinen Schüler Loch ein Zusammenhang von 
individuellem Erziehungsbedürfnis und einschneidenden lebensgeschichtlichen Einflüssen 
wie Lebenskrisen oder Übergänge in neue Lebensabschnitte, -beziehungen und Berufssitua-
tionen.  
 
 
5.5  Der zukunftsfähige Mensch  
 
Während das Krisenphänomen die Innenperspektive und Befindlichkeit von Bildungssubjek-
ten fasst, kann daneben eine Beschäftigung mit extern definierten Anforderungsdimensionen 
innerhalb der Menschenbildthematik ausgemacht werden, die dem Individuum wiederum ein 
bestimmtes Bewältigungsverhalten abverlangen. Wissenschaftsgeschichtlich wird mit der 
aufgelösten Fixierung auf bildungstheoretische Reflexionsmuster im Zuge der realistischen 
Wende und den bildungsreformerischen Bestrebungen der 1960er/1970er Jahre einer ge-
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sellschaftlichen Zubringerfunktion des Erziehungs- und Bildungssystems Rechnung getra-
gen. Im Unterschied zur individuell bedingten Krise sind gesellschaftlich gesetzte Anforde-
rungen, zumindest für den Zeitraum ihrer allgemeinen Akzeptanz durch einen jeweils herr-
schenden öffentlichen Konsens, kaum verhandelbar. Die folgenden Ausführungen beziehen 
sich auf eben jene auch anthropologisch reflektierten Anforderungen und ihre lernende Be-
wältigung.  
 
Zurückgegriffen werden kann zunächst auf die drei umfangreichen erwachsenenpädagogi-
schen Monografien. Die anthropologisch begründeten Bildungsziele von Zdarzil (1976) sowie 
die menschlichen Eigenwerte und Existentialen von Pöggeler (1964) und Scherer (1965) 
sind an traditionellen, aufklärerischen und neuhumanistischen Bildungsvorstellungen orien-
tiert (Mündigkeit, Beziehung von Mensch und Welt, Entscheidungsverantwortung). Insbe-
sondere Pöggelers Kategorien einer umfassenden Geformtheit des Menschen oder Sittlich-
keit knüpfen an einen bildungsidealistisch-humanistischen wie christlichen Bezugshorizont 
an. Teilweise spielen die Merkmalskategorien aber auf moderne Gesellschaftsanforderungen 
an, die sich mit einer neuen Komplexität und Unübersichtlichkeit beschreiben lassen. Im 
Verhältnis zu traditionellen Zuschreibungen gewinnen die Wesens- und Bildungsmerkmale 
an Anforderungscharakter gegenüber dem Individuum, das dazu aufgerufen ist, verstärkt 
Eigenverantwortung für die lernende Bewältigung beschleunigten Wandelns zu übernehmen 
und dahingehend seine Alltags- und Berufsbiografie aktiv zu gestalten. Der Eingang in den 
Erwachsenenstatus ist nicht mehr nur von einem natürlichen und durch Sozialisationspro-
zesse gestützten Entwicklungsverlauf abhängig, sondern von dem Bestehen innerhalb einer 
gesellschaftlichen Dynamik, die den Einzelnen in seinem Bewältigungsverhalten auch über-
fordern kann. Das betrifft einen verantwortlichen Umgang mit Entscheidungen; die moderne 
Gesellschaft verlangt dem Einzelnen quantitativ und inhaltlich, bei ausbleibenden Orientie-
rungsvorgaben, ein Mehr an Entscheidungen ab. Anders gesagt, ist der Einzelne, indem 
Kontinuitäten im sozialen Zusammenleben und auf dem Berufsweg weniger als einst selbst-
verständlich gegeben sind, mit neuen Formen des Krisenerlebens konfrontiert.  
 
Verstärkt seit Ende der 1960er Jahre thematisieren verschiedene Wissenschaften den Zu-
sammenhang von Identitätsempfinden und Gesellschaftswandel. Was das Bildungsziel der 
Beziehung von Mensch und Welt angeht, tritt neben eine stabile verantwortungsvolle und 
selbstbestimmte Haltung zur Umwelt der Gedanke ständig neuer Herausforderungen und 
eines notwendigen Lebenslangen Lernens. Insofern stellen die anthropologisch fundierten 
Bildungsziele der drei angeführten Protagonisten eine Verbindung von traditioneller Bil-
dungstheorie und zeitkulturellen Anforderungen an den lernenden Erwachsenen her.  
 
Radikaler und systematischer thematisieren Faber ([1972] 1988e) und Loch (1979) den Ge-
sellschafts- und Zukunftsbezug erwachsenenpädagogischer anthropologischer Vorstellun-
gen. Beide Autoren formulieren in gesellschaftsanalytischer (Faber) bzw. lebenslaufbezoge-
ner (Loch) Perspektive bestimmte Fähigkeiten und Haltungen, derer der Mensch zum Beste-
hen in der zukünftigen Welt, aber auch zur konstruktiven Gestaltung von Welt bedarf. Dabei 
bleiben sie neben gesellschaftsdynamisch begründeten Fähigkeits- und Kompetenzzu-
schreibungen immer auch in traditionellen Wesenszuschreibungen des Menschen verhaftet. 
Faber stellt in Rückgriff auf geschichtliche Beispiele aus Politik und Pädagogik die These auf 
(vgl. Faber ([1972] 1988e, S. 62): 
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 Eine jeweilige gesellschaftliche Lage führt zu dem Bemühen, einen „neuen Men-
schen“ heranbilden zu wollen. Dabei ist die Prägung des neuen Menschen von jewei-
ligen Wertbezügen beeinflusst.  
 

Die Aktualität der Frage nach dem neuen Menschen bedingt sich nach Faber durch das ver-
änderte Verhältnis zur Zukunft in der technisierten Gesellschaft. Um Entwicklungen nicht 
dem puren Zufall zu überlassen, scheint eine pädagogische und andragogische Antizipation 
zukünftiger Anforderungen und Verantwortlichkeiten unabdingbar. In diesem Sinne stellt das 
Verhältnis zur Zukunft eine Bildungsaufgabe dar. Was versteht Faber genau unter dem neu-
en Menschen? Nach seinen Vorstellungen konkretisiert sich ein Verständnis, indem gesell-
schaftliche Trendanalysen pädagogisch-andragogisch gesichtet und darauf aufbauend Bil-
dungsziele bestimmt werden. Faber nimmt schließlich folgende Fähigkeiten in einen päda-
gogischen Zielkatalog auf (ebd., S. 64–70):  
 

• Vitalität: Der Lernende soll zur positiven Annahme seines Lebens befähigt werden, 
die Voraussetzung für sein Einbringen in die Gemeinschaft und Gesellschaft zur mit-
gestaltenden Bewältigung der großen „challenges“ (ebd., S. 65) – wie die Demokrati-
sierung von Staat und Gesellschaft – ist. Methodisch erfolgt die Umsetzung durch die 
„positive Erziehung mit Bestätigung und Ermutigung“ sowie die „freie Bildungsarbeit 
mit Erfahrungsspielraum und mehr Chancen für die Identitätsrealisierung“, wobei die 
Erwachsenenbildung ein Erziehungsfeld darstellt (ebd.).  

• Rationalität: Im Umgang mit der Wissensexplosion stellt Rationalität sowohl ein ord-
nendes als auch ein kritisches Prinzip dar. Unter dem kombinatorischen Aspekt bei-
der Prinzipien geht es etwa um die Transformation wissenschaftlichen Wissens in 
global orientiertes Handeln.  

• Kreativität: Sie betrifft die Förderung schöpferischer Energien des Menschen, um sei-
ner gestaltenden „Grundkraft“ gerecht zu werden (ebd., S. 66). Diese Kraft kommt 
wesentlich der gesellschaftlichen Entwicklung im Ganzen, aber auch der individuellen 
Selbstverwirklichung zugute. Im Zusammenhang mit dem Kreativitätsprinzip plädiert 
Faber für eine aufzuhebende Trennung von Lern- und Arbeitswelt bzw. von gestal-
tendem Handeln und rationaler Lernwelt. Ein herzustellender Zusammenhang zwi-
schen Denken und Tun soll konstruktive Entwicklungen ermöglichen.  

• Neues Lernen: Zukunftsfähigkeit verlangt, Lernen nicht als Zwang und Wetteifer zu 
inszenieren, sondern neuen Lernformen Raum zu geben. Lernen geht eine Verbin-
dung mit Kreativität, Freiheit, Kommunikation und Sozialität ein. In den verbreiteten 
Formeln lifelong learning oder éducation permanente erkennt Faber weniger Dimen-
sionen von Demokratieorientierung und Selbstorganisationsprozessen als vielmehr 
propagierte unausweichliche Anpassungen an wirtschaftliche und soziale Verände-
rungen. Diese Forderungen negiert er nicht, bezweifelt aber, dass das menschliche 
Lernen in einem ökonomischen Nützlichkeitsdenken aufgehen kann (vgl. Orthen 
1975, S. 104).  

• Solidarität: In einer bedrohten Welt sieht Faber das Überleben der Menschheit von 
solidarischem Verhalten abhängen und erkennt eine Bildungsaufgabe darin, 
Empathiefähigkeit zu fördern. Dabei basiert Solidarität – mit Rückgriff auf Martin Bu-
bers Dialogphilosophie – auf Ich-Identität: Wir müssen Ich sagen gelernt haben, um 
Wir sagen zu können (vgl. Faber [1972] 1988e, S. 70). 
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Einen anderen, im Unterschied zu Faber weniger auf die Gesamtgesellschaft und hingegen 
auf die individuelle Persönlichkeitsentfaltung – gleichwohl auf die Entsprechung gesellschaft-
lich definierter Verhaltenserwartungen – fokussierenden Ansatz von Fähigkeitszuschreibun-
gen vertritt Loch (1979). Er arbeitet mit dem aktuell an Popularität und wissenschaftlicher 
Aufmerksamkeit gewinnenden Kompetenzbegriff. Sein Anliegen betrifft die Stärkung des 
erziehungswissenschaftlichen Profils angesichts einer von ihm festgestellten Dominanz be-
zugswissenschaftlich geprägter pädagogischer Arbeiten.  
 
Lochs Überlegungen zum Wissenschaftssystem und der darin zu verortenden Stellung der 
Erziehungswissenschaft sind vor dem zeitkulturellen Hintergrund zu verstehen, dass sich mit 
der Verknüpfung von Bildungsfragen mit wirtschaftlichen Standortfragen und der Wettbe-
werbsfähigkeit im internationalen Gefüge in der Erziehungswissenschaft der 1960er eine 
sozialwissenschaftliche Orientierung und damit ein verstärkter System- und Gesellschaftsbe-
zug durchgesetzt haben. In der Erwachsenenbildung ist diese Tendenz in der Hinwendung 
zur Sozialwissenschaft und zu Bezugsdisziplinen, besonders zur Soziologie und Psychologie 
auszumachen (vgl. Dewe/Frank/Huge 1988, S. 46). Zdarzil etwa greift in seiner erwachse-
nenpädagogischen Anthropologie von 1976 schwerpunktmäßig auf soziologische und psy-
chologische Befunde in ihrer Relevanz für die Pädagogik zurück, weshalb die Frage berech-
tigt scheint, was eine Anthropologie über eine pädagogisch kommentierte Rezeption be-
zugswissenschaftlicher Befunde hinaus ausmacht.  
 
Loch (1979) erkennt nun Gefahren in der erziehungswissenschaftlichen Konzentration auf 
bezugsdisziplinäre Modelle und möchte eine Rückbesinnung auf pädagogische Kategorien 
und das Lernsubjekt erreichen. Seiner Auffassung nach lassen Erziehungstheorien nur noch 
die Wahl zwischen Gefügigkeit – etwa in soziologischen Rollenmodellen – oder Protest – so 
in emanzipatorischen Modellen. Dabei bleibe das eigentliche Erziehungssubjekt mit seinen 
Anlagen, lebensgeschichtlichen Erfahrungen, Interessen, Begabungen, Lebenszielen, sei-
nem Selbstverständnis und Selbstvertrauen außen vor. Erziehung stellt dann nach Loch 
nicht mehr nur eine Funktion gesellschaftlichen Interesses dar, sondern gewinnt lebensge-
schichtliche Bedeutsamkeit (vgl. Dickopp 1973, S. 92). Der Lebenslauf wird zur anthropolo-
gischen Kategorie, „welche die Lebenszeit des Individuums zum Schema seiner Erziehung 
macht“ (Loch 1979, S. 243). Aufbauend auf diesen Überlegungen trägt Loch zur Neubele-
bung des biografischen Ansatzes bei, indem er anthropologische Voraussetzungen einer 
biografischen Erziehungstheorie herausarbeitet, mit der er nach Spanhel (1988, S. 10) zu-
gleich Idealvorstellungen von Erziehung propagiert. 
 
Die Grundannahme lautet, dass jeder Mensch im Lebenslauf bestimmte Kompetenzen als 
eine invariante Reihe von Fähigkeiten erwerben muss, um curricularen Situationen, d.h. un-
ausweichlich in einer bestimmten kulturgeschichtlichen Ausprägung auf den Menschen zu-
kommenden Situationen, gerecht werden zu können. Curriculare Situationen ergeben sich 
zwingend als charakteristische Bedingungen des Lebenslaufs und verstehen sich als Lern-
aufgaben, die den Einzelnen in seinen Fähigkeiten jedoch überfordern können, so dass er 
erzieherische Hilfen benötigt. Erziehungshilfen sind jeweiligen curricularen Kompetenzen im 
Lebenslauf funktional zugeordnet. Sie stellen eine entwicklungslogische, sich stufenweise 
aufbauende Abfolge von erzieherischen Verhaltensmustern dar, die Loch als pädagogische 
Paradigmen bezeichnet. Sind zwar jeweils vorangehende Kompetenzen Voraussetzung für 
den Erwerb der nachfolgenden, können in der individuellen Lebenspraxis aber einzelne 
Kompetenzen einen herausragenden Stellenwert einnehmen (vgl. Aregger 1991, S. 34).  
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Im Kompetenzbegriff verbinden sich für Loch behavioristische (z.B. Hull, Skinner) und onto-
genetisch-strukturalistische Lerntheorien (z.B. Freud, Piaget). Übergreifend geht es um die 
Frage: „Welche Grundfähigkeiten muß der Mensch normalerweise in seinen verschiedenen 
Lebensaltern entwickeln, um das lernen zu können, was er im Lebenslauf (unter den kulturel-
len Bedingen der Gesellschaft, in der er lebt) zu seiner Selbsterhaltung benötigt“ (Loch 1998, 
S. 95)? Insgesamt unterscheidet der Autor neunzehn curriculare Kompetenzen und jeweils 
daraus abgeleitete pädagogische Paradigmen. Im frühen Leben zu erwerbende curriculare 
Kompetenzen – wie die Nahrungsaufnahme, das Gehen oder Sprechen – sind wichtige Vo-
raussetzungen für die Gestaltung des Erwachsenenlebens. Daneben gibt es einige Kompe-
tenzen, die speziell dem Erwachsenenalter zugeschrieben sind, insofern sie erst hier zur 
vollen Entfaltung gelangen oder noch weiter entwickelt werden. Dazu zählen berufliche 
Kompetenz, Rollenkompetenz, politische Kompetenz, Wirtschaftenkönnen, praktische19 
Kompetenz, Mobilitätskompetenz, Wandlungsfähigkeit und Regenerationsfähigkeit (vgl. Loch 
1979, S. 255–262). 
In einer späteren Fassung erweitert Loch sein Modell curricularer Kompetenzen um weitere 
drei Bereiche, die den Erwachsenen und besonders den älteren Menschen betreffen: die 
Engagierbarkeit, die Überlieferungsfähigkeit und das Getrostsein (vgl. Loch 1998, S. 105–
107). Die Engagierbarkeit stellt eine konstruktive Reaktion auf Signale des Nicht-mehr-
gebraucht-Werdens dar, die aus dem beruflichen und privaten Umfeld gesendet werden. Im 
Zuge der Engagierbarkeit setzt ein Nachdenken darüber ein, wie das eigene Leben noch 
sinnvoll zu gestalten sei. Die Überlieferungsfähigkeit verhilft dazu, die Situation der Pflege-
bedürftigkeit und Hilflosigkeit im Alter anzunehmen. Sie gestattet dem alten Menschen u.a., 
sich Pflegepersonen vertrauensvoll zu überantworten. Das Getrostsein gibt dem alten Men-
schen angesichts des bevorstehenden Todes einen gewissen Halt. Im Getrostsein spielt der 
Glaube eine Rolle, der dem Leben nach Loch im Sterben Sinn geben kann, auch wenn eine 
Person bisher ungläubig war.  
 
Mit dem Konzept curricularer Kompetenzen knüpft Loch an den von ihm entfalteten Enkultu-
rationsbegriff an (vgl. Loch 1968). Danach ist das Individuum auf Erziehungs- bzw. Lernhilfe 
angewiesen, „wenn es in seinem lebensgeschichtlichen Bildungsprozeß in Situationen gerät, 
denen es mit den Kompetenzen, die es bisher entwickelt hat, (...) noch nicht oder mehr ge-
wachsen ist“ (Loch 1979, S. 242). Die Erziehung hat eine „transitorische Funktion“, möchte 
sie doch das Individuum schnell handlungsfähig machen und es zu einem „Lernenkönnen 
aus eigener Kraft“ befähigen (ebd.). Im Sinne einer modernen Ermöglichungsdidaktik zielt 
Loch auf das Selbsterschließungspotenzial von Lernenden. Mit den definierten curricularen 
Kompetenzen als Bestandteil einer biografischen Erziehungstheorie sucht er entgegen abs-
trakter bezugsdisziplinärer Modelle und mit Hilfe lebensweltbezogener Kategorien, dem Er-
ziehungssubjekt gerecht zu werden. Die anthropologisch-biografieorientierte Perspektive 
stellt hier einen Alternativentwurf zur Erziehungswissenschaft als lern- und bildungsbezoge-
ne Integrationswissenschaft dar. Loch erkennt damit der Menschenbildthematik, die er an 
anderer Stelle selbst zur integrierenden Wissenschaft erhebt (vgl. Loch 1965, S. 175), eine 
Funktion für die erziehungswissenschaftliche Theoriebildung zu.  
 
Faber ([1972] 1988e) vertritt mit der Definition von personalen Haltungen und inhaltsüber-
greifenden, durch unbestimmte Handlungsanforderungen festgelegte Schlüsselkompetenzen 
                                                 
19 Durch praktische Kompetenz, die eine Integration verschiedener anderer Kompetenzen – wie beruflicher, politischer, ökono-
mischer – darstellt, können in allen möglichen Situationen vernünftige Entscheidungen getroffen werden, „die ein gesellschaft-
lich produktives und persönlich befriedigendes Leben ermöglichen“ (Loch 1979, S. 258). 
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(vgl. Dieckmann 2006, S. 78) des zukunftsfähigen Menschen einen gesellschaftsbezogenen 
Handlungsansatz. Dabei geht die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen mit der 
Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen einher. Er grenzt sich jedoch von 
einem vorrangig individuenzentrierten Ansatz ab, wie er stärker bei Pöggeler (1964), Scherer 
(1965) und Zdarzil (1976) zum Ausdruck kommt und dort nur sekundär eine Anwendung auf 
gesellschaftliche Problemlagen erfährt. Loch (1979) geht es mit seinem Katalog curricularer 
Kompetenzen hingegen weniger um die Konstruktion gesellschaftlicher Zukunftsfähigkeit 
unter Berücksichtigung des Erziehungsauftrags als um die Stärkung des erziehungswissen-
schaftlichen Profils durch die Definition anthropologisch begründeter individueller Fähigkei-
ten, die zur Ausbildung pädagogischer Unterstützung bedürfen. Neben übergreifenden 
Schlüsselqualifikationen betont er notwendige fachbezogene berufliche Kompetenzen. Ähn-
lich zu Faber verweisen dabei individuelle Fähigkeiten der Lebens- und Berufsbewältigung 
immer auch auf die Gestaltung der Beziehung zu Mitmenschen und Gesellschaft. So prägen 
bestimmte Beschreibungsdimensionen sowohl die von Faber mit Blick auf gesamtgesell-
schaftliche, aber letztlich durch individuelle Entfaltung herbeigeführte Zukunftsfähigkeit for-
mulierten Bildungsziele als auch die von Loch beschriebenen individuellen Lernanforderun-
gen, die wiederum den Einzelnen als verantwortungsvolles Gesellschaftsmitglied erscheinen 
lassen. Die Solidaritätsfähigkeit als von Faber beschriebene zukunftsrelevante Haltung geht 
bspw. in der von Loch dargelegten politischen Kompetenz als Merkmal individueller Lebens-
bewältigung auf. 
 
 
6  Lebenssinn und Erwachsenenbildung  
 
Ein Sinnverständnis innerhalb der erwachsenenpädagogischen Menschenbildthematik rekur-
riert einerseits auf religiöse, metaphysische und Fragen der Transzendenz, andererseits auf 
Sinn als psychodynamisches Konzept der Integration von Lebenserfahrungen und Weltdeu-
tungen bzw. als biografisches Element der Persönlichkeitsentwicklung. Dabei beziehen sich 
einzelne Autoren überwiegend auf mehrere Deutungsstränge zugleich. Die psychodynami-
sche und biografische Sinnauslegung knüpft an biografieorientierte Perspektiven praktischer 
Bildungsarbeit und erwachsenenpädagogischer Forschung an, wie sie übergreifend in der 
Weiterbildung seit den 1980ern Ausdruck finden (vgl. Dewe/Frank/Huge 1988, S. 48).  
 
Eine weitere Dimensionalisierung der Texte lässt sich dahingehend vornehmen, dass sie 
zum einen ein Sinnbedürfnis als menschliches Wesensmerkmal erörtern, zum anderen die 
Sinnfrage eine erwachsenendidaktische Herausforderung darstellt. 
 
Generell gilt der Mensch als ein sinnsuchendes Wesen (vgl. Zöpfl 1966, S. 40), wobei Sinn-
konstitution an private, d.h. alltagsweltliche, und gesellschaftlich geregelte Sozialität geknüpft 
ist (vgl. Erpenbeck/Weinberg 1993, S. 172). Das Bedürfnis nach Sinnerleben über persönli-
che Entfaltung oder etwa über Leistungssteigerung ist an Lernhaltungen und potenzielle pä-
dagogische Unterstützungsbedarfe gekoppelt (vgl. Rombach 1969, S. 30; Hamann 1998, S. 
138; Kerstiens 1993, S. 23). Karg (1987a, S. 67) sieht darüber hinaus sinnhafte Lebensge-
staltung mit der Realisierung von Wünschen einhergehen, die Menschen, zumal in materiel-
ler und situativer Hinsicht, in unterschiedlichem Maße ermöglicht ist. Aus betriebspädagogi-
scher und anthropologisch-ideologiekritischer Sicht weist Büchter darauf hin, dass ein Ver-
ständnis über sinnbezogene Lernhaltungen oftmals in dem Bildungsbegriff aufgeht, der auf 
ideale Sinnerfüllung ziele, womit die Gefahr einer Vernachlässigung des Ist-Zustands zu-

http://www.die-bonn.de/doks


Online unter: http://www.die-bonn.de/doks/2011-anthropologie-01.pdf  136 
 

gunsten eines Ideals verbunden sei (vgl. Büchter 1997, S. 78). Die genauere Beschäftigung 
mit ausgewählten Beiträgen bestätigt entsprechende Tendenzen.  
 
 
6.1  Lernende Sinnkonstitution  
 
Wie bereits das Krisenphänomen bezieht sich die Sinnfrage in lebensphasenspezifischen 
Modellen der erwachsenenpädagogischen Menschenbilddiskussion zunächst auf das Alter 
(vgl. Pöggeler 1964, 93; Hubrich 1981, S. 111). Noch der ältere Mensch kann danach über 
Bildung seinen Lebenssinn erkennen und sein Leben meistern (vgl. Pöggeler 1964, S. 93; 
Bollnow [1971] 1983, S. 43; Marcel/Petzold 1976, S. 16), wobei jedoch auch die Gefahr des 
resignativen Scheiterns gegeben ist (vgl. Pöggeler 1990, S. 154). Entsprechend konstatiert 
Ballauff, der ältere Mensch nehme seinen Lebensverlauf rückblickend und zusammenfas-
send in den Blick und bearbeite so die Frage nach einem sinnvollen Leben (vgl. Ballauff 
1984, S. 11). 
 
Exemplarisch für eine weitgehend idealistische Sinnzuschreibung der Altersphase kann Irm-
gard Bock (1984) angeführt werden, die in ihrer Pädagogischen Anthropologie der Lebensal-
ter der Suche nach Lebenssinn, nach metaphysischen, religiösen und „letzten Werten“ im 
Alter im Verhältnis zu anderen Lebensphasen eine herausragende Rolle zuschreibt, dies vor 
dem Hintergrund wegfallender Berufsrollen, individuellen Leistungsabbaus, gesellschaftlicher 
altersbezogener Defizitzuschreibungen und der individuellen Realisierung des Lebensendes 
(vgl. Bock 1984, S. 125). Die Suche weist hohe identitätsbezogene Relevanz auf, insofern 
die Situation des Alterns auf vielfältigen Ebenen eine Neudefinition erfordert. Es geht zum 
einen um neu zu bestimmende Rollen, Aufgaben und Strukturen im Rahmen alltäglicher Le-
bensgestaltung. Zum anderen werden hinsichtlich der sinnbezogenen Verortung der eigenen 
Existenz auch über den Tod hinaus Fragen der Transzendenz berührt. Der erwachsenenpä-
dagogischen Arbeit mit älteren Menschen kommt hier eine helfende Funktion bei Sinnfin-
dungsprozessen zu. Auf Sinnkonstitution zielende Unterstützungsleistungen versteht Bock 
bezugnehmend auf Bollnows Konzept der Verjüngung als gerontagogische Aufgabe, die sich 
gegen altersbezogene Erstarrungstendenzen richtet. Mit der Hinwendung zum älteren Men-
schen entspricht sie einer in den 1980ern übergreifenden erwachsenenpädagogischen Ten-
denz zunehmender Zielgruppenorientierung, die sich mit subjektorientierten Ansätzen als 
Gegenbewegung zu funktionalistisch bildungsökonomischen Ausrichtungen erklärt.  
 
Andere Autoren fassen die Sinnsuche als übergreifendes menschliches Wesensmerkmal 
und begrenzen sie nicht auf die Altersphase. Grundlegend konstatiert Hamann (1982, S. 71) 
aus allgemeinpädagogisch-anthropologischer Warte ein ursprüngliches, der konkreten Sinn-
suche vorgelagertes menschliches Wissen um Sinn als menschliche Kraft, der Welt zu be-
gegnen. Auch wo Sinnsuche unterbleibt, bestehe eine Faktizität der Verwiesenheit auf Sinn. 
Georg Scherer (1957b) definiert aus theologisch-philosophischer Sicht sinnkonstituierende 
Grundzüge des Erwachsenseins, wobei er es als Aufgabe der Erwachsenenbildung ansieht, 
Teilnehmenden die daran gekoppelten Sinngehalte nahe zu bringen. Insofern bezieht sich 
die Bildungsarbeit gestaltend und zielsetzend auf bestimmte menschliche Wesensmerkmale 
bzw. Grundzüge, die lauten: Entscheidungsmächtigkeit (1), mündiger Gehorsam (2), Erfah-
rung des Endlichen (3) und das Einstehen für die Welt (4). In seiner in den 1960ern erschei-
nenden Monografie zu „Anthropologischen Aspekten der Erwachsenenbildung“ greift Scherer 
(1965) die Grundzüge unter der Bezeichnung Existentialien erneut auf (s. Kap. 3.1.2/II.I). 
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Der Sinn der Entscheidungsmächtigkeit besteht für den Autor in der Bejahung der Schöp-
fungsordnung. Dem Menschen ist die Bewältigung seines Daseins aufgegeben, womit sich 
für alltägliche Begegnungen und Situationen letztlich die Frage stellt, was es mit der Welt im 
Ganzen und ihrem Sinn auf sich hat. Sinnkonstitution erfolgt hier in Auseinandersetzung mit 
eigener und anderer Sinndeutung bzw., in Anlehnung an begegnungsphilosophische Be-
trachtungen Bubers, in der Bezogenheit des Menschen auf das Du (vgl. Scherer 1958, S. 
44). Durch jeweilige Entscheidungen positioniert sich der Mensch zur übergreifenden Sinn-
frage und gewinnt „personhafte Tiefe“ (Scherer 1957b, S. 99). Beispiele unangemessener 
Handlungs- und Entscheidungsmodelle, die also nur halbseitig dem Mündigkeitsprinzip ent-
sprechen, sieht Scherer im deutschen Idealismus bei Fichte und bei Kant sowie in Teilen der 
Existenzphilosophie wie bei Sartre. In derartigen Ansätzen werde dem Gegenüber bzw. dem 
Nicht-Ich kein eigenes Sinnerleben zugestanden. Hingegen diene es nur mehr zur Formung 
des eigenen Ichs und zur Selbstsuche. Scherer transferiert schließlich den Gedanken der 
Entscheidungsfreiheit auf das Gesellschaftssystem. Er geht davon aus, dass der Mensch die 
Möglichkeit des Bösen in sich trägt. Freiheitliche Systeme stellen danach immer auch ein 
Wagnis da, weil man nicht weiß, was der Mensch mit seiner Freiheit anstellt. Die Freiheit des 
Einzelnen endet jedoch da, wo sie dem Allgemeinwohl zuwider läuft (vgl. Scherer 1958, S. 
43).  
 
Vollzieht sich Entscheidungsfindung auf der Grundlage der Schöpfungsbejahung und im Ge-
spräch mit Gott, geht es mehr noch um eine Haltung des mündigen Gehorsams (2) gegen-
über der göttlichen Autorität. Jemand lässt sich durch die Liebe Gottes leiten und gelangt 
dadurch zu verantwortungsvollen Entscheidungen. Die Vervollkommnung der eigenen Per-
son sowie die Sinnschöpfung gelingen nur durch den göttlichen Willen (vgl. Scherer 1957b, 
S. 101). 
 
Jedoch wird der Mensch mit Erfahrungen der Endlichkeit (3), d.h. mit Könnens-, Möglich-
keits- und Steuerungsgrenzen sowie mit seinem endlichen irdischen Dasein konfrontiert. 
Angesichts der eigenen Vergänglichkeit bleiben viele Lebenserwartungen aus der Kinder- 
und Jugendzeit unerfüllt. Die Erfahrung der Endlichkeit kann einerseits zur Resignation und 
zur Wirklichkeitsflucht etwa in ein orientierungsverleihendes Massendasein führen. Sie kann 
andererseits zu einem mündigen Gehorsam ermutigen.  
 
Die Grundzüge der Entscheidungsmächtigkeit und des mündigen Gehorsams verweisen 
schließlich auf die menschliche Verantwortung und das Einstehen für die Welt (4). Es betrifft 
alle Lebens- und Beziehungsbereiche. An erster Stelle steht die Beziehung zum andersge-
schlechtlichen Partner. Durch die Hingabe an den anderen kann diesem zu sich selbst ver-
holfen werden. Weitere existenzielle Verantwortlichkeiten, in denen der weltliche Sinngehalt 
Ausdruck findet, bestehen in der Vater- und Mutterschaft sowie darüber hinaus in der Bezie-
hung zu allen Menschen, in dem verantwortlichen Umgang mit dem jeweiligen Lebensraum 
und der Welt.  
 
Indem die Erwachsenenbildung Grundzüge und Sinngehalte des Erwachsenseins themati-
siert, verhilft sie Teilnehmenden zu ihrer Selbstfindung und Entfaltung. Sie macht unaus-
weichliche Entscheidungssituationen, aber auch die Entscheidungsflucht als Entfremdung 
von der eigenen Person begreifbar. Hintergrund für die dringende Beschäftigung mit Ent-
scheidungsverantwortung stellen für Scherer die individualisierte Gesellschaft und die damit 
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einhergehende Freisetzung aus traditionellen Ordnungen und Gemeinschaften dar. Aner-
kennt Scherer zwar die Tatsache einer Individualisierungsdynamik, betrifft das nicht die mo-
derne Freisetzung aus religiöser Eingebundenheit. Für die Daseinsbewältigung setzt er auf 
den christlichen Glauben und die Beziehung zu Gott, wobei die Erwachsenenbildung beglei-
tende Vermittlungs- und Reflexionsarbeit leistet.  
 
Anders als Scherer in seinem religiös-metaphysischen Aufriss fasst Friedemann Maurer 
(1981) die menschliche Sinnbezogenheit in ihrer Bedeutung für erwachsenenpädagogische 
Prozesse zweieinhalb Jahrzehnte später aus einer lebensgeschichtlichen Perspektive. Zwei 
zentrale Annahmen prägen sein anthropologisch fundiertes Lernmodell.  
 
• Erst indem das Individuum sich als geschichtliches Wesen erfährt, kann es vergangene – 

eigene und menschheitsgeschichtliche – Erfahrungen bewerten, daraus Zukunftsentwür-
fe ableiten und diese lernend angehen. 

• Die Lebensbewältigung ist auf Sinnsuche orientiert und letztlich auf das Bemühen, für 
andere bedeutsam zu sein.  
 

Insofern verknüpft der Autor in seiner Reflexion über menschliche Lernmuster eine histo-
risch-biografische mit einer Dimension der Sinnsuche. Historisch-biografisch ist der Mensch 
im Unterschied zum Tier nicht im Augenblick verhaftet. Das gibt ihm die Möglichkeit, aber 
auch die Verantwortung selbstbestimmter Lebensgestaltung. Wenn Standortbestimmung, 
Zukunftsentwurf und die lernende Annäherung an Zukunftsbilder aufbauend auf ein histori-
sches Bewusstsein nicht gelingen, kann es zu psychosomatischen Störungen kommen. Die 
Dimension der Sinnsuche begründet sich durch eine generelle Orientierung lebensbezoge-
ner Entwürfe auf Sinnerfüllung (vgl. auch Brumlik 1986, S. S. 30). Zwar kann Sinn verfehlt 
werden, was aber ein Gefühl der Selbstentfremdung bzw. des Identitätsverlustes zur Folge 
hat. Grundsätzlich ist die menschliche Existenz in dieser Perspektive nicht auf das bloße 
Dasein, sondern auf die lebenslange Suche nach Sinn ausgerichtet (vgl. Maurer 1981, S. 
107). Die Lebensgeschichte, schreibt Maurer in Bezugnahme auf den Psychoanalytiker Gün-
ther Bittner, bezeichnet eine nie zu Ende kommende Sinnvergewisserung über das bisherige 
und künftige Leben.  
 
Der Autor stellt nun die Frage, wie Lernen einem aufzubauenden Lebenssinn konkret zuträg-
lich ist. Generell verbindet er gemäß der historisch-biografischen Perspektive Lernen mit 
lebensgeschichtlich bedeutsamer Neuorientierung durch Impulse, die gewohnte Denkmuster 
in Frage stellen. Auf der Grundlage eines kasuistischen Ansatzes und generalisierender 
Fallaussagen formuliert er fünf Paradigmen lebensgeschichtlichen Lernens (ebd., S. 113–
126): Lernen als Identifikation und Mitvollzug bzw. als bewusste Nachahmung (1), Lernen als 
Wahrnehmungs- und Urteilskonflikt (2), Lernen als Verlust ungewusster Geborgenheit (3), 
Lernen als ichhafter Widerstand (4) und Lernen als Rückzug in die innere Wirklichkeit (5). 
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• Lernen als Identifikation und Mitvollzug vermittelt in sozialer und symbolischer Hin-
sicht persönliche Identität durch die Begegnung mit anderen Menschen.  

• Lernen als Wahrnehmungs- und Urteilskonflikt stellt bisherige Orientierungsmuster 
durch Deutungs- und Handlungskrisen in Frage, so dass sich das Individuum zur 
Umorientierung herausgefordert fühlt.  

• Lernen als Verlust ungewusster Geborgenheit bezeichnet das „Fertigwerden mit dem 
Neuen“ (ebd., S. 119), womit neben einer Umorientierung in Richtung neuer Verhal-
tenssicherheit Schmerz über Zurückgelassenes verbunden ist. Unter dieses Para-
digma fallen Lernanlässe durch existenzielle Erschütterungen wie z.B. Verlusterfah-
rungen, mit denen jemand in seiner gesamten Lebensgeschichte konfrontiert werden 
kann.  

• Lernen als ichhafter Widerstand zielt auf ein zukünftiges Leben. Es realisiert sich in 
„der Spannung zwischen der aktuellen Ich-Erfahrung und dem projektiven Selbstbild, 
die durch dessen zukünftige Verwirklichung, durch Realisierung der Ich-Phantasien 
im Widerstand gegen alle bloße Wirklichkeit gelöst zu werden verspricht“ (ebd., S. 
123). Insofern vollzieht sich im Lernen, und hier greift Maurer auf Freud zurück, die 
Befreiung von der eigenen Geschichte.  

• Im Lernen als Rückzug in die innere Wirklichkeit werden Lebenserfahrungen gewich-
tet und als ichbedeutsam bestimmt. In der Kommunikation seiner Lebensgeschichte 
erzählt das Individuum sich und anderen seine Lernerfahrungen. Dabei handelt es 
sich um eine symbolische Konstruktion und keine authentische Schilderung, insofern 
Begebenheiten unter einer Sinnperspektive ausgelegt werden. Im Erzählen kristalli-
siert sich das Lernthema des Lebens heraus, mit dem jede Lernanstrengung ver-
rechnet wird.  

 
Wenn lebensgeschichtliches Lernen mit Sinnsuche einhergeht, ist es nach Maurer auf für 
sinnvoll befundene soziale Situationen ausgerichtet, „auf andere Menschen, für die es sich 
lohnt, sich zu mühen, sich zu schinden: Für sie zu lernen“ (ebd., S. 129). Liegt der konzepti-
onelle Angelpunkt in der Lebensbewältigung durch stetige Lernbemühungen, bestehen Lern-
voraussetzungen in der geschichtlichen Bedingtheit des Menschen und vollzieht sich Lernen 
wiederum in Richtung auf menschlich ersehntes Sinnerleben. Geschichtlichkeit, Lernen und 
Sinnsuche markieren so die anthropologischen Grundkategorien der von Maurer vorgelegten 
Lernparadigmen.   
 
Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass sich Bemühungen um die Klärung eines 
Sinnverständnisses innerhalb der Menschenbilddiskussion zunächst auf die besondere Situ-
ation des Alters sowie übergreifend auf die lernende Lebensbewältigung und -gestaltung des 
Menschen beziehen. Über eine solche personale Perspektive hinaus kommen institutionelle 
und gesellschaftsbezogene Dimensionen sinnorientierter Erwachsenenbildung zum Tragen. 
 
 
6.2  Sinnkonstitution als Aufgabe institutioneller Erwachsenenbildung  
 
Anders als Maurer bezieht Zdarzil den Zusammenhang von menschlicher Sinnorientierung 
und Lernen nicht nur auf lebensgeschichtlich zu bewältigende Herausforderungen, die einer 
im Unkonkreten bleibenden erwachsenenpädagogischen Unterstützung bedürfen, sondern 
auf spezifische Funktionen und Aufgaben institutioneller Weiterbildung. Definiert er die Frage 
nach dem Sinn des Lebens in seiner „Anthropologie des Erwachsenen“ noch hauptsächlich 
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als Lebensaufgabe des alternden Menschen (vgl. Zdarzil 1976, S, 109), fasst er in den 
1980ern Sinnorientierung als generelles Merkmal menschlichen Handelns und Lernens und 
misst ihm Bedeutsamkeit für Weiterbildungsprozesse zu (vgl. Zdarzil 1986). Danach ist der 
Mensch existenziell auf Sinnerfüllung angewiesen, insofern sie identitätsbildend wirkt. Unter 
Identität versteht Zdarzil den „Inbegriff dessen, was ein Mensch ist, als was er sich weiß, wie 
er zu sich Stellung nimmt und als was er sich verwirklicht“ (Zdarzil 1986, S. 20f.). Sie be-
stimmt sich durch sinngebende Aufgaben, moralische Überzeugungen, Bindungen, Lebens-
formen, Interessen, Fähigkeiten. Sinngebende Aufgaben – in Orientierung auf die eigene 
Person, auf andere Menschen und Gemeinschaften, auf Tiere oder Pflanzen – vermögen 
dem Menschen eine über den Augenblick hinausgehende Befriedigung und Lebensfreude zu 
geben. Dabei unterliegt die individuelle Sinnorientierung soziokulturellen Einflüssen. Sinn-
muster sind vorgegeben von Lebensanschauungen, die sich in kulturellen Traditionen, in 
Religion, Philosophie und Literatur, in Gesellschaft, sozialen Rollen und Milieus finden. Zdar-
zil stellt hier einen Zusammenhang von Sinnorientierung und moralischer Normorientierung 
her, den er bereits in der antiken Philosophie beschrieben findet. Trotz sozialer Normierung 
hat das Individuum aber einen Entscheidungsspielraum hinsichtlich seiner Sinngestaltung. 
Im Bereich der Ehe besteht bspw. die kulturelle Norm, Sinnerfüllung in gemeinsam verfolgten 
Zielen zu realisieren; jedoch liegt eine Verständigung darüber allein bei den Eheleuten, die 
sich verbreiteten sozialen Normen entgegenstellen und entscheiden können, ob und inwie-
fern sie ihre Bindung für sich sinngebend gestalten möchten.  
 
Die existenzielle Angewiesenheit des Menschen auf Sinnkonstitution zeigt sich nach Zdarzil 
gerade in identitätsrelevanten Krisen beim Wegfall von sinngebenden Aufgaben. Als Beispie-
le führt er Umbruchsituationen – etwa des Übergangs in den Ruhestand oder des Auszugs 
von Kindern aus dem Elternhaus – an, die individuelles Sinnempfinden und Lebensorientie-
rung stark beeinträchtigen können. In diesem Zusammenhang formuliert er folgende Zustän-
digkeiten der Weiterbildung (ebd., S. 22f.): 
 

• Weiterbildung regt eine Überprüfung bestehender Sinnmuster und eine möglicher-
weise damit verbundene veränderte Sinnausrichtung an; ausgebildete Positionen 
können im Lichte aktueller Lebensumstände, Interessen oder gesellschaftlicher Situa-
tionen neu bewertet werden. Schwerpunkte der Weiterbildung bestehen für Zdarzil 
hier darin, Menschen dazu zu befähigen, berufliche und familiäre Aufgaben konstruk-
tiv miteinander zu verbinden, darüber hinaus in der Ermutigung zur demokratischen 
Teilhabe. Methodisch setzt er auf Informationsvermittlung, Aussprachen und die Erör-
terung literarischer Werke, wobei prinzipiell die Sinnorientierung gemäß einer inte-
grierten Bildungsarbeit alle Weiterbildungsthemen tangiert. 

• Weiterbildung vermittelt Fertigkeiten, Einsichten und Kenntnisse, mit denen sinnge-
bende Aufgaben bewältigt werden können. Politische Funktionäre nehmen bspw. rhe-
torische Schulungen in Anspruch. Hintergrundannahme ist, dass eine Aufgabe nur 
sinngebend sein kann, wenn sie nicht verfehlt wird.  

• Weiterbildungsaktivitäten selbst bieten, z.B. in der künstlerischen Gestaltung, Sinner-
füllung. 

 
Zdarzil weist Parallelen zum lebensgeschichtlichen Lernkonzept von Maurer (1981) auf. Bei-
de Autoren gehen davon aus, dass menschliches Handeln und Lernen auf Sinnerfüllung und 
Identitätsbildung ausgerichtet sind. Wird Sinnerfüllung verfehlt oder durch Lebensumstände 
beschnitten, kommt es zu identitätsrelevanten Krisen. Dimensionen einer durch Weiterbil-
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dung zu fördernden Sinnkonstitution bei Zdarzil bilden sich in den Paradigmen lebensge-
schichtlichen Lernens von Maurer ab, so die Überprüfung und mögliche Neukonstituierung 
von alltagsweltlichen Orientierungsmustern oder die lernende Annäherung an zukunftsbezo-
gene Lebensentwürfe. Realisiert sich Sinnerleben für Maurer in der Beziehung zu anderen 
Menschen, besteht für Zdarzil sinnbezogene Erfüllung auch in der Ausrichtung auf die eige-
ne Person, auf Gemeinschaften, Tiere oder Pflanzen.  
 
Ebenfalls mit Bezug auf institutionelle bzw. organisierte Lern- und Bildungsprozesse räumt 
Braun (1989) der Sinnfrage in seinem Versuch eines systematischen Aufrisses der pädago-
gischen Anthropologie, in dem er Erwachsene als pädagogische Zielgruppe berücksichtigt, 
zentralen Stellenwert ein. Sinn erweist sich für Braun, wie schon für Zdarzil, in der menschli-
chen Lebensgestaltung in Richtung eines bejahenswerten Lebens, womit Anknüpfungspunk-
te zu neueren Entwürfen einer Lebensphilosophie gegeben sind (vgl. Schmid 1998, 2007).  
Ein konkretes Sinnverständnis ergibt sich für den Autor zunächst aus der ursprünglichen 
Wortbedeutung von Sinn als Weg oder Fahrt, wonach Sinn außerhalb der eigenen Person 
liegt und erst noch gefunden werden muss. Braun schließt daraus in Anlehnung an den Phi-
losophen Merleau-Ponty eine enge Verbindung von Sinn und Transzendenz (vgl. Braun 
1989, S. 98). Weiterhin unterscheidet er zwischen einer objektiven und subjektiven Sinnebe-
ne. Objektiv ist Sinn immer schon in der Welt vorhanden. Er muss nur noch entdeckt werden, 
indem Dinge daraufhin überprüft werden, welche Sinnmöglichkeiten sie enthalten. Subjektiv 
gilt es, Räume und Gegenstände mit Sinn zu besetzen. Obwohl die Welt sinnhaftes Erleben 
bereitstellt, muss das Individuum erst seinen persönlichen Sinn finden.  
 
Der Anthropologie kommt nun die Funktion zu, förderliche Gestaltungswege für die pädago-
gische Unterstützung von Sinnfindungsprozessen aufzuzeigen. Didaktisch lehnt Braun dabei 
eine Orientierung an Kanonwissen und konzeptionellen Entwürfen aus der Zeit von Herbart 
und Humboldt ab und verwirft ein traditionelles Bildungsverständnis mit der Begründung, 
dass individueller Lebenssinn dort „ohnehin niemand fraglich gewesen ist“ (ebd., S. 100). 
Hingegen gelte es gemäß einem offeneren Verständnisses vom Lernenden, Sinnfragen an 
der individuellen Lebenssituation zu klären.  
 
Wichtige Formen der Sinngebung sieht Braun im Spiel und in der Arbeit. Mit beiden Katego-
rien greift er insbesondere in der Menschenbilddiskussion der 1960er angeführte Wesenszu-
schreibungen bzw. Phänomene auf (s. Kap. 4.1/II.I). In Bezugnahme auf Huizingas (1939) 
homo ludens schreibt er, dass das Spiel immer schon vor einer Kultur gegeben ist und diese 
durchzieht. Danach ist der Mensch auf das Spiel als „grundlegende Seinsweise“ angewiesen 
und unterliegt einem „Spielzwang“ (Braun 1989, S. 106). In dem Durchlaufen eines Spiels, 
um an sein Ende zu gelangen, liegt eine Sinnhaftigkeit (vgl. auch Zöpfl 1966, S. 78). Der 
Mensch spielt sich an den Sinn des Lebens heran (vgl. Braun 1989, S. 107).  
 
Kontexte von Beruf und Arbeit weisen über sinngebende Zielstellungen wiederum Über-
schneidungen zum Spiel auf. Sowohl im Spiel als auch in der Arbeit tritt der Mensch aus sich 
heraus, um in einer Sinnfahrt zu sich selbst zu gelangen. Mit dieser Deutung grenzt Braun 
sich von der marxistischen Interpretation moderner Arbeit als Entfremdungssituation ab. 
Gleichwohl räumt er ein, dass Technikanwendungen ganzheitliche Sinnbezüge im Arbeits-
prozess oftmals vermissen lassen. Im Spiel oder, weiter gefasst, in der Freizeit sieht er gera-
de für den Erwachsenen eine sinngebende Kompensation einseitiger Anforderungssituatio-
nen. 
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Übergreifend stellt sich ein Verständnis über Sinnerleben für Braun prozess- und zielbezo-
gen dar. Prozesshaft fordert es eine lebensbejahende Alltagsgestaltung, die Suche nach der 
eigenen Person sowie ganzheitliche und selbstbestimmte Arbeitsvollzüge. Jedoch sind sinn-
hafte Handlungen auf ein Ziel ausgerichtet, letztlich auf Transzendenz. Insofern nach dem 
Autor Sinngegebenheit einer ehemaligen gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit eingebüßt 
hat, stehen Bedarfe nach Sinnkonstitution für eine individuelle und pädagogische Herausfor-
derung. 
 
Im Unterschied zu anderen Positionen zeichnen sich Lattmanns (1987, S. 195) Überlegun-
gen zur Sinnfrage als Kategorie des Lebenslangen Lernens, die ebenfalls auf die institutio-
nelle Bildungsarbeit zielen, durch ein Rahmenkonzept evolutionärer pädagogischer Anthro-
pologie20 sowie ein Verständnis von biografischer Persönlichkeitsentwicklung aus. Seine 
relativ statische Sichtweise auf den Lebenslauf impliziert, dass jede Lebensphase das Indivi-
duum mit bestimmten zu bewältigenden Aufgaben konfrontiert. Indem der Mensch diese an-
geht, gestaltet er sein Leben; in Auseinandersetzung mit der eigenen Person, den Mitmen-
schen und der sozial-kulturellen Umwelt vollzieht sich Sinnerfüllung und Humanität. Die pä-
dagogische Bedeutung von Humanität, die Lattmann ausdrücklich aus einem neuhumanisti-
schen Bedeutungshorizont herausnimmt, sieht der Autor denn auch gerade in der Berück-
sichtigung der verschiedenen – d.h. der personalen, sozialen und kulturellen – Humanitäts-
dimensionen als übergeordnetes sinnstiftendes Prinzip, das sich durch sittliche und morali-
sche Mündigkeit verwirklicht. Insbesondere neuhumanistische Bildungsvorstellungen hätten 
dagegen Humanität einseitig im individualistischen und standesorientierten Sinne gefasst. Ist 
Sinnerfülltheit in evolutionärer Betrachtung auch immer nur annäherungsweise erreichbar, 
sollen pädagogische Prozesse das Verhältnis zwischen der daseinsbezogenen Bedingtheit 
und dem der menschlichen Weltoffenheit geschuldeten Wunsch nach sinnerfüllter Unbe-
dingtheit bezugnehmend auf humanitäre Haltungen aufzeigen (vgl. Lattmann 1987, S. 178). 
Erziehung und Bildung leisten hier, analog zu Braun, Orientierungshilfe für eine sinngebende 
Lebensgestaltung. Eine fruchtbare Spannung zwischen unmöglicher absoluter Sinnerfülltheit 
und relativer Sinnerfüllung kann dabei nur unter Anerkennung daseinsbezogener Bedingthei-
ten gelingen. 
Was spezifische, individuell zu gestaltende sinnbezogene Aufgabenbereiche angeht, greift 
Lattmann zum einen auf den Theologen Thielicke und dessen Konstruktion ethischer 
„Seinsräume“21, zum anderen auf entwicklungspsychologische Entwürfe insbesondere von 
Thomae, Adler und Havighurst zurück. Als Fazit seiner Beschäftigung mit den verschiedenen 
Modellen führt er fünf Bereiche menschlicher Lebensaufgaben an (ebd., S. 201): 
 
• Die Beziehung zu sich selbst 
• Die Beziehung zu nahe stehenden Personen und Gemeinschaften 
• Der Bereich Arbeit (inklusive Schule und Ausbildung) 
• Die Beziehung zur Gemeinschaft im weiteren Sinne (Kollegen u.a.) 
• Die Beziehung zur Umwelt (Kultur, Natur, Kosmos, Transzendenz) 

 
Die Aufgaben betreffen jeweils alle Lebensphasen – Kindheit, Jugend, Adoleszenz, frühes 
Erwachsenenalter, Lebensmitte, späteres Erwachsenenalter, Alter – und drängen sich je-
                                                 
20 Das Konzept basiert auf der Annahme menschlichen Werdens und Lernens „als lebenslanger Prozess im Sinne der stam-
mesgeschichtlichen wie der individuellen Selbst- und Wirklichkeitsgestaltung“ (Lattmann 1987, S. 88). 
21 Thielicke unterscheidet die drei Zonen menschlicher Seinsgestaltung erstens der Beziehung zu sich selbst, zweitens der 
Beziehung zu anderen Menschen und drittens der Beziehung zur Welt. 

http://www.die-bonn.de/doks


Online unter: http://www.die-bonn.de/doks/2011-anthropologie-01.pdf  143 
 

weils nur in unterschiedlicher Intensität auf. Versuche der Aufgabenbewältigung sind u.a. 
durch Versagenserfahrungen geprägt, die zum einen auf persönliche Grenzen und zum an-
deren auf die „Sprödigkeit eines Schicksals (verweisen), das dem einzelnen die Möglichkeit 
echter Bewährung“ verwehrt (ebd., S. 174). Eine Chance der Kompensation resignierender 
Stimmungen liegt in der Einstellung des Entsagen-Könnens. 
 
Pädagogische Prozesse helfen, Lebensaufgaben zu bewältigen. Konkret benötigt der 
Mensch nach Lattmann Fähigkeiten, um Beziehungen zu sich selbst, zur Gemeinschaft im 
engen und weiten Sinne, zu Beruf und Arbeit, zur Umwelt und zu Fragen der 
Sinnverwiesenheit zu entwickeln und zu gestalten. In Anlehnung an Heinrich Roth nennt er 
die Bildungsziele: Selbstkompetenz, Gemeinschaftskompetenz, Sachkompetenz und Sinn-
kompetenz. 
 
Den Kompetenzbegriff möchte Lattmann nicht in einem sprachwissenschaftlichen oder philo-
sophischen Sinne verstanden wissen, sondern als „geistige und psychische Fähigkeit und 
Bereitschaft zu einem bestimmten Verhalten“ (ebd., S. 219). Die vier Kompetenzbereiche 
gelten als offene Strukturen, insofern der Mensch in einem lebenslangen Prozess des Wer-
dens und Lernens begriffen ist. Pädagogische Unterstützung versteht sich dann lediglich als 
„ein Beitrag zur Selbstbildung (...), zur Selbst- und Wirklichkeitsgestaltung der Person“ als 
einem unabgeschlossenen Prozess (ebd., S. 221). Eine anthropologische Hauptunterschei-
dung aufgreifend differenziert Lattmann zwischen drei Perspektiven auf die menschliche 
Lern- und Entwicklungsfähigkeit. In erbtheoretischer Hinsicht ist Entwicklung erstens gene-
tisch determiniert. Milieutheoretisch erweist sie sich zweitens als umweltdeterminiert. Drittens 
geht ein dynamischer Ansatz von Wechselwirkungen zwischen genetischen und umweltde-
terminierten Entwicklungen aus. Hinsichtlich des Versuchs, menschlichen Kompetenzerwerb 
zu beeinflussen, charakterisiert Lattmann den ersten Ansatz als einen pädagogisch pessi-
mistischen, den zweiten als einen pädagogisch optimistischen und den dritten als einen pä-
dagogisch realistischen, wobei sich der Realismus angesichts vielfältiger offener For-
schungsfragen erst noch als ein solcher erweisen müsse. Festzuhalten ist, dass nach Latt-
mann Bildungsprozesse im Unterschied etwa zu Zdarzil oder Braun nicht unmittelbar bei der 
Sinnkonstitution ansetzen. Vielmehr unterstützen sie die Bewältigung von Lebensaufgaben, 
wodurch erst Sinnerleben ermöglicht wird. 
 
Erörtert auch Ruprecht (1984) die Sinndimension als Kategorie Lebenslangen Lernens in-
nerhalb der institutionellen Erwachsenenbildung, möchte er damit einen Beitrag zur anthro-
pologischen Grundlegung der Erwachsenenbildung leisten. 
 
Ähnlich wie Braun (1989) unterscheidet er zwischen einer subjektiven und einer außersub-
jektiven Bedeutungsebene von Sinnkonstitution. Letztere sei in der „sinnpluralen Gesell-
schaftsstruktur“ zunehmend schwer auszumachen, so dass der Mensch auf Anregungen, 
Hilfen, Gesprächspartner und Berater seitens der Erwachsenenbildung angewiesen sei 
(Ruprecht 1984, S. 84).  
 
Eine Lebensaufgabe stellen Sinndeutungen nach Ruprecht nicht nur dar, weil sie die perso-
nale Identität sichern, sondern auch deshalb, weil sie gesellschaftliche Institutionen legitimie-
ren und gesamtgesellschaftliche Stabilität gewähren. Gesellschaft und Institutionen garantie-
ren, wenn auch bei abnehmendem Einfluss von Einrichtungen wie Kirche und Familie, au-
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ßersubjektive Sinnkonstituenten. Subjektive sinnbezogene Bedeutungsgehalte untergliedert 
der Autor nach den Ebenen:  
 

• Festlegung des Individuums auf bestimmte Werte 
• Verstehen eines Sachverhalts in seiner Bedeutung für ein übergeordnetes Ziel  
• Entdeckung von Sinnhaftigkeit in den Strukturen großer Bereiche (z.B. Geschichte, 

Evolution) 
• Individuelle Orientierung an bestimmten Denk- und Handelsmaximen 
 

Bei näherer Betrachtung ergibt sich hier also ein ganz anderes Verständnis über Sinndimen-
sionen als bei Braun (1989). Für Ruprecht stehen subjektive und außersubjektive Sinnkonsti-
tuenten nebeneinander bzw. komplementär zueinander und sind sowohl Individuen als auch 
die Gesellschaft als Ganze vor sinnbezogene Bewältigungsaufgaben gestellt. Braun sieht 
hingegen einen in der Welt enthaltenen objektiven Sinn in der eigentlich relevanten, individu-
ellen Sinnkonstitution aufgehen. Voraussetzung ist die Herstellung einer subjektiven, sinnzu-
schreibenden Beziehung zu den umweltlichen Gegenständen. 
 
In ihrer Verantwortung, menschliche Sinnkonstituierung zu unterstützen, sollte die Erwach-
senenbildung nach Ruprecht individuelle, gesellschaftliche und institutionelle Sinnfragen auf-
greifen, wobei der Orientierung am Bildungssubjekt im Sinne einer lebensweltlichen Sicht auf 
den Teilnehmer (vgl. Dewe/Frank/Huge 1988, Weisser 2002) ein vorrangiger Stellenwert 
zukommt.  
 
Die Sinnkategorie als Bezugspunkt institutionellen erwachsenenpädagogischen Handelns 
weist in der Literatur zur Menschenbildthematik unterschiedliche Dimensionalisierungen auf. 
Insofern Sinnorientierung ein menschliches Personenmerkmal ausmacht, wird sie zum Be-
standteil pädagogischer Prozesse. Konkret werden in der Erwachsenenbildung bestehende 
Sinnmuster überprüft, Kompetenzen zur sinngebenden Lebensgestaltung vermittelt und wird 
Sinnerleben initiiert. Dabei existieren divergierende Verständnisse von Sinnkonstitution, die 
etwa mehr oder weniger außersubjektive – gesellschaftliche und institutionelle – Sinndimen-
sionen berücksichtigen. Eine hervorgehobene Bedeutung vor dem Hintergrund möglicher 
verfehlter Sinnerfüllung erhält die identitätsbezogene Krisenarbeit, die an anderer Stelle ge-
nauer als Antwort auf das lebensbedingende Krisenphänomen thematisiert wurde (s. Kap. 
5).  
 
Während die hauptsächlich in den 1980ern ausgetragene Sinndebatte mit Bezug auf er-
wachsenenpädagogische Herausforderungen nach wie vor auf normativen Lebensphasen-
verständnissen basiert, die einzelnen Phasen fest definierte Gestaltungsentwürfe zuschrei-
ben, verschafft sich daneben eine plurale Vorstellung von der biografisch geprägten Lebens-
gestaltung Ausdruck. Auseinander gehen Auffassungen auch dahingehend, ob ein Sinnver-
ständnis, wie bei Zdarzil und Ruprecht, an traditionellen bildungstheoretischen, neuhumanis-
tischen oder auch christlichen Bezugshorizonten auszurichten oder angesichts gesellschaft-
licher Pluralisierung stärker an individuellen Lebenssituationen, aber auch an einem sozialen 
und kooperativen Verständnis festzumachen sei. Als Vertreter der letzten Position treten 
Braun und Lattmann auf. Stimmt man Ruprecht und seiner Auffassung zu, die Einbeziehung 
der Sinnfrage lasse auf ein bildungstheoretisches entgegen einem lerntheoretischen Ver-
ständnis schließen (vgl. Ruprecht 1984, S. 83), hat die realistische Wende nur wenig Einfluss 
auf die erwachsenenpädagogische Menschenbilddebatte genommen.  
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6.3 Erwachsenenbildung und gesellschaftliche Sinnkonstitution  
 
In den bisherigen Betrachtungen stimmen Positionen weitgehend in der Konzentration auf 
eine individuenbezogene Sinngebungsfunktion überein, welche jedoch in der Ausgestaltung 
auf Mitmenschen und die Umwelt ausgerichtet ist. Anders eröffnet Schleißheimer (1987) in 
der Klärung eines philosophisch-anthropologischen Personenverständnisses ausgehend von 
der existenziellen Sinnorientierung des Individuums eine dezidiert gesellschaftliche Sinndi-
mension.  
 
Wenn Erziehung auf Menschenbilder zielt, sind nach Schleißheimer damit zunächst Grund-
fragen der philosophischen Anthropologie berührt. Zwar könne die Philosophie kein allge-
meinverbindliches Menschenbild liefern, aber Grundzüge eines kritisch reflektierten Selbst-
verständnisses des Menschen aufzeigen. Erziehungsbedürftig erscheinen dem Autor nicht 
nur Kinder, sondern Menschen während ihres gesamten Lebensverlaufs. 
 
Zur Konturierung eines Menschenbildes greift Schleißheimer auf den anthropologischen 
Personenbegriff und dessen geschichtliche Entwicklung in folgenden drei Stufen zurück.  
 

• In der christlich-abendländischen Tradition der römischen Antike bildet sich der Per-
sonenbegriff – im Sinne von Maske, Rolle, Position im sozialen Beziehungsgeflecht – 
zur Beschreibung des Individuums heraus. 

• In der frühchristlichen Theologie und Philosophie gilt der Mensch als leiblich-geistig 
einmalige Person von Gott geschaffen. 

• In der Neuzeit entwickelt sich zum einen ein Verständnis über den autonomen Men-
schen, der verantwortungsvoll über sich selbst bestimmt. Zum anderen wandelt sich 
der Personenbegriff erneut zum Beziehungsbegriff und konstituiert sich das 
Personsein, hier verweist Schleißheimer auf die Dialogphilosophie und insbesondere 
auf Martin Buber, in der Ich-Du-Beziehung.  

 
Im begriffsgeschichtlichen Nachvollzug ergeben sich als übergreifende Merkmale des Per-
sonenbegriffs Individualität, Autonomie und relationale Bedingtheit. Seine Individualität/ Ein-
maligkeit ist dem Menschen erstens von Gott gegeben, zweitens wird sie durch ihn selbst 
und seine freien Entscheidungen gestaltet. Während jedoch im Kindheits- und Jugendalter 
viele Möglichkeiten der Identitätsfindung offen stehen, reduzieren sie sich im Erwachsenen-
alter. Autonomie und Freiheit basieren auf vernunftgeleitetem Handeln. Sie geben sich in 
selbstbestimmten Entscheidungen für bestimmte Handlungsmöglichkeit oder in der Fähigkeit 
zu erkennen, persönliche Festlegungen vor dem Horizont von Verantwortungs- und Schuld-
bewusstsein zu reflektieren. Im Modus der Relationalität oder der Beziehungshaftigkeit steht 
der Mensch in einer dreifachen Relation – in der des Selbstbezugs, Fremdbezugs und Welt-
bezugs. Selbstwerdung erwächst aus einem lebensgeschichtlichen Bewusstsein. Das 
Selbstverhältnis beinhaltet Vorstellungen davon, wie man sein will, d.h. gewissensbasierte 
„Idealvorstellungen vom richtigen Leben“ (Schleißheimer 1987, S. 485). Jedoch ist das Ge-
wissen immer im Wandel begriffen und steht in Gefahr, missgebildet zu werden. Es bedarf 
nach Schleißheimer stetiger Bildung, um angemessene Idealvorstellungen mit orientierungs-
leitender Funktion für die Lebensführung entfalten zu können. Ein Fremdbezug erweist sich – 
anschließend an die Dialogphilosophie und die dort herausgearbeitete Ich-Du-Beziehung, an 
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Kommunikations-, Interaktions- und Rollentheorien – in existenziellen menschlichen Bezie-
hungen. Formen des Weltbezugs liegen in Erfahrungen und Handlungen. Jemand bringt sich 
gestaltend in die Welt ein oder nimmt sie beobachtend in sich auf. In seinem Verhältnis zur 
Welt wird er durch diese geprägt. 
 
Anknüpfend an den Personenbegriff reflektiert Schleißheimer die Sinnfrage und rekurriert 
dabei implizit auf die Personenmerkmale Individualität und Autonomie und explizit auf die 
menschliche Relationalität. Seine Überlegungen laufen auf eine Abhängigkeit von gesamt-
gesellschaftlicher und individueller Sinnkonstitution hinaus. Insofern das Gelingen des Le-
bens in der Gesellschaft von einzelnen Leben bestimmt ist, liegt der Sinn gesellschaftlichen 
Lebens darin, dass „Personen, aus denen die Gesellschaft besteht, ihren Lebenssinn finden“ 
(ebd., S. 486). Wenn wiederum die existenzielle Grundfrage des Einzelnen nach dem Sinn 
des Lebens zwar phasenweise durch Arbeit oder Zerstreuung ignoriert werden kann, lässt 
sie ihn aber niemals los, insbesondere nicht in Situationen von Unglück, Krankheit, Schei-
tern, Schuld oder Altern. Schleißheimer sucht nun nach einer allgemeinen Antwort auf die 
allen gestellte Sinnfrage. Zunächst grenzt er sich gegenüber biologistischen Herangehens-
weisen ab, die im Mensch-Tier-Vergleich ausschließlich die menschliche Leiblichkeit in den 
Mittelpunkt stellen würden. Letztlich gibt sich der Sinn des Lebens, so Schleißheimer, im 
Glauben an Gott zu erkennen, wobei dieses Verständnis einen breiten Personenbegriff ab-
bildet: „Vor der göttlichen Person trägt die menschliche Person Verantwortung für Mitmen-
schen, Welt und eigenes Leben“ (ebd.). 
 
Didaktisch legt Schleißheimers Anthropologie Erziehungsprinzipien nahe, die sich an der 
Ganzheit und Eigenheit der zu Erziehenden orientieren und Hilfe zur Selbst- und Sinnfindung 
bieten. Wichtige Mittel stellen Beispiele, Rat und Ermutigung dar. Dabei vollziehen sich pä-
dagogische Prozesse in zwischenmenschlichen Beziehungen und legen die grundsätzliche 
Freiheit des Menschen zugrunde. So spricht sich Schleißheimer gegen Lerntheorien aus, die 
auf materialistischen, biologistischen und behavioristischen Menschenbildern basieren. 
Insgesamt differenziert der Philosoph nur scheinbar zwischen einer personalen und einer 
gesellschaftlichen Sinndimension, betont er doch die Zusammensetzung der Gesellschaft 
aus Individuen. Zieldomäne seines personalanthropologisch fundierten Sinnverständnisses 
ist eine christliche Glaubensvorstellung. 
 
Einen Eigenwert schreibt hingegen Ruprecht (1984) den sinnkonstituierenden Funktionsebe-
nen Sicherung gesellschaftlicher Stabilität und Rechtfertigung gesellschaftlicher Institutionen 
zu. Danach liegen ein allgemeiner, durch kulturelle Traditionen und Sozialisationsprozesse 
erwirkter Konsens über Werthaltigkeit und Berechtigung von Sinnstreben und damit zusam-
menhängende Aushandlungsprozesse Gesellschaftsverträgen zugrunde und halten Natio-
nen – im Sinne der Akzeptanz von Institutionen und des sozialen Friedens – zusammen. 
Sinnkonstitution unterstützende Weiterbildungsprozesse haben also, ausgehend von der 
Situation des Bildungssubjekts, ebenso gesellschafts- und institutionsbezogene Sinnfragen 
in den Blick zu nehmen.  
 
Individuelle Sinnkonstitutionen gehen hier nicht in einer gesamtgesellschaftlichen Dimension 
auf. Hingegen arbeitet sich das Individuum an dem gesellschaftlichen Wertekonsens ab, be-
gibt sich dabei aber implizit oder explizit in Aushandlungsprozesse, die einerseits zu einer 
gesellschaftlichen Werteveränderung und andererseits zu einem Abweichen der individuellen 
gegenüber der konsensuell-gesellschaftlichen Orientierung führen können.  
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Erweitert auch Schleißheimer (1987, S. 486) die individuelle Perspektive um gesamtgesell-
schaftliche Sinnfragen, geht es ihm aber weniger um gesellschaftspolitische als um Aspekte 
einer an der Schöpfung orientierten gelungenen Lebensführung. Zudem stellt für ihn die ge-
sellschaftliche keine eigene sinnkonstituierende Funktionsebene dar, sondern realisiert sich 
gesellschaftlicher Sinn additiv aus individuellen Sinndeutungen. Betonen schließlich auch 
andere Autoren allumfassende Wandlungsprozesse, begründet Ruprecht jedoch explizit die 
Notwendigkeit erwachsenenpädagogisch zu unterstützender Sinnkonstitution mit einer zu-
nehmenden gesellschaftlichen Sinnpluralität. 
 
 
7  Der Mensch innerhalb und außerhalb des Betriebs 
 
Erwachsenenpädagogische Menschenbilder werden in der Regel vor dem Hintergrund be-
stimmter Handlungsfelder sowie didaktischer Vorgaben wie institutioneller oder zielgruppen-
bezogener Gegebenheiten entfaltet. Eine die übergreifende Disziplin prägende Hauptunter-
scheidung betrifft die nach allgemeinbildenden und berufsbildenden Tätigkeits- und Gestal-
tungsbereichen, die sich auch in Adressatenkonstruktionen abbildet. Während hier nach den 
zugrunde gelegten Selektionskriterien einbezogenen Materials überwiegend die allgemeine 
Erwachsenenbildung den Bezugshorizont abgibt, widmen sich doch über den Zeitraum der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hinweg verschiedene Autoren ausdrücklich der Men-
schenbildfrage im beruflichen Bildungsbereich. Damit ist Arbeit, insofern sie den sozialen 
Zusammenhalt und die Eingliederung in die Gesellschaft gewährleistet, als „anthropologi-
sche Kategorie“ angesprochen (Gorz 1998, S. 28). In diesem Kontext zeugt das Material 
schwerpunkthaft von fünf Themensträngen, die im Folgenden nachgezeichnet werden sollen. 
Zunächst ist der für die Erwachsenenbildung bedeutsame bildungspolitische Zeitraum der 
1960er Jahre daraufhin zu betrachten, inwieweit auch innerhalb der Menschenbilddiskussion 
eine realistische Wende in Form einer stärkeren Orientierung an beruflichen und betriebli-
chen Bildungsbedarfen gegenüber allgemeinbildenden Bemühungen zu identifizieren ist 
(Kap. 7.1). Das Interesse gilt sodann Merkmalszuschreibungen des aus beruflichen Motiven 
lernenden Erwachsenen in der frühen Menschenbilddiskussion (Kap. 7.2). Vertiefte Auf-
merksamkeit kommt weiterhin einzelnen und bestimmte anthropologische Fragestellungen 
und Dimensionen entfaltenden Arbeiten zu, so der organisationsanalytischen Perspektive 
(Kap. 7.3) oder der Frage nach der Ideologie von Menschenbildern (Kap. 7.4). Den Ab-
schluss dieses Teils der Arbeit bilden Auseinandersetzungen mit der anthropologisch reflek-
tierten Arbeitslosensituation (7.5). 
 
 
7.1 Stellenwert der beruflichen Erwachsenenbildung in der   
  Menschenbilddiskussion zur Zeit der realistischen Wende  
 
Wenn im Zeitraum der 1960er Jahre im erwachsenenpädagogischen Diskurs qualifikatori-
sche Funktionen verstärkt in den Fokus rücken, bildet sich diese Tendenz in der Menschen-
bilddiskussion ab. Gleichwohl herrscht nach wie vor eine Konzentration auf allgemeinbilden-
de Handlungsfelder und zielen etwa Weinberg (1964) oder Stenzel (1960) mit ihren Erörte-
rungen über den spielenden bzw. wandernden Menschen auf die soziokulturelle Bildung. 
Diese kann jedoch eine kompensatorische Funktion gegenüber dem Beruf einnehmen, in-
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dem Erlebens- und Ausdrucksformen zum Zuge kommen, die im übrigen Alltag oftmals nur 
wenig Raum haben.  
 
Beziehen Autoren berufliche Weiterbildungsprozesse in ihre anthropologischen Betrachtun-
gen ein, erfolgt dies zum einen in Ausrichtung auf informelle Aneignungsbemühungen (vgl. 
Loch 1968, S. 176; 1963a, S. 99), zum anderen in der Akzeptanz zu erfüllender objektiver 
gesellschaftlicher Bildungsbedürfnisse (vgl. Knoll 1989, 4; Loch 1967, S. 139). Für letzte Po-
sition stehen Kippert (1960) oder auch Kerstiens (1966). Bei Kippert ergibt sich die Berück-
sichtigung beruflicher Weiterbildung schon allein durch seine Bezugnahme auf das Gutach-
ten „Zur Situation und Aufgabe der deutschen Erwachsenenbildung“, das neben dem allge-
meinbildenden Feld qualifikatorische Funktionen der Erwachsenenbildung betont. Diente 
Erwachsenenbildung einst den Interessen und der Emanzipation einzelner Gruppen, soll sie 
nun prinzipiell jedem Gesellschaftsmitglied dabei behilflich sein, Wandlungsprozessen ein-
schließlich beruflicher Anforderungen zu entsprechen. Eine Ausrichtung auf berufliche Bil-
dungsprozesse unterstreicht der Autor, und schließt damit inhaltlich und didaktisch zu neue-
ren wissensgesellschaftlichen Argumentationen auf, durch seine Beschreibung der verwis-
senschaftlichten Welt. Nur wenn die Erwachsenenbildung dem jeweils neuen Kenntnisstand 
genügt, könne sie an den durch Wissenschaft geprägten menschlichen Lebens- und Arbeits-
formen anknüpfen (ebd., S. 63; s. auch der Verjüngungsanspruch mit Bezug auf den Lehrer 
bei Muth 1968).  
 
Kerstiens (1966) macht seine Überlegungen zum gebildeten Menschen in Abgrenzung zu 
einem traditionellen Bildungsverständnis u.a. an der beruflichen Weiterbildung fest. Ange-
sichts erforderlicher Handlungsfähigkeiten in der modernen Industriegesellschaft widerspricht 
er einer humanistischen Position, die Bildung als Antithese zur Ausbildung definiert habe. 
Der Einzelne müsse neben kognitivem Wissen über umsetzende Kompetenzen verfügen, um 
beruflichen und alltäglichen Anforderungen gewachsen zu sein. Die „Einübung ins praktische 
Leben“, so auch die Aus- und Weiterbildung, gehören mit zur Bildung (Kerstiens 1966, S. 
109). Unterstreichend bezieht Kerstiens sich wiederum auf das Gutachten des Deutschen 
Ausschusses von 1960. Wenn Bildung dort den Anspruch einschließt, der Wirklichkeit ge-
recht zu werden, umfasst sie die berufliche Situation des Menschen. Andersherum sei Bil-
dung notwendiger Bestandteil der Ausbildung und könne nur unter Einsatz menschlicher 
Qualitäten und Tugenden qualitätsvolle Arbeit erbracht werden. Mit der Integration von all-
gemeiner und beruflicher Weiterbildung grenzt Kerstiens sich gegenüber einem einseitigen 
und nur auf zweckfreie Dimensionen zielenden Bildungsverständnis ab und verortet sich in 
der verbreiteten Tendenz, Gegensätze zwischen den Bildungsfeldern aufzuheben. Unter 
dem Stichwort Identitäts- vs. Qualifikationslernen gewinnen in den 1990ern bildungsfeldbe-
zogene Polarisierungen vor dem Hintergrund eines informationstechnologischen Dynamisie-
rungsschubs erneut an Brisanz (vgl. Arnold 1996, S. 55–67). 
 
Einen die berufliche Weiterbildung einbeziehenden und zugleich die zwanghafte Fixierung 
auf das berufsbezogene Lernen kritisierenden Reflexionsansatz vollzieht Pöggeler in seiner 
Anthropologie des Erwachsenen. Wenn der Mensch speziell in der ersten Lebenshälfte auf 
kontinuierliche Weiterbildung angewiesen sei, „um den Anforderungen von Leben und Ge-
sellschaft zu entsprechen“ (Pöggeler 1964, S. 54), umschreibt das auch Aneignungsprozes-
se im Rahmen eines beruflichen Qualifikationserwerbs. In seinem Entwicklungsphasenmo-
dell benennt Pöggeler Bildungsinhalte, für die sich jeweils bestimmte Altersgruppen aufge-
schlossen zeigen. Insbesondere für das junge Erwachsenenalter (ca. 21. bis 32. Lebensjahr) 
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stellt er neben Ehe- und Familienfragen, Politik und Gesellschaft ein berufliches Interesse 
heraus. Gleichzeitig benennt er skeptisch die Gefahr, bei zunehmendem gesellschaftlich-
beruflichen Leistungszwang in der Erwachsenenbildung ein anthropologisches Leitbild des 
reinen „Berufsmenschen“ zu begünstigen (Pöggeler 1964, S. 59). So findet eine qualifikatori-
sche Funktion zwar als Motiv von Teilnehmenden sowie als Strategie der Bewältigung ge-
sellschaftlicher und beruflicher Anforderungen Anerkennung. Pöggeler verbindet damit aber 
eine individuell verinnerlichte und unhinterfragte Normvorstellung. In dieser Perspektive 
drängt das lifelong learning Lebensbedürfnisse zurück, um Lernerfordernisse zu erfüllen. Der 
Autor schreibt, dass man vielen begegnet, die nicht aus „spontaner Freiwilligkeit“ und aus 
„Lust und Liebe“ in die Erwachsenenbildung kommen (ebd., S. 54f.): 
 

„(...) der Sekretärin, die mehr und mehr Kenntnisse in Stenographie, Umgangsformen oder Schrift-
deutsch erwerben muß, wenn sie ihr Leistungsprestige beibehalten oder gar erhöhen will, - dem 
Facharbeiter, der ohne differenziertere physikalische oder mathematische Kenntnisse nicht mehr 
auskommen kann, - dem Hotelportier, der mit zwei Fremdsprachen besser vorankommt als mit nur 
einer, - der langsam alternden Abteilungsleiterin, die mehr als bisher Kosmetik betreiben muß, 
wenn sie das vielberufene ‚gewinnende Äußere’ im Geschäft behalten will.“ 

 
Die von Pöggeler herausgearbeiteten Eigenwerte des Erwachsenseins (Reife, Erfahrung, 
Mündigkeit, Freiheit des personalen Selbststandes, Geformtheit des Daseins; s. näher Kap. 
3.1.2/II.I) stellen zu einer einseitigen Orientierung an beruflicher Qualifikation ein relativie-
rendes, tendenziell die Ganzheitlichkeit des Menschen einbeziehendes Konzept dar. Entge-
gen dem Leistungszwang erhalten das Natürliche, Körperliche und Sinnliche zentrale Auf-
merksamkeit. 
 
Reflektieren Autoren bestimmte anthropologische Phänomene wie etwa Lernfähigkeit und -
verhalten, dienen Verweise auf verschiedene Bildungsfelder schließlich in erster Linie der auf 
multiple Alltags- und Berufsbereiche bezogenen Veranschaulichung des jeweils fokussierten 
Phänomens (vgl. Rombach 1969). Nicht ist damit jedoch die Bekennung zu einem bestimm-
ten Feld der Bildungsarbeit, wie eher dem allgemeinbildenden oder eher dem berufsbilden-
den Feld, verbunden. Als Ausnahme kann die eingeforderte Notwendigkeit medienpädagogi-
scher Angebote betrachtet werden (vgl. Holz 1962), welche in den 1960ern und angesichts 
einer noch nicht allgemein verbreiteten Medientechnologie der soziokulturellen Erwachse-
nenbildung zuzuordnen sind. 
 
Insgesamt liegt der Schwerpunkt der erwachsenenpädagogischen Menschenbilddiskussion 
in den 1960er Jahren auf dem allgemeinbildenden Handlungsfeld, wobei gemäß einer ver-
breiteten pragmatischen Sicht auf die Erwachsenenbildung berufsbildende Ausrichtungen 
teilweise Beachtung erfahren. Jedoch geraten auch Gefahren der Industriegesellschaft in 
den Blick, die das Weiterbildungsverhalten prägen und einer ganzheitlichen Lebensführung 
im Wege stehen. In diesem Zusammenhang steuert die allgemeine Erwachsenenbildung 
durch lebensweltorientierte Ansätze einer Funktionalisierung des Menschen und gesell-
schaftlichen Vermassung entgegen. Die Realistische Wendung ist so in der Menschenbild-
diskussion nicht vollzogen, was sich auch mit geisteswissenschaftlichen, bildungsphilosophi-
schen und -theologischen Positionen erklärt, die nach wie vor den Hintergrund der Diskussi-
on ausmachen. Zudem stellt die erwachsenenpädagogische Anthropologie eine späte Ant-
wort auf die menschliche Orientierungslosigkeit in Folge der Weltkriege, der wissenschaftli-
chen Ausdifferenzierung, der technischen Dynamisierung und einer allgemein im Wandel 
begriffenen Gesellschaft dar. Die komplexe Bedingungssituation eines intensivierten Interes-
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ses an anthropologischen Fragestellungen legt nahe, dass entsprechende Reflexionen vor-
dergründig ein Bild vom Menschen in einer humanen und demokratischen Gesellschaft 
zeichnen. Die Betonung liegt auf einer Erwachsenenbildungskultur, die die sinnhafte Gestal-
tung individueller Lebensführung sowie der Gesellschaft im Ganzen vorwegnimmt.  
 
Erörterungen über den Stellenwert allgemeiner bzw. beruflicher Bildung finden in der anthro-
pologischen Diskussion in erster Linie implizit statt. Es handelt sich um einzelne Autorenposi-
tionen, die aufgrund inhaltlicher Ausrichtungen und theoretischer Bezugskonzepte mehr oder 
weniger das berufsbildende Feld einbeziehen. Mit den Bezugnahmen auf das Gutachten des 
Deutschen Ausschusses sowie auf die verstärkte Notwendigkeit beruflicher Qualifizierung 
geraten Themen in den Blickpunkt, die im Zeitraum der 1960er übergreifend erwachsenen-
pädagogische Akzente setzen.  
 
 
7.2  Mensch und Technik in der frühen Debatte  
 
Reflexionen zur menschlichen Situation in der modernen Industriegesellschaft aus dem be-
ruflich-betrieblichen Feld, wie sie erwachsenenpädagogische Vorträge in der Nachkriegszeit 
prägen (s. Kap. 2.1/II.I), spiegeln sich in fachlichen Zeitschriften- und Sammelbandartikeln 
der 1950er Jahre. Dabei berufen sich Schilderungen problematischer Tendenzen der dritten 
industriellen Revolution22 auf humanistische – antik-, christlich-, aufklärerisch-, demokratisch-
, neu-humanistische – Werte. Bezugsmodelle der Argumentationen sind vielfältig. Autoren 
rekurrieren auf geschichtliche und gegenwärtige Geistes- und Unternehmergrößen, auf 
Schriftsteller, natur- und geisteswissenschaftliche Disziplinen und Wissenschaftler, histori-
sche und internationale Betrachtungen technischer Entwicklungen. Tendenziell können kul-
turkritische und technikbejahende Positionen voneinander unterschieden werden. Die Er-
wachsenenbildung ist jeweils herausgefordert, Bewältigungshilfe im gesellschaftlichen Um-
bruch zu leisten. Nachfolgend werden Kernargumente der Thematik Mensch und Technik an 
ausgewählten Texten von Otto Beckers (1956 u. 1957), Donald Brinkmann (1957) und Hein-
rich Weinstock (1957) herausgestellt, die auch mikrodidaktisch Einblick in eine menschen-
bildbezogene Bildungsarbeit bieten.  
 
Eine zentrale Aussage lautet, dass Tendenzen der Automatisierung radikal verändernden 
Einfluss auf die menschliche Arbeitstätigkeit und indirekt auf alle Lebensbereiche haben. Als 
gefährliche Entwicklungen automatisierter Produktionsprozesse gelten in kulturkritischer Hin-
sicht eine kollektivistische Gleichschaltung des Menschen und ein damit verbundenes uni-
formiertes Massendasein (1) sowie die Ausschaltung menschlicher Arbeitskräfte aus auto-
matisierten Produktionsprozessen (2). Virulent ist zudem die Frage einer sinnvollen Gestal-
tung zunehmender Freizeit bei kürzer werdenden Arbeitszeiten (3). 
 

(1) Der Kollektivismusvorwurf begründet sich durch eine Entpersönlichung menschlicher 
Arbeit im Zuge industrieller Mechanisierung und Rationalisierung. Betriebsabläufe 
sind nicht am natürlichen menschlichen Rhythmus ausgerichtet, sondern an Katego-
rien von Zeit, Produktivität, Technik und Organisation (vgl. Beckers 1956, S. 110). In-
dem der Mensch zweckgerichtete Teilfunktionen ausführt, büßt er die Ganzheitlichkeit 

                                                 
22 Die erste industrielle Revolution setzt Brinkmann (1957, S. 479) an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert in Folge der 
Verbreitung der Dampfmaschine an, die zweite industrielle Revolution an der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dem 
Aufkommen elektronischer Energie sowie von Benzin- und Dieselmotoren.  
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seines Lebens, seiner Anlagen und Fähigkeiten ein. Im Kontext hochspezialisierter 
Arbeitsplätze kann er als isoliert und einsam charakterisiert werden (ebd., S. 111).  

(2) Mit steigendem Maße der Automatisierung verringert sich der Bedarf an manueller 
Arbeit, so dass der Mensch zum Handlanger für Maschinen degradiert wird (vgl. 
Brinkmann 1957, S. 483). Produktionsbedingte personale Spaltungen forcieren Ge-
fühle und Haltungen von Sinnverlust, Minderwertigkeit und Angst hinsichtlich des Ar-
beitsplatzerhalts. Betriebliche Kontrollmaßnahmen hinterlassen verbissene, egoisti-
sche, misstrauische, kontaktunfähige und unsoziale Mitarbeiter (vgl. Beckers 1956, S. 
111). 

(3) Vor dem Hintergrund der Automatisierung und Arbeitszeitverkürzung entwickelt sich 
die Freizeitgestaltung zur gesellschaftlichen und erwachsenenpädagogischen Her-
ausforderung. 

 
Seine gesellschaftskritische Analyse verbindet Brinkmann (1957) mit einer potenzialorientier-
ten Perspektive. Obwohl er die Kollektivismusthese teilt, entlarvt er eine weithin angenom-
mene Koppelung von Technik und Kollektivismus als einen möglichen suggestiven Kurz-
schluss im Rahmen „negativer Feststellungen der Kulturkritiker“ (Brinkmann 1957, S. 474). 
Automatisierungstendenzen müssen seiner Auffassung nach nicht zu einer kollektivistischen 
Entpersönlichung führen. Sie enthalten auch Chancen individueller Entfaltungsfreiheit, indem 
sie dem Einzelnen spezielle Kompetenzen abfordern und somit ein „Wirkungsfeld“ eröffnen 
(ebd., S. 486).  
 
Zwei Prognosen stellt Brinkmann für eine fortschreitende betriebliche Automatisierung auf. 
Die erste sagt eine Freisetzung vieler Arbeitskräfte voraus, die sich nicht für höher qualifizier-
te Facharbeiten eignen. Die zweite Prognose geht aber von der Abschaffung monotoner Ar-
beitstätigkeiten aus, die sich aus einem technikbedingten Bedarf an spezialisierten Arbeits-
kräften begründet. Jedoch warnt der Autor vor einem naiven Fortschrittsoptimismus und ver-
bindet durchaus seelische und soziale Gefahrenpotenziale mit der Automatisierung.  
 
Auch Weinstock (1957, S. 31) weist einhergehend mit kulturkritischen Argumenten auf die 
Chancen industrieller Strukturen hin, die es durch erwachsenenbildnerische Prozesse zu 
vermitteln gilt. Ein Ansatzpunkt, menschliche Freiheit zu retten, liegt für ihn in der Verantwor-
tungsübernahme gegen eine instrumentalistische Vereinnahmung. Indem der Mensch Arbeit 
als seine Leistung und Arbeit begreift und empfindet, verstehe er sich als Teil eines größeren 
betrieblichen und gesellschaftlichen Sinnzusammenhangs. Dadurch entwickele er Halt ver-
leihendes Selbstbewusstsein. Ähnlich argumentiert auch Magdeburg (1957). Problematisch 
an dieser Argumentation ist die Ausblendung machtvoller organisationaler Strukturen, die nur 
bedingt Raum für individuelle Verantwortungsübernahmen und Mitbestimmungsmöglichkei-
ten gewähren. 
 
Die Erwachsenenbildung bietet in Phasen technisch-industrieller Umstrukturierung Lebens-
hilfe. Dabei kommt bürgerlichen Bildungsvorstellungen nur scheinbare Ablehnung zu. Be-
ckers (1956, S. 110) betont die industriepädagogische Aufgabe, den „seelenlosen Bereich 
der technischen Welt“ geistig zu durchdringen. Diese Rückbesinnung auf eine Bildung der 
Innerlichkeit identifizieren Dewe/Frank/Huge (1988, S. 43) aus zeitkultureller Perspektive als 
bürgerlichen Kulturerhalt. Zu notwendigen Voraussetzungen einer betriebspädagogischen 
Didaktik und Methodik zählen Kenntnisse über soziologische Gegebenheiten einzelner Be-
triebe oder Einfühlungsvermögen gegenüber den Lernenden. Ausgehend von individuellen 
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Lebenslagen gilt es, Teilnehmende in ihren Bildungsbedürfnissen anzusprechen. Beckers 
verweist hier auf das Prinzip der Aussprache im kleinen Kreis, das exemplarisch biete, was 
im betrieblichen Alltag verloren gegangen sei. Indem betriebliche Fehlerquellen thematisiert 
werden, hat das Gespräch therapeutischen Charakter. Die Idee zielt auf die Mitverantwor-
tung des Einzelnen für das betriebliche Geschehen und die dadurch erlebte Anerkennung in 
der Aufgabenbewältigung. Das wechselseitige Verstehen, das „Denken und Urteilen der 
selbständigen Persönlichkeit“ tritt in den Vordergrund (Beckers 1956, S. 112), so dass durch 
inszenierte Perspektivenverschränkung eigene Meinungen überprüft und möglicherweise 
revidiert werden. Erwachsenenbildung befähigt zur „Kunst der Diskussionsführung“ im Geist 
der wechselseitigen Toleranz und Nächstenliebe (Beckers 1956, S. 113). Hier verschafft sich 
die christlich-katholische Orientierung von Beckers, der Erwachsenenbildung letztlich als 
religiöses Anliegen begreift und den verlorenen Menschen zurück in die Kirche holen möch-
te, Ausdruck. Als spezielle Gesprächsformen nennt er die sokratische Methode oder Arbeits-
kreise zwecks Aussprache zwischen verschiedenen Beschäftigtengruppen und Angehörigen 
unterschiedlicher Betriebe. Dieser Gedanke zeichnet aktuell Konzeptionen betrieblicher Qua-
litätszirkel aus, wobei das Verhältnis von partizipativen Elementen und ökonomischer Funk-
tionalisierung personenbezogener Ressourcen ungeklärt bzw. umstritten ist (vgl. Siebert 
1996, S. 188–190). Beckers (1957, S. 75) geht es nicht um vermittelte „Vielwisserei“, son-
dern um ein Bewusstmachen von Zusammenhängen, mit dem Ziel, verändertes Handeln 
anzustoßen. In Anklang an das Konzept einzuplanender Überraschungen im Unterricht, das 
gegenwärtig der Erziehungswissenschaftler Ulf Mühlhausen (1994) vertritt, plädiert er didak-
tisch für „produktive Umwege“ durch lebensorientierte Themen, die Teilnehmende tatsächlich 
berühren (Beckers 1957, S. 75).  
 
Schließlich plädiert Beckers, und an dieser Stelle verabschiedet er sich von einer Kulturkritik, 
für eine betriebspädagogische Integration von Leben und Arbeit und eine „Rückkehr zum 
ganzen Menschen“ (ebd., S. 77). Dieser soll einerseits zur Bewältigung des technischen 
Wandels befähigt werden, andererseits auf allgemeinbildender Grundlage veränderte Ver-
hältnisse geistig und seelisch mit vollziehen und gestalten können. Dem Erwachsenenbildner 
kommt eine begleitende Funktion zu, wobei die Gestaltung von Bildungssituationen aus per-
sönlichkeits- und gemeinschaftsbildenden Gründen weitgehend den Teilnehmenden obliegt. 
Instruierende Aufgaben übernehmen Lehrende darüber hinaus in einer bei Weinstock (1957, 
S. 39) vorzufindenden idealisierenden Vorstellung vom sachkundigen, methodisch erfinderi-
schen und pädagogisch begabten Erwachsenenbildner. In Anknüpfung an die Idee der Ar-
beitsgemeinschaft in der Weimarer Erwachsenenbildung schreibt Beckers erwachsenenpä-
dagogischen Prozessen nicht zuletzt einen gesamtgesellschaftlichen Einfluss zu. Die Er-
wachsenenbildung nehme eine neue gesellschaftliche Gesamtordnung vorweg, in der tech-
nische Entwicklung und Orientierung am menschlichen Subjekt in einem einvernehmlichen 
Verhältnis zueinander stehen (vgl. Beckers 1957, S. 77).  
 
Die betriebspädagogischen Arbeiten von Beckers, Brinkmann und Weinstock thematisieren 
den lernenden Erwachsenen als ein durch gesellschaftlich-technische Umbruchdynamik ge-
prägtes Wesen und loten erwachsenenpädagogische Unterstützungs- und Gestaltungsmög-
lichkeiten aus. Ziele der Bildungsarbeit sind – verwendeter normativer Begriffe wie Individua-
lität, Gemeinschaft, Verantwortung oder Toleranz nach zu urteilen – an humanistisch und 
christlich proklamierten menschlichen Haltungen und Fähigkeiten orientiert. Insofern die Au-
toren sich fachlich und terminologisch nicht in der Menschenbilddiskussion verorten, liefern 
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sie implizite anthropologische Analysen über den modernen Menschen und dessen Bil-
dungs- und Unterstützungsbedarf.  
 
Anders, jedoch ebenfalls in einem traditionellen Bildungsverständnis verhaftet, nehmen Leist 
(1956), Scherer (1958) oder auch Litt (1959b) entgegen einer bildungsfunktionalistischen 
Orientierung im Rahmen religionsphilosophischer, erwachsenenpädagogischer sowie 
staatsphilosophisch-pädagogischer Menschenbildreflexionen den Betrieb nur als einen ge-
sellschaftlichen Bereich unter anderen in den Blick. Hinsichtlich des problematischen Ein-
flusses von technikbedingten Strukturen auf die Lebensführung argumentiert Scherer unter 
Bezugnahme auf Martin Buber mit der Begegnungskategorie. Wenn der Mensch auf die Ent-
faltung seiner Begegnungsfähigkeit verzichte, verliere er seine ihn auszeichnende Freiheit 
und beuge sich einer Instrumentalisierung. Sinnkonstituierende Begegnungen und die Be-
schäftigung mit der eigenen Person benötigen jedoch, wie auch Leist schreibt, Zeiten und 
Räume der Sammlung und Muße außerhalb des betrieblichen Arbeitskontextes (vgl. Scherer 
1958, S. 10; Leist 1956, S. 24).  
 
Gleichsam als politisch-weltanschauliches Gegenstück zu einer technikbejahenden Positio-
nierung erteilt Theodor Litt aus antikommunistischer Warte der kommunistischen Industrie-
pädagogik eine fundamentale Absage. In seiner Schrift „Wissenschaft und Menschenbildung 
im Lichte des West-Ost-Gegensatzes“ von 1959 möchte der Autor Folgerungen aus den Er-
ziehungsambitionen des kommunistischen Ostdeutschlands ziehen, die er als „pädagogi-
sches Experiment“ (Litt 1959b, S. 84) und „geistige (…) Bedrohung“ (ebd., S. 4) ansieht. Litt 
spricht von einem totalitären Staat als pädagogischem Experimentierfeld und einem neuen, 
vorher nicht dagewesenen und zumindest nicht real umgesetzten Phänomen. Ziel der das 
gesamte Leben umfassenden kommunistischen Pädagogik sei der auf sich selbst verzich-
tende und einzig für das Kollektiv engagierte Mensch im Sinne der marxistisch-leninistischen 
Doktrin. Noch der Erwachsene unterliege einer ständigen Konformitätskontrolle. Für die 
westlichen Beobachter der kommunistischen Pädagogik mahnt der Autor sorgsame Auf-
merksamkeit auf das Experiment an. 
 
  
7. 3  Betriebspädagogik vor dem Hintergrund formaler und informaler   
  Betriebsorganisation bei Rosenkranz 
 
Die berufs- und betriebspädagogische Menschenbilddiskussion der 1950er Jahre zeichnet 
sich durch das reflektierte Spannungsverhältnis von Kulturkritik und technikbedingten Entfal-
tungschancen aus, das erneut aktuelle Debatten zum Lebenslangen Lernen prägt (vgl. 
Baethge 2002, S. 327). Dagegen legt Hans Rosenkranz in den 1970ern den Schwerpunkt 
auf die Betriebsorganisationen in ihrer Bedeutung für pädagogische Prozesse und damit we-
niger auf eine gesellschafts- als auf eine organisationsanalytische Perspektive, obgleich letz-
te nicht ohne gesellschaftliche Bedingungskontexte gedacht werden kann. Der Wirtschafts-
pädagoge relativiert die Kritik an Gesellschaft und Unternehmen der frühen Debatte dahin-
gehend, dass er die Lösung persönlichkeitsbeschneidender Missstände jeweils in dem Kom-
plementärverhältnis von formaler und informaler Organisation sieht. 
 
Rosenkranz widmet sich der erwachsenenpädagogischen Menschenbildthematik mit Bezug 
auf den Wirtschaftsbetrieb, der bei anderen Autoren nur randständig in den Blick gerät. Kon-
kret möchte er der Betriebsorganisation zugrunde liegende Auffassungen vom Wesen des 
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Menschen herausstellen und daraus Konsequenzen für betriebserzieherische Maßnahmen 
ableiten. Seine Arbeit zeichnet der mitlaufende Vergleich von formaler und informaler Orga-
nisationsebene aus, wobei der theoretische Bezugshorizont wesentlich durch die Hawthorne-
Studien der 1920er und 1930er Jahre bestimmt ist. Ein Befund der Experimente lautet, dass 
die formale, rational geplante Organisation verbindliche Sollensanforderungen an ihre Mit-
glieder stellt, während die informale Organisation durch Spontaneität, Emotionalität, aber 
auch Irrationalität ausgezeichnet ist. Darüber hinaus prägen die Arbeit von Rosenkranz äu-
ßerst vielfältige bezugsdisziplinäre Verweise etwa auf organisationstheoretische, sozial- und 
tiefenpsychologische, gruppendynamische oder reformpädagogische Konzepte. Besondere 
Bedeutsamkeit für die eigene Fragestellung kommt seiner pädagogischen Theorie- und Pra-
xisreflexion zu, so betrieblichen Erziehungsprozessen in anthropologischer Perspektive (1), 
anthropologisch begründeten Zielen der Betriebserziehung (2), Wirkungen der Betriebser-
ziehung in Form gegenwirkender Kräfte (3), betrieblichen Zukunftsszenarien in ihrer pädago-
gischen Bedeutung (4) und didaktisch-methodischen Perspektiven der Betriebserziehung (5). 
 
Betriebliche Erziehungsprozesse macht Rosenkranz in zweifacher Weise aus. Danach hat 
erstens der Betrieb „erzieherliche Wirkkraft“ (Rosenkranz 1973, S. 85) im Sinne einer be-
trieblichen Sozialisationsfunktion (vgl. Heinz 1991). In diesem Zusammenhang können be-
triebliche Verhaltensregulierungen positiv oder negativ auf die menschliche Entfaltung ein-
wirken, wodurch sich jeweils bestimmte Konsequenzen für die Betriebspädagogik ergeben. 
Zweitens sind Mitarbeiter zwar bestimmten betrieblichen Wirkkräften ausgesetzt, wobei sie 
aber in abgesteckten Grenzen Reaktionsfreiheit haben. Insofern ist Erziehung als Prozess 
möglicher Vervollkommnung Selbsterziehung. Die Menschenbilder der formalen und infor-
malen Organisation bestimmen im Rahmen der erzieherlichen Wirkkraft das Selbstbild eines 
Mitarbeiters, indem sie orientierungsleitende Ideale darstellen, an denen der Einzelne seine 
Daseinsgestaltung ausrichtet. In der Adaption zunächst der von außen vorgegebenen Ideale 
modifizieren sich Ideen vom Menschen zum Selbstideal. Die im Gedanken der Selbsterzie-
hung noch enthaltene Freiheit des Menschen wird hier durch die tendenzielle Übernahme 
fremddefinierter Idealvorstellungen abgeschwächt.  
 
Zu den anthropologisch-kategorialen Zielaspekten einer Betriebserziehung zählt Rosenkranz 
physische, psychische, soziale, kulturelle und transzendentale Aspekte. In physischer Hin-
sicht ist der Mensch als instinktreduziertes Mängelwesen (Gehlen) und lernbedürftiges Kul-
turwesen (Portmann) lebenslang auf Erziehung angewiesen. Für die Betriebserziehung er-
wächst daraus die Aufgabe der „Förderung positiver Lernvorgänge im Betrieb“ (Rosenkranz 
1973, S. 93). Unter psychischen Zielaspekten fordert betriebliche Erziehung in Rückgriff auf 
die Psychoanalyse eine zu unterstützende ganzheitliche Persönlichkeitsentfaltung und Le-
bensgestaltung, die auch emotionale Dimensionen nicht unberücksichtigt lässt. Soziale Ziele 
basieren auf der Annahme menschlicher Gemeinschaftsbezogenheit. Die Aufgabe der Be-
triebserziehung besteht hier darin, „Hilfe zu geben bei der Entwicklung persönlicher Soziali-
tät“ in Form der Betriebsverbundenheit (ebd., S. 95). Zugleich schützt sie den Mitarbeiter vor 
konformistischen Nivellierungsansprüchen der Organisation. Die kulturelle Zielperspektive 
begreift den Menschen anschließend an die biologisch-philosophische Anthropologie als ein 
auf Kultur ausgerichtetes Wesen und knüpft damit an den physischen Zielaspekt an. Aufga-
ben der Betriebserziehung in einer wertpluralistischen Kultur können nach Rosenkranz hier 
hauptsächlich in der Befähigung zum „Denken in Wertbeziehungen“ liegen (ebd.). Über die 
Tradierung von Denkgewohnheiten hinaus geht es um die Anregung zur schöpferischen Um- 
und Neugestaltung. Der Mensch soll zu kulturellem Handeln befähigt werden, „um Betriebs-
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kultur zu schaffen“ (ebd.). In transzendentaler Hinsicht unterstützt die Betriebserziehung den 
Mitarbeiter schließlich in seiner Suche nach einem sinnvollen Leben. Hintergrundannahme 
ist die Überzeugung von notwendigen transzendentalen Bindungen, die jedoch mit dem neu-
zeitlichen Verlust traditioneller Lebensformen mehr und mehr in Frage gestellt sind.  
 
Wirkungen der Betriebserziehung fasst Rosenkranz jeweils als gegenwirkende Kräfte. Ein 
erstes Gegensatzpaar betrifft die Entfaltung von Rationalität vs. Emotionalität. Entsprechend 
dem rationalen Charakter der formalen Betriebsorganisation wird der Mensch zunächst vor-
wiegend auf seine rationalen Fähigkeiten angesprochen. Positiv eröffnet das den Blick für 
Zusammenhänge unabhängig von der eigenen Betroffenheit. In kulturkritischer Lesart unter-
drückt betriebliche Rationalität jedoch ganzheitliche Lebensmuster. Entgegen der formalen 
wirkt die informale Organisation auf den Gefühlsbereich des Mitarbeiters ein. Insofern 
Selbsterziehung wesentlich emotional gesteuert ist, macht die informale Organisation einen 
wichtigen Bestandteil betrieblicher Pädagogik aus.  
 
Ein zweites Gegensatzpaar betriebserzieherischer Wirkung betrifft die Entfaltung von Indivi-
dualität vs. Sozialität. Wiederum greift erläuternd die Unterscheidung von formaler und in-
formaler Organisation. Formal kommen hauptsächlich zweckbestimmte Beziehungen zur 
Geltung. Die informale Organisation entfaltet integrierende Wirkung auf das personale Mitei-
nander und lässt sozial-emotionale Wir-Erfahrungen zu.  
 
Weitere betriebserzieherische Kräfte – hierbei handelt es sich um ein drittes Gegensatzpaar 
– liegen in Ausprägungen von Leistung und Zufriedenheit. Das auf der formalen Ebene be-
trieblich geforderte Leistungsmaß hat Erziehungsfunktion, wenn die Möglichkeit besteht, „die 
geforderte Arbeit immer besser und vollkommener zu leisten und damit auch eigene Fehler 
zu korrigieren und körperliche Fähigkeiten, Erfahrungen, Wissen und Können zu entwickeln“ 
(ebd., S. 110). Die informale Organisation kann erzieherische Wirkung haben, „wenn sie dem 
einzelnen so viel Spielraum bei der Gestaltung der Arbeit läßt, daß er in der Lage ist, auch 
individuelle Vorstellungen zu verwirklichen“ (ebd.). Das Wechselverhältnis von formaler und 
informaler Organisation zeigt sich darin, dass Leistungszurückhaltung in der informalen Or-
ganisation Ausdruck von Unzufriedenheit in der formalen Organisation sein kann. Im Sinne 
eines Selbstheilungsprozesses reduziert die informale Organisation übermäßige Leistungs-
anforderungen auf ein erträgliches Maß. Umgekehrt kann ein angemessener Spielraum in-
nerhalb der informalen Organisation die Quelle von Arbeitszufriedenheit und Leistungsmoti-
vation sein. Betriebserziehung läuft nach Rosenkranz auf die „Formung des zufriedenen und 
damit auch leistungsfähigen Menschen“ hinaus (ebd., S. 112). Skizziert werden bspw. Kon-
zepte informaler Gruppenbildung oder demokratischer Führung. Gerade hinsichtlich des 
komplementären Verhältnisses von Leistung und Zufriedenheit schließt die Berücksichtigung 
der informalen Ebene an aktuelle Organisationskonzepte zur Nutzung von Mitarbeiterres-
sourcen an (vgl. dazu aktuell Sylvia Kade 2004). Zugleich stellt sich organisationskritisch die 
Frage, in welchen ausgewählten Bereichen Unternehmen auf zufriedene Mitarbeiter ange-
wiesen sind.  
 
Ein viertes Paar gegenwirkender Kräfte liegt für Rosenkranz in den Kategorien Ordnung vs. 
Freiheit, wobei die formale Organisation mehr dem Ordnungsprinzip und die informale Orga-
nisation dem Freiheitsprinzip entspricht. Ordnung und Freiheit als anthropologisches „Polari-
tätsverhältnis von Umweltgebundenheit und Weltoffenheit“ sieht der Autor dialektisch zuei-
nander angeordnet (Rosenkranz 1973, S. 116). Der formalen Organisation gesteht er Poten-
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ziale als Modell der gesellschaftlichen Ordnung im Ganzen zu. Gefahren betrieblicher 
Machtkonstellationen können dabei in starken Kontrollmechanismen überwiegend auf unte-
ren Stufen der hierarchischen Ordnung und einer damit verbundenen Erziehung zur Unter-
würfigkeit liegen. In diese Gefahrenperspektive stimmt Rosenkranz jedoch nicht ein. Hinge-
gen sieht er die Lösung einmal mehr in dem Komplementärverhältnis von formaler und in-
formaler Organisation. Für ein ausgleichendes Moment sorgt seiner Auffassung nach die 
informale Organisation, die den Mitarbeiter aus seiner Fremdbestimmung befreit, aber zu-
gleich dem Betrieb zu Entscheidungen und Abläufen verhilft, die auf formalem Weg zu lange 
dauern würden. Pädagogisch geht die Erziehung zur Ordnung mit der Erziehung zur Freiheit 
einher. Durch entsprechende betriebserzieherische Maßnahmen sollen Betriebs- und Indivi-
dualziele miteinander koordiniert werden.  
 
Einen eigenen Abschnitt seiner Arbeit widmet Rosenkranz der Diskussion von Szenarien 
zukünftiger Betriebsorganisation. Leitend ist die Annahme, dass Automation und Computer-
einsatz für beherrschende Faktoren der Wirtschaftsentwicklung stehen. Daraus geht das 
Szenarium einer zukünftig durchrationalisierten, formalen Organisationsform bei gleichzeiti-
ger Auslagerung informaler Kontakte auf das Privatleben hervor, das zugleich an eine päda-
gogisch bedenkliche sowie an eine hoffnungsvolle Perspektive geknüpft ist. Bedenklich er-
scheint die einseitig ausgeprägte Arbeitstugend der Rationalität, die informale Kommunikati-
on durch den zweckadäquaten Austausch über Computer ihrer Anlässe beraubt. Nach Ro-
senkranz müssen pädagogische Überlegungen darauf gerichtet sein, wie die anthropologi-
sche „Selbstheilungsfunktion der informalen Organisation“ ersetzt werden kann (ebd., S. 
120). Berufspädagogisch hoffnungsvoll muten Rationalitätstendenzen dahingehend an, dass 
der Computer von Routinearbeiten entlastet und dem Menschen Freiraum für anspruchsvol-
lere geistige Arbeit verschafft. Die prognostizierte Auslagerung informaler Kontakte aus dem 
beruflichen Kontext stelle schließlich die Freizeitpädagogik vor neue Herausforderungen. 
 
Die anthropologisch verankerten Ausführungen von Rosenkranz über Formen, Ziele und 
Wirkungen betrieblicher Erziehung münden in didaktisch-methodische Überlegungen zur 
Implementierung konkreter – direkter und indirekter – Maßnahmen, die der Qualifizierung 
und Entfaltung von Mitarbeitern dienen. Handelt es sich bei direkten Maßnahmen etwa in 
Form betrieblicher Weiterbildungsseminare um bewusste Erziehungsabsichten, betreffen 
indirekte Maßnahmen formale Setzungen wie Arbeitsplatzbeschreibungen, Pausen- oder 
Arbeitszeitregelungen.  
 
Innerhalb der erwachsenenpädagogischen anthropologischen Diskussion der 1970er Jahre 
legt Rosenkranz mit der Betrachtung der Betriebsorganisation einen eigenen Ansatz vor, den 
er wesentlich auf organisationstheoretische, betriebspsychologische, -soziologische, -
wirtschaftliche und -pädagogische Modelle bezieht. Daneben knüpft er an medizinische, lern-
theoretische, systemtheoretische u.a. bezugstheoretische Konzepte an. Insofern nähert er 
sich in Analogie zu vielen anderen Autoren der Menschenbildfrage in einem integrativen Zu-
gang.  
 
Originäre anthropologische Bezüge sucht der Autor vorrangig in der anthropologischen Be-
wegung, die der Etablierung einer eigenen pädagogischen Anthropologie noch voranging. 
Entsprechende Verweise legen einen Bezugshorizont eher im Bereich der neueren philoso-
phischen Anthropologie ausgehend von Scheler und Plessner und daran anschließender 
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philosophisch-biologischer Positionen von Gehlen und Portmann als in der pädagogischen 
Menschenbildthematik nahe.  
 
Was methodologische Reflexionen betrifft, basieren diese im Übrigen auch auf einem fal-
schen Verständnis von Bollnow. So erläutert Rosenkranz seine eigene anthropologische 
Perspektive als eine synthetische Verarbeitung bestehender Befunde über den Menschen 
und begreift Bollnows Prinzipien der anthropologischen Reduktion, des Organon-Prinzips 
sowie der anthropologischen Interpretation von Einzelphänomenen als eine Konkretisierung 
solchen Vorgehens. Bollnow (1965b, S. 162) entwirft aber eine phänomenologische Heran-
gehensweise als eine bestimmte anthropologische Methodologie und grenzt eine integrale 
Anthropologie als Zusammenfassung verschiedener anthropologischer Einzelbefunde gera-
de von dieser ab. Festzuhalten bleibt ferner, dass Rosenkranz Betriebserziehung zwar auf 
den erwachsenen Lernenden bezieht und aber auf Anbindungen an erwachsenenpädagogi-
sche Beiträge zur Menschenbildthematik gänzlich verzichtet.  
 
 
7.4  Die Frage nach der Ideologie von Menschenbildern in der beruflichen 

und  betrieblichen Weiterbildung  
 
Zwei ganz unterschiedlich ausgerichtete Monografien zur anthropologisch fundierten beruf-
lich-betrieblichen Weiterbildung liegen von Erpenbeck/Weinberg (1993) und Büchter (1997) 
vor. Ein Vergleich der Arbeiten liegt nahe, indem sie beide demokratische entgegen ideolo-
gisch konstruierten Menschenbildern thematisieren. Während Erpenbeck/Weinberg den in-
nerdeutschen Transformationsprozess in Folge der Wiedervereinigung unter Rückgriff auf zu 
berücksichtigende Menschenbilder aus Ost- und Westdeutschland beschreiben, legt Büchter 
eine herrschaftsbezogene Analyse über die Bedeutung von Weiterbildung vor und knüpft 
damit an die Betonung eines Zwangspotenzials Lebenslangen Lernens an. Mit den Folgen 
der Wiedervereinigung und der Qualifikationsorientierung rücken Themenfelder in den Mit-
telpunkt, die insgesamt die erwachsenenpädagogische Diskussion der 1990er prägen. Nach-
folgend sollen Kernpunkte anthropologischer Bezüge der beiden Monografien herausgear-
beitet werden und eine vergleichende Einordnung erfahren.  
 
Erpenbeck und Weinberg legen in ihrer Arbeit unterschiedliche Menschenbilder in Ost- und 
Westdeutschland nach der Wende dar und folgern daraus politische Ansätze für eine berufli-
che Weiterbildung auf der Grundlage von anthropologisch-normativen Leitvorstellungen. 
Wesentlich werden Menschenbilder dabei am Mentalitätsbegriff festgemacht und liegt der 
Arbeit die Annahme zugrunde, dass individuelle und gesellschaftliche Vorstellungen vom 
Menschen in „Mentalitäten“ zusammenlaufen (Erpenbeck/ Weinberg 1993, S. 47). Die Auto-
ren verfolgen zwei Zwecke. 
 

• Sie möchten Lehrenden in der beruflichen Weiterbildung mit Teilnehmenden aus den 
neuen Bundesländern „Informationen zu Themen wie Wertewandel, Identitätsformati-
on, altes und neues Menschenbild als methodisches Rüstzeug“ an die Hand geben 
(ebd., S. 12). Dabei orientieren die Autoren ihre Ausführungen vorwiegend auf das 
Handlungsfeld der Führungskräfte-Weiterbildung.  

• Sie beabsichtigen, dem Leser ihre „Sicht auf die Transformationsprozesse in Ost-
deutschland“ zu vermitteln (ebd.).  
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Konkret verstehen Erpenbeck/Weinberg unter Menschenbildern „Vorstellungen, die sich 
Menschen – einzelne oder Gruppen – über sich selbst, über andere, über ihre gegenseitigen 
Beziehungen und über ihre Stellung in der Welt machen und in die Alltagserfahrungen, Wis-
sen und Werte in Form wissenschaftlich gestützter Philosophischer Anthropologien sowie in 
Form von Weltbildern eingehen“ (ebd., S. 54). Die Autoren unterscheiden normative Kontu-
ren von ostdeutschen, nach wie vor Mentalitäten prägenden, und westdeutschen Menschen-
bildern. 
 
Tab. 9: Menschenbilder in Ost und West in Anlehnung an Erpenbeck/Weinberg 1993,  
S. 17–19 
 
Ost West 
In der DDR herrschte das sozialistische Men-
schenbild. Grundlage war die marxistisch-
leninistische Theorie mit dem Glauben an den 
geschichtlich herbeigeführten Gesellschaftswan-
del. Menschenbildfragen wurden im Historischen 
Materialismus und der philosophisch orientierten 
Soziologie behandelt, nicht jedoch gab es eine 
eigene philosophische Anthropologie. 

Es gibt eine unübersehbare Fülle unterschiedli-
cher Auffassungen über Menschenbilder und oft-
mals einander widersprechender Theorien. Bei 
aller Differenz können aber einige allseits akzep-
tierte normative Züge ausgemacht werden. 

Bild vom sozialistischen Menschen: 
• Das Gesellschaftliche hat gegenüber dem 

Biologischen einen größeren Einfluss auf 
den Menschen. 

 
• Eigentumsverhältnisse und Klassenzuge-

hörigkeit beeinflussen den Menschen we-
sentlich. 

 
• Individuelle Freiheit entspricht kollektiver 

Freiheit, die durch die Befreiung der Ar-
beiterklasse verwirklicht werden kann. 

 
• Der Mensch gilt als Lernobjekt, das durch 

die sozialistische Erziehung formbar ist. 
 
 

• Der Mensch ist durch historische Rah-
menbedingungen determiniert, wobei die 
Entwicklung auf eine weltweite Durchset-
zung der kommunistischen Gesellschaft 
hinausläuft (Zukunftskonvergenz). 

 
• Die Freiheit des Menschen liegt in der 

Einsicht in die historische Notwendigkeit 
und in daran ausgerichteten Entschei-
dungen (Konsenskultur). 

Bild vom demokratiefähigen Menschen: 
• Biologischen und anthropologisch-

individualpsychischen Faktoren kommt 
eine große Bedeutung zu. 

 
• Politische und sozialökonomische Vo-

raussetzungen fließen nur randständig in 
Menschenbilder ein. 

 
• Es herrscht eine Betonung der individuel-

len Entscheidungsfreiheit. 
 
 

• Bildung entspricht einer Selbstentwick-
lung der Persönlichkeit, die durch päda-
gogische Prozesse unterstützt werden 
kann. 

 
• Der Mensch lebt in einer komplexen Welt 

mit offener Zukunft (Zukunftsdivergenz). 
 
 
 
 

• Es besteht ein pluralistisch verfasstes 
Gemeinwesen als gesellschaftliches Ideal 
(Streitkultur). 

 
 
Um ein Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland zu ermöglichen, ist nach den 
Autoren ein erwachsenenpädagogisch zu bestärkender Mentalitäts- und Wertewandel insbe-
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sondere von Menschen mit DDR-Vergangenheit zu erzielen. Mentalitäten verstehen sich als 
Ausdruck von Menschenbildern und konstituieren sich in Abhängigkeit von sozialen, ökono-
mischen, historischen und kulturellen Bedingungen sowie von der individuellen Persönlich-
keitsstruktur. Werte – politische, ethische, ästhetische u.a. – sind wiederum Grundlage für 
Welt- und Menschenbilder, Mentalitäten und Einstellungen. Sie stehen für wünschenswerte 
und notwendige Aspekte, die „aus der Wirklichkeit hervorgehoben“ sind – wünschenswert 
aus der Warte des Bewertenden, d.h. des Individuums, einer Gesellschaftsgruppe oder Insti-
tution (ebd., S. 55). 
 
Die formulierten Konturen der ost- und westdeutschen Menschenbilder können nach 
Erpenbeck/Weinberg nur einen groben Orientierungsrahmen für notwendige mentalitätsbe-
zogene Umformungsprozesse abgeben. Sie gehen davon aus, dass generell mit dem Zu-
sammenbruch des DDR-Systems für viele ein Wertevakuum entstand. Wie dieses konkret 
gefüllt werden kann, bedürfe sensibler Auseinandersetzungen und Antworten. Eine mögliche 
Antwort sehen die Autoren in der Stärkung eines identitätsrelevanten gesamtdeutschen Na-
tionalgefühls, das durch politische und soziale Bildung unterstützt werden kann. 
 
Eingehend widmen sich die Autoren den „realanthropologischen Grundlagen“ einer mentali-
tätsbeeinflussenden Weiterbildung, die für den eigenen Untersuchungszusammenhang be-
sonders bedeutungsvoll sind. Zusammengetragen werden einzelwissenschaftliche Erkennt-
nisse natur-, geistes- und sozialwissenschaftlicher Anthropologien, denen 
Erpenbeck/Weinberg bildungstheoretische und -praktische Relevanz zuerkennen. Eine me-
thodologische Begründung ihrer interdisziplinären anthropologischen Zuerkennung bleibt 
dabei vermisst. 
 
Als ein herausragendes menschliches Merkmal stellen die Autoren die Reflexivität heraus, 
die an Fähigkeiten der Sprache und des Denkens gebunden ist. Der Mensch kann Sinnestä-
tigkeit und Verhalten selbstreflexiv wahrnehmen und bewerten. Diese gedanklich-sprachliche 
Reflexivität bildet sich im Laufe des Sozialisations- und Enkulturationsprozesses aus. Für die 
Entwicklung sind zum einen genetische Dispositionen, zum anderen das erfahrungsbezoge-
ne Lernen im Umgang mit Bezugspersonen und der weiteren Umwelt entscheidend. Mit Blick 
auf den Psychoanalytiker Tobias Brocher schreiben Erpenbeck/Weinberg, dass ab der Ge-
burt und geprägt durch die Primärbeziehung zunächst eine bestimmte körperliche und psy-
chische Anpassung an die Umwelt stattfindet. Lebenslang geht es dann um eine Ausdiffe-
renzierung der physischen und psychischen Komponenten, mit dem Ziel, einen im Mutterleib 
erfahrenen psychosozialen Gleichgewichtszustand zu erlangen. So lebt der Mensch sein 
Leben in ständiger Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit, wobei in kei-
nem Lebensabschnitt der psychosoziale Balancezustand als endgültig angesehen werden 
kann.  
 
Neben der Reflexivität erscheint die Kulturfähigkeit, die außer einem Traditionsbezug auf 
Fähigkeiten zum abstrakten Denken basiert, als weiteres menschliches Wesensmerkmal. Als 
Abgrenzungsfolie dient die Primatenforschung. Auch Schimpansen und Gorillas lernen etwa 
eine Esstradition bzw. die Pflanzenauswahl bei der Nahrungsaufnahme von der Mutter. In 
ihren Strategien der Nahrungsgewinnung zeigen sie aber nur ansatzweise intelligentes Han-
deln. Demgegenüber ist die menschliche Intelligenz durch Fähigkeiten zu „Sprache und 
Schrift, Kreativität und reflexive(m) Denken“ ausgezeichnet (ebd., S. 165), die als kognitiv-
affektives Wechselverhältnis beschrieben werden können.  
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Eine dritte realanthropologische Annahme besteht für Erpenbeck/Weinberg in der 
Sinnverwiesenheit des Menschen. Danach ist der Einzelne, um zu überleben und ein Leben 
in der Gemeinschaft führen zu können, auf Sinnkonstitution angewiesen. Er erstrebt eine 
Balance zwischen Selbstwertgefühl und sozialer Anerkennung. Die Lebensleistung des 
Menschen besteht darin, „ein sinnvolles Leben in Sozialität gelebt zu haben und weiterleben 
zu wollen, sich an der Sinnproduktion zu beteiligen“ (ebd., S. 169). In Anlehnung an Ber-
ger/Luckmann beschreiben Erpenbeck und Weinberg Sinnproduktion als alltagsweltbezoge-
ne und intersubjektiv ausgehandelte Deutungen und setzen sich mit dieser lebensprakti-
schen und erst noch individuell zu füllenden Definition von religiösen und metaphysischen 
Sinnzuschreibungen ab, wie sie in der Menschenbilddiskussion bis in die 1980er noch häufig 
anzutreffen waren. Indem die erfahrene Wirklichkeit gedeutet und bewertet wird, erscheint 
sie dem Einzelnen sinnhaft. Im Laufe des Lebens bilden sich dabei Erfahrungswissen und 
Sicherheit verleihende Routinen aus, die das Denkhandeln entlasten. Wenn Alltagsroutinen 
gestört werden, kann es zu Sinnkrisen kommen. Die Bewältigung von derartigen lebenswelt-
bezogenen Veränderungen gelingt nach Erpenbeck/Weinberg wiederum je eher, je eher je-
mand die „Fähigkeiten zum reflexiven Denken und Werten“ aufweist (ebd., S. 177). Das Kri-
senlernen, das als didaktischer Ansatz die erwachsenenpädagogische Menschenbildthema-
tik von jeher prägt, stellt sich als sinnbezogenes Deutungslernen in Folge erschütterter indi-
vidueller Bewertungsmuster dar. Dabei rückt bei Erpenbeck/Weinberg ein gesellschaftlich 
und politisch bedingtes Krisenerleben in den Vordergrund. 
 
So findet identitätsrelevante Sinnproduktion nicht nur im alltagsweltlichen Nahraum statt, 
sondern auch in gesellschaftsübergreifenden „Fernzonen“ (ebd., 172). Zu klären ist bspw., 
wie Verbindlichkeiten zwischen Menschen und Institutionen so beschrieben werden können, 
dass ein Zusammenleben auf der Basis gemeinsamer Sinnbedürfnisse und Wertvorstellun-
gen funktioniert. Ohne solche Einigungen – Erpenbeck/Weinberg führen als Beispiele den 
Erhalt von Wirtschaftsstrukturen, die Schaffung von Arbeitsplätzen oder den friedlichen Um-
gang miteinander an – gefährden Menschen ihr Zusammenleben und ihr Überleben. In ge-
sellschaftlichen Strukturkrisen werden Sinnstrukturen entsprechend brüchig. 
 
Die Frage von Erpenbeck/Weinberg richtet sich nun darauf, wie Weiterbildung angesichts 
sinnbezogener Krisen im Zuge des ostdeutschen Transformationsprozesses zur erneuten 
Sinnkonstitution beitragen und zumindest ein Sinnbedürfnis im erwachsenenpädagogischen 
Handeln Berücksichtigung finden kann. Um grundlegende Verbindlichkeiten zwischen Men-
schen und Institutionen zu erzielen, sehen sie kommunikative Foren für bedeutsam an, in 
denen der Einzelne seine Wünsche für andere – d.h. seinen Umwelt-Nahbereich und seinen 
gesellschaftlichen Fernbereich – wahrnehmbar äußern darf. Demgemäß gilt es, Ausdrucks- 
und Diskussionsforen für Sinnentwürfe zur Verfügung zu stellen. Erst dann kann individuelles 
Wollen in der Gesellschaft zu verbindlichen Konstellationen führen, „die von den Menschen 
gewollt und nicht nur von der Obrigkeit … vorgesetzt werden und zu akzeptieren sind“ (ebd., 
S. 173). Erpenbeck/Weinberg nehmen hier eine Gegenüberstellung der demokratischen und 
auf Meinungsfreiheit basierenden westlichen Gesellschaft und der einem „administrative(n) 
Kommandosystem“ gehorchenden DDR vor (ebd., S. 14). Freilich stellt eine entsprechende 
Gesprächskultur hohe Ansprüche an das Individuum. Den Autoren geht es um die konflikt-
hafte, über herrschaftsfreie Diskurse, d.h. in einer Atmosphäre von wechselseitiger Achtung 
und Respekt vollzogene, Aushandlung von Sinnkonstitution. Eine an Kategorien von Einig-
keit festgemachte Sinnproduktion im gesellschaftlichen Raum scheint zunächst bestehende 
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Herrschaftsstrukturen und Definitionsmächte, die bestimmten Bevölkerungsgruppen mehr 
Möglichkeiten der Sinnerfüllung als anderen versprechen, zu unterschlagen. Auch dessen 
sind sich die Autoren bewusst, indem sie zwar die Figur des herrschaftsfreien Diskurses be-
mühen, sie aber nur als Hoffnung auf ein zeitweises Entrinnen aus normativen Herrschafts-
strukturen fassen. 
 
Angesichts eines globalisierungsbedingt verbreiteten Krisenbewusstseins wird schließlich 
nach zeitgemäßen sozialanthropologischen Denkansätzen gefragt. Ausgangspunkte sind die 
als charakteristisch herausgestellten Merkmale des Menschen, Reflexivität und Kulturfähig-
keit, die ihn zu wissenschaftlichen und künstlerischen Leistungen befähigen. Mit dem Ver-
weis auf die menschliche Flexibilität vertreten Erpenbeck/Weinberg ein optimistisches Bild 
des lernenden Erwachsenen. Dieser findet sich zwar in ein kulturelles Normengefüge ein und 
ist für andere, die ihn kennen, einigermaßen berechenbar. Er kann aber auch etwas Unvor-
hergesehenes tun, das man nicht von ihm erwartet hätte.  
 
Bildungspraktisch sollen nach Erpenbeck/Weinberg schließlich Wertungen, Deutungen, Men-
talitäts- und Identitätsfragen anhand jeweiliger Weiterbildungsthemen bearbeitet werden. Zur 
Füllung eines entstandenen Wertevakuums greift so im beruflich-betrieblichen Kontext ein 
Konzept integrativer Bildung unter Einbeziehung politischer und allgemeinbildender Prozes-
se. Bezugsrahmen ist das hereingetragene Alltagsleben, in dem Werte, etwa im Umgang mit 
Menschen und Institutionen, zum Ausdruck kommen. Der Kern des Lernprozesses liegt in 
der „diskutierenden und problematisierenden Erarbeitung von Wissen und Problemerklä-
rung“, in der altes und neues Wissen zur Sprache gebracht und von den „Teilnehmern mit 
dem Gesprächsleiter denkend zusammengebracht“ werden (ebd., S. 217). Jedoch kann man 
nicht von reibungslosen Umformungsprozessen ausgehen. Hingegen bedürfe es des „The-
rapeutischen ohne Therapeutik“ (ebd., S. 218), indem unbewusste Prozesse unter Rückgriff 
auf psychotherapeutische Erkenntnisse bewusst reflektiert werden. Durch die Wiedervereini-
gung hervorgerufene lebensweltliche Verluste und Entfremdungserscheinungen erfahren so 
möglicherweise eine Aufarbeitung. Erpenbeck/Weinberg wehren jedoch einen stigmatisie-
renden Umgang mit Lernenden als Patienten und die „modische Implantation psychothera-
peutischer Verfahren“ ab (ebd., S. 219). Die Weiterbildung enthalte durch berücksichtigte 
gruppenpsychologische Erkenntnisse und etwa Methoden des Neurolinguistischen Pro-
grammierens, der Themenzentrierten Interaktion (Cohn) oder der Guided Autobiography 
(Mader) lediglich therapeutische Elemente, die anschlussfähig an Methoden der Bildungsar-
beit wie den Gesprächskreis, den Workshop oder das Training sind.  
 
Übergreifend widmen sich Erpenbeck/Weinberg in ihrer Arbeit dem Menschenbildthema mit 
Bezug auf Ost-/Westunterschiede und daraus entstehende Herausforderungen für die prakti-
sche Weiterbildung. Auf Anknüpfungspunkte zur pädagogischen Anthropologie trifft der Le-
ser kaum. Hingegen verarbeiten die Autoren vielfältige bezugsdisziplinäre Befunde bspw. der 
Psychologie, Managementliteratur, Betriebssoziologie, Gesellschaftstheorie, philosophischen 
und biologischen Anthropologie. Ihre Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen sind auch 
stark gesellschaftspolitisch geprägt. 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Erpenbeck/Weinberg eine Abkehr von 
fest definierten Wesensmerkmalen im Sinne vorgeschriebener Lebensorientierungen vollzie-
hen, wie sie nach wie vor in Lebensphasenmodellen der 1990er anklingen. Gleichwohl hal-
ten sie abstrakte normative Leitvorstellungen vom Menschen, die Orientierung für erwachse-
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nenpädagogische Prozesse verleihen, nicht für überholt. So trifft man auf ein Bild vom Er-
wachsenen, das bestimmte normative Zuschreibungen des Menschseins – speziell die Ref-
lexivität, Kulturfähigkeit und Sinnverwiesenheit – bestätigt und in diesem Rahmen von plura-
len Wertorientierungen und Lebensentwürfen ausgeht. 
 
Während Erpenbeck/Weinberg der beruflich-betrieblichen Weiterbildung grundsätzlich ein 
positives Potenzial hinsichtlich mentalitätsverändernder Lernprozesse zuerkennen, hinter-
fragt Büchter (1997) die Rolle betrieblicher Weiterbildung ideologiekritisch auf die Legitimati-
on von Machtverhältnissen. Sie vertritt die Auffassung, dass ein euphorischer Überschuss in 
der Bedeutungszuschreibung von Weiterbildung gerade herrschaftsstützendes Verhalten 
und damit politisch und ökonomisch gewollte Mentalitäten erzeugen kann. Auch 
Erpenbeck/Weinberg geht es um ein durch Weiterbildung gefördertes, politisch gewolltes 
Einfinden in die demokratische Gesellschaft und soziale Marktwirtschaft. Büchter hingegen 
erkennt in der Funktion betrieblicher Weiterbildung sowie des Lebenslangen Lernens selbst 
manipulierende Interessen, die im Namen des Staates und der Ökonomie auf menschliche 
Entfremdungsprozesse zielen. Erpenbeck/Weinberg halten also einen bewussten Mentali-
tätswechsel von Bildungsteilnehmenden für die Bewältigung des ostdeutschen Transformati-
onsprozesses und ein so initiiertes Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland für 
erstrebenswert. Büchter legt dagegen bestehende Strukturen offen, Betroffene zwecks politi-
schen Systemerhalts und ökonomischer Interessen in einem unbewussten Zustand von 
durch Weiterbildungsrhetorik herbeigeführten systemkonformen Lerneinstellungen zu belas-
sen.  
 
Konkret möchte Büchter – insbesondere in Bezugnahme auf Plessner sowie unter Anwen-
dung der Bollnowschen Methoden der anthropologischen Reduktion und des Organon-
Prinzips – anthropologisch und sozialhistorisch über die betriebliche Weiterbildung der 
1980er und 1990er nachdenken. Unter dem Gesichtspunkt der anthropologischen Reduktion 
geht es um die Frage nach einem der betrieblichen Weiterbildungseuphorie vorausgesetzten 
Menschenbild. Warum genießt die betriebliche Weiterbildung Zustimmung und „an welche 
menschliche Bedingtheit knüpft die Propaganda eigentlich an“ (Büchter 1997, S. 53)? Das 
anthropologische Apriori für die betriebliche Bildung kann nach Büchter darin gesehen wer-
den, dass der Mensch etwas aus sich machen muss, indem er immer weiter lernt und sich 
qualifiziert. Das Organon-Prinzip wiederum steht für die Einbeziehung des sozialhistorischen 
Kontextes in die Betrachtung der euphorischen Weiterbildungsstimmung. Welche Erwartun-
gen sind an die betriebliche Weiterbildung gebunden und welche Seiten des Menschseins 
werden in der einschlägigen Rhetorik angesprochen oder ignoriert?  
 
In den 1980er und 1990er Jahren, so die grundlegende Beobachtung von Büchter, stellt die 
betriebliche Weiterbildung als zweckrationales Optimierungsinstrument einen „euphorisch 
verkündeten Imperativ“ in Bezugnahme auf den technischen und strukturellen gesellschaftli-
chen Wandel dar (ebd., S. 52). Die Autorin entspricht damit einer auch übergreifend in der 
erwachsenenpädagogischen Diskussion der 1990er auszumachenden Kritik gegen eine 
ökonomische Instrumentalisierung von Bildungsarbeit. Büchter arbeitet nun unter Rückgriff 
auf Plessner bestimmte anthropologische Dimensionen betrieblicher Weiterbildung heraus, 
die sie für den von ihr abgesteckten Zeitraum reflektiert: 
 

• Der Mensch als Wesen exzentrischer Positionalität - Vollzugsbedürfnis 
• Die Symbolfunktion von Bildung  
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• Der Mensch zwischen Expansion und Rückzug 
• Bildung für etwas Letztes - Utopiebedürfnis 
• Macht und Festlegung von Bildungsformen 

 
Die einzelnen anthropologischen Dimensionen, die Grundlage für die ideologiekritische Ei-
nordnung betrieblicher Weiterbildungsprozesse sind, seien im Folgenden kurz ausgeführt. 
 
In der einem Lernverständnis vorausgesetzten Annahme, der Mensch müsse etwas aus sich 
machen, sieht Büchter eine Verbindung zu Plessners Kategorie der exzentrischen 
Positionalität. Sie erlegt dem Menschen auf, „sich zu dem zu machen, was er bereits ist“ 
(ebd., S. 61f.). Als expressives und weltoffenes Wesen lebt er, indem er sein Leben führt und 
also aktiv wird. Seine Instinktreduziertheit und sein existenzielles Vollzugs- und Ausdrucks-
bedürfnis treiben ihn dazu, selbst etwas aus sich zu machen – privat, beruflich, kulturell, poli-
tisch, religiös –, um die Unvollkommenheit der eigenen Lebensform zu kompensieren. Das 
Streben nach Neuem, danach, die eigene Leistung zu übersteigen, begründet Lernen und 
Bildung, so auch betriebliche Weiterbildung ontisch und anthropologisch.  
 
Weiterhin erkennt Büchter aus sozialhistorischer Warte eine anthropologische Dimension in 
dem symbolischen Charakter der betrieblichen Weiterbildung. Danach, so schreibt sie mit 
Bezug auf Plessner, hat Bildungspolitik nicht nur praktische Gestaltungsrelevanz, sondern 
erfüllt immer auch Symbolfunktionen. Die Beschäftigung mit bestimmten Thematiken dient 
nicht nur einem instrumentellen Veränderungsinteresse, sondern darüber hinaus der Durch-
setzung eines gesamtgesellschaftlichen Problem- und Bewältigungsverständnisses. 
 
Expansion und Rückzug sieht Büchter im menschlichen Leben aufgrund der Verschränktheit 
von Weltoffenheit und Umweltgebundenheit komplementär aufeinander bezogen. Das fragile 
Individuum möchte sich in der Welt darstellen, sich aber auch von ihr abschotten. Die These 
lautet, dass betriebliche Weiterbildung sowohl symbolischer Ausdruck für Expansion als 
auch für Rückzug ist. Expansiv sucht das Individuum in demonstrierter Unverwechselbarkeit 
nach Anerkennung. Indem Selbstdeutungen auf der Interaktion mit anderen basieren, ge-
langt der Mensch durch Expansion zu sich selbst. Zur Selbstdarstellung gehört aber auch ein 
bestimmter Bildungsstand als Leistungsbeweis sowie als Größe gesellschaftlicher Statuszu-
teilung. Während Expansion für die Behauptung in der Gesellschaft steht, verweist Rückzug 
auf das Bedürfnis nach Gemeinschaft, in der gleichberechtigte Individuen gerade keine ex-
ponierte Stellung einnehmen. Die betriebliche Weiterbildung bietet dem Einzelnen die Mög-
lichkeit, sich zu profilieren. Zugleich stellt sie einen an alle gerichteten Appell dar und damit 
„Formen des vergemeinschaftenden Rückzugs“ (ebd., S. 76).  
 
Um seine immer auch bestehende Angst angesichts seiner Ausgeliefertheit an die Dinge zu 
bewältigen, ist der Mensch gemäß einer weiteren anthropologischen Dimension auf der Su-
che nach Halt und letzter Orientierung. In diesem Zusammenhang schreibt Büchter in erneu-
ter Bezugnahme auf Plessner, dass Bildung auf eine ideale Sinnerfüllung der Lebensführung 
zielt und damit dem menschlichen Utopiebedürfnis entgegen kommt. Eine den Lebensalltag 
beeinträchtigende Gefahr besteht jedoch darin, in einer solchen mythisierenden Ausrichtung 
den Ist-Zustand zugunsten eines Ideals aus dem Blick zu verlieren.  
 
Im Rahmen einer letzten anthropologischen Dimension betrieblicher Weiterbildung nimmt die 
politische Weiterbildungsrhetorik machtstützende Funktion ein. Mit Plessner stelle Macht 
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dabei eine anthropologische Grundverfassung dar, die aus dem Vollzugs- und Ausdrucksbe-
dürfnis resultiert. Zur Bewahrung seiner Machtposition versucht der Politiker bzw. der Macht-
habende, abweichende Bestrebungen auszuschalten und Menschen kollektiv „in seine Rich-
tung zu bringen“ (ebd., S. 82). Machtetablierung stützt sich in dieser Logik auf die menschli-
chen Bedürfnisse nach natürlicher Gemeinschaft und Selbstpräsentation sowie auf das 
Utopiebedürfnis. Büchter beobachtet nun eine Verselbständigung machtbezogener Medien, 
die nicht auf direkte Gewaltanwendung zurückgreifen, sondern konsensstützende Symbole 
verwenden. Die Weiterbildung erhält so als konsensuelle Symbolform ihre Bedeutung. Sie 
ermöglicht eine individuelle Außendarstellung, einen gemeinschaftlichen Rückzug in die Bil-
dungssphäre sowie einen suggerierten erlösenden Endzustand. 
 
Die theoretisch entwickelten anthropologischen Dimensionen wendet Büchter im Weiteren 
auf die Situation der betrieblichen Weiterbildung in den 1980er und 1990er Jahren an. Der 
„symbolische (…) Gehalt betrieblicher Weiterbildungspropaganda“ mit der Leitmaxime stän-
digen Lernens und Qualifizierens weist ihrer Auffassung nach einen manipulativen Über-
schuss gegenüber der tatsächlich notwendigen Anpassung an technisch-ökonomische An-
forderungen auf (ebd., S. 249); indem betriebliche Weiterbildung an anthropologische Be-
dürfnisse – wie den Rückzug in die Gemeinschaft oder das Utopiebedürfnis – anknüpft, kön-
nen Machthabende mit der Weiterbildung als Pflichtmetapher jonglieren. Dabei arbeitet 
Büchter heraus, warum gerade die zeitgeistige Mentalität der 1980er und 1990er mit einem 
verstärkten Symbolwert von Weiterbildung in Verbindung gebracht werden kann. Politisch 
und hinsichtlich des nationalen Zusammenhalts sieht sie in diesem Zeitraum eine haltlose 
Stimmung in Deutschland vorherrschen, was Zukunftsverheißungen und Fortschrittsopti-
mismus im Kontext von beruflicher Weiterbildung auf den Plan gerufen habe. Bedrohungsge-
fühle hätten den Deutschen ein zuvor vermisstes Zusammenhaltsgefühl verliehen. Für Ende 
der 1970er Jahre konstatiert Büchter mit Rückgriff auf Habermas eine aufgrund der „Enttäu-
schungsverarbeitung“ sich durchsetzende „neokonservative ‚Wende’“, die sich durch den 
CDU-Wahlsieg von 1982 bestätigt (ebd., S. 251). In dieser Perspektive gilt die Qualifizie-
rungsoffensive von Politik und Arbeitgebern als Optimismus verbreitendes Zukunftsprojekt. 
Die betriebliche Bildung als Fortschrittssymbol erhält integrativen Wert. Sie steht für die Be-
seitigung der der Vorgängerregierung angelasteten Probleme und für die Stärkung des labi-
len nationalen Zusammenhalts. Appelliert wird an das Verantwortungsprinzip. Über die Parti-
zipation an Weiterbildung kann jeder Mensch Verantwortung für sich selbst und den allge-
meinen Fortschritt übernehmen. Mit dem Weiterbildungsaufruf werden zwar Vorstellungen 
von der „Suboptimalität von Menschen“ geweckt (ebd., S. 253). Als freie Subjekte können sie 
dem Appell aber folgen oder ihm eine Absage erteilen, wobei sie im letzten Fall mit dem „mo-
ralischen Verantwortungsimperativ“ konfrontiert sind (ebd.). Büchter identifiziert hier subver-
sive Mechanismen, die darauf setzen, „dass sich die Adressaten des Bildungsappells diesem 
fügen, wodurch sie zu Unterstützern der jeweiligen Macht werden, ohne dass ihnen dabei 
der Gedanke der Entfremdung kommen muß, da sie bezüglich ihrer Lebensführung zumin-
dest formell frei bleiben“ (ebd.). Eine Kritik am manipulierenden und Zwangspotenzial per-
manenter beruflicher Weiterbildung verschafft sich offensiv Ausdruck, wie sie versteckter 
vielfach in Positionen zum Lebenslangen Lernen Erwähnung findet. 
 
Die moralische Dimension bei der Entscheidung für oder gegen Weiterbildung wiegt aber 
schwer. Denn das auf Fremdbestimmung angelegte Menschenbild politischer und wirtschaft-
licher Eliten drückt sich für Büchter schließlich in einer Weiterbildungsrhetorik aus, die Be-
drohungsängste schürt und dem Bemühen um eine ganzheitliche Wesenserfassung des ar-
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beitenden Menschen im Sinne seiner leistungsbezogenen Ausschöpfung Nachdruck verleiht. 
Nicht mehr bestimmte menschliche Fähigkeiten sind demnach gefragt. Die betriebliche Wei-
terbildung tritt hingegen als „Symbol säkularisierter Heilserwartung“ auf, die wiederum mit 
einem zu beobachtenden gesellschaftlichen Utopieverlust und der erneuten Hinwendung 
zum Religiösen einher gehe (ebd., S. 255). Angesichts empfundener äußerer Bedrohung 
verspricht Weiterbildung inneren Zusammenhalt und Erlösung. 
 
Didaktisch plädiert Büchter für eine Verschränkung subjektorientierter erwachsenenpädago-
gischer mit betrieblichen Weiterbildungsintentionen. Für die Vergangenheit macht sie eine 
vorwiegend kritische erwachsenenpädagogische Haltung aus, die den Vorwurf der 
Entsubjektivierung von Mitarbeitern in der betrieblichen Weiterbildung formulierte. Seit den 
1980er Jahren sei jedoch ein „neokonservativ“ beeinflusster Stimmungswandel in Richtung 
der Versöhnung von ökonomischen und pädagogischen Positionen hin zu einem ganzheitli-
chen betrieblichen Weiterbildungsverständnis zu beobachten (ebd., S. 256f.). In diesem Zu-
ge seien allerdings individualpädagogische Positionen zugunsten der Fokussierung lernen-
der Organisationen aufgegeben worden. Hierin könne ein Bruch der Erwachsenenbildung mit 
ihrem Selbstverständnis einer kritisch-reflektierten Disziplin gesehen werden. Weiterbil-
dungspostulate, so ein Fazit, beinhalten Wertzuschreibungen und implizite sowie explizite 
Bestimmungen des menschlichen Seins und Sollens. Sie sollten deshalb anthropologisch-
gesellschaftshistorisch reflektiert werden. Gegenüber instrumentellen Weiterbildungsimpera-
tiven macht Büchter die Berücksichtigung individueller Lernerinteressen stark. 
 
In ihrer Arbeit stellt Büchter kritische Betrachtungen über das Selbstverständnis betrieblicher 
Weiterbildung auf anthropologischer Grundlage an. Analog zu Erpenbeck/Weinberg (1993) 
findet dabei keine Verortung in der erwachsenenpädagogischen Menschenbildthematik statt. 
Anthropologische Bezugsfolie der Reflexionen zum ideologischen Gehalt betrieblich organi-
sierter Lehr-Lernprozesse und dem Stellenwert erwachsenenpädagogischer Prinzipien im 
Rahmen einer von Arbeitgebern und Bildungspolitik propagierten Weiterbildung sind insbe-
sondere philosophisch-biologische Positionen Plessners. 
 
Die Anliegen von Büchter und Erpenbeck/Weinberg weisen in unterschiedliche Richtungen. 
Erpenbeck/Weinberg intendieren, für Mentalitäten und darin Ausdruck findende Menschen-
bilder in ihrer Relevanz für erwachsenenbildnerisches Handeln und die Frage der Mentali-
tätsveränderungen im Zuge des ostdeutschen Transformationsprozesses zu sensibilisieren. 
Büchter tritt hingegen dafür ein, Menschenbilder als Grundlage eines Weiterbildungsver-
ständnisses zu überprüfen. Während Erpenbeck/Weinberg der anthropologischen Perspekti-
ve ein didaktisches Potenzial zumessen, geht es Büchter zunächst um die Vergewisserung 
über die anthropologische Legitimation von Weiterbildung. Jeweilige von den Autoren her-
ausgestellte anthropologische Kategorien beruflich-betrieblicher Weiterbildung weisen den-
noch weitgehende Überschneidungen auf, indem die von Erpenbeck/Weinberg beschriebe-
nen realanthropologischen Grundlagen der Reflexivität, Kulturfähigkeit und 
Sinnverwiesenheit in den von Büchter in Anlehnung an Plessner formulierten anthropologi-
schen Dimensionen aufgehen.   
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7.5  Weiterbildung in Zeiten sinkender Erwerbstätigkeit  
 
Mit rasch ansteigenden Arbeitslosenzahlen seit Mitte der 1970er Jahre findet die Erwerbslo-
senthematik Eingang in erwachsenenpädagogische Menschenbilder. Einschlägige Arbeiten 
liegen zum einen von dem an der christlichen Normentradition sich abarbeitenden Hans 
Hartmut Karg (1987a) vor, zum anderen von Dieter Görs (1983), der eine ideologiekritische 
Zuerkennung und damit Parallelen zu Büchter (1997) aufweist.  
 
Einer funktionalistischen Qualifikationsperspektive, wie sie teilweise in den 1980ern Verbrei-
tung findet, stellt Karg ein Strukturmodell individueller Arbeitslosigkeit entgegen, das zu-
nächst die Konstitution von Arbeitslosigkeit erklären soll, um daran erwachsenenpädagogi-
sche Lebenshilfe auszurichten. Vor dem Hintergrund konzentrierter arbeitspolitischer Bemü-
hungen zur Bewältigung von Erwerbslosigkeit, die als Qualifikationsoffensive in den öffentli-
chen Sprachgebrauch eingegangen sind, konzipiert er einen zielgruppenbezogenen Ansatz 
anthropologisch fundierter Bildungsarbeit. Als gesellschaftlich verbreitete anthropologische 
Vorstellungen, die auf die Situation des Arbeitslosen angewendet werden können, unter-
scheidet Karg eine Leistungs- und eine Lebensanthropologie. In seinem 
personalmentalistischen Menschenbild der Arbeitslosenpädagogik möchte er Leistungsge-
sellschaft und christliches Fundament der Nächstenliebe und des Sozialen vereinen. Darin 
sieht er den Schlüssel, Arbeitslosigkeit, ausgehend vom einzelnen Betroffenen, ganzheitlich 
einschätzen und angehen zu können. Das Christentum mit seinem impliziten Arbeitsethos 
einerseits und der Haltung von Nächstenliebe andererseits steht dem Problem der Arbeitslo-
sigkeit zwar auch zwiespältig gegenüber.23 Konstruktive erwachsenenpädagogische Mög-
lichkeiten gesteht Karg aber gerade einer an christlichen Idealen orientierten Lebenshilfe zu. 
Insofern verbindet der Autor normative Vorstellungen vom lernenden Menschen mit einem 
subjektorientierten Ansatz pädagogischen Verstehens. 
 
Damit die Arbeitslosenpädagogik nicht rein rezeptologisch agiert, ist sie nach Karg auf eine 
Theoriekontrolle angewiesen. Als ihre vorrangige Bezugswissenschaft sieht er die philoso-
phische Anthropologie, die „ein ganzheitliches, umfassendes, dialogisches und vielfältiges 
Menschenbild“ liefert (Karg 1987a, S. 55). Grundlegend basieren für Karg anthropologische 
Vorstellungen auf einer christlichen Normentradition, die Klassenunterschiede verwirft und 
Individuen doch mit unterschiedlichen Anlagen für das Leben ausgestattet sieht. Christliche 
und philosophisch-anthropologische Vorstellungen fließen in ein personalmentalistisches 
Menschenbild der Arbeitslosenpädagogik (s.u.) sowie in daraus abgeleitete bildungsprakti-
sche Richtlinien ein. 
 
Ausgehend von der christlichen Annahme individueller Veranlagungen nimmt Karg also eine 
Unterteilung in Leistungsanthropologie und Lebensanthropologie vor, die jeweils für be-
stimmte moralethische Implikationen stehen und bei bestimmten gesellschaftlichen Gruppen 
Anerkennung finden. Die Leistungsanthropologie folgt der Logik, denjenigen – insbesondere 
materielle – Vorteile zu verschaffen, die viel leisten. Das moralische Argument lautet, dass 
industrielle Leistungsgesellschaften ein hohes Bruttosozialprodukt sowie ein insgesamt ho-
hes Wohlstandsniveau aufweisen. Eine unmoralische Komponente liegt in der Möglichkeit, 
unverschuldet in Not zu geraten. Leistungsgesellschaften wirken so auf diejenigen blockie-
rend, die schicksalhaft und hinsichtlich der eigenen Willensleistung benachteiligt sind. Die 

                                                 
23 Vor dem Hintergrund des Arbeitsethos stellt Arbeitslosigkeit auch eine ignorierte Gegebenheit dar, wohingegen das Gebot der 
Nächstenliebe eine Anteilnahme an der Situation von arbeitslosen Menschen fordert.  
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Lebensanthropologie hingegen geht von den schwächsten Gesellschaftsmitgliedern aus und 
steht für Umverteilungen, um Benachteiligung zu kompensieren. Ein Problem liegt für Karg 
hier darin, dass leistungsstarke Menschen durch das Umverteilungsprinzip keinen Nutzen 
davon haben, einen Mehrwert erbracht zu haben. Konkret führt er die Situation in Dritte Welt 
Ländern an.  
 
Befindet Karg sowohl das leistungs- als auch das lebensanthropologische Modell zugleich 
für handlungsfördernd und handlungshemmend, möchte er in seinem am 
Personalmentalismus orientierten Menschenbild der Arbeitslosenpädagogik beide Modelle 
überein bringen. Indem Leistungsgedanke und Nächstenliebe bzw. Soziales kombiniert wer-
den, ist das Bild „realistisch und einem Ideal nahe stehend“ (ebd., S. 62). Dabei entspricht 
die leistungsanthropologische Vorstellung dem realistischen, die lebensanthropologische 
Vorstellung dem idealistischen Moment. Nur die Kombination aus individueller Leistung und 
sozialer Verpflichtung könne dem Einzelnen Zufriedenheit bringen und eine gesellschaftlich 
produktive Grundlage liefern.  
 

„Der Reiche kann nur mit seinem Reichtum allein weder glücklich, noch froh werden. Umgekehrt 
kann jedoch der Habenichts alles fordern, denn er hat ja weder etwas zu verlieren, noch sich zu 
engagieren – und auch er wird nicht glücklich und nicht froh!“ (Karg 1987a, S. 63). 

 
Das personalmentalistische Menschenbild als ein Ganzheitlichkeit beanspruchendes, „dop-
pelt-trilogisches Menschenbild“ (ebd., S. 62) lässt sich in Kargs Terminologie für eine vertika-
le und eine horizontale Ebene beschreiben. Auf der vertikalen Ebene (Hypothekenebene) 
entfaltet sich der Mensch im Rahmen phylogenetischer, soziologischer und biologisch-
psychologischer Bedingungen. Die Phylogenese beschreibt ihn als ein stammesgeschichtlich 
normiertes Wesen. Mechanismen wie Tötungshemmung oder soziale Verteidigungsreaktio-
nen spielen hier eine Rolle. Die soziologische Dimension verweist auf die gesellschaftlich, 
kulturell und interaktional beeinflusste Sozialität des Menschen. Als förderliche Faktoren be-
urteilt Karg in diesem Zusammenhang Solidarnormen, die das Wir-Bewusstsein stärken, als 
pathologisch hingegen Normen, die Ausgrenzung befördern, wie er sie im Umfeld von Ar-
beitslosigkeit beobachtet. Die biologisch-psychologische Dimension schließlich bezeichnet 
biografische Gegebenheiten und psychische Dispositionen. 
 
Die horizontale Ebene (Begehrlichkeitsebene) besteht aus den drei menschlichen Begehr-
lichkeitsbereichen Intentionalität, Funktionalität und Konditionalität. Intentional geht es um 
sinnhafte Begründungen der eigenen Lebensführung, wobei Arbeitslose in der Realisierung 
von Wünschen oftmals stark eingeschränkt sind. Funktionalität betrifft den Wunsch nach ei-
ner selbstbestimmten Lebensplanung. Erlebt der Arbeitslose sich als fremdbestimmt und ist 
ihm seine Funktionalität genommen, verabschiedet er sich nach Karg von seinen funktiona-
len Begehrlichkeiten und lässt sich treiben. Konditional werden in Auseinandersetzung mit 
verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen – ökonomischen, juristischen, ökologischen 
u.a. – persönliche Normen und Haltungen abgesteckt. In pathologischen Mentalitätsmilieus 
wie der Arbeitslosigkeit kann es jedoch zur verzerrten Realitätswahrnehmung kommen.  
 
An bestehenden anthropologischen Modellen kritisiert Karg, dass sie jeweils bestimmte Di-
mensionen in den Vordergrund stellen würden. Dagegen sei mit Hilfe eines ganzheitlichen 
wie des personalmentalistischen Modells erkennbar, warum jemand in die Arbeitslosigkeit 
hineingerät. Während eine gesunde Gesellschaft von integrierten Hypotheken- und Begehr-
lichkeitsebenen durch moralische Übereinkünfte zeugt, bleibt der Arbeitslose aus der Be-
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gehrlichkeitsebene und damit aus vielen Gesellschaftsbereichen ausgeschlossen. In der 
Desintegration dieser Ebenen wird er um seine initiativen Möglichkeiten gebracht (ebd., S. 
79). 
 
Karg leitet aus seinem personalmentalistischen Modell die Feststellung ab, Arbeitslosigkeit 
sei sowohl selbst- auch als fremdverschuldet. Jedoch sieht er Strukturen, die den Fall in die 
Arbeitslosigkeit begünstigen, – mit Verweis auf phylogenetische Veranlagungen und die Be-
gehrlichkeitsdimensionen – wesentlich im Individuum verankert. Intentional lebt der Mensch 
etwa materiell über seine Verhältnisse oder ein rein auf die Gegenwart gerichtetes Leben 
ohne zukunftsbezogene Sinnentwürfe. Funktional kann ihm aus Gründen einer egoistischen 
Lebenshaltung und des Verlustes kollegialer Hilfen eine geglückte Lebensplanung misslin-
gen. Konditional hemmen unrealistische Normvorstellungen eine konstruktive Lebensfüh-
rung. Kargs Botschaft lautet, dass nicht nur Lebensumstände, sondern Personen selbst Ne-
gativpotenziale in sich tragen. Anders gesagt, ist der Mensch gut und böse zugleich (ebd. S. 
61). Als Diagnoseinstrument dient das personalmentalistische Menschenbild, wenn damit 
Punkte des Abrutschens in die Arbeitslosigkeit identifiziert und so Negativentwicklungen auf-
gehalten werden können.  
 
Karg bezieht die Thematik der Arbeitslosenpädagogik und das dazu konzipierte Menschen-
bild schließlich noch einmal auf eine christliche Haltung zurück. In geschichtlichen Betrach-
tungen leitet er den seit Luther explizierten Leistungs- und Arbeitsethos her, der die Vertei-
lung von Arbeit an breite Bevölkerungsschichten mit prinzipieller Gleichheit und Freiheit für 
alle Menschen verbindet. Das Dilemma besteht nun nach dem Autor darin, dass Arbeit im 
Sinne der Gottgefälligkeit mehr und mehr verehrt wurde. In dieser Perspektive kann Arbeits-
losigkeit einerseits nicht anerkannt werden und grenzt Betroffene aus der Christengemein-
schaft aus. Andererseits steht das Christentum für Nächstenliebe und fordert dazu auf, Ar-
beitslosen materiell und ideell zu helfen, wobei Hilfeleistungen in den Industriestaaten weit-
gehend instrumentalisierten Regelungen unterliegen.  
 
An dieser Stelle setzt für Karg das pädagogische Handeln an. Hat sich christliche Nächsten-
liebe dem unmittelbaren Dienst am Mitmenschen entzogen, kommt gerade der Pädagogik 
eine am christlichen Ideal der „gemeindlichen und auferbauenden Hilfe“ orientierte Verant-
wortung zu (ebd., S. 84). Mit Bezug auf das personalmentalistische Menschenbild deckt sie 
Einflussfaktoren individueller Arbeitslosigkeit auf und entwickelt entgegenwirkende Maßnah-
men. Pädagogik als Lebenshilfe möchte Betroffene zur Arbeit, Interessenausbildung und 
Handlungsfähigkeit zurückführen. Als angemessenes didaktisch-methodisches Arrangement 
nennt Karg das exemplarische Lernen nach Klafki. 
 
Mit der Betonung individueller Verschuldung von Arbeitslosigkeit und dem starken Rückbe-
zug eines pädagogischen Menschenbildes auf christliche Werte vertritt Karg einen eigenwil-
ligen anthropologischen Ansatz für die Zielgruppe arbeitsloser Teilnehmer. Begründet er die 
anthropologische Perspektive vor dem Hintergrund eines notwendigen Theorie-Praxis-
Bezugs, entfaltet er sie gleichwohl als wesentliches Theoriekonzept einer Arbeitslosenpäda-
gogik. 
 
In einem indirekten Zusammenhang zur Arbeitslosenthematik steht die Einschätzung von 
Görs (1983) über Menschenbilder betrieblicher Weiterbildung, denen er veränderte Zielset-
zungen mit steigender Arbeitslosigkeit entnimmt. Während Karg die bereits eingetretene Si-
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tuation der Arbeitslosigkeit beleuchtet, wendet Görs sich, insbesondere in Anknüpfung an 
betriebspädagogische und gewerkschaftliche Ansätze, dem Arbeitnehmer vor dem Hinter-
grund drohender Arbeitslosigkeit zu. Dabei positioniert er sich anders als Karg nicht vorran-
gig subjektorientiert, sondern legt analog zu Büchter (1997) eine ideologiekritische Betrach-
tung des Systems Betrieb vor.  
 
Konkret vollzieht Görs die expandierende Entwicklung der betrieblichen Weiterbildung seit 
den 1960er Jahren nach. Rahmenbedingungen waren zunächst durch die Tatsache der 
Vollbeschäftigung, durch technikbedingte, veränderte Qualifikationsanforderungen und bil-
dungspolitische Reformvorstellungen geprägt. Vor diesem Hintergrund können zwei Argu-
mente der Arbeitgeberseite für Weiterbildung identifiziert werden; zum einen ein Qualifikati-
onserfordernis und zum anderen die Notwendigkeit, durch die Integration von allgemeiner 
und politischer Bildung ein Verständnis für die moralische Wirtschafts- und Gesellschaftsord-
nung nach freiheitlichen und leistungsbezogenen Prinzipien zu erwecken (vgl. Görs 1983, S. 
126). Demnach fanden Aspekte personaler und sozialer Entfaltung, des Verstehens der ei-
genen Person, unternehmensbezogener und übergreifender Zusammenhänge Berücksichti-
gung in frühen betrieblichen Bildungskonzepten. Als unkritisch, mystifizierend und idealisie-
rend beurteilt Görs jedoch ein Verständnis über den Betrieb als Bildungsinitiator ohne die 
Auseinandersetzung mit restriktiven und antisozialen Arbeitsbedingungen. Seitens der Be-
triebspädagogik sei dem Mitarbeiter ein Bedürfnis nach dem betrieblichen Lebensraum zu-
geschrieben worden, woraus sich soziale und kulturelle Verpflichtungen im Sinne einer anth-
ropologisch fundierten Fürsorge ableiten ließen. Eine solche Mitarbeiterorientierung entlarvt 
Görs als Scheinstrategie zur Steigerung betrieblicher Wettbewerbsfähigkeit. Betriebliche 
Weiterbildung habe kein eigenständiges Unternehmensziel dargestellt und sei als personal-
politisches Instrument vielmehr eng auf den wachsenden Qualifikationsbedarf und die Ver-
besserung betrieblicher Marktpositionierung geführt worden.  
 
Eine veränderte Situation ergibt sich mit steigender Arbeitslosigkeit seit den 1970ern. Ange-
sichts öffentlicher Kritik an Kapitalkonzentrationen und sozialen Zumutungen unternehmeri-
scher Politik stehen Betriebe unter Rechtfertigungsdruck. Ihr Vorgehen besteht nun nach 
Görs aber nicht darin, eingeleiteten Entwicklungen entgegenzusteuern. Hingegen liege die 
vorrangige Strategie in der Weitergabe von Unternehmensideologien. Da sich betriebliche 
Interessen nicht mehr nur über ökonomische Anreiz- und Kontrollstrukturen durchsetzen las-
sen, kommt es in einem politisierenden Sinne zu Versuchen, durch Weiterbildung betriebli-
che Kooperation und Identifizierung mit dem Unternehmen zu fördern bzw. zu verstärken. 
Ideologiekritisch betrachtet „werden Aufstiegshoffnungen wachgehalten und Betriebstreue 
erzeugt, ohne Honorierungsversprechen abgeben zu müssen“ (ebd., S. 135). Hiermit ist ein 
auf dem aktuellen Arbeitsmarkt an Brisanz zunehmendes Phänomen besonders im Bereich 
hochqualifizierter, etwa über bezahlte Praktika oder Honorarverträge umworbener, aber über 
fehlende Übernahmeabsichten in Unkenntnis verbleibender Arbeitskräfte angesprochen. 
Anders gesagt bringt Weiterbildung als Instrument unternehmerischer Herrschaftssicherung 
den angepassten und kritiklosen Arbeitnehmer hervor. Das primäre Interesse ist auf die be-
triebliche Leistungssteigerung gerichtet. Die von Unternehmen mit verursachte Arbeitslosig-
keit wird so durch weiterbildungsstrategische Maßnahmen zur individuellen Qualifizierungs- 
und Profilbildungsfrage erhoben. Perspektivisch verweist Görs auf bestehende Mitbestim-
mungsrechte zur Wahrung der Arbeitnehmerinteressen. 
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Über die Bezugnahme auf bestehende oder angedrohte Situationen der Arbeitslosigkeit wei-
sen die Arbeiten von Karg (1987a) und Görs (1983) Verbindungen auf. Diese stellen sich 
unter dem Fokus der Menschenbildthematik jedoch als äußerst lose heraus, nicht nur hin-
sichtlich der Tatsache, dass Karg den Arbeitslosen und Görs den noch nicht von Arbeitslo-
sigkeit betroffenen Arbeitnehmer betrachtet. Karg stützt sich auf bezugstheoretische Modelle 
christlicher Normenethik und philosophischer Anthropologie. Er vertritt ein ganzheitliches 
Verständnis von Arbeitslosigkeit, die sowohl selbst- als auch fremdverschuldet ist. Anders 
wählt Görs betriebspädagogische und gewerkschaftliche Bezüge und lässt explizite anthro-
pologische Ansätze weitgehend unberücksichtigt. Zwar macht er eine betriebspädagogisch 
definierte, anthropologisch fundierte Fürsorgepflicht von Unternehmen aus, der diese seiner 
Auffassung nach aber nicht nachkommen. Arbeitslosigkeit stellt sich für ihn in erster Linie, 
und im Unterschied zu Karg, strukturbedingt dar. Was in diesem Zusammenhang den Ge-
danken der Leistungsanthropologie betrifft, erhält er bei Karg und Görs eine unterschiedliche 
Prononcierung. Er steht bei Karg für eine Vorstellung von der industriellen Gesellschaft, aus 
der die Situation der Arbeitslosigkeit zunächst herausfällt, woraus sich für die Arbeitslosen-
pädagogik die kompensierende Aufgabe des Dienstes am Mitmenschen ergibt. Verzichtet 
Görs zwar auf den Begriff, unterstellt er doch implizit eine betrieblich vermittelte Leistungs-
anthropologie als Verblendungsstrategie, um Loyalität und Leistungsbereitschaft aufrecht zu 
erhalten. Ein Leistungsverständnis zielt hier weniger auf einen historisch gewachsenen Ge-
sellschaftskonsens denn auf kapitalistische Unternehmensinteressen. Während Karg also 
Real- und Idealbild vom Menschen miteinander zu verbinden versucht, arbeitet Görs ein be-
triebliches Menschenbild als ökonomisches und inhumanes heraus. 
 
 
8  Didaktische Dimensionen aus anthropologischer Sicht 
 
Erwachsenenpädagogische Menschenbilder münden oftmals in didaktische Überlegungen. 
Darüber hinaus schenken einzelne Beiträge der didaktischen Dimension der anthropologi-
schen Perspektive die besondere Aufmerksamkeit. Wenn diese Dimension nachfolgend ge-
nauer betrachtet werden soll, liegt dem ein breites Didaktikverständnis zugrunde. Konkret 
geraten interaktive Umgangsformen in Lehr-Lernprozessen (Kap. 8.1), Settings und Metho-
den der Bildungsarbeit (Kap. 8.2) sowie didaktische Prinzipien und Begriffsverständnisse 
(Kap. 8.3) in den Blick.  
 
 
8.1  Ein dialogisches Verständnis von Erwachsenenbildung  
 
Erziehung und Erwachsenenbildung sind an Begegnungen und zwischenmenschliche Be-
ziehungen gebunden (vgl. Kupffer 1969, S. 209). Als wesentlicher Bezugsrahmen der er-
wachsenenpädagogischen Menschenbilddiskussion fungiert in diesem Zusammenhang die 
Dialogphilosophie insbesondere in Anschluss an Martin Buber. Ein verstärkt für die 1960er 
zu beobachtender, auch als „modisch“ (Faber 1967, S. 82) charakterisierter Rückgriff auf den 
dialogphilosophischen Ansatz erklärt sich nicht zuletzt mit der im Verhältnis zur Allgemeinen 
Pädagogik disziplingeschichtlich begründeten zeitversetzten Suche nach neuen erwachse-
nenpädagogischen Umgangsformen. Diese werden einer demokratischen Aufbruchstim-
mung der Nachkriegszeit gerecht und implizieren den Anspruch einer Einübung in neue Ge-
sellschaftsformen (s. etwa auch Weinberg 1964). Entsprechende Tendenzen setzen sich 
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gegen einen vorrangigen Funktionalismus ab, wie er in qualifikationsorientierten Weiterbil-
dungskonzepten desselben Zeitraums ausgemacht werden kann. 
 
Explizit sieht der in seinen frühen Publikationen u.a. für die Buber-Rezeption bekannte Wer-
ner Faber (1967, [1977] 1988d) in der dialogischen Begegnung eine Verschränkung anthro-
pologischer und pädagogischer Aspekte. Nach dem Autor finden Erziehungs- und Bildungs-
prozesse in der kommunikativen Situation der Begegnung statt und ist der Mensch in diesem 
Sinne für seine Selbstverwirklichung und Lebensgestaltung auf reziproke Kontakte angewie-
sen. In seiner Unvollständigkeit bedarf er der „existentiellen Ergänzung“ durch Begegnungs-
ereignisse (Faber 1967, S. 92). Diese versteht Faber – rückgreifend auf die Dialogphiloso-
phie des Religionsphilosophen Herman Cohen und dessen Schüler Franz Rosenzweig, auf 
Ferdinand Ebner, Martin Buber oder Karl Löwith – als zwischenmenschliche, bipolare Bezie-
hungen und als wirkliches Gespräch.24 Menschen mögen nach Faber im Dialog so berührt 
werden, dass sie verändert aus ihm herausgehen. Darin liegen individuelle Entwicklungs-
möglichkeiten und ein pädagogisches Potenzial, woraus für die didaktische Zielsetzung folgt, 
Menschen zu dem Eintritt in Begegnungen zu verhelfen und „Hilfe zur Dialogfähigkeit“ zu 
leisten (Faber [1977] 1988d, S. 59). Ein idealistisches, am Neuhumanismus orientiertes und 
dem Vorwurf des Individualismus ausgesetztes Menschenbild hält Faber daher als Funda-
ment erwachsenenpädagogischer Prozesse für unzureichend; im Übrigen gesteht er der Phi-
losophie des 20. Jahrhunderts zu, eine Wende vom ichbezogenen Idealismus zum ontologi-
schen Realismus vollzogen zu haben. Ihm geht es um eine Erweiterung des traditionellen 
Bildes um ein mitmenschliches Prinzip. Terminologisch weist Faber durchaus idealistische 
Anleihen auf. Mit seiner Positionierung statuiert er ein Exempel für die von Ruhloff (1979) 
aufgeworfene These, im geisteswissenschaftlichen Diskurs seien individuelle Absagen an 
definierte Normentraditionen wiederum mit alternativen Normensetzungen verbunden. 
 
Faber führt sein Interesse an der dialogischen Begegnung auf ein andragogisches Verständ-
nis über den auf Personalität angelegten Menschen zurück. Dieser zeichnet sich durch „Mo-
mente der Eigenständigkeit, der gestaltenden und verantwortlichen Innerlichkeit, der Würde 
und Unersetzbarkeit“ aus (Faber [1967] 1988b, S. 12). Eine anthropologische Sicht der Er-
wachsenenbildung umfasst für ihn das Dialogische als bedingendes Moment personaler 
Verwirklichung. Die Dialogphilosophie habe die Autonomie des Ich relativiert und auf den 
„Gegenseitigkeitscharakter der menschlichen Wirklichkeit aufmerksam gemacht“ (ebd., S. 
13).  
 
Grundlegend ist Selbstverwirklichung in der Dialogphilosophie an das Ich-Du-Verhältnis ge-
bunden. Zwei Menschen treten in ein Verhältnis korrelativer Gegenseitigkeit ein, das sich 
aus religionsphilosophischer Perspektive als gelebter Ausdruck der Beziehung zu Gott er-
weist. Zum einen durch die Wahrnehmung des Gegenübers in Form fremden Leidens, zum 
anderen durch die Anerkennung, die der Mensch in der dialogischen Gegenseitigkeit erfährt, 
gelangt er zu sich selbst, zum Erkennen seiner Potenziale, zum Abwägen von Entscheidun-
gen. Auf diese Weise wird ihm der Weg zur Umkehr eröffnet und die „anthropologische 
Grundkraft der Selbstverwandlung“ verliehen (ebd., S. 14). Aus dem Verständnis von Selbst-
verwirklichung im Kontext dialogischer Beziehungen leitet Faber bestimmte Folgerungen für 
die Erwachsenenbildung ab (ebd., S. 17–19): 
 

                                                 
24 Ein wirkliches Gespräch im Sinne einer echten Begegnung ist in didaktischen Kategorien durch Nicht-Intentionalität geprägt. 
Die Begegnung selbst verhilft dem Gegenüber zu seiner Entfaltung (vgl. Holm 2005, S. 132). 
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• Geht man von dem Selbst- bzw. Einssein als lediglich korrespondierende Bedingung 
zum Gegenübersein aus, steht nicht die zweckhaft vermittelnde Tätigkeit im Zentrum 
von Bildungsprozessen, sondern das Miteinander.  

• Wenn der Mensch eine „dialogische Potenz“ aufweist, meint das für Bildungsprozes-
se, dass er grundsätzlich relationsfähig und -willig ist.  

• Verwirklichung steht nicht für die Erlangung einer größtmöglichen Autonomie des 
Einzelnen, sondern für die Realisierung des Menschlichen und das Sich-
Verantworten in der korrelativen Gegenseitigkeit.  

• Die dialogische Gegenseitigkeit setzt die jeweils eigene Identität der Beteiligten vo-
raus. 

 
Die erwachsenenpädagogische Beziehung von Lehrenden und Lernenden unterzieht Faber 
einer tiefergehenden Betrachtung. Vorausgesetzt ist die These, dass Lernen und Bildung die 
menschliche Verwirklichung mit bedingen. Ausgehend von der Dialoghaftigkeit des Men-
schen gilt in der Ich-Du-Relation von Lehrenden und Lernenden keiner der Beteiligten als 
fertige Persönlichkeit, sondern werden Entwicklungsprozesse in der wechselseitigen Bezie-
hung angestoßen. Rollendefinitionen basieren dann auf gegenseitiger Anerkennung – unter 
Akzeptanz des „Reifevorsprungs“ der lehrenden Person und der möglichen „Unfertigkeit“ der 
Lernenden (ebd., S. 21). Im erwachsenenpädagogischen Prozess gibt die Lehrkraft dem 
Lernenden ihre Anerkennung zu verstehen, indem sie ihn „beziehungsstiftend“ anspricht und 
ihn so zum „mitmenschlichen Leben“ ermutigt (ebd., S. 21f.). Angesprochen in seinem Selbst 
wird der Lernende nicht allein durch inhaltliche Fakten, sondern durch den Lehrenden als 
Gesprächspartner, wobei ein respektvoller Umgang mit der Eigenheit des Lernenden ein 
Loslösen von festgelegten Frage-Antwort-Verläufen verlangt.  
 
In diesem Punkt weist Faber Parallelen zu Zöpfl (1966) auf, für den eine dialogische Erzie-
hung niemals einen gewaltsamen Akt darstellen kann. Dabei umschließt Zöpfls Erziehungs-
verständnis den Erwachsenen, der als instinktreduziertes Wesen seiner Person und seinem 
Leben durch Bildung und Kulturaneignung Gestalt gibt. „Als Wesen der Offenheit ist der 
Mensch während seines ganzen Lebens auf die Hilfe der anderen Personen verwiesen und 
angewiesen“ (Zöpfl 1966, S. 59). Bildung grenzt der Autor von einer toten oder egoistischen 
Ansammlung von Wissen ab und begreift sie als Bedeutungs- und Strukturwissen bezogen 
auf die individuelle Lebenssituation sowie als rechten Gebrauch des Wissens. Weicht man 
dem Anspruch der Gestaltgebung aus, bestehe die Gefahr, das eigene Menschsein zu ver-
fehlen; jedoch bewahren andersherum wissensbasierte Entscheidungen nicht notwendig vor 
einem Scheitern. 
 
Bezugnehmend auf Martin Buber und Gabriel Marcel, auf existenzphilosophische Argumen-
tationen sowie vor dem Hintergrund des christlichen Glaubens betont Zöpfl die Freiheit des 
Lernenden, der nicht nach einem vorgefassten Plan geformt werden kann. In Abkehr vom 
Gedanken einer allmächtigen Erziehung kann der Lehrende nur Wege aufzeigen und ist Bil-
dung letztlich immer Selbstbildung. Wenn die Erziehung im Sinne von Bildungshilfe aber ein 
irgendwie intentionaler Prozess sein soll, kann die Absicht des Erziehers nach Zöpfl nur „im 
Du des Zöglings“ und seiner Selbstverwirklichung liegen (ebd., S. 58). Ähnlich zu Faber zielt 
die Lehr-Lern-Beziehung unter Verzicht auf einen reinen Faktenbezug auf die existenziell 
wirksame Ansprache des Lernenden. „Die Aktivität des Erziehers hat sich sehr oft nur auf die 
Haltung der Bereitschaft zu beschränken, da zu sein für den anderen, wenn er ihn braucht“ 
(ebd., 61f.). Gefordert ist Geduld, den anderen nach dessen Rhythmus wachsen zu lassen. 
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Erziehung verlange die Begegnung von zwei Personen, die nicht erzwungen werden kann, 
sondern – und hier greift Zöpfel auf einen Terminus von Buber zurück – „von Gnaden“ ge-
schieht (ebd., S. 61). 
 
Über bloße individuelle und interaktionale Verwirklichungsprozesse hinaus verbindet Faber 
mit dem Dialogischen ein gesamtgesellschaftliches Entwicklungsmoment. Danach können 
dialogische Kompetenzen kommunikativen gesellschaftlich verbreiteten Störungen entgegen 
wirken. Diese Störungen resultieren, wiederum knüpft Faber an Buber an, aus einer kollekti-
vistischen Orientierung einerseits sowie einer propagierten individualistischen Freiheit ande-
rerseits; beide Richtungen würden den Menschen seiner personhaften Verantwortung ent-
binden und ihm die Ahnung verleihen, an seiner Bestimmung vorbei zu leben (vgl. Faber 
[1977] 1988d, S. 53). Dem entgegen wirkend vermittelt die Begegnung ein Bewusstsein für 
die eigene Person und die mitmenschliche Verantwortung. 
 
Auch Kerstiens (1966) orientiert mit seiner Frage nach dem gebildeten Menschen auf das 
Begegnungsphänomen und vertritt mit einem konstruierten umfassenden Wirklichkeitsbezug 
ein erweitertes Dialogverständnis. In Auseinandersetzung mit verschiedenen geisteswissen-
schaftlichen Autorenpositionen kommt er zu folgender Bildungsdefinition: „Bildung ist die 
Bereitschaft des Menschen, dem Anspruch der Wirklichkeit gerecht zu werden“ (Kerstiens 
1966, S. 38). Indem er dieser Bereitschaft nachkommt, verwirkliche er sich selbst. In 
Kerstiens Ausführungen der Definition stellen Anspruch und Wirklichkeit zentrale Begrifflich-
keiten dar, in die die Begegnungskategorie jeweils hineinspielt. Damit der Anspruch an das 
Ich vernommen werden kann, müsse der Mensch der Wirklichkeit zunächst zugeneigt sein. 
In Rückgriff auf Bubers Urdistanz und Beziehung stellt Kerstiens als ein Merkmal von Zunei-
gung die Selbständigkeit heraus. Um Beziehungen zu anderen und zur Welt eingehen zu 
können, ist eine voraussetzende Bedingung die Verfügung über die eigene Person. Diese 
zeichnet sich auch durch die Fähigkeit zur Selbstkritik aus. So bleibt das Individuum nicht in 
seinen einmal gefassten Urteilen gefangen und kann sich immer wieder für neue Einsichten 
öffnen.  
 
Ein philosophisch-theologisches Verständnis von Wirklichkeit enthält für Kerstiens die drei 
primären Wirklichkeitssphären Natur, Mensch und Gott. Jedoch seien zumindest die ersten 
beiden Sphären in der gesellschaftlichen Realität kaum mehr in ihrer Ursprünglichkeit er-
kennbar und würden in einer sekundären Wirklichkeit der Institutionen und Organisationen, 
der Kunst, Rechtsordnungen und der gesamten Kultur aufgehen. Will man der sekundären 
Wirklichkeit gerecht werden, müsse man sie im Hinblick auf die primäre erschließen. Immer 
aber stellt die Wirklichkeit eine Beziehungseinheit dar, was der Autor am Beispiel des Gärt-
ners verdeutlicht. Dieser behandelt die Rosen hinsichtlich ihrer natürlichen Eigenwirklichkeit 
(Natur), aufgrund seiner – beruflichen und sonstigen – Beziehung zur Rose (Wesensbezug 
zur menschlichen Person) und steht in Bezug zu Gott. Bildung, die der Gesamtwirklichkeit 
gerecht werden will, müsse die verschiedenen Sphären berücksichtigen, den Einzelnen in 
seinen Bezügen zu allen drei Wirklichkeitssphären sehen und universale Bildung sein.  
 
Kerstiens nimmt also eine Abgrenzung zu Denkern vor, die den menschlichen Wirklichkeits-
bezug auf das Ich-Du-Verhältnis beschränken. Er fasst die Beziehung von Ich und Du im 
Kontext eines umfassenden Wirklichkeitsbezugs – unter der Berücksichtigung der Eigenwirk-
lichkeit von Phänomenen und Gegenständen sowie des Wesensbezugs der menschlichen 
Person und ihrer Verbindung zu Gott. Bestätigung findet er bei Buber, der seiner Auffassung 
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nach die menschliche Personalität ebenfalls in ein umfassendes Wirklichkeitsverständnis 
integriert. Mit dem erweiterten Wirklichkeitsbezug stellt Kerstiens dialogische bzw. interaktio-
nale und erwachsenenpädagogische Prozesse deutlicher als Faber und Zöpfl in einen über-
greifenden Rahmen verschiedener, miteinander verbundener Wirklichkeitssphären. Die Ich-
Du-Beziehung macht nur einen Teil der umfassenderen Wirklichkeit aus. Für die erwachse-
nenpädagogische Lehr-Lernsituation findet eine Relativierung des Mitmenschlichen statt, 
was Raum für die Beschäftigung mit anderen Dimensionen – wie der Vermittlung von Stoff-
inhalten oder der Themenpräsentation – eröffnet. 
 
Was den Stellenwert der Begegnung im Rahmen pädagogischer Zielsetzungen angeht, in-
tendiert Kerstiens in der Logik seiner Argumentation und seines weiten Wirklichkeitsver-
ständnisses weiterhin eine Abgrenzung gegenüber begegnungspädagogischen Konzepten, 
wie er sie bei anderen Autoren wie etwa Romano Guardini anzutreffen meint. Bildung geht 
für ihn nicht in der Fähigkeit zur Begegnung auf, sondern umfassender in einer „Lebensreife“ 
(ebd., S. 125). Danach strebt der Mensch nicht nur in der existenziellen Begegnung, sondern 
auch im schlichten Alltagsleben und der Berufstätigkeit nach Verwirklichung. Bildung als Be-
reitschaft zur Selbstverwirklichung ist dann auf das ganze Leben, nicht nur auf ausgewählte 
Begegnungs-Situationen bezogen: „(...) der Alltag soll wie der Sonntag Stunde des vollgülti-
gen Lebens sein“ (ebd., S. 127). Auch Faber (1967, S. 82) weist im Übrigen auf den proble-
matischen Totalitätsanspruch einer Pädagogik der Begegnung hin. Er sieht darin eine modi-
sche Überpointierung des Begegnungsphänomens und stimmt in diesem Punkt mit Kerstiens 
überein, der der Begegnungspädagogik eine unangemessene Verengung pädagogischer 
Zielbestimmung zuschreibt. 
 
Faber wie auch Zöpfl und Kerstiens begreifen die Begegnung als ein erwachsenenpädago-
gisch zu beachtendes anthropologisches Phänomen. Indem der Mensch in der dialogischen 
Ich-Du-Beziehung auf die existenzielle Beschäftigung mit der eigenen Person stößt, ist darin 
ein pädagogisches bzw. Selbstverwirklichungs-Potenzial enthalten.  
 
Aus allgemeinpädagogischer Warte widmet sich Nosbüsch (1961) weniger der Betrachtung 
des Begegnungsphänomens selbst als der begründeten Herleitung einer „Pädagogik der 
Begegnung“. Das geschieht in Auseinandersetzung mit zeitgeschichtlichen anthropologi-
schen Ansätzen von Max Scheler (1874–1928), Nicolai Hartmann (1882–1950), Arnold Geh-
len (1904–1976) und Adolf Portmann (1897–1982). Ausgehend von der Annahme, alle Auto-
ren haben den Bruch mit einer monistischen – wie materialistischen oder biologistischen – 
Sichtweise auf den Menschen vollzogen, stellt er Portmanns Ansatz als den pädagogisch 
adäquaten heraus. Während Scheler und Hartmann Stufenmodelle des Menschen vorlegen 
und bei Gehlen der Geist noch „im Dienst des Biologischen“ steht (Nosbüsch 1961, S. 179), 
finde man erst bei Portmann eine Vorstellung vom Menschen als körperlich-geistige Einheit 
vor.  
 
Nosbüsch erkennt zunächst Scheler das Verdienst zu, der Anthropologie entgegen monisti-
scher Auffassungen neue Impulse verliehen zu haben. Demgemäß verfügt der Mensch im 
Unterschied zum Tier über geistige Ausdrucksmöglichkeiten. Dank seines Geistes entwickelt 
er ein Werteempfinden und „spezifische menschliche Akte (...)“ wie Güte, Liebe, Verzweif-
lung oder auch freie Entscheidungen (ebd., S. 271). Hartmann nimmt darüber hinaus eine 
detailliertere Unterteilung anthropologisch relevanter Energien und Zustände vor. Er differen-
ziert bei Organismen vier aufeinander aufbauende Grundschichten: „das Anorganische, das 
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Organische, das Seelische, das Geistige“ (ebd., S. 274). Dabei erreicht die Pflanze die Stufe 
des Organischen, das Tier die Stufe des Seelischen und nur im Menschen sind alle Stufen 
inklusive dem Geistigen vereinigt. Gleicht der Mensch auf den ersten drei Stufen dem Tier, 
ist er erst in der obersten Stufe Mensch.  
 
In einem Vergleich von Scheler und Hartmann schätzt Nosbüsch die fehlende menschliche 
Einheit in beiden Modellen als problematisch ein. Obwohl beide Autoren, in Fortentwicklung 
traditioneller Modelle, verschiedene Teilaspekte der Vorstellung vom Menschen in ihre Be-
trachtungen einbeziehen, würden die Aspekte in keinem inneren Zusammenhang zueinander 
stehen. Der Gefühlsdrang im Menschen kann bei Scheler auch ohne den Geist existieren, 
ebenso wie bei Hartmann die unteren Stufen nicht auf die höchste Stufe des Geistes ange-
wiesen sind. Nosbüsch stellt daher die Frage nach dem „Gesamtentwurf“ des Menschen 
(ebd., S. 276). Diesen sieht er bei Gehlen hergestellt, der bei der These des Menschen als 
biologisches Mängelwesen – z.B. hinsichtlich der Unspezialisiertheit, fehlender Haare oder 
Instinkte – ansetzt. Der menschliche Geist steht dann nicht allein für eine höhere oder kom-
plementäre Stufe, sondern erhält die kompensatorische Funktion, Mängel um des Überle-
bens willen auszugleichen. Mehr noch geht es darum, ursprüngliche Mängel mit Hilfe des 
Geistes in produktive Chancen für die Lebensgestaltung zu transferieren, woraus menschli-
che Handlungen, Sprache oder Kultur hervorgehen. Nosbüsch verbindet Gehlens Modell 
jedoch nach wie vor mit dem Stufenschema und sieht den Geist dort erst nachträglich auf 
den Plan treten, nachdem festgestellt wurde, dass der mängelbehaftete Mensch ohne ihn 
nicht existieren kann.  
 
Eine Ablösung vom Stufenschema erkennt Nosbüsch beim Baseler Biologen Portmann, der 
den Geist nicht „im Dienst des Biologischen“, sondern umgekehrt den „Leib im Dienst des 
Geistes“ konstruiert (ebd., S. 279). Der Mensch ist hier kein Mängelwesen, sondern das Bio-
logische kann „nur vom Geist her angemessen verstanden werden“ (ebd., S. 279). Bekann-
termaßen legt Portmann dar, dass der Mensch im Unterschied zu Säugetieren eine physio-
logische Frühgeburt ist und zunächst ein extrauterines Frühjahr durchläuft. Dieses Jahr gibt 
den Anstoß der menschlichen Entwicklung zum Kulturwesen, wobei voraussetzend gilt, dass 
das Kind bei seiner Geburt noch nicht lebenstüchtig ist und auf Lernen und Vermittlung an-
gewiesen ist. Es benötigt den sozialen Austausch und wird selbst „ein soziales Beziehungs-
wesen“ (ebd., S. 282). Die von Portmann vollzogene Überwindung des Stufenschemas 
(Scheler und Hartmann) oder des Kompensationsschemas (Gehlen) lässt den Menschen 
von Anfang an als eine geistige Existenzform erscheinen. 
 
Die vier anthropologischen Modelle reflektiert Nosbüsch mit Blick auf Bildungsprozesse. Die 
Stufen- und Kompensationsmodelle, so sein Fazit, beschränken Lern- und Bildungsprozesse 
auf einen bestimmten Bereich des Seins. „Untergeistige (…)“ Stufen etwa der körperlichen 
Pflege machen danach keine „echte Bildung“ aus (ebd., S. 284). Portmann dagegen unter-
scheide nicht zwischen einem menschlichen und einem „tierhaft vormenschlichen Bereich“ 
und beziehe Bildung auf den ganzen Menschen als geistiges Wesen (ebd., S. 285). 
Nosbüsch folgert daraus Konsequenzen für die Gestaltung pädagogischer Handlungsfelder. 
Die Trennung von körperlicher und geistig-sittlicher Bildung sei aufzuheben. Methodisch ent-
nimmt Nosbüsch dem Portmann-Modell im Sinne eines dialogischen Verständnisses die 
Förderung individueller Entwicklungsprozesse durch „den erfüllenden Zuspruch und den ver-
langenden Anspruch des menschlichen Du“ (ebd., S. 287). Jeder stelle in dem jeweils spezi-
fischen Verhältnis von Körper und Geist eine eigene unverwechselbare Ganzheit dar, deren 
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Entfaltung durch eine Orientierung am Individuum, durch Ermutigung, aber auch konstruktive 
Herausforderung pädagogisch unterstützt werden könne.  
 
Folgt man den anthropologischen Deutungen des Begegnungsphänomens, resultiert für pä-
dagogische Zielsetzungen der Anspruch, nicht nur Wissensvermittlung zu betreiben, sondern 
dialogisches Verhalten zu fördern und Lehr-Lernprozesse dialogisch zu gestalten. Lehren 
stellt dann vorrangig ein Hinweisen dar und Bildung versteht sich als Selbstbildung (vgl. 
Holm 2005, S. 144). Dieser Überzeugung liegt, bei gleichsam idealistischer Ausrichtung ei-
nes dialogphilosophischen Menschenbildes, eine Abgrenzung gegenüber neuhumanistisch 
orientierten pädagogischen Konzepten und einer dort im Vordergrund stehenden 
individuenbezogenen Vervollkommnungsidee zugrunde. Dabei setzt Dialogfähigkeit durch-
aus die Identität des Einzelnen voraus, so dass hinsichtlich der menschlichen Selbständig-
keit ein pädagogischer Unterstützungsbedarf besteht. Deutlicher als andere Autoren richtet 
Kerstiens seinen Blick zudem auf einen umfassenden, auf pädagogische Prozesse 
transferierbaren Wirklichkeitsrahmen, der die Ich-Du-Beziehung nur als einen von mehreren 
Beziehungssträngen einschließt. Die Begründung einer Pädagogik der Begegnung aus einer 
systematischen Betrachtung bestehender anthropologischer Modelle heraus leistet schließ-
lich die allgemeine, nicht speziell den Erwachsenen fokussierende Erziehungswissenschaft.  
 
 
8.2  Formen der Bildungsarbeit – Tagungskultur und Identitätsbildung 
 
Übergreifend zeugen erwachsenenpädagogische Menschenbilder auf der Basis der in dieser 
Studie festgelegten Selektionskriterien von subjekt-, teilnehmer- und demokratieorientierten, 
von lebens- und alltagsweltorientierten Handlungsentwürfen einer Bildungsarbeit, die an der 
Gestaltung interaktionaler und dialogischer Settings ansetzt, um die Beschäftigung mit 
Merkmalen, Dispositionen und Standpunkten der eigenen Person sowie mit Themen, Situati-
onen und Gegebenheiten der personalen Umwelt zu ermöglichen. Entsprechend zielen anth-
ropologisch fundierte Lehr-Lernkonzepte kaum auf instruktionale Inhalts- und Stoffvermitt-
lung. Im Mittelpunkt didaktischer Überlegungen steht hingegen das Subjekt, das erwachse-
nenpädagogische Begleitung und Unterstützung zur Reflexion seines Status quo und zur 
darauf aufbauenden Perspektivenentwicklung erhält. Damit spiegelt und bestärkt bereits die 
frühe Menschenbilddebatte eine immer schon und spätestens seit der Neuen Richtung der 
Volksbildung am Teilnehmer festgemachte Disziplin- und Professionsperspektive. Nicht zu-
letzt schließt die erwachsenenpädagogisch-anthropologische Diskussion zu modernen Auf-
rissen etwa einer Ermöglichungsdidaktik auf, die vor dem Hintergrund der konstruktivisti-
schen Erkenntnistheorie als logische Weiterentwicklung teilnehmerorientierter Zugänge an-
gesehen werden kann.  
 
Münden also erwachsenenpädagogische Menschenbilder regelmäßig in oben skizzierte di-
daktische Positionierungen, beschränken sich folgende Betrachtungen auf anthropologisch 
reflektierte Formen der Bildungsarbeit, die im Quellenmaterial herausgehobenen Stellenwert 
einnehmen: die Tagungskultur und die Identitätsbildung. Beide Formen werden wesentlich in 
den 1990ern erörtert, was die These unterstreicht, dass mit zunehmender Ausdifferenzierung 
der Erwachsenenbildungswissenschaft eine Abwendung von menschenbildbezogenen Ge-
samtaufrissen zugunsten der Profilierung der anthropologischen Perspektive in disziplinären 
Teilbereichen, hier der Didaktik, stattfindet.   
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Als eine Organisationsform der Weiterbildung reflektiert Kaiser (1993) die Tagungskultur auf 
Bilder vom lernenden Erwachsenen. Die Tagungspraxis stellt für ihn ein den ganzen Men-
schen einbeziehendes Konzept dar. Konkret ziele sie inhaltlich, methodisch und hinsichtlich 
der Lernumgebung auf das Individuum als visuelles, akustisches, haptisches, praktisches 
und Triebwesen. Im Kern geht es Kaiser darum, Teilnehmende nicht nur als kognitive, son-
dern auch als sinnliche und tätige Wesen zu begreifen und eine erwachsenenpädagogische 
Didaktik darauf abzustimmen. Den Menschen als Triebwesen ernst zu nehmen meint bspw., 
Bewegungsräume im Rahmen des Tagungsgeschehens anzubieten. Die Betonung einer 
ganzheitlichen Didaktik dient dabei weniger einer anthropologischen Selbstvergewisserung 
als dass sie einem lerntheoretisch fundierten Design entspricht, das mit Blick auf eine förder-
liche Lernumgebung Methodenvielfalt und möglichst viele anzusprechende Sinne berück-
sichtigt. Sein Bild vom lernenden Menschen stützt Kaiser auf psychologische und verhal-
tensbiologische Befunde, die im Sinne einer integralen Anthropologie dem Verständnis von 
erwachsenenpädagogischen Prozessen dienen. Eine anthropologische Perspektive geht hier 
in dem Rückgriff auf ausgewählte Bezugswissenschaften auf.  
 
Beleuchtet Kaiser ein bestimmtes erwachsenendidaktisches Setting, ist als grundlegender 
und wesentlicher Typus der Bildungsarbeit innerhalb der anthropologischen Diskussion die 
autonome bzw. professionell unterstützte Identitätsbildung auszumachen, die seit den 
1980ern disziplinübergreifend verstärkte Beachtung erfährt (vgl. Kade 1989). Sie gilt vor dem 
Hintergrund zu fördernder Persönlichkeitsentwicklung und inhaltlicher Auseinandersetzung 
als Herausforderung und Ziel erwachsenenpädagogischer Prozesse (vgl. z.B. Zdarzil 1976, 
S. 105–108 u. 1980, S. 285; Schäffner 1983; Kerstiens 1993, S. 20f.; Hamann 1993). Zentra-
le Bedeutung hat die Identitätsbildung im Rahmen der Identitätskrisenbewältigung. Exempla-
risch sei hier nur auf die Beschäftigung mit identitätsstabilisierenden Aufgaben der Erwach-
senenbildung mit älteren Menschen von Marcel/Petzold (1976, S. 12; s. Kap. 5.2/II.I) verwie-
sen.  
 
Besonderes Augenmerk schenkt Irmgard Bock (1991) Identitätsbildungsprozessen im Rah-
men ihrer Skizzierung einer pädagogischen Anthropologie. Ihr Anknüpfungspunkt ist die 
Feststellung, Identität sei nicht mit der Geburt gegeben, sondern müsse erworben werden 
und sei dem Individuum lebenslang aufgegeben (vgl. Bock 1991, S. 107). Die lebenslange 
Perspektive bestätigt sich vor dem Hintergrund von Gesellschaftsanalysen, die die Frage 
nach dem Identitätserhalt in einer sich wandelnden und pluralisierten Welt aufwerfen. Die 
Suche nach Identität zeugt somit einmal mehr von einem doppelt begründeten Erwachse-
nenlernen innerhalb der Menschenbildthematik. Zum einen stellt es mit Bezug auf philoso-
phisch- und biologisch-anthropologische Modelle ein menschliches Wesensmerkmal dar. 
Zum anderen erhalten notwendige kontinuierliche Lernbemühungen mit der konzeptionellen 
Etablierung des Lebenslangen Lernens und seiner forcierten bildungspolitischen deutschen 
wie auch internationalen Propagierung seit den 1990ern eine neue Nachdrücklichkeit. Eine 
Unsauberkeit in Bocks Argumentation ist allerdings darin auszumachen, dass gesellschaft-
lich an den Menschen herangetragene Lernanforderungen reibungslos traditionelle anthropo-
logische Begründungen Lebenslangen Lernens ablösen, ohne dass Klärungen über voraus-
gesetzte Interessen – subjektorientierter oder bildungsökonomischer Art – proklamierter kon-
tinuierlicher Lernbemühungen erfolgen.  
 
Als Bestimmungsmerkmale von Identität stellt Bock Leiblichkeit und Reflexivität heraus. 
Demnach ist Identitätsempfinden daran geknüpft, Leiblichkeit zu erfahren, auszubilden und 
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zu akzeptieren. Reflexivität wurzelt wiederum darin, die eigene Person als Urheber willentlich 
gesteuerter Handlungen zu begreifen. Mit dem am eigenen Willen ausgerichteten Handeln 
nimmt man aber in Kauf, von der Umgebung und deren Verhaltenserwartungen abzuwei-
chen. Insofern das Individuum andere und sich selbst zu beurteilen und zu akzeptieren lernt 
und in seinem eigenen Verhalten gegenüber sich und der Umwelt schuldig werden kann, 
geht Identität mit sittlichem Handeln und der Positionierung zu transzendenzbezogenen Fra-
gen einher (ebd.). 
 
Grundsätzlich vertritt Bock einen lebensalter- bzw. lebenslaufbasierten anthropologischen 
Ansatz, weshalb sich ihr auch Identitätskonstitutionen lebenslaufbezogen darstellen. Identi-
tätsrelevante Aufgaben im Erwachsenenalter betreffen dann beispielsweise den Beruf, die 
Elternschaft oder das Alter.  
 
Auch der von Werner Lenz (1994) beschriebene historische Rückblick auf Vorstellungen vom 
lernenden Erwachsenen ist im weitesten Sinne einem anthropologisch begründeten Identi-
tätsbildungsansatz zuzurechnen. Zwar befragt Lenz in seinem Buch „Über Bilder und Bil-
dung“ die Geschichte anhand der Werke ausgewählter klassischer Autoren – der Philoso-
phie, Pädagogik, Prosa u.a. – auf Bildungsfragen und Menschenbilder. Zugleich sieht er die 
individuelle Beschäftigung mit der Geschichte aber als Bildungsmöglichkeit an, d.h. als be-
wusste Orientierungssuche für das Denken und Handeln. In der Auseinandersetzung mit der 
individuellen und kollektiven Vergangenheit könne der Mensch erkennen, wer er nicht mehr 
ist und wer er sein möchte; die Akzeptanz der eigenen Vergangenheit gebe ihm Kraft, sich 
weiter zu entwickeln (vgl. Lenz 1994, S. 10). Damit trägt der Autor angesichts gesellschafts-
übergreifend zu beobachtender brüchig werdender und multipler Orientierungen einer in den 
1990ern verstärkt auszumachenden Besinnung auf biografieorientierte Reflexionsansätze 
Rechnung. 
 
Einen Orientierungsbedarf als Voraussetzung für Bildungsprozesse macht Lenz in Analogie 
zu Bock an der gesellschaftlichen Wandlungsdynamik fest. Danach sehnen sich Menschen 
angesichts von Globalisierung und Zukunftsungewissheit nach Vorstellungen, die Geborgen-
heit und Sicherheit verleihen. In diesem Zusammenhang steht der Blick in die Vergangenheit 
aber nicht nur für eine ängstliche Reaktion auf bedrohliche Veränderungen, sondern gerade 
für die Suche nach neuen Orientierungslinien. Hier lebt das Motiv erhoffter Orientierungssi-
cherheit durch anthropologische Vorgaben, wie es in der frühen Menschenbilddiskussion 
nach 1945 formuliert wurde, übertragen auf aktuelle gesellschaftliche und biografische Un-
sicherheitsbedingungen wieder auf.  
 
Die von Lenz ausgeführte Rolle der Geschichte im individuellen Bildungsprozess hebt zu-
nächst nicht auf eine anthropologisch bedingte Geschichtlichkeit des Menschen ab, der sich 
im Unterschied zum Tier reflexiv zur Vergangenheit verhalten und daraus Zukunftsentwürfe 
ableiten kann. Hingegen geht es dem Autor um die Geschichte als Bildungsstoff, um einen 
identitätsrelevanten und biografischen Zugang zur Vergangenheit. Auch dieser zielt jedoch 
auf Persönlichkeitsentwicklung und den Entwurf der eigenen zukünftigen Person. Insofern ist 
die traditionelle Begründung anthropologischer Geschichtlichkeit anschlussfähig an identi-
tätsbildende Rückblicke auf historische Inhaltsstoffe.  
 
Reflexionen über Formen der Bildungsarbeit innerhalb der Menschenbilddiskussion, wie sie 
für die 1990er an den Beispielen der Tagungskultur und der Identitätsbildung nachgezeich-
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net wurden, stellen sich facettenreich dar. Das betrifft jeweils eingenommene Perspektiven, 
die eher den institutionellen Organisationsgrad oder mikrodidaktische Konzeptionen berück-
sichtigen oder Klärungen darüber intendieren, was unter einer bestimmten Form überhaupt 
zu verstehen sei. Integrale Bezugskonzepte erwachsenenpädagogischer Menschenbilder 
sind vielfältig und stammen etwa aus der philosophischen, biologischen, pädagogischen 
oder Kulturanthropologie, der Individual-, Lern- und Entwicklungspsychologie, der Lebens-
laufforschung oder Prosaliteratur. Anthropologisch reflektierte Bildungsformen werden so 
nicht in der disziplinären Didaktikdiskussion verortet, sondern erhalten unterschiedlichste 
theoretische Zuerkennungen.  
 
 
8.3  Begriffe erwachsenenpädagogischer Prozesse 
 
Neben Lehr-Lernsettings der Weiterbildung geraten fachliche Termini in ihrer Bedeutung für 
eine erwachsenenbildnerische Didaktik in den Fokus der Menschenbilddiskussion. Dabei 
bestätigt das Material wiederum eine Ausweitung der didaktischen Diskussion für die 1990er 
Jahre. Veranschaulichend können drei begriffsanalytische Arbeiten zur Teilnehmerorientie-
rung (vgl. Armutat 1996), zum Personenbegriff (vgl. Kerstiens 1993) sowie zum Schlüssel-
qualifikationskonzept (vgl. Bunk 1990) nebeneinander gestellt und einer vergleichenden Be-
trachtung unterzogen werden.   
 
So beabsichtigt Armutat (1996) eine anthropologische Dimensionalisierung des eine lange 
Tradition aufweisenden erwachsenenpädagogischen Grundbegriffs der Teilnehmerorientie-
rung, um dessen Potenzial für die Fundierung eines disziplinären Selbstverständnisses zu 
eruieren. Für problematisch befindet der Autor in diesem Zusammenhang die begriffliche 
Bedeutungsvielfalt, die er einer vorherrschenden mikrodidaktischen und instrumentellen Be-
griffsbestimmung zuschreibt. Demgegenüber möchte er im Sinne einer grundlegenden 
Kategorialanalyse durch die Betrachtung phänomenologischer Voraussetzungen das „We-
sentliche“ des Begriffs herausarbeiten (vgl. Armutat 1996, S. 161). 
 
Ausgangsannahme ist, dass die Teilnehmerorientierung auf bestimmten weltanschaulich-
anthropologischen Prämissen beruht, die es aufzudecken gilt. Einen Zugang zu den Prämis-
sen sieht der Autor in der Anerkennung der menschlichen Lebensgestaltung als erwachse-
nenbildnerischem Orientierungspunkt. Gemäß der Lebensweltperspektive deutet der Mensch 
sich und die Welt im Spiegel seiner Wirklichkeitserfahrungen. Hiervon ausgehend, gilt es, 
„fundamentale Strukturen des Menschseins freizulegen, mit denen eine Tiefendimension der 
Teilnehmerorientierung zu begründen ist“ (ebd., S. 163). Eine solche Untersuchung muss 
laut Armutat unter Rückgriff auf die philosophische Anthropologie nach den Bedingungen der 
Lebenswelt an sich fragen, wie er sie bei Heidegger und dessen These des in das Dasein 
Geworfenseins zu finden meint. Indem der Mensch in bestimmte Zusammenhänge hineinge-
stellt ist, erfährt er die Welt als eine konkrete. Er gestaltet sein Leben auf der Basis einer 
„Planskizze einer Weltstruktur und seiner derzeitigen Position darin“ (ebd., S. 163). Jedoch 
handelt es sich um eine offene Skizze, die das eigene Sein, d.h. das Aufgehen in der Welt, in 
einer Unbestimmtheit belässt. Aus den anthropologischen Strukturmerkmalen des menschli-
chen Seins – Geworfensein, Entwurf, Aufgehen – begründet sich nach Armutat die Teilneh-
merorientierung in Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung.  
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Aufschlussreich für die eigene Fragestellung erscheint das nachdrücklich formulierte Anlie-
gen des Autors, begriffliche Auseinandersetzungen zwecks disziplinärer Identitätsgewinnung 
vorzunehmen. Hinsichtlich des anthropologischen Bezugshorizonts beruft er sich jedoch kei-
nesfalls auf bestehende erwachsenenpädagogische Menschenbilder und nimmt nicht näher 
begründet eine philosophische Verortung vor.  
 
Insofern Armutat mit der existenzphilosophisch-anthropologischen Dimensionalisierung der 
Teilnehmerorientierung einen Beitrag zur Selbstvergewisserung der Erwachsenenbildungs-
wissenschaft leisten möchte, grenzt er sich von anderen Autoren ab, die die pädagogische 
Anthropologie als „Wissenschaft für die Praxis“ fassen (Bock 1991, S. 100).  
 
Auf einen anderen Begriff, den Personenbegriff als ein Verständnis vom erwachsenen Ler-
nenden, rekurriert Kerstiens (1993) in der Reflexion anthropologischer Perspektiven zur Be-
gründung der Erwachsenenbildung, wobei er ihn nach der „personalistische(n) Konzeption“ 
eines bildungstheoretischen Ansatzes dimensionalisiert (vgl. Kerstiens 1993, S. 13). Einen 
turbulenten Entwicklungsverlauf des Konzepts sieht er in dessen Profilierung in den 1970ern, 
seinem Bedeutungsverlust Mitte der 1980er und einem erneuten Aufschwung Ende der 
1980er. Die letzte Tendenz bringt Kerstiens in den Zusammenhang mit der Rehabilitation 
des Bildungsbegriffs, der seit den 1960ern durch die Orientierung auf Lerntheorien an Stel-
lenwert verloren hatte. Mit dieser Einschätzung stößt er auf einen breiten Konsens. Übergrei-
fend plädiert etwa Tietgens (1999, S. 140) für das erneute Hereinholen bildungstheoretischer 
Implikationen in ein Lernverständnis.  
 
Wurzeln des personalistischen Konzepts können nach Kerstiens in der Aufklärung, dem 
Neuhumanismus, politischen Liberalismus und der bürgerlichen Emanzipation gesehen wer-
den. In der Betonung der individuellen Entwicklung mit Bezug auf Umwelt und Mitmenschen 
setzt es sich gegenüber gesellschaftstheoretischen und -reformerischen Legitimationsmus-
tern der Erwachsenenbildung ab. Die personalistische Begründung der Erwachsenenbildung 
„geht von dem Menschen aus, der in der Gesellschaft lebt, nicht von der Gesellschaft, für 
deren ‚Wohlergehen’ je nach dem Zielkonzept die Menschen mit bestimmten Qualifikationen, 
Überzeugungen und Einstellungen gebraucht werden“ (Kerstiens 1993, S. 16). Sie stellt da-
her für Kerstiens eine anthropologische Perspektive dar. 
 
Seine Präferenz für einen Personalismus, der nicht im Dienst ökonomischer und ideologi-
scher Interessen steht, sondern beim lernenden Subjekt ansetzt und Bildung als Selbstbil-
dung fasst (vgl. auch Karg mit Bezug auf eine Arbeitslosenpädagogik 1987; s. näher Kap. 
7.5/II.I), begründet Kerstiens mit Rückgriff auf die Dialogphilosophie Bubers. Gleichwohl rea-
lisiert sich eine solche Selbstbildung mit Bezug auf die Gesellschaft, auf „Mitbestimmung“ 
und „Weltgestaltung“ (Kerstiens 1993, S. 17). Mit dem Personenbegriff verbindet Kerstiens 
die Vorstellung von der Beziehung des Menschen zu der ganzen Wirklichkeit, d.h. insbeson-
dere zu Personen und Institutionen. Damit teilt er einer „weltlosen Ich-Du-Beziehung“ (ebd., 
S. 18), die er anderswo und so auch bei Buber25 zu finden meint, eine Absage und bekräftigt 
seinen an früherer Stelle bereits dargelegten Anspruch eines umfassenden Wirklichkeitsbe-
zugs in erwachsenenpädagogischen Prozessen (s. Kap. 8.1/II.I). 
 

                                                 
25 Hiermit widerruft Kerstiens seine ursprüngliche Einschätzung über Bubers menschliches Personalitätsverständnis im Sinne 
eines umfassenden Wirklichkeitsverständnisses (vgl. Kerstiens 1966, S. 53). 
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Für eine Weiterentwicklung der personalen Perspektive hält Kerstiens acht vorauszusetzen-
de und erwachsenenpädagogisch zu berücksichtigende Punkte für unerlässlich. Sie werden 
nachfolgend zusammengefasst wiedergegeben (vgl. Kerstiens 1993, S. 20–23).  
 

• Zur Förderung individueller Entfaltung benötigt die Erwachsenenbildung ein Ver-
ständnis über die Existenzbedingungen des Menschen wie über Bedingungen im 
Feld der Gesundheit oder der Berufstätigkeit, um diese im pädagogischen Handeln 
zu erschließen zu verhelfen.  

• Im Sinne von Identitätsbildung vermittelt die Erwachsenenbildung zwischen dem All-
gemeinen – wie dem Lernstoff und Curriculum – und der Einmaligkeit der Person.  

• Die Individualität des Lernenden ernst zu nehmen, zielt in didaktischer Hinsicht auf 
ein ganzheitliches, leiblich-kognitiv-emotionales Lernen.  

• Wenn im Sinne eines personalen Menschenbildes sich der Einzelne als Urheber sei-
nes Handelns erleben möchte, kann daraus die pädagogische Aufgabe der Förde-
rung reflektierter Selbstbestimmung abgeleitet werden. 

• Indem das Personsein in der Beziehung zu anderen Personen und Gegebenheiten 
zum Ausdruck kommt, ist Selbstentfaltung an verantwortungsvolles Verhalten gegen-
über der Umwelt gebunden. 

• Um einen Beitrag für ein humaneres Leben zu leisten, hat der Einzelne gesellschaftli-
che Verantwortung zu übernehmen.  

• Der Mensch ist in einen raum-zeitlichen Kontext, in eine Tradition hineingeboren und 
ihm ist wiederum aufgegeben, Zukunft mitverantwortlich zu gestalten. „In der Gegen-
wart zu leben, getragen von einer kritisch angeeigneten Vergangenheit, gestaltend 
und verändernd mitzuwirken an der Zukunft, erst darin findet der Mensch seine welt-
lich erfüllte Existenz“ (ebd., S. 23). Eine rein auf gegenwärtigen Genuss bezogene 
Lebensweise läuft einem solchen Anspruch zuwider. 

• Der Mensch ist ein sich „transzendierendes Wesen“ (ebd.). Erstens muss er für seine 
Selbstverwirklichung von sich absehen und sich auf andere Menschen und Dinge 
oder „sein (...) Werk“ einlassen können (ebd.). Zweitens fragt er aber nach dem Gu-
ten und dem Absoluten – in der Natur, der Staatsordnung und anderen Weltberei-
chen. Aus dem Transzendenzstreben lassen sich vielfältige Bildungsaufgaben für alle 
Lebensalter ableiten. 

 
Mit der Differenzierung des Personenbegriffs möchte Kerstiens den Lebensbedingungen des 
Menschen in ihrer erwachsenenpädagogischen Relevanz näher kommen. Danach vermittelt 
eine personale Bildungsarbeit didaktisch zwischen curricularen Inhalten und dem Lernsub-
jekt. Konkrete Prozess- und Zielbestimmungen liegen in einem identitätsrelevanten ganzheit-
lichen Lernen mit der Intention der Selbstbestimmung sowie in dem verantwortungsvollen 
Verhalten gegenüber der eigenen Person, gegenüber Mitmenschen und der Gesellschaft. 
Gemäß seiner christlichen Orientierung zählt Kerstiens schließlich die Unterstützung 
menschlichen Transzendenzstrebens zu den Bereichen einer personalen Erwachsenenbil-
dungsarbeit. Insgesamt liegen Ziele einer anthropologisch fundierten Erwachsenenbildung, 
die Kerstiens am Personenbegriff festmacht, in der humanen und sinnerfüllten Lebensgestal-
tung. In diesem Zusammenhang tritt der Autor – ganz im Sinne eines integrativen erwachse-
nenpädagogischen Anspruchs vor dem Hintergrund von Fragen der Arbeitsgestaltung in den 
1990ern (vgl. Faulstich/Zeuner 1999, S. 226) – für eine integrierte personale Bildung ein, die 
politische, allgemein- und berufsbildende Anteile miteinander vereint.  
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Der die Erwachsenenbildung fundierende Personenbegriff von Kerstiens weist wesentliche 
Parallelen zum geschichtlich hergeleiteten Personenverständnis von Schleißheimer (1987) 
auf, das an früherer Stelle mit Bezug auf eine anthropologisch reflektierte Sinnkonstitution 
genauere Aufmerksamkeit erfuhr (s. Kap. 6.3/II.I). So entwickeln beide Autoren ihren Perso-
nenbegriff vor einem dialogphilosophischen sowie christlichen Bezugshorizont und leiten 
daraus eine ganzheitliche didaktische Perspektive ab.   
 
Ein eigenes Personenverständnis liegt auch den anthropologisch fundierten gesundheitspä-
dagogischen Betrachtungen Sommers (1994) zugrunde. Den verstärkt seit den 1990ern 
boomenden erwachsenenpädagogischen Fachbereich der Gesundheitsbildung befragt der 
Autor auf Menschenbilder und skizziert ein eigenes Modell. Dabei bezieht er sich hauptsäch-
lich auf die pädagogische Anthropologie von Gerner (1974). Eine solide Gesundheitspäda-
gogik, so Sommer, muss Fragen nach Wesen, Lebensaufgaben, Anlagen und Fähigkeiten 
des Menschen, nach seiner Umwelt und seinem Verhältnis zur Umwelt berücksichtigen. Sie 
hat zum Ziel, dem Menschen „zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewältigung sei-
ner Lebensaufgaben in Gesundheit“ zu verhelfen (Sommer 1994, S. 34). 
 
Anthropologisch sieht Sommer die Gesundheitspädagogik einem einheitlichen Personenver-
ständnis verpflichtet, das von vielfältigen sich bedingenden und einander durchdringenden 
Dimensionen – der leiblichen, affektiven, kognitiven, sprachlich-kommunikativen, sozialen, 
kreativen, geschichtlichen, sittlichen und religiösen Dimension – des Menschen ausgeht. 
Damit schließt er sich dem vielfach in der anthropologischen Diskussion vorzufindenden 
Ganzheitlichkeitspostulat an. Den Dimensionen sind individuell ausgeprägte Anlagen und 
Fähigkeiten zuordenbar, zu deren weiteren Entfaltung pädagogische Anregungs- und Unter-
stützungsangebote beitragen können. 
 
Die individuell bestmögliche Entfaltung seiner Kräfte in allen Dimensionen erlaube es dem 
Einzelnen, „sein Leben (in Gesundheit) zu bewältigen“ (ebd., S. 37). Gemäß dieser Vervoll-
kommnungsidee verbindet Sommer sein Gesundheitsverständnis denn auch mit bestimmten 
Aufbau- bzw. Gesundheitsfaktoren, die gerade keiner oftmals vom Autor beobachteten 
krankheits- und risikobezogenen Sicht auf Gesundheit entsprechen und hingegen Gesund-
heit als prozesshaften, positiven Ansatz der Stabilisierung und Funktionstüchtigkeit, des Ge-
nusses, Wohlbefindens und Selbstwertes, der Ermutigung, Bereicherung und Lebensfreude 
fassen. Grundlegende Aufbaufaktoren, die sich auf alle Wesensdimensionen des Menschen 
beziehen, liegen in der Ernährung, der Atmung, der Bewegung, dem Schlaf, dem angemes-
senen Wechsel von Wärme und Kälte in der Alltagsgestaltung (Temperatur), in der mit-
menschlichen Zuwendung, in Situationen des Wohlfühlens und der Geborgenheit, der Ratio-
nalität, Kommunikation, sozialen und schöpferischen Betätigung, Reflexion, Verantwortungs-
übernahme und Sinnerfüllung, Religiösität bzw. Transzendenzerfahrung und schließlich in 
einem angemessenen Lebensrhythmus, der etwa in einem körpergerechten Wechsel von 
Aktion und Ruhe liegt. Übergreifend zielen die Aufbaufaktoren auf Selbst-, Sach- und Sozial-
kompetenz als Grundlage gesundheitlichen Verhaltens, wobei Sommer keinen Anschluss an 
die Kompetenzdebatte sucht.  
 
Didaktisch sind Menschen für einen gesundheitsbewussten Umgang mit sich selbst und der 
Umwelt zunächst überhaupt zu sensibilisieren. Darüber hinaus entspricht Gesundheitsbil-
dung mit Sommer ihrer Zielsetzung, wenn sie im Prozess selbst Freude und Wohlbefinden 
vermittelt und dabei lebensnahe vorgeht. Noch einmal verschaffen sich somit die im Mittel-
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punkt seiner Konzeption stehenden Aspekte eines einheitlichen bzw. ganzheitlichen Men-
schenbildes sowie eines positiven und potenzialorientierten Gesundheitsverständnisses 
Ausdruck. 
 
Auch Bunk (1990) geht es aus berufspädagogischer Warte um die personale Komponente in 
Lehr-Lernkonstellationen, die für ihn bestimmte menschliche Verhaltensweisen umfasst. 
Konkret nimmt der Autor eine anthropologische Bewertung des Schlüsselqualifikationskon-
zepts vor. Seine Ausführungen stützen sich im Wesentlichen auf eine zusätzliche, personale 
Bedeutungsdimension, die er dem erstmals von Dieter Mertens Anfang der 1970er Jahre in 
das Feld geführten Konzept hinzufügt und das er so zu einem pädagogischen Entwurf aus-
bauen möchte.  
 
Übergreifend bezeichnet Bunk Schlüsselqualifikationen als „Wiederentdeckung einer ganz-
heitlichen Lern- und Arbeitsqualifikation“, die durch schulisch organisiertes Teillernen und 
betriebliche Arbeitsteilung verloren gegangen ist (Bunk 1990, S. 175). Demnach haben Prin-
zipien von Schlüsselqualifikationen in Aneignungsprozessen und Arbeitsorganisationen in 
der Vergangenheit schon einmal vorgeherrscht, sind aber durch Parzellierung von Arbeits- 
und Lernzusammenhängen in der modernen Industriegesellschaft verdrängt worden und 
fordern nun im Rahmen der Diskussion einer zeitgemäßen Didaktik neue Aufmerksamkeit. 
Zur Entwicklung der Schlüsselqualifikationen als berufspädagogische Kategorie schlägt Bunk 
eine Erweiterung des Mertensschen Konzepts, das er als material und formal strukturiertes 
versteht, um eine personale Komponente vor. Personale Verhaltensweisen würden über-
fachliche und sittliche Verhaltensweisen wie etwa die Bereitschaft enthalten, „seinem Gewis-
sen zu folgen und nach ethischen Grundsätzen zu handeln“ (ebd., S. 183). Erst das Perso-
nale bzw. das Menschliche legitimiere die Ausrichtung auf Schlüsselqualifikationen anthropo-
logisch-pädagogisch. Die anthropologische Perspektive stellt somit für Bunk eine konstitutive 
Dimension der berufspädagogischen Begründung von Schlüsselqualifikationen dar.  
 
In der Herleitung der Dimension beschreibt Bunk, ausgehend von der Figur des menschli-
chen Mängelwesens (Gehlen), den Regelkreislauf handlungsorientierten Lernens als „Urform 
menschlichen Lernens schlechthin“ (ebd., S. 178). Demnach gibt Handeln einen Komplex 
aus „Zielsetzung – Wahrnehmen – Denken – Tun – Ergebnisüberprüfung“ ab und ist also 
immer erfahrungsorientiert oder ganzheitlich ausgerichtet (ebd.). Mit der gesellschaftlichen 
und ökonomischen Ausdifferenzierung menschlicher Leistungen wurde rein erfahrungsorien-
tiertes Lernen jedoch obsolet. An die Stelle von ganzheitlichem „Urlernen“ tritt rationales 
„Teillernen“ (ebd.). Als Bereiche, die einerseits auf Kenntniserwerb und andererseits auf Fä-
higkeits- und Methodenbildung ausgerichtet sind, kristallisieren sich materiale und – wesent-
lich angestoßen durch die Reformpädagogik – formale Bildung heraus, wobei Bunk aber 
trotz dieser konstruierten komplementären Dimensionen keinen zeitgeschichtlich gelungenen 
Versuch erkennen kann, Lernen wieder ganzheitlich auszurichten. In der Linie, eine solche 
Ganzheitlichkeit einzufordern, siedelt der Autor das Konzept der Schlüsselqualifikationen an.  
 
Gesellschaftlich und arbeitsmarktbezogen begründen sich Schlüsselqualifikationen in der 
Tradition Mertens aus einer immer rascheren Wissensveralterung, dynamisch sich verän-
dernden Arbeitswelten und einer im ständigen Wandel begriffenen Arbeitsorganisation. Sie 
genügen prinzipiell dem Anspruch, nicht so schnell zu veralten, ein breites Feld beruflicher 
Tätigkeiten abzudecken und den Menschen zur Bewältigung anspruchsvoller Aufgaben zu 
befähigen. Anthropologisch, und darauf kommt es Bunk an, versetzen Schlüsselqualifikatio-
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nen in der Integration materialer, formaler und personaler Komponenten den Menschen in 
die Lage zu einem erneuerten ganzheitlichen Lernen und Arbeiten.  
 
Nach der pädagogoisch-anthropologischen „Idee“ der Schlüsselqualifikationen ist der 
Mensch lebenslang herausgefordert, sich eine humane Welt zu erschließen (ebd., S. 185). 
Dabei gelten voraussetzend für die Anwendung von Schlüsselqualifikationen nach wie vor 
elementare Grundqualifikationen sowie Spezialqualifikationen, so dass berufliche Qualifikati-
on nicht in dem Schlüsselqualifikationskonzept aufgeht. Erst die Trias aus Elementar-, Spe-
zial- und Schlüsselqualifikationen kann nach Bunk zu einer auch seitens der Unternehmen 
gewünschten umfassenden Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz führen. Dabei seien 
Möglichkeiten und Grenzen der Vermittlung von Schlüsselqualifikationen erst noch zu erfor-
schen. 
 
Ebenso wie Settings und Formen der Weiterbildung reflektieren einzelne Arbeiten erwachse-
nenpädagogische Begriffe in ihrer anthropologischen Bedeutsamkeit. Wiederum zeugen ent-
sprechende Beiträge von einer Breite diskutierter didaktischer und theoretischer Phänomene 
vor dem Hintergrund jeweiliger favorisierter Bezugskonzepte. Während Armutat (1996) den 
Begriff der Teilnehmerorientierung explizit philosophisch-anthropologisch, genauer existenz-
philosophisch herleitet, wähnt Kerstiens (1993) sich mit dem Personenbegriff bereits in der 
Menschenbildthematik und setzt sogleich an dessen inhaltlicher und didaktischer Differenzie-
rung an. Anders als noch Schleißheimer (1987) verzichtet er damit auf eine anthropologisch-
historische Herleitung des Personenverständnisses. Sommer (1994) wiederum stützt sich im 
Rahmen gesundheitspädagogischer Reflexionen auf ein Personenverständnis und Bunk 
(1990) begreift den personal konnotierten Schlüsselqualifikationsbegriff als neue Einlösung 
eines anthropologisch ganzheitlichen Lernverständnisses. Hierin scheint denn auch die aus-
zumachende Gemeinsamkeit der begrifflichen Reflexionen zu liegen: in dem auf normativ-
humanistischer Grundlage entwickelten Verweis auf die Ganzheitlichkeit menschlichen Ler-
nens. Eine generelle Nowendigkeit der Überprüfung pädagogischer Grundbegriffe unter-
streicht schließlich Berr (1994) im Zusammenhang mit den anthropologisch herausfordern-
den IuK-Technologien.  
 
Übergreifend zeugen die begriffsanalytischen Arbeiten nur von punktuellen und unsystemati-
schen Bezugnahmen auf die Menschenbildthematik. Der insgesamt zu verzeichnende eklek-
tische Umgang mit bezugsdisziplinären Konzepten im Rahmen der anthropologischen Per-
spektive wirft zudem die Frage nach dem Unterschied zwischen der Menschenbilddiskussion 
und der generellen Integration bezugsdisziplinärer Befunde in erwachsenenpädagogische 
Darlegungen auf.  
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9  Der lebenslang lernende Mensch 
 
Lernprozesse zielen nicht allein auf die Kindheitsphase, sondern auf den Lebensverlauf. 
Diese Perspektive begründet sich zunächst vor dem Hintergrund der von biologischer und 
philosophischer Anthropologie dargelegten Lernbedingtheit als menschliches Wesensmerk-
mal (vgl. Seifert 1984, S. 57). Eine bereits in den 1960ern darüber hinaus reichende bil-
dungspolitisch propagierte Permanenz und Kontinuität des Lebenslangen Lernens kann mit 
der Formulierung von Bildung als „dynamische Gesamtverfassung“ des Menschen um-
schrieben werden (vgl. Kerstiens 1966, S. 22). Bildung geht auch weiter, wenn der Mensch 
schon gebildet ist. Ein gesellschaftlicher Anforderungswandel sowie zu bewältigende Reife- 
und Altersstufen machen sie zur Lebensaufgabe. Exemplarisch für die lehr-
lernprozessbezogene Umsetzung eines anthropologisch begründeten Lebenslangen Ler-
nens kann Raapke (1984) angeführt werden, nach dem ein Charakteristikum des Erwach-
senseins in der Selbstbildung liegt, die didaktisch mit dem Anspruch der Anerkennung indivi-
dueller Autonomie und Selbstbestimmung einhergeht. Selbstbildung steht für Raapke in kei-
nem Widerspruch zur institutionalisierten Erwachsenenbildung. In Rückgriff auf Plessner 
geht es auch in institutionell organisierten Bildungsprozessen vielmehr darum, dem Men-
schen „sein Selbst in der Bildung zu lassen“ (Raapke 1984, S. 27). 
 
 
9.1  Lebenslanges Lernen als menschliches Wesensmerkmal in der frühen   
  Menschenbilddebatte 
 
Das Lebenslange Lernen als anthropologische Leitkategorie spielt in der beginnenden er-
wachsenenpädagogischen Menschenbilddiskussion der 1950er zunächst noch eine rand-
ständige Rolle. Das ändert sich in der Bildungsreformära der 1960er und 1970er Jahre. Sie 
ruft zur Legitimierung einer auf breiter – praktischer und wissenschaftlicher – Ebene zu im-
plementierenden Erwachsenenbildung auf, der u.a. durch Konstruktionen des lebenslang 
lernfähigen und lernbedürftigen Menschen nachgekommen wird. Vielfältigen Entwürfen kön-
nen doch einige allgemeine Richtungsaussagen entnommen werden. 
 
Rombach (1969) macht anthropologisch begründete lebenslange Aneignungsbemühungen 
am Lernbegriff fest. Anknüpfend an die philosophische Anthropologie, aber auch etwa an die 
pädagogische Psychologie und Anthropologie möchte sich Rombach (1969) durch eine phä-
nomenologische Differentialanalyse einem Verständnis vom Lernen in seinen unterschiedli-
chen Ausprägungen und als Erscheinung des menschlichen Daseins nähern. Im Wesentli-
chen beruft er sich auf ein philosophisch übergreifendes und altersunabhängiges Verständ-
nis vom Menschen, wobei exemplifizierende Erörterungen zumeist das Feld der Schule und 
die Erziehungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen betreffen. An einigen Stellen bezieht er 
das Lernphänomen aber ausdrücklich auf die Erwachsenensituation. Das betrifft zunächst 
ein Lernverständnis im Sinne des „Verfügens“ über einen Wissens- oder Verhaltensbereich 
(Rombach 1969, S. 7). Entscheidend ist hier die Fähigkeit, Wissen oder Verhalten in Anwen-
dungssituationen reproduzieren zu können. Beispielhaft kann das Gehenlernen einer Schau-
spielerin angeführt werden, die im Ergebnis über bestimmte Arten des Schreitens für be-
stimmte Darstellungsintentionen verfügt. Dieses erlernte Gehen unterscheidet sich von dem 
nicht-intentional „angenommenen“ Gehen im Kindesalter (ebd.). Lernen unterliegt nach 
Rombach weiterhin dem Gesetz der „Doppelung des Verhaltens“ (ebd., S. 11). Es steht also 
zum einen für vom jeweiligen Lerngegenstand abverlangte Techniken und Mechaniken, zum 
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anderen aber für eine praktische Intelligenz, die das Grundsätzliche eines Verhaltens – z.B. 
des Autofahrens – zu fassen und wiederum nach außen zu präsentieren vermag. In diesem 
Sinne unterscheidet Rombach zwischen einem geistvollen und einem geistlosen Autofahren. 
Schließlich dimensionalisiert er das Erlernen von Verhaltensweisen nach unterschiedlichen 
Komplexitätsstufen. Im Beruf kann etwa zwischen einfachen Routinehandlungen, komplexen 
Problemlöseanforderungen und einer reflexiven Stufe vertiefter Selbsterfahrung unterschie-
den werden. Danach bewirkt berufliches Handeln potenziell innere Wandlungs- und Rei-
fungsprozesse. Solche die menschliche Entwicklung bestimmenden Aneignungsprozesse 
nennt Rombach existentielles Lernen. 
 
Im Mittelpunkt von Rombachs phänomenologischen Betrachtungen stehen dreizehn heraus-
gearbeitete lerntheoretische Grundkategorien, wobei insbesondere die Kategorie der Lern-
motivation wiederum am Erwachsenen entfaltet wird. Sie dürfe – in Anklang an die Unter-
scheidung von intrinsischer und extrinsischer Lernmotivation – „nur im Lernvorgang selbst 
gesucht werden“ (ebd., S. 20) und also nicht in einer äußeren oder inhaltsunabhängigen 
Zielsetzung. Wenn ein bestimmter Beruf angestrebt wird, dessen Inhalte keinen eigenen 
Lernanreiz auf den Lernenden ausüben, kann eine inhaltliche berufliche Motivation demnach 
kaum aufrechterhalten werden. Didaktisch fungieren in dieser Perspektive Lehrpersonen als 
Impulsgeber für individuelle Aneignungsprozesse. Als lernhemmend stellt sich ein antreiben-
des, nicht an individuellen Lernervoraussetzungen orientiertes Lehrverhalten heraus. Neben 
der Lernmotivation geben z.B. die Erschließung eines Zusammenhangswissens entgegen 
isolierten Wissensbeständen oder der Lerntransfer andere lerntheoretische Grundkategorien 
ab.  
 
Als einer Vorform des Lernens schenkt Rombach der Übung Beachtung, die er mit Blick auf 
das Spannungsverhältnis von Gelingen und Misslingen konstruiert. Die Hintergrundannahme 
lautet, dass Menschen im Zuge von Sinnsuche generell an persönlicher Leistungssteigerung 
interessiert sind. Ist ein bestimmter Fertigkeitsgrad durch Übung erreicht, verlieren vollzoge-
ne Übungsaufgaben ihren Sinn und neue Aufgaben sind zum Erzielen der persönlichen Leis-
tungsspitze heranzuziehen. Auch für berufliche Fertigkeiten trifft zu, dass sie immer die Mög-
lichkeit zur Leistungssteigerung bieten sollten, „um die Lernhaltung, die offenbar mit Sinnhal-
tung verknüpft ist, zu ermöglichen“ (ebd., S. 30). 
 
Thematisiert Rombach lebenslange Aneignungsbemühungen am Lernbegriff, weist die Lite-
ratur darüber hinaus andere Reflexionsfiguren auf. Einen gewichtigen Stellenwert nimmt das 
Lebenslange Lernen innerhalb des von Bollnow (1965a, 1966a) und Muth (1968) beschrie-
benen anthropologischen Verjüngungsprinzips ein, das für die immer währende Bereitschaft 
zum Neubeginn und eine Besinnung auf das Eigentliche zwecks Erhalts eines lebendigen 
Lebensgefühls steht (s. Kap. 5.4/II.I). Nach Bollnow sind Verjüngungsprozesse dem Men-
schen lebenslang aufgegeben, wobei unterstützend Erziehungs- und Lernhilfe greifen (vgl. 
Bollnow 1966a, S. 45). Obwohl er keine konzeptionellen oder didaktischen Intentionen ver-
folgt, nimmt er doch gedanklich bereits implizit ein aktuelle Konzepte prägendes produktives 
Spannungsverhältnis von autonomem und selbstgesteuertem Lernen einerseits und päda-
gogischer Begleitung im Lebenslangen Lernen andererseits vorweg. In diesem Zusammen-
hang erkennt auch Loch (1967, S. 142) in seinem Aufriss über den Menschen in der Lernge-
sellschaft neben dem Erziehungswesen dem Informations- und Nachrichtenwesen eine 
Funktion als Lernhilfe zu und vertritt entgegen verbreiteter bewahrpädagogischer Positionie-
rungen eine offenere Haltung zur Einbeziehung massenmedialer Nutzenaspekte in Lern- und 
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Erziehungsmodelle. Das Mediensystem biete einen allgemeinverständlichen Überblick über 
Themenbereiche und schnelle Orientierungsmöglichkeiten, wobei Loch Sich-Informieren als 
spezielle Form des Lernens versteht. Muth schreibt mit Bezug auf die Verjüngung von einem 
lebensbegleitenden Lernprozess. Er setzt diesen gleich mit einer „éducation permanente“ 
oder dem „life long learning“, Stichworte, die er der zeitgeistigen (deutschen!) öffentlichen 
und wissenschaftlichen Diskussion zuordnet (vgl. Muth 1968, S. 90).  
 
Auch eine Parallele der anthropologischen Monografien von Pöggeler (1964) und Scherer 
(1965) betrifft den Bezugshorizont Lebenslangen Lernens. So begreift Scherer permanente 
Entwicklungsprozesse zum einen als generelles menschliches Wesensmerkmal; zum ande-
ren sieht er in nie abgeschlossenen Lernherausforderungen eine anthropologische Voraus-
setzung der Erwachsenenbildung (vgl. Scherer 1965, S. 91). Auch Pöggeler erkennt – für die 
Realisierung einer demokratischen Gesellschaft im „Geist der Freiheit und Verantwortung“ 
sowie umfassend für die Bewältigung gesellschaftlichen Wandels (Pöggeler 1964, S. 225) – 
die Notwendigkeit einer „lebensbegleitenden“ Bildung ergänzend zu einem lebensvorberei-
tenden schulischen Lernen (ebd., S. 31). Daneben weist er aber auf die Gefahren hin, durch 
permanente Lernanstrengungen andere Lebensbedürfnisse zu vernachlässigen. Zunehmend 
würden Menschen in einen „Bildungsbesitz“ als Grundlage von Sozialprestige und Berufs-
leistung investieren (ebd., S. 56). Diese „Leistungsbildung“ widerspricht nach Pöggeler einer 
freien Lernentscheidung; vielmehr verspüre der Lernende „das Damoklesschwert des sozia-
len Abstiegs und der beruflichen Unsicherheit“ für den Fall des Lernversagens (ebd., S. 57). 
Damit leitet er die Diskussion um das Möglichkeits- versus Zwangspotenzial eines Lebens-
langen Lernens ein, die im Rahmen intensivierter bildungspolitischer und disziplinärer Ausei-
nandersetzungen in den 1990ern an Brisanz gewinnt (vgl. Geißler/Orthey 1998; Griese 1998; 
Weinbrenner 1990). Explizit versteht er unter dem Begriff lifelong learning „den Zwang zu 
ständiger Neuorientierung auf Grund des ständigen Wandels der Lebensverhältnisse“ (Pög-
geler 1964, S. 55). In Analogie zu Muth (1968) geht für Pöggeler ein lebensbegleitendes 
terminologisch in einem Lebenslangen Lernen auf und zieht er die Möglichkeit einer indivi-
duellen Überforderung durch Lernanstrengungen in Betracht.  
 
An Pöggelers kritische Perspektive schließt Werner Loch an. Wenn er für die erwachsenen-
bezogene Enkulturation konstatiert, dass aufgrund des permanenten Wandels kultureller 
Lebensbedingungen Lernen zu einer „lebenslänglichen Daueraufgabe“ wird (Loch 1968, S. 
164), führt er die These in seinem Beitrag zum Homo Discens (1967) mit Rückgriff auf Karl 
Bednariks Lerngesellschaft systemkritisch aus. Der Homo Discens repräsentiert den lebens-
lang lernenden und sich informierenden Menschen, der jedoch auf Orientierungshilfe ange-
wiesen ist. Grundlegend ist Lernen in Anschluss an Bednarik maßgeblich für alle Lebensalter 
und -verhältnisse in der mobilen Industriegesellschaft. Zum einen geht es um Anpassungen 
an wissenschaftlich und technisch bedingte wirtschaftliche, politische, kulturelle Veränderun-
gen, zum anderen um persönliche Weiterentwicklung. Orientierungs- und stabilitätsleitend 
kann der Mensch nicht mehr auf traditionelle, ausgehöhlte Lebensformen zurückgreifen, 
sondern er muss sein Leben immer wieder selbst neu entwerfen. Voraussetzung für eine 
freie, vernünftige und verantwortliche Lebensgestaltung ist eine lernende Bewältigung der 
Veränderungsdynamik.  
 
Den Homo Discens sieht Loch nun wiederum Chancen und Gefährdungen ausgesetzt. Mög-
lichkeiten liegen in dem menschlichen Freiheitsraum des Bildungswesens vor dem Hinter-
grund aufgebrochener klassen- und schichtbezogener Bildungsschranken. „In jedem Fall 
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steht ein Angebot von Institutionen, Mitteln und Wegen bereit, das man nur zu ergreifen 
braucht, um sich von geistigen wie sozialen Fesseln zu befreien“ (Loch 1967, S. 144). Maß-
geblicher Faktor individueller Entfaltung sei nicht mehr die soziale Herkunft, sondern indivi-
duelle Leistung. „Indem das Lernen den Menschen immer wieder neu aus Unmündigkeiten 
befreien kann, fungiert es als Lebensform des mündigen Menschen“; umgekehrt wird der 
Einzelne, wenn er sich nicht ständig weiterbildet, zu einem manipulierbaren Objekt der Kul-
turindustrie und „einem unmündigen Knecht dieser Zeit“ (ebd., S. 145).  
 
Institutionell ist ein auf sämtliche Lebensalter und -situationen ausgeweitetes Lernverständ-
nis durch den Ausbau und die Differenzierung des Erziehungssystems und seiner institutio-
nellen Infrastruktur folgenreich. An diese Entwicklung knüpft Loch jedoch analog zu Pöggeler 
auch Bedenken. Es drohe eine Pädagogisierung des Lebens, die zur menschlichen Unfrei-
heit und im Falle ideologischer Interessen zur lebenslänglichen Bevormundung und Manipu-
lation führen kann. Eine konstruktive Lernhilfe setzt die Freiheit des Lernenden voraus. 
 
Das Lebenslange Lernen erfährt in der erwachsenenpädagogischen Menschenbilddiskussi-
on der 1960er Jahre zunächst eine anthropologische Begründung, indem eine nicht abbre-
chende Lernbedürftigkeit für ein menschliches Wesensmerkmal steht. Darüber hinaus 
schließen konzeptionelle Überlegungen zur aktuellen Debatte auf. Weiterlernen hilft, gesell-
schaftlichen Wandel zu bewältigen, und stellt eine kontinuierliche Herausforderung dar. Di-
daktisch tut sich ein Spektrum von selbstgesteuerten und pädagogisch zu beratenden und 
begleitenden Lernprozessen auf. Die Thematisierung von Lernanstrengungen eröffnet ein 
Verständnis für mögliche, mit Aneignungsbemühungen verbundene Misserfolge und eine 
Zwangsperspektive, die entgegen emanzipatorischer Vorstellungen von individueller Aneig-
nung als fremddefinierte und auferlegte Anforderung ausgeht (vgl. Kade/Seitter 1998, S. 52). 
Entsprechend einer generellen erwachsenenpädagogischen Tendenz der 1960er gelangt in 
diesem Zusammenhang Lernen als Anpassung an wirtschaftliche Ansprüche in das kritische 
Bewusstsein (vgl. Olbrich 2001, S. 357). Von der noch kaum erschlossenen internationalen 
bildungspolitischen Diskussion um Lebenslanges Lernen zeugen schließlich schlagwortartig 
aufgegriffene Formulierungen der „éducation permanente“ oder des „life long learning“, die 
Muth (1968, S. 90) interessanterweise ausdrücklich der deutschen Debatte zuordnet.  
 
 
9.2  Die Weiterentwicklung der Idee lebenslanger Lernprozesse 
 
Was in der frühen Debatte angelegt wurde, die anthropologische und gesellschaftliche Be-
gründung lebenslanger Aneignungsbemühungen, erfährt in den 1970ern einen Ausbau. Ver-
stärkte Aufmerksamkeit kommt lernpsychologischen Befunden zu. Das entspricht einer ge-
nerellen Tendenz der Perspektivenerweiterung lerntheoretischer und entwicklungspsycholo-
gischer Forschung auch auf den erwachsenen Lernenden und deren erwachsenenpädagogi-
schen Rezeption seit den 1970er Jahren. In der Menschenbilddiskussion dieser Zeit kommt 
so Lernvorgängen und daran geknüpften didaktischen Konzeptionen besondere Beachtung 
zu – dies mit Bezug auf die Lernpsychologie, aber nach wie vor auch auf übergreifende ge-
sellschaftsanalytische Beobachtungen und die bildungspolitische Diskussion. Nachfolgend 
werden anthropologische Aussagen über das Erwachsenenlernen von Senzky (1979a, b), 
der lerntheoretische, psychologische, soziologische, verhaltensbiologische und philosophi-
sche Erkenntnisse in seine Überlegungen einfließen lässt, einer genaueren Betrachtung un-
terzogen. Es folgen vergleichende Einordnungen zu dem anthropologisch fundierten Lern-
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verständnis von Zdarzil (1976). Unterkapitel widmen sich den im Verhältnis zu den 1960ern 
differenzierter entfalteten und spannungsreichen Perspektiven auf das Lebenslange Lernen 
(Kap. 9.2.1) und, darauf aufbauend, dem Lernen zwischen den Polen Freiheit und autoritäre 
Instruktion (Kap. 9.2.2).  
 
Aus der Warte der biologisch-philosophischen Anthropologie ist der Mensch zunächst als 
instinktreduziertes Wesen entwicklungsbedingt während des gesamten Lebensverlaufs auf 
Lernen angewiesen. Er kann gezielt, aber auch unbeabsichtigt und beiläufig lernen. Im Ver-
hältnis zum Tier passt er sich nicht nur lernend an die Umwelt an, sondern wirkt in einem 
„sinnvorwegnehmenden“ Lernen verändernd auf sie ein und stellt sich dadurch in ein reflexi-
ves Verhältnis zur äußeren Wirklichkeit und zu sich selbst (Senzky 1979b, S. 11; Knoll 1979, 
S. 144f.).  
 
Senzky unterscheidet nun zwischen einem naturwissenschaftlichen Reiz-Reaktion-Schema 
des menschlichen Lernens und einem geisteswissenschaftlich bildungsidealistischen, die 
Vielfalt möglicher Gedankenverbindungen berücksichtigenden Ansatz (vgl. Senzky 1979b, S. 
8). Beide Modelle erscheinen ihm defizitär. Danach vernachlässigt der bildungsidealistische 
Ansatz die Bedeutung des exakten, präzisen Wissens zugunsten der Betonung von Ideen. 
Das Reiz-Reaktions-Schema liefert wiederum keine Erklärungen für die komplexe Wirklich-
keit oder für situationsbezogenes, lebenspraktisches Lernen und lenkt die Aufmerksamkeit 
einseitig auf das beobachtbare Handeln. Verständlich erscheint Senzky die behavioristische 
Perspektive lediglich als Reaktion auf eine zuvor verbreitete bildungsidealistische, mit nor-
mativen Wirklichkeitsvorstellungen beladene Innenorientierung; eine Auffassung, die die for-
schungsmethodologische Polarisierung der empirischen Wende in der Menschenbilddiskus-
sion widerspiegelt. Vor dem Hintergrund der jeweils einseitigen Auffassungen sucht er nach 
alternativen Erklärungsmodellen der Wirklichkeitsaneignung in ihrer Relevanz für erwachse-
nendidaktisches Handeln und entwickelt zwei Kernthesen: der Mensch lernt im Rhythmus 
von Spannung-Entspannung (1) und er erfasst die Wirklichkeit im Modus von kleinräumigen 
und großräumigen Aneignungsformen (2). 
 
 
 
Zum Lernen im Rhythmus von Spannung-Entspannung: 
Dieses Muster steht für die Annahme, dass sich menschliche Verhaltenstendenzen wechsel-
seitig hemmen und bei Ausleben eines Verhaltens andere Verhaltensweisen zeitweise in den 
Hintergrund rücken. Physiologisch verschafft sich das stärkste Bedürfnis zuerst Befriedigung 
(Schlafen, Essen usw.), woraufhin der Körper in diesem Bereich zur Entspannung gelangt 
und dem nächst drängenden Bedürfnis nachgeht. In der Übertragung des vitalen Span-
nungs-Entspannungs-Bogens auf Lernverhalten bestehen die besten Lernerfolge in vital ent-
spannten – z.B. angstfreien – Nischensituationen, in denen jemand im Denken oder Lernen 
ganz aufgeht. Mehr noch kann sich eine Lernbereitschaft erst entwickeln, wenn existenzielle 
Bedürfnisse – wie Nahrungsaufnahme – zumindest zu einem Minimum befriedigt sind. Ein 
grundsätzlicher Weiterbildungsbedarf ergibt sich hinsichtlich menschlicher Basisbedürfnisse 
wie der Sicherheit, Entfaltung, Selbstbehauptung, Unabhängigkeit und sozialen Anerken-
nung.  
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Zur Wirklichkeitserfassung in Form kleinräumiger und großräumiger Aneignung: 
Der Mensch nimmt die Wirklichkeit anschließend an die philosophisch-anthropologische und 
mathematische These zu raumbedingten Eigenschaften und Orientierungen im Modus von 
großräumigen und kleinräumigen Aneignungsformen wahr. Anders als das Tier ist er nicht 
auf standortgebundene Erfahrungsräume begrenzt, sondern ist offen für Erfahrungen außer-
halb seines „natürlichen Existenzbereich(s)“ (Senzky 1979b, S. 15). Die Formen groß- und 
kleinräumiger Aneignung steuern das Lernen dabei in unterschiedlicher Weise. Exemplarisch 
berichtet Senzky von ungünstigen Raumeigenschaften in erwachsenenpädagogischen Set-
tings, wonach prozessfördernde Elemente von Kleingruppenarbeit unhinterfragt für Groß-
gruppen übernommen werden. Hierbei handelt es sich, unter der Annahme, dass groß- und 
kleinräumige Sozialgefüge nicht denselben Wirkungseigenschaften unterliegen, um ein 
Übertragungsmissverständnis. Eine erwachsenendidaktische Orientierungshilfe kann gerade 
in der „Dimensionierung seines (des Menschen, U.H.) Aufmerksamkeitsfeldes“ liegen (ebd., 
S. 18). Die Bezugsverhältnisse „Innen – Außen, großräumig – kleinräumig, Aufbau – Ablauf“ 
sind hier wesentlich (ebd., S. 19). Sie erfassen die Wirklichkeit von verschiedenen Perspekti-
ven und im Spannungsfeld von gegenwärtiger Situation und erwünschtem Zustand. Die Be-
rücksichtigung besagter Bezugsverhältnisse kommt Weiterbildungsmotiven in besonderer 
Weise entgegen, insofern diese aus Diskrepanzen von Wirklichkeit und individuellen Vorstel-
lungen und Bedürfnissen erwachsen. Ständig ist der Mensch mit neuen Aufgaben konfron-
tiert und befindet sich in einer Spannungslage von Ist- und Soll- bzw. Wunschzustand. Dabei 
ist er jeweils frei, sich in einer konstruktiven Bewältigungshaltung für das Weiterlernen zu 
entscheiden oder – im Falle von Ignoranz oder Entmutigung – bei einem bloßen bewusstlo-
sen, „artspezifischen“ Lernen zu verharren und auf kulturelle Aneignung zu verzichten (ebd., 
S. 22).  
 
Geht man weiterhin mit Senzky davon aus, dass Ist-Soll-Diskrepanzen von individuellen Er-
fahrungen abhängen, muss eine anthropologisch begründete Erwachsenenbildung abgren-
zend zur artspezifischen Perspektive auf individualisierte Lernprozesse setzen. Ein reines 
artspezifisches Lernen, so die Formulierung Senzkys, verlangt die Anpassung des Men-
schen an die Umwelt. Jemand verspürt Hunger und greift nach Nahrung. Ein Verständnis 
vom individuellen Lernen umfasst darüber hinaus die wechselseitige Beeinflussung von 
Mensch und Umwelt. Jemand gestaltet nach seinen Vorstellungen die Welt mit. Der Bil-
dungsteilnehmer gilt hier als aktiv der Gesellschaft und sich selbst Form gebendes Wesen, 
das erwachsenenpädagogische Unterstützung in seinen Reflexions- und Entscheidungspro-
zessen erfährt. 
 
Von der Eigenwilligkeit des lernpsychologisch fundierten Menschenbildes bei Senzky zeugt 
die vergleichende Betrachtung von Zdarzils Konstruktion aus demselben Zeitraum. Während 
Senzky den lernenden Erwachsenen abgrenzend zum behavioristischen und bildungsidealis-
tischen Lernansatz zeichnet, führt Zdarzil (1976, S. 86–92) in seiner Anthropologie des Er-
wachsenen verschiedene Lerntheorien wertneutral ins Feld und knüpft jeweils erwachsenen-
didaktische Implikationen daran. Seine umfangreichen Betrachtungen über Sozialisationsein-
flüsse auf das menschliche Lernen sowie seine differenzierte Bewertung der Lernfähigkeit im 
Spannungsfeld von Erb- und Milieuansatz (vgl. Zdarzil 1976, S. 26–45) sind bei Senzky auf 
die knappe Bemerkung reduziert, dass Lernbereitschaft wesentlich von frühen Lebensbedin-
gungen und Milieueinflüssen abhängt (vgl. Senzky 1979b, S. 29). Was Senzky über die Of-
fenheit, Geschichtlichkeit und Freiheit und damit zusammenhängende Reflexivität des Men-
schen schreibt, erörtert Zdarzil wiederum im Rückgriff auf die philosophische Anthropologie 
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wie auf Scheler, Plessner oder Gehlen, schließlich unter dem Aspekt des „Mensch(en) als 
Geistwesen“ (vgl. Zdarzil 1976, S. 45–51). Insgesamt stützt Zdarzil seine Skizzierung des 
Menschen vorrangig auf die zusammenführende Rezeption bezugsdisziplinärer Ergebnisse. 
Das spricht einerseits für einen integrativen anthropologischen Ansatz, andererseits für eine 
generell zu beobachtende Ausrichtung auf soziologische und psychologische Befunde sowie 
auf Aussagen der Lehr-Lernforschung im Zuge der wissenschaftlichen Legitimierung der 
Erwachsenenbildung. Senzky legt, etwa mit dem Transfer einer mathematischen Raumtheo-
rie oder des physiologischen Energiehaushalts auf Lernsituationen, spezielle Modelle eines 
anthropologisch begründeten Lernverständnisses vor. Insofern eröffnet die Menschenbild-
perspektive einen weiten Bezugsrahmen für eine lerntheoretisch fundierte Didaktik.  
 
 
9.2.1 Die zwei Seiten eines Lebenslangen Lernens  
 
Geht eine Anthropologie des Erwachsenen von unabgeschlossenen Entwicklungsprozessen 
und -aufgaben aus, die der Mensch lernend bewältigen muss (vgl. Bollnow [1971] 1983, S. 
42), liegen Assoziationen zur Idee des Lebenslangen Lernens nahe. Wie schon in den 
1960er Jahren demonstrieren auch in den 1970ern verwendete Begrifflichkeiten des lifelong 
learning, der permanent education oder der éducation permanente im Rahmen der Men-
schenbildthematik ein Bewusstsein über die internationale Dimension notwendig werdenden 
kontinuierlichen Lernens unter gesellschaftlichen Flexibilitäts- und Mobilitätsbedingungen. 
Allzu breit wird neben schlagwortartigen Verweisen mit Blick auf die bildungspolitische und 
international geführte Diskussion – für die deutsche Bildungssituation relevante Papiere zum 
Lebenslangen Lernen liegen in dieser Zeit hauptsächlich von der OECD, dem Europarat und 
der UNESCO, aber auch von institutioneller und etwa konfessioneller Seite der Erwachse-
nenbildung vor – die Thematik kaum entfaltet. Jedoch verschafft sich gegenüber den 
1960ern eine differenzierte Einschätzung des sich mehr und mehr als Synonym der Erwach-
senenbildung durchsetzenden Lebenslangen Lernens Ausdruck (vgl. Seitter 2000, S. 107). 
So erschöpft sich eine erste Position zunächst weitgehend in der Feststellung, der Mensch 
lerne aufgrund seiner Wesensoffenheit lebenslang. Zwar ist seine Entwicklung in Kindheit 
und Jugend angelegt, es bestehen aber noch für das Erwachsenenalter Lernchancen (vgl. 
Knoll 1979, S. 147; Müller-Herlitz 1974, S. 171). Dafür sprechen etwa die Bereiche der beruf-
lichen Umschulung oder der Rezeption von Massenmedien. Bollnow ([1971] 1983, S. 43), 
Zdarzil (1976, S. 20) oder auch Rosenkranz (1973, S. 90) unterscheiden in diesem Zusam-
menhang zwischen funktionaler und intentionaler Erziehung. Intentionale Prozesse unterlie-
gen dem Bestreben nach absichtlicher erzieherischer Einwirkung, während funktionale Ab-
läufe unbewusste Einflüsse des gesamten Lebens – d.h. von Mitmenschen, Gruppen und 
Institutionen und der gesamten Umwelt des Individuums – umfassen. Dabei kommt intentio-
naler Erziehung auch die Aufgabe zu, schädigenden Einflüssen funktionaler Erziehung ent-
gegen zu wirken.  
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In einer zweiten Positionierung erfolgen begriffliche Differenzierungen Lebenslangen Ler-
nens. So werden unterschiedliche Lernweisen voneinander abgegrenzt (vgl. Zdarzil 1976, S. 
82): 
 

• Lernen auf der Basis von früher erworbenen Einstellungen und Fähigkeiten 
• Umlernen 
• Neulernen 

 
Umlernen gilt bezugnehmend auf Lern- und Sozialisationstheorien als schwieriger als ein 
Anschließen an frühere Lernerfahrungen oder ein Neulernen. Entsprechend tritt in „späteren 
Jahren“ ein Umlernen, d.h. eine Änderung von Haltungen und Einstellungen, selten auf , S. 
83), was nach Heid (1970, S. 22) von einer gewissen Starrheit im Lernverhalten älterer Men-
schen zeugt. Neulernen gelingt demgegenüber einfacher, weil nicht erst vorgeprägte Muster 
verändert werden müssen. „Sofern das Lernen des Erwachsenen nicht bruchlos an früher 
erreichte Lernresultate anzuschließen vermag, wird dieser daher in jenen Bereichen leichter 
lernen, in denen er nicht durch frühere Lernerfahrungen vorgeprägt worden ist. Er lernt dann 
neu, braucht jedoch nicht umzulernen“ (Zdarzil 1976, S. 83). An späterer Stelle schenkt 
Zdarzil (1987b, S. 236) Möglichkeiten des Umlernens mehr Beachtung. 
 
Wie bereits in den 1960ern, wird in der Menschenbilddiskussion weiterhin eine begriffliche 
Unterscheidung in Lebenslanges und Lebensbegleitendes Lernen getroffen, ohne dass da-
mit aber bereits Modellvorstellungen und analytische Präzisierungen verbunden wären, wie 
sie spätere Beiträge vornehmen (vgl. Brödel 1998b). Nach Senzky (1979b, S. 40) findet der 
Gedanke des lebensbegleitenden Lernens eine wissenschaftliche und lebenspraktische Be-
gründung in der Anthropologie. Diese weist dann auf den Prozesscharakter des Lebens hin, 
das den Menschen immer wieder vor neue Bedingungen und Herausforderungen stellt. Im 
nicht linear und hingegen unkalkulierbar verlaufenden Leben ist der Mensch immer neu auf-
gefordert, selbstkritisch seine Verhaltensstabilität zu prüfen, die Ausdruck in der Gestaltung 
seines Verhältnisses zur Welt findet.  
 
Der in einer dritten Positionierung entfaltete kritische Fokus auf den Zwangscharakter des 
Lebenslangen Lernens, der schon in der vorangegangenen Dekade aufscheint, wird in den 
1970ern unter stärker subjektorientierter Warte ausgebaut (vgl. Wolgast 1996, S. 71). So 
bescheinigt Ruprecht (1981, S. 75f.) insbesondere älteren Menschen angesichts von Wis-
senschafts- und Technikexpansion einen wertlos werdenden, ehemals allgemein akzeptier-
ten Erfahrungs- und Wissensvorsprung. Um erfüllt und ohne den Stempel eines unbrauchba-
ren Gesellschaftsmitglieds leben zu können, so sein Appell, ist die individuelle Lernfähigkeit 
zu bewahren. Skeptische Stimmen warnen aber wie bereits in den 1960ern davor, Heraus-
forderungen permanenten Weiterlernens in eine Pädagogisierung oder lebenslange Ver-
schulung der menschlichen Existenz umschlagen zu lassen und damit eigentliche Lebens-
bezüge zu verlieren (vgl. Hubrich [1972] 1981, S. 105; Loch 1978, S. 14). Lernende sollen 
professionell darin unterstützt werden, eine Komplementarität von Leben und Lernen selbst 
zu entdecken. Didaktisch plädiert Senzky für die „Impuls-Methode“, die mit einem Wechsel 
der Lernenden zwischen Zuhörer- und Sprecherrolle Anknüpfungspunkte zum Lebensrhyth-
mus bietet (vgl. Senzky 1979b, S. 24). Je nach Motivation ist dabei der Einzelne frei, sich 
gegebenenfalls gegen Weiterbildungsbemühungen zu entscheiden. Auch Werner Faber kriti-
siert ein reines Nützlichkeitsdenken im Zusammenhang mit dem Lebenslangen Lernen. Die 
Formeln „life-long-learning“ oder „éducation permanente“ schätzt er als geforderte Anpas-
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sung an den gesellschaftlichen Wandel und pragmatische Bildungsappelle ein, die den Ge-
gebenheiten menschlichen Lernens nur zum Teil gerecht werden (vgl. Faber [1972] 1988e, 
S. 67). Dem instrumentell-zwanghaften, wetteifernden und aggressiven Lerncharakter möch-
te er andere – kreative, freie, kommunikative, soziale – Lernformen entgegen setzen (vgl. 
Orthen 1975, S. 104).  
 
Der Gedanke des Lebenslangen Lernens prägt die erwachsenenpädagogische Menschen-
bilddiskussion der 1970er in Form von Schlagworten oder begründenden Positionierungen. 
Im letzten Fall nehmen theoretische Erörterungen eine Unterscheidung verschiedener Lern-
formen – des anschließenden Lernens, Umlernens und Neulernens – vor. Neben der Aner-
kennung notwendiger kontinuierlicher Lernbemühungen rückt ein Nützlichkeitsdenken im 
Kontext von Weiterbildung kritisch in den Blick. 
 
Aber nicht nur die lernende, auch die lehrende Seite findet Beachtung in anthropologischen 
Reflexionen.  
 
 
9.2.2  Das Lehrhandeln zwischen Begleitung und autoritärer26 Instruktion 
 
Wenn der Erwachsene lebenslang lernfähig und lernbedürftig ist, er aber im Unterschied 
zum Kind als bereits mündig und selbstbestimmt gilt, stellt sich die Frage, wie erwachsenen-
pädagogische Interaktions- und Rollenkonstellationen diesen Grundsatzannahmen gerecht 
werden. Positionen rangieren zwischen einem instruktionalen und einem selbstgesteuerten 
Lernen. Etwas verspätet zum übergreifenden Feld der Weiterbildung findet so die Diskussion 
um einen autoritären oder laissez-faire-Lehrstil Eingang in die Menschenbildthematik (vgl. 
Tietgens 2001, S. 305).  
 
In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf Senzky (1979b) und seine anthropologischen 
Reflexionen über das menschliche Lernverhalten zurückgekommen. Er sieht das Individuum 
gemäß der Offenheit seiner Wesensbestimmung in der Lage, Wirklichkeitsveränderungen im 
Abgleich von Vergangenheits- und Jetztzustand wahrzunehmen und davon ausgehend zu-
kunftsbezogene Überlegungen anzustellen. Eine Problematik erkennt er jedoch in der ver-
breiteten Neigung, von Bisherigem linear auf Zukünftiges zu schließen, wohingegen sinnbe-
zogenes und erneuerndes Handeln neben einem Rückgriff auf Bewährtes unbekannte Abfol-
gen verlangt. Ausgehend von dieser Beobachtung verteidigt Senzky eine kombinierte direkti-
ve und nicht-direktive Lehrstrategie, die das Wechselspiel zwischen gegebenen Strukturen 
und verändernden Abläufen berücksichtigt. Hält man weder den Verzicht auf Strukturen noch 
ihre Vorherrschaft für lernförderlich, liegt eine Balance von strukturierenden und offenen 
Elementen in der Gestaltung von Lehr-Lernsituationen nahe. Auch in der Selbststeuerung 
muss das Individuum sich orientierungsleitend auf Gesichertes und Überliefertes berufen 
können, denn „der Mensch kann sich vom Situationsdruck seiner Existenz nicht dadurch 
entlasten, dass er zu jedem Zeitpunkt die absolute Verfügbarkeit gegenüber allem und allen 
beansprucht“ (Senzky 1979b, S. 17).  
 
Einen anderen, historischen Zugang zur Frage, inwieweit Erziehung und Lernen offen orga-
nisiert sein sollten, wählt Jörg Knoll. Verkörpert Kant für ihn eine Erziehung als disziplinie-
render Vorgang, steht Rousseau wiederum für eine Haltung des Wachsenlassens (vgl. Knoll 
                                                 
26 In Anlehnung an Tietgens (2001, S. 305) wird autoritär mit führend gleichgesetzt.  
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1979, S. 154). Knoll bekennt sich zu einem Mittelweg, der als vorübergehende Stütze im 
Lernprozess autoritäre Lehrstrukturen einschließt, worauf basierend Mündigkeit und Selbst-
hilfefähigkeiten ausgebaut werden können. Erst in nachgeordneter Instanz hat Erwachse-
nenbildung dann die Aufgabe der Hilfe zur Selbsthilfe. 
 
Während Senzky direktive und nicht-direktive Lehrstrategien als komplementäre Formen 
nebeneinander stellt, beschreibt Knoll ein autoritäres Rollenverhalten als vorläufige Stütz-
funktion auf dem Weg zum Eigentlichen, der Herausbildung von mündigen und selbstver-
antwortlichen Individuen. Andere Positionen orientieren auf anthropologisch begründete 
Lehr-Lern-Interaktionen im Sinne pädagogischer Hilfe und Begleitung, wobei dirigistische 
Lehrhaltungen ausgeschlossen bleiben. Eine Ausnahme stellt Hubrich ([1972] 1981, 108) 
dar, der mit Blick auf mögliche Eigenwillig- und Uneinsichtigkeiten älterer Menschen einen 
Lenkungs- und Instruktionsstil speziell in der Gerontagogik anrät, während er generell dem 
Erwachsenen eine hohe Selbstgestaltungs- und Mitbestimmungskompetenz in Lehr-
Lernprozessen zuspricht. Marcel/Petzold (1976, S. 16) favorisieren hinsichtlich der Bildungs-
arbeit mit älteren Menschen hingegen die Bereitstellung eines bestimmten geragogischen 
Settings und also die Inszenierung einer Lernumgebung, die einen reflexiven Umgang mit 
dem jeweils eigenen Gestaltungspotenzial ermöglicht. Auch Zdarzil stellt in erster Linie die 
Anregungs- und Hilfsfunktion bzw. die „mäeutische … Funktion“ (Zdarzil 1972, S. 60) der 
Erwachsenenbildung im Zusammenhang mit der Ausbildung von Selbstbestimmung heraus. 
Hinsichtlich der Interaktions- und Rollenkonstellationen betont Faber ([1977] 1988d, S. 50) 
die Reziprozität zwischenmenschlicher Beziehungen auch innerhalb der Weiterbildung. 
 
Insgesamt lassen einbezogene Arbeiten den Schluss zu, dass erwachsenenpädagogische 
Menschenbilder kein bestimmtes didaktisches Rollenverständnis vorgeben und hingegen 
Autorenpositionen nach individueller Ausrichtung und Bezugskonzepten divergieren. Ten-
denziell folgen die didaktischen Aufrisse über den Untersuchungszeitraum hinweg offenen, 
emanzipatorischen und demokratischen Leitlinien, die für die 1970er auch als Gegenbewe-
gung zu einem instrumentellen und systematisierten Weiterbildungstrend innerhalb der 
pragmatischen Wende gelesen werden können (vgl. Orthen 1975, S. 104).  
 
 
9.3  Die Wiederentdeckung der lebenslaufbezogenen Erwachsenenbildung 
 
Wie bereits in der vorangegangen Diskussion verschafft sich auch in den 1980ern und 
1990ern ein Verständnis vom Lebenslangen Lernen in anthropologischer Perspektive Aus-
druck. Nach wie vor beschränkt sich eine erste Positionierung auf die philosophisch- und 
biologisch-anthropologische Annahme, der Mensch sei wesensbedingt lebenslang in der 
Entwicklung begriffen und damit erziehungsbedürftig (vgl. Schleißheimer 1987, S. 484; vgl. 
Stroß 1994, S. 421; Bunk 1990, S. 176–178). In einer zweiten Herangehensweise erfolgen 
begriffliche Differenzierungen im Zusammenhang mit dem Lebenslangen Lernen, die jedoch 
weitgehend auf einer formelhaften Ebene ohne konzeptionelle Ausführungen verbleiben (vgl. 
Sacher 1984, S. 284; Bock 1984, S. 102). Drittens findet das Spannungsverhältnis von Er-
möglichungs- vs. Zwangs-, Überforderungs- und Entfremdungscharakter lebenslanger Lern-
anforderungen Beachtung. So erhält die Idee des Lebenslangen Lernens vor dem Hinter-
grund qualifikations- und wettbewerbsbezogener Perspektiven eine neue Nachdrücklichkeit; 
neben das anthropologische rückt verstärkt ein gesellschaftliches Argument für permanente 
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Aneignungsbemühungen, das jedoch aus subjektorientierter und identitätsbildender Warte 
kritisch hinterfragt wird. 
 
Viertens bestimmt schließlich, einhergehend mit einer biografie- und alltagsbezogenen Wen-
de in Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung seit den 1980ern als Reaktion auf eine 
desillusionierte lernökonomische Machbarkeitsmentalität, eine lebenslaufbezogene Perspek-
tive auch die Menschenbildthematik. Dabei ist die Diskussion durch eine Brechung gekenn-
zeichnet, indem sich ein Paradigmenwechsel von einer normativen Lebensphasen-
Perspektive zu einer biografiebezogenen Betrachtung des Lebenslaufs als subjektspezifisch 
geprägtes Lernkontinuum ankündigt und beide Paradigmen nebeneinander bestehen. Konti-
nuierliche Aneignungsbemühungen erwachsener Lernender werden hier an anthropologisch 
begründeten Lebensphasenmodellen festmachen, die bereits vor dem Beginn der breiten 
internationalen und nationalen bildungspolitischen Debatte um das Lebenslange Lernen die 
Erwachsenenbildungswissenschaft geprägt haben (vgl. Brödel 1998b, S. 1) und nun eine 
biografieorientierte Modifikation erfahren.  
 
Eine Weiterentwicklung erfährt die anthropologisch fundierte Debatte zum Lebenslangen 
Lernen seit den 1980ern insbesondere hinsichtlich der letzten beiden Zugänge. Nachfolgen-
de Ausführungen konzentrieren sich deshalb auf erweiterte Argumentationen zum wider-
sprüchlichen Ermöglichungspotenzial des Lebenslangen Lernens sowie zum lebenslaufbe-
zogenen Aneignungsverhalten. Eine profilierte Diskurskultur innerhalb der Menschenbild-
thematik existiert in den 1980ern und 1990ern jedoch nicht. Vielmehr gibt sich die Debatte 
hinsichtlich der Konstruktion erwachsener Lernender, verwendeter Bezugskonzepte und 
Richtungsbekenntnisse als äußerst divergent zu erkennen.  
 
 
9.3.1  Das gesellschaftliche Erfordernis Lebenslangen Lernens 
 
Eine schon in den vorangegangen Dekaden reflektierte und seit den 1980ern an Aufmerk-
samkeit gewinnende Widersprüchlichkeit Lebenslangen Lernens ergibt sich vor dem Hinter-
grund gesellschaftlich an das Individuum herangetragener kontinuierlicher Lernanforderun-
gen. Kenntnisse und Qualifikationen veralten immer schneller und sind durch neue zu erset-
zen (vgl. Pöggeler 1989a, S. 346; Kerstiens 1993, S. 13; Nemitz 1996, S. 9), womit jedoch 
das Freiwilligkeitsprinzip des Erwachsenenlernens brüchig wird. Waren frühe Positionierun-
gen auf der Ebene relativ allgemeiner gesellschaftsanalytischer und erwachsenendidakti-
scher Überlegungen angesiedelt, differenzieren sich Argumentationen für eine zeitgeistig 
begründete Notwendigkeit nicht abbrechender Lernbemühungen in den 1980ern aus. 
Gleichzeitig bleibt der warnende Zeigefinger gegen eine zwanghafte, durch das Lernpostulat 
herbeigeführte Vereinnahmung des Menschen erhoben.  
 
Eine Vorstellung vom Generalisten als lebenslang lernbereiten Aneignungssubjekt entwickelt 
Seifert (1984). Genauer verbindet er mit dem Lebenslangen Lernen vernetzte Aneignungs-
formen zur Bewältigung gesellschaftlicher Überkomplexität und schließt so zum emanzipato-
rischen Aspekt kontinuierlicher Lernprozesse auf (vgl. Sünker 1998, S. 129). Eine lebenser-
haltende, humane und demokratische Gesellschaftsgestaltung im Zeitalter von zunehmender 
Unübersichtlichkeit muss demnach auf interdisziplinären Wissensbeständen und Lösungen 
beruhen. Beispielhaft können ökologische Herausforderungen und damit verbundene multi-
disziplinäre Problembewältigungen angeführt werden. Hinsichtlich eines entsprechenden 
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Lernverhaltens macht Seifert den Typus des Generalisten gegenüber dem Spezialisten 
stark. Was zeichnet den Generalisten aus? Zur Beurteilung von Situationen oder Bereichen 
bezieht er nicht nur Fachwissen einer bestimmten Wissensdomäne ein, sondern verschie-
denste relevante Einfluss- und Umfeldfaktoren. Dieses Kontextwissen entspricht keinem po-
pularisierten im Sinne eines verflachten Wissens. Vielmehr geht es um begründete Redukti-
onen, d.h. um die Rückführung von Problemen und Fragen auf deren Grundstrukturen. Fol-
gende Dispositionen werden dem Generalisten zugeschrieben (vgl. Seifert 1984, S. 60): 
 

• Er verfügt über die kognitive Fähigkeit, Gegebenheiten in ihren Zusammenhängen zu 
erfassen. 

• Er kann die moralische Bedeutsamkeit von Gegebenheiten identifizieren, die zu reali-
sieren für eine humane Situationsbewältigung unerlässlich ist. 
 

Genauer leitet Seifert aus der Verknüpfung von bildungspolitischen Aussagen zum Lebens-
langen Lernen mit einem bildungstheoretischen Lernverständnis folgende Anforderungen an 
den Generalisten ab: „Sein Lernstil muß flexibel, integrativ, explorativ, situationsgerecht, sich 
der individuellen Eigenart seiner Partner konformierend, persönlichkeitsorientiert, die perso-
nalen Ressourcen, die er im anderen und in sich selber vorfindet, ausschöpfend sein. In ei-
nem Wort zusammengefasst, er soll voll leben, dem was ihm begegnet wach zugewandt, um 
es klug zu meistern. Je größer und reicher das Bildungspotential, aus dem er schöpft, um so 
produktiver wird er arbeiten können und um so humaner wird in seinen Tätigkeiten die Aus-
strahlung seiner Persönlichkeit sein“ (ebd., S. 62). In dieser idealisierenden Ausformung 
weist die Vorstellung vom Generalisten nach wie vor Parallelen zu bereits in den 1950ern 
etwa von Illing (1955) definierten Anforderungen an Kursleiter in der politischen Bildung auf 
(s. Kap. 2.2/II.I). 
 
So verbindet Seifert die Entwicklung zum Generalisten denn auch in zweifacher Weise mit 
einem Weiterbildungsanspruch. Zum einen gilt es, erforderliches Kontextwissen durch indivi-
duelle Lernbemühungen zu erwerben. Die pädagogische Aufgabe besteht hier in einer un-
terstützten Selbsterziehung des Erwachsenen. Zum anderen steht die Person des Erwach-
senenbildners gerade für einen Generalisten.  
 
Gemäß seinem Anliegen nach einem anthropologischen Zugang zum Lebenslangen Lernen 
bezieht Seifert die auch anderswo als pädagogische Zielkategorie formulierte Norm vom 
Richtigen nicht auf den Menschen in all seinen Lebenssituationen, sondern auf die konkrete 
Bildungssituation. Danach ist der Prozess des Sich-bildens werthaltiger Natur. Das Individu-
um setzt sich mit jeweiligen Werten des Wahrgenommenen auseinander, wobei das Verhält-
nis von Wert und Wertempfinden zum Tragen kommt. Bildung zeigt sich darin, „das Rechte 
und Richtige in der Wertantwort zu treffen“, also z.B. nicht etwas aus einem Missverständnis 
heraus zu loben oder zu tadeln (ebd., S. 63). Wie man letztlich zum Richtigen gelangt, bleibt 
offen und erschließt sich wiederum nur über den Verweis auf ein zu verwirklichendes mög-
lichst großes Bildungspotential; ganz im neuhumanistischen Sinne führt universelle und tota-
litäre Bildung den Menschen zu angemessenen Einstellungen und Verhaltensweisen. 
 
Terminologisch noch anders als mit dem Hinweis auf einen beschleunigten Wissensverfall 
und kontinuierliche kenntnis- und qualifikationsbezogene Anpassungserfordernisse bemühen 
Ruprecht (1984), Maurer (1981) oder auch Lattmann (1986) zur Begründung des Lebenslan-
gen Lernens wiederum die anthropologisch bedeutsame und verstärkt seit den 1980ern zum 
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Ausdruck kommende Sinnkategorie und heben u.a. das Problempotenzial sinnpluraler Ge-
sellschaftsstrukturen hervor. Um zunehmende „Widersprüche auszuhalten und verstehbar zu 
machen“ (vgl. Ruprecht 1984, S. 84), muss sich das Individuum lebenslang mit der Frage 
von Sinnkonstitution befassen. Der Mensch ist ein auf Sinn angelegtes Wesen, „dessen Bil-
dungsgeschichte zugleich eine Sinnbiografie genannt werden könnte“ (ebd., S. 83; s. Kap. 
6.2/II.I). 
 
Als zentrales Stoffgebiet permanenter Weiterbildung erweist sich schließlich der Umgang mit 
der Computertechnologie. Angesichts einer in der Veränderung begriffenen „Verteilung von 
Informationsverarbeitung zwischen Gehirnen und technischen Systemen“ erachtet Heafner 
zwei erwachsenenpädagogische Aufgabenbereiche für wesentlich (Haefner 1986, S. 230): 
zum einen sollen Menschen in die Lage versetzt werden, Informationstechnologien zu be-
herrschen, zum anderen geht es gerade um die Förderung menschlicher Leistungen wie der 
Kommunikationskompetenz, die Computer nicht erbringen. Haefner plädiert für die humane 
Gestaltung eines Komplementärverhältnisses von Informationstechnik und menschlicher 
Informationsverarbeitung bzw. für eine funktionierende „Mensch-Maschine-Schnittstelle“ 
(ebd., S. 231). Wegen der raschen Entwicklung der Informationstechnologien sei eine ent-
sprechende Weiterbildung über die Lebenszeit erforderlich, die voraussetzend auch Lehren-
den Fortbildungsaktivitäten abverlangt.  
 
In den erörterten Perspektiven liegt dem Lebenslangen Lernen zur Bewältigung gesellschaft-
licher, alltäglicher und beruflicher Herausforderungen vorrangig ein emanzipatorischer Ge-
danke der Persönlichkeitsentfaltung zugrunde. Zur Last und Überanstrengung wendet es 
sich, wenn damit verbundene Erwartungen an den Erwachsenen überhöht sind. Raapke 
(1984, S. 23) verweist mit seiner Formulierung des gnadenlosen Lebenslangen Lernens als 
„Kampfparole“ gegen ein auf Kinder und Jugendliche beschränktes Lernverständnis neben 
einer Entfaltungs- auf die Zwangsdimension nicht abbrechender Lernanforderungen. Ähnlich 
mahnt Stroß (1994, S. 420) die drohende Entmündigung Erwachsener durch Konzepte des 
lifelong learning an. Dieckmann (1994) problematisiert eine propagierte Lerngesellschaft mit 
einer betonten individuellen Eigenverantwortung für kontinuierliche Weiterbildung. Er arbeitet 
heraus, dass eine verbreitet gefragte Lernoffenheit gemäß einem ständigen Bemühen um 
eine nutzenbringende Erfahrungsverarbeitung auch erfahrungsfeindlich wirken und einer 
Lebensfreude bzw. Lebenskunst entgegenstehen kann. Noch das Alltäglichste soll in Wissen 
überführt werden (vgl. Dieckmann 1994, S. 163). In diesem Zusammenhang plädiert der Au-
tor für ein Lernen, das nicht nur auf funktionalistischem Lernerwerb, sondern wesentlich auf 
Selbstreflexivität basiert. Erst diese würde wahrhaftes Lernen ermöglichen. 
 
Vertiefte Auseinandersetzungen mit dem Zwangspotenzial Lebenslangen Lernens findet 
man in Analysen bildungspolitischer und betriebspädagogischer Konzepte. In der Beschäfti-
gung mit dem Zukunftspapier der CSU/CDU-regierten Freistaaten Bayern und Sachsen von 
1997 nähert sich Zymek (1998) einem Verständnis vom Lebenslangen Lernen als menschli-
ches Bewältigungsverhalten. Schon in den 1960ern intendierte bereits etwa Kippert (1960) 
die anthropologische Reflexion eines bildungspolitischen Papiers, damals des Gutachtens 
„Zur Situation und Aufgabe der deutschen Erwachsenenbildung“ des Deutschen Bildungsra-
tes. Verfolgte Kippert noch vorwiegend eine sozialanthropologische Lesart, was bspw. Ver-
antwortlichkeiten für Weiterbildung betrifft, überwiegt bei Zymek die individualanthropologi-
sche Interpretation. Obwohl letzter einen normativen Ökonomismus in dem Zukunftspapier 
identifiziert, verfolgen seine Überlegungen aber nicht die aufgemachte Entfremdungstendenz 
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menschlichen Lernens. Vielmehr hebt er letztlich auf eine Kompatibilität zwischen ökonomi-
schem und pädagogischem System ab. Zymek möchte den Kommissionsbericht wie eine 
bildungshistorische Quelle lesen und ihn kritisch einer „Historisierung des Blicks“ unterziehen 
(vgl. Zymek 1998, S. 799). Eine dem Bericht auf den ersten Blick zu entnehmende normative 
ökonomistische Ausrichtung in Fragen des Bildungssystems und des Lebenslangen Lernens 
führt er schon allein auf den Umstand zurück, dass in dem einberufenen Gremium kein Geis-
teswissenschaftler vertreten ist.  
 
In einer Kernthese behauptet der Bericht den Wandel von der Arbeits- zur Wissensgesell-
schaft. Damit einhergehend fordert er ein neues, auch pädagogisches, Leitbild vom Men-
schen, das nicht mehr am erwerbstätigen, sondern am unternehmerischen bzw. tätigen 
Menschen ausgerichtet ist. Vor dem Hintergrund, dass nicht mehr vordringlich Kapital und 
Boden, sondern Wissen entscheidend für die Wahrnehmung gesellschaftlicher Chancen ist, 
ergreift der unternehmerische Mensch bzw. der neue tätige Mensch selbst die Verantwor-
tung bspw. in Fragen der Aufrechterhaltung seiner Arbeitsfähigkeit und zeigt sich im Falle 
von Arbeitslosigkeit oder geschäftlichem Scheitern bereit umzulernen.  
 
Zymek kritisiert den Bericht nun dahingehend, dass Folgen des Wandels auf den Gegensatz 
von arbeitnehmerzentrierter Industriegesellschaft und unternehmerischer Wissensgesell-
schaft verengt würden. Abgeleitet werde die Notwendigkeit eines mentalen Wandels ohne 
die Skizzierung entsprechender gesellschaftlicher und kulturspezifischer Lösungen (ebd., S 
799). Die Kommission leistet so dem Verdacht Vorschub, dass es ihr in erster Linie um die 
„Legitimierung einer interessengebundenen Politik als ökonomischem Sachzwang“ geht 
(ebd., S. 800). Dem gegenüber würde nach Zymek eine Historisierung der Problemstellung 
durch die Übersetzung ökonomischer Sachzwänge in gesellschaftliche Prozesse allen Betei-
ligten Freiheitsspielräume zurückgeben. In dieser Perspektive sei die Kommissionsrhetorik 
vor dem sozialhistorischen Hintergrund zu bewerten. Zymek verdeutlicht das am Beispiel des 
Bildungssystems. Dort beobachtet er einen schon seit Jahren im Prozess begriffenen Struk-
turwandel, nicht nur als Resultat ökonomischer Zwänge, sondern als Folge komplexer ge-
sellschaftlicher Entwicklungsprozesse. Er schließt, dass eine Öffnung gegenüber zukünftigen 
Anforderungen in der Beziehung von Bildungs- und Beschäftigungssystem längst stattgefun-
den hat, indem etwa ein verbreitetes Bewusstsein darüber vorauszusetzen ist, dass eine 
Ausbildung nicht in ein bestimmtes Beschäftigungsverhältnis mündet. Auch studieren vieler-
orts Menschen nur mehr in Teilzeit, um sich in verbleibenden Zeiten durch Vereinstätigkeit 
oder anderes Engagement in die „Lebensführung des neuen ‚tätigen‘ Menschen“ einzuüben 
(ebd., S. 801).  
 
Von einer bildungspolitisch und ökonomisch vereinnahmten Bedeutung des Lebenslangen 
Lernens geht Büchter (1997) auch im Kontext des Betriebs aus. Ihre ideologiekritische Aus-
einandersetzung mit entsprechenden Vereinnahmungstendenzen mündet in das Plädoyer für 
ein stärker anthropologisches Lernverständnis. Schlüsselrollen für die Auffassung von Wei-
terbildung als lebenslangem Prozess erkennt die Autorin wiederum der realistischen Wende 
zu Beginn der 1960er sowie dem Strukturplan des Deutschen Bildungsrates von 1970 zu. 
Konzepte des Lebenslangen Lernens sowie Weiterbildungsappelle hinsichtlich der Anpas-
sung an technologische Entwicklungen würden, und hier bezieht Büchter sich auf zugrunde 
liegende philosophisch-anthropologische Vorstellungen, bildungspolitisch an dem menschli-
chen Vollzugszwang anknüpfen, d.h. „an die Bedingtheit des Menschen, dass er ständig sein 
Leben führen muß, um zu sein“ (Büchter 1997, S. 125). Niemals abgeschlossene Bildungs-
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prozesse würden aber neben einem ökonomischen auch als sozialpolitischer Fortschritt be-
griffen, indem Lernen nicht mehr ein Privileg bestimmter Eliten oder Lebensalter darstellt und 
dagegen potenzielle Chancengleichheit impliziert. 
 
Die weitere Karriere des öffentlich diskutierten Lebenslangen Lernens macht Büchter an poli-
tischen Umbruchprozessen fest. Danach wird mit der konjunkturellen Krise Mitte der 1970er 
Jahre die Weiterbildungsrhetorik drängender und Menschen werden nachdrücklich dazu auf-
gefordert, aus eigenem und gesellschaftlichem Interesse mit den Entwicklungen Schritt zu 
halten. Staat und Unternehmen setzen angesichts steigender Arbeitslosigkeit auf den zu-
kunftsoptimistischen symbolischen Wert von Weiterbildung (ebd., S. 127). 
 
Im öffentlichen Bewusstsein, so Büchter, haben sich jedoch nach und nach der behauptete 
Zusammenhang von technologischer Entwicklung, einer damit automatisch verbundenen 
Anhebung des Qualifikationsniveaus und notwendiger Weiterbildung als unwahr entlarvt. 
Gesellschaftskritisch gerät die herrschaftslegitimierende Wirkung staatlicher Bildungspolitik 
unter Verdacht. Im Lebenslangen Lernen würden herrschaftsstützende Verhaltensdispositio-
nen aufgebaut und soziale Ungleichheiten über das inidividualisierte Leistungsprinzip be-
gründet. Mit der Relativierung der bildungsökonomischen Deutung eines Lebenslangen Ler-
nens zerfällt jedoch dessen Symbolkraft. Arbeitslosigkeit und Mittelkürzungen bewirken Ende 
der 1970er den vorübergehenden öffentlichen Bedeutungsverlust von Weiterbildung. Die 
führenden politischen Gruppierungen büßen an Macht ein und nach Büchter versprechen die 
Neokonservativen mit dem Ziel des Systemerhalts einen progressiven Neuanfang. Dabei 
beziehen sie sich auch für den Bereich der Weiterbildung auf menschliche Bedürfnisse wie 
Individualität und Sicherheit. Vor diesem politischen Hintergrund rückt die Weiterbildung wie-
der stärker in das betriebliche Interesse und erfährt in der öffentlichen Diskussion „ihre für 
die 80er / 90er Jahre euphorisch vertretene symbolische Bedeutung“ (ebd., S. 130).  
 
Ausgehend von der philosophisch-anthropologischen Erkenntnis des menschlichen Voll-
zugszwangs erkennt Büchter in der ökonomischen Auslegung Lebenslangen Lernens ein 
lediglich strategisches Anknüpfen an die menschliche Lernbedingtheit. Gegenüber einem der 
menschlichen Entfremdung das Wort redenden und Herrschaft legitimierenden Lernver-
ständnis mahnt sie die Rückbesinnung auf anthropologisch fundierte Orientierungen an.  
 
 
9.3.2  Die lernende Bewältigung von Lebensphasen  
 
Auch wenn die Menschenbilddiskussion von häufigen Plädoyers gegen normative und ver-
allgemeinernde Vorstellungen durchzogen ist, verschaffen sich seit den 1980ern erneut Posi-
tionen Ausdruck, die bereits in früheren Dekaden vorgelegte, fest definierte Phasenbeschrei-
bungen menschlicher Lebensgestaltung weiterverfolgen. Nachvollziehbar wird diese Ausrich-
tung vor dem Hintergrund, dass die pädagogische Anthropologie den Erwachsenen über 
lange Zeit weitgehend ausgeklammert hatte und phasenspezifische Modelle auch noch in 
der fortgeschrittenen Diskussion mit dem Anspruch antreten, erwachsene Lernende in ihrer 
Eigenheit wahrzunehmen. 
 
In diesem Sinne beobachtet Bock eine stagnierende pädagogische Anthropologie und ver-
spricht sich neue Impulse durch die Berücksichtigung verschiedener Lebensalter (vgl. Bock 
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1984, S. 13). Für den eigenen Zusammenhang interessiert die von ihr charakterisierte Le-
bensphase des Erwachsenenalters.  
 
Im Erwachsenenalter, so schreibt Bock bezugnehmend auf Berthold Gerners27 Dimensionen 
des Menschlichen, seien alle Dimensionen entfaltet, wobei eine weitere Entwicklung noch 
möglich sei. Übergreifend zeichnet sich die Erwachsenenphase bei Bock durch ein Span-
nungsverhältnis dahingehend aus, dass man einerseits Positionen und Ziele im Leben ge-
funden hat, trotzdem aber Veränderungen etwa beruflicher und familiärer Art auftreten.  
 
Vorstellungen vom erwachsenen Menschen richtet Bock an einem Idealbild aus. Das ver-
deutlicht sich an ihrer Rezeption des Persönlichkeitspsychologen Gordon W. Allport, nach 
dem den Erwachsenen auszeichnet (ebd., S. 95): 
 

• Eine fundamentale emotionale Sicherheit und Selbstbejahung 
• Ein „wahrnehmen, denken und handeln mit Lust und Liebe“ 
• Die Fähigkeit zur Selbstobjektivierung, Einsicht und zum Humor 
• Die harmonische Identifikation mit einer bestimmten Weltanschauung 

 
In enger Bezugnahme auf Pöggelers (1964) und Zdarzils (1976) Anthropologien wendet 
Bock sich konkreter dem erwachsenenspezifischen Lernverhalten zu. Danach bleibt der er-
wachsene Mensch bildsam. Im Unterschied zum Kind und Jugendlichen sind ihm aufgrund 
früher getroffener Entscheidungen jedoch einige Gestaltungsmöglichkeiten verstellt. An der 
lebensgeschichtlichen Geprägtheit richten sich denn auch didaktische Konzepte aus. Ent-
sprechend ist „Grundlage jeglichen bildenden Bemühens … die Person so, wie sie jeweils 
vorgefunden wird“ (Bock 1984, S. 95). Das impliziert, erwachsenenpädagogische Prozesse 
an herkunfts- und milieubedingten Teilnehmervoraussetzungen auszurichten. Insofern ist 
„eine pädagogische Soziologie eine eminent anthropologische Disziplin“ (ebd., S. 99). Inte-
ressanterweise verstärkt Bock an dieser Stelle nicht das Anliegen einer (erwachse-
nen)pädagogischen Anthropologie, sondern den Stellenwert der pädagogischen Soziologie 
für ein Verständnis vom lernenden Erwachsenen. Die pädagogisch-anthropologische Per-
spektive scheint hier in bezugswissenschaftlichen Erkenntnissen aufzugehen. 
 
Konkret bietet Erwachsenenbildung nach Bock Entscheidungshilfen für die Lebensgestaltung 
und förderliche Impulse zur Bewältigung von ausgewachsenen Fehlformen, wobei erste 
Schritte – ganz im Sinne der Vorstellung vom krisenbedingten Lernen – in der Akzeptanz der 
Situation sowie der eigenen Grenzen bestehen. Identitätsbildende Prozesse dienen, etwa bei 
der Reorganisation familiärer Konstellationen, dem Erhalt bzw. der Wiedererlangung indivi-
dueller Stabilität. Schließlich geht es der Autorin nicht nur für Kinder, sondern auch für Er-
wachsene um die Aufnahme und Tradierung überlieferter Kultur. Damit verweist sie tenden-
ziell auf einen jedoch nicht näher bestimmten Bildungskanon. 
 
Eine didaktisch zu berücksichtigende Eigenheit sieht Bock in der geringen Bereitschaft Er-
wachsener, sich belehren zu lassen (s. etwa bereits auch Pöggeler 1964). Selbst bereits zu 
einem hohen Grad wissens- und handlungskompetent seien sie am ehesten in den Berei-
chen beruflich verwertbarer Fähigkeiten und allgemeiner Lebensfragen aufgeschlossen. Ne-

                                                 
27 Gerner unterscheidet sieben Dimensionen des Menschlichen: die leibliche (1), die affektive (2), die kognitive (3), die sprachli-
che (4), die soziale (5), die geschichtliche (6) und die sittliche und religiöse (7) Dimension; s. Gerner, Berthold: Einführung in die 
pädagogische Anthropologie. Darmstadt 1974. 
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ben institutionellen Bildungsangeboten komme der Selbsterziehung und Selbstbildung we-
sentliche Bedeutung zu, wozu auch die Inanspruchnahme massenmedialer Informations- 
und Beratungsangebote zählt. Medienpädagogische Aufgaben bestehen hier darin, zu einem 
medienkritischen und reflexiven Umgang mit Informationen beizutragen. 
 
Der Erwachsenenbildner führt Teilnehmende nicht wie ein Erzieher, so Bock, sondern ist 
helfend und unterrichtend tätig. Als Regisseur und Partner zeichnet er sich in erster Linie 
durch eine fachliche Überlegenheit aus. Ziele und Gestaltung von Bildungsprozessen be-
stimmen hingegen die Teilnehmenden verantwortlich mit. Letztlich sieht Bock die Erwachse-
nenbildung dem Prinzip der Mündigkeit ihrer Teilnehmenden verpflichtet, welches bewusst 
getroffene Wertorientierungen oder das Abwiegen von Möglichkeiten umfasst.  
 
Eine Weiterentwicklung erfährt Bocks Position in ihrem späteren Werk insofern, als sie 
schließlich das Problem aufwirft, ob trotz permanenter gesellschaftlicher Umbrüche Grund-
züge des Menschseins herausgestellt werden können, die sich als Orientierungsrahmen für 
pädagogisches Handeln anbieten. Dies wird bejaht. Die Grundzüge – genannt werden u.a. 
Erziehungsbedürftigkeit und Bildsamkeit – sollen auf alle Lebensalter anwendbar sein (vgl. 
Bock 1991, S. 103); in didaktischer Hinsicht ist entsprechend pädagogische Förderung 
lebensalterbezogen auszurichten.  
 
Auch Brumlik (1986) greift in seiner Untersuchung des normativ-anthropologischen Gehalts 
von strukturgenetischen Sozialisationstheorien zur Generierung von Erziehungszielen auf 
Lebensphasenmodelle zurück. Anders als Bock knüpft er daran jedoch zunächst keine un-
mittelbaren didaktischen Folgerungen, sondern verbleibt auf der abstrakten Ebene der Legi-
timierung normativer anthropologischer Aussagen. Bezugnehmend auf die historische Sozia-
lisationsforschung insbesondere von Ariès weist er voraussetzend auf die historisch und kul-
turell variierenden Alterszuschreibungen hin und auf den Umstand, dass jedes anthropologi-
sche Verständnis über den Erwachsenen nur eine zeitbezogene Generalisierung von Kriteri-
en darstellt, „die das Einnehmen bestimmter Rollen und Positionen legitimieren“ (Brumlik 
1986, S. 31). Belege für eine jeweils zeitkulturelle anthropologisch-normative Tendenz findet 
er in Lebensphasenmodellen und Sozialisationstheorien. Danach sind Phasenmodelle in 
Anschluss an biologische Reifungstheorien, psychologische Lerntheorien oder sozialisati-
onsbezogene Auffassungen gemäß einem wertenden Ordnungsprinzips als Wachstums- 
oder Abbaumodelle konstruiert. Sie enthalten normative „Entwürfe des guten Lebens im Sin-
ne der Tradition der praktischen Philosophie“ und sprechen für ein allgemeines Bedürfnis 
nach sinnbezogener Deutung für universell dem Menschen widerfahrende Ereignisse (ebd., 
S. 32).  
 
Ähnliche Implikationen schreibt Brumlik Sozialisationstheorien zu, was er an Oevermann und 
Habermas demonstriert. Sie postulieren normativ einen vernünftigen Menschen, „der bereit 
ist, sich und anderen bezüglich seiner Stellungnahmen zu seiner sachlichen Umwelt, seinen 
Mitmenschen und sich selbst argumentativ Rechenschaft abzulegen“ (ebd., S. 45). Konkret 
geht das strukturgenetische Paradigma – anschließend an entwicklungspsychologische Mo-
delle in der Tradition von Piaget, Mead und Freud – von einer stufenweise zunehmenden 
Abstraktion von egozentrischen Haltungen durch die immer besser gelingende Übernahme 
von Perspektiven anderer aus. Der normative Maßstab liegt in der höchsten zu erreichenden 
Stufe. Vernünftigkeit stellt hier eine notwendige Verhaltensdisposition für die Herausbildung 
und Fortexistenz des Menschen dar. Mit anderen Worten ermöglicht die Sprache der Gat-
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tung Mensch, „sich gegenüber ihren Konkurrenten zu behaupten“ (ebd., S. 42). Vernünftig-
keit im kommunikativen Sinne benennt daher nach Brumlik ein erwachsenenpädagogisch 
relevantes Erziehungsziel. Der Mensch soll tun, „was seine Mitmenschen von ihm gemäß 
der Ausbildung seiner und ihrer Kompetenzen und Dispositionen erwarten können“ (ebd., S. 
45). Damit ist der Bezugsrahmen für die zu fördernde Ausbildung entsprechender Fähigkei-
ten und Fertigkeiten umschrieben. 
 
Noch in den 1990ern findet die Lebensphasenperspektive Berücksichtigung in der Men-
schenbilddiskussion und stellt sich das Erwachsenenalter als Phase mit spezifischen Merk-
malsausprägungen dar. Trotz Relativierung fest definierter Menschenbilder herrscht dabei 
nach wie vor ein Verständnis von zeitüberdauernden und vollkommenheitsbezogenen Zu-
schreibungen vor. So stellt Stroß (1994) rückgreifend auf Alltagsdefinitionen bestimmte Cha-
rakteristika des Erwachsenseins als Phänomen pädagogischer Theorie und Handlungspraxis 
heraus. Zu dem Lebensabschnitt gehören danach (vgl. Stroß 1994, S. 407): 

• Der Zustand körperlicher Reife, wobei dieser in Abhängigkeit vom gesellschaftskultu-
rellen Kontext definiert ist 

• Die Übernahme von Rollen wie die Berufstätigkeit oder die Rolle in einer Partner-
schaft 

• Stabile Verhaltens-, Denk- und Erlebensformen 
• Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Alter  
• Der Umgang mit nachfolgenden Generationen 

 
Bei näherer Betrachtung widmet Stroß jedoch anthropologischen Bezügen im engen Sinne 
nur geringe Aufmerksamkeit und liegt die Konzentration demgegenüber auf entwicklungs-
psychologischen und sozialisationstheoretischen Modellen eines Erwachsenenverständnis-
ses.  
 
Als explizite Fragestellung der pädagogischen Anthropologie formuliert Hamann (1998) die 
Lebenslaufperspektive im Erziehungsprozess. Grundlegend ist die Erkenntnis, dass sich das 
„Vollzugshafte (...)“ des menschlichen Daseins in einem lebenslangen Prozess aufeinander 
folgender Alters- und Entwicklungsphasen der Kindheit, Jugend, des frühen und mittleren 
Erwachsenenalters sowie des Senioren- und Greisenalters zu erkennen gibt (Hamann 1998, 
S. 144). Dabei sind jeweils bestimmte Lernaufgaben mit einer Lebensphase verbunden. Das 
Verdienst, den Zusammenhang von subjektivem Erleben und Lebenslauf herausgestellt zu 
haben, rechnet Hamann der seit Mitte der 1970er Jahre anwachsenden Lebenslaufforschung 
zu. Einerseits ist der Lebenslauf durch individuelle Faktoren, andererseits durch geschichtli-
che, soziale und kulturelle Faktoren geprägt. Analog zu Bock schreibt Hamann ihm konkrete 
Bedeutung für die erwachsenenpädagogische Didaktik zu und bezieht sich dabei neben 
Bock auf Werner Loch. These ist, dass sich Bildungsprozesse abhängig vom Lebensalter 
unterschiedlich darstellen und sie daher an lebensphasenbezogenen Erkenntnissen und 
altersspezifischen Bedürfnissen auszurichten sind.  
 
Erkennt man in den lebensphasenbezogenen Ansätzen seit den 1980ern gegenüber den 
detaillierten Zuschreibungen phasenspezifischer Lebensentwürfe von Pöggeler (1964) zwar 
eine Öffnung fest definierter Gestaltungsverläufe, halten sie aber nach wie vor an ganzheitli-
chen Normenkonstruktionen vom Menschen fest, die die pädagogische Anthropologie ange-
sichts einer an Dynamik gewinnenden gesellschaftlichen Pluralität in eine Sackgasse führen. 
Insofern fängt Bock mit der Fokussierung erwachsenenspezifischer Lebensphasen wissen-

http://www.die-bonn.de/doks


Online unter: http://www.die-bonn.de/doks/2011-anthropologie-01.pdf  203 
 

schaftsgeschichtliche und gesellschaftsdynamische Entwicklungen nicht ein und wird ihrem 
Anspruch einer Erneuerung der pädagogisch-anthropologischen Diskussion kaum gerecht.  
 
 
9.3.3  Kritische Diskussion der lebenslaufbezogenen anthropologischen Per-

spektive im zeitgeschichtlichen Verlauf 
 
Angesichts der dekadenübergreifenden Bedeutung des Lebenslaufs als Reflexionsfolie der 
erwachsenenpädagogischen Menschenbildthematik ist an dieser Stelle eine entwicklungsbe-
zogene Einschätzung der Perspektive von Interesse. Sie erfolgt anhand vergleichender Be-
trachtungen zurückliegender Arbeiten und der Pädagogischen Anthropologie der Lebensalter 
von Bock (1984), die ihre Überlegungen explizit an die vorangehende anthropologische De-
batte anschließt. Aufschluss soll darüber gewonnen werden, warum Bocks Position, hier: 
besonders zur Erwachsenenphase, kaum als Weiterentwicklung bis dahin vorhandener An-
sätze aufscheint.  
 
Insgesamt kann festgestellt werden, dass Bocks Beschreibung der Lebensalter nicht über 
den bis dahin vorzufindenden Literaturstand hinausweist. Immerhin kommt sie dem von 
Scherer (1965, S. 139) formulierten Plädoyer für eine „Anthropologie der Lebensalter“ formal 
nach, obwohl auch schon Pöggeler (1964) mit seinen Phasen des Erwachsenenlebens oder 
Zdarzil (1976) im Kontext von Lebensaufgaben lebensphasenbezogene Charakterisierungen 
vorgelegt haben. Bock gibt diesem Anliegen keine neue Ausgestaltung. 
 
Das zeigt sich an den offensichtlichen Parallelen zwischen Bocks Konstruktion der Lebensal-
ter und dem Phasenmodell von Pöggeler (1964). Ebenso wie er bezeichnet Bock Lebens-
phasen als Lernphasen und knüpft jeweils erwachsenendidaktische Herausforderungen da-
ran. Ihre Beschreibung des Erwachsenenalters geht in Pöggelers Phasen der Lebensmitte 
(ca. 30.–44. Lebensjahr) sowie der Erfahrung der Grenze (ca. 42.–56. Lebensjahr) auf. Bei-
de Autoren stimmen darin überein, dass dem Menschen in diesem Lebensabschnitt aufgrund 
nicht mehr rückgängig zu machender Entscheidungen bestimmte Wege verstellt sind und 
sich der Einzelne seines nur mehr begrenzten Wirkungsradius bewusst wird. Gleichwohl ist 
der Erwachsene für bestimmte Lerninhalte aufgeschlossen und ist mehr noch darauf ange-
wiesen, kontinuierlich dazuzulernen. Begründend führt Pöggeler berufliche, politische und 
sonstige Neuorientierungen an, wobei sich Bock (1984, S. 102) in diesem Punkt ausdrücklich 
auf Pöggeler beruft. Konkret identifiziert sie erwachsenenspezifische Bildungsinteressen in 
den Bereichen beruflichen Kompetenzerwerbs und allgemeiner Lebensfragen. Pöggeler 
fasst darüber hinaus die Erfahrung der Grenze zwischen dem 42. und dem 56. Lebensjahr 
bereits als eine Phase der Auseinandersetzung mit nachlassenden Kräften und dem Le-
bensende und konstatiert in diesem Zusammenhang ein Interesse für metaphysische The-
men. Beide Autoren sehen den Erwachsenen Konfliktsituationen ausgesetzt, im Falle prakti-
zierter Fehlformen der Lebensgestaltung (vgl. Bock 1984, S. 95) bzw. angesichts entwickel-
ter Symptome von Überarbeitung und Versagensängsten aufgrund gesellschaftlicher und 
individueller Leistungsansprüche (vgl. Pöggeler 1964, S. 88). Erkennt Pöggeler persönliche 
Konflikte als fruchtbaren didaktischen Ausgangspunkt, geht es auch Bock erwachsenendi-
daktisch um die Akzeptanz eigener Grenzen und die Bewältigung ausgewachsener Fehlfor-
men. Für beide Autoren ergibt sich die pädagogische Aufgabe, Entscheidungshilfen für die 
Lebensgestaltung bereitzustellen, wobei Bock die Befähigung zu einem sinnvollen Umgang 
mit zunehmender Freizeit im modernen Lebensalltag für wesentlich erachtet, worauf aber 
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etwa auch schon Loch (1963a) oder Drechsler (1965a) verwiesen haben. Sowohl bei Pögge-
ler als auch bei Bock stellen die Selbstbestimmtheit und, neben institutionellen, Selbstbil-
dungsprozesse von Teilnehmenden didaktische Prinzipien individueller Aneignung dar. Ge-
genüber einem auch anzutreffenden instruktiven Erziehungsverständnis vertreten sie demo-
kratische erwachsenenpädagogische Rollenkonstellationen, die in mikrodidaktischer Hinsicht 
den Prinzipien der Freiwilligkeit und Mündigkeit der Bildungssubjekte verpflichtet sind.  
 
Bocks Anliegen orientiert auf die Skizzierung von „Phänomene(n) des Menschlichen“ in allen 
Lebensphasen sowie damit einhergehenden Bildungs- und Lernzielen (vgl. Bock 1984, S. 
20). Auf diese Weise möchte sie einen Beitrag zur pädagogischen Anthropologie leisten, als 
deren Aufgabe sie es ansieht, „die Realisierung menschlicher Möglichkeiten in der jeweiligen 
Altersphase in einer konkreten Kultur“ zu reflektieren (ebd., S. 17). Im Abgleich mit Bezugs-
modellen – mit den von Zdarzil (1976) herausgestellten Bildungszielen (Mündigkeit, Erzie-
hung zur Lebenswelt, Identitätsbildung) sowie mit den menschlichen Eigenwerten von Pög-
geler (1964) und den Existentialien von Scherer (1965) – bleibt festzustellen, dass alle Ziel- 
und Wesensbestimmungen implizit auch in Bocks Konzeption einer Anthropologie der Le-
bensalter enthalten sind, so verdichtet in den Bezugnahmen auf Gerners Dimensionen des 
Menschlichen oder auf Merkmale des Erwachsenen nach Allport. Gleichwohl liegt ihr 
Schwerpunkt nicht auf einer systematischen Darlegung und Begründung pädagogischer 
Zielkategorien, wie es bei den anderen Autoren der Fall ist, sondern fließen Überlegungen zu 
Bildungsidealen lediglich punktuell in die Aufrisse der Lebensalter ein. „Die Anthropologie 
bezieht so als pädagogische eine Vorstellung von dem ein, was der Mensch sein kann und 
sein soll“ (Bock 1984, S. 15). Anders als bei Pöggeler und Scherer versteht sich dabei der 
christliche Glaube nicht als durchgehender Bezugshorizont und steht er im Unterschied zu 
Zdarzil nicht für einen ausgewiesenen erwachsenenpädagogischen Bildungsbereich, son-
dern erlangt für Bock das religiöse Element als Dimension des Menschlichen in Anlehnung 
an Gerner Bedeutung.  
 
Wie schon die Altersphase (s. Kap. 5.3/II.I) spricht Bocks anthropologische Konzeption des 
Erwachsenenalters in erster Linie für eine Syntheseleistung mit Bezug auf die vorangegan-
gene Menschenbilddiskussion sowie auf eine Neustrukturierung argumentativer Stränge. Als 
neue Entwicklungsstufe im Verhältnis zu vorangehenden Ansätzen kann ihre Arbeit, die den 
erwachsenen Lernenden nach wie vor in Kategorien feststehender Wesensmerkmale be-
schreibt, nicht gewertet werden.  
 
Ähnliches geben neuere Positionen zu erkennen, die das Erwachsensein als dezidierte ei-
gene Lebensphase in ihrer Relevanz für Weiterbildungsprozesse fassen (vgl. z.B. Pöggeler 
1990; Hamann 1998, S. 143–145). Die Lebensphasenperspektive erweist sich als Struktur-
prinzip für ein Verständnis von menschlichen Entwicklungen und Lebensanforderungen, da-
rüber hinaus als didaktisches Prinzip der Gestaltung von Weiterbildungsprozessen. Einer 
normativen Auffassung über die Füllung einzelner Lebensphasen verhaftet, herrscht doch 
ein Bewusstsein darüber vor, dass phasenspezifische Entwürfe zeitkulturell geprägt sind. 
Phasenmodelle gehören damit nicht der Vergangenheit an. 
 
Neue Impulse, die der Individualität von Lebenswegen eher entsprechen und zu offeneren 
Menschenbildern aufschließen, bieten biografieorientierte Ansätze.  
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9.3.4  Biografiebezogene Bildungsarbeit in Generationszusammenhängen   
 
Eine qualitative Neuausrichtung der erwachsenenpädagogischen Menschenbildthematik wird 
durch die Abkehr von fest definierten Lebensphasen und die Hinwendung zu generations- 
und biografieorientierten Erklärungsmodellen eröffnet, was einer generellen erwachsenen-
pädagogischen Tendenz der 1980er Jahre entspricht. Der lernende Erwachsene erscheint 
hier nicht mehr als Vertreter einer in bestimmter Art und Weise auszufüllenden Lebenspha-
se, sondern als Subjekt mit dem aneignungsrelevanten Bezugshorizont seiner persönlichen 
Erfahrungswelt. 
 
Ein neues Verständnis über den Lebensverlauf als Grundlage erwachsenenpädagogischen 
Handelns fordert Kade (1983) mit seiner historisch-systematischen Analyse des Verhältnis-
ses der Lebensalter unter Bezugnahme auf sozialgeschichtliche, sozialisationstheoretische 
und Aussagen der Lebensalterforschung ein. Ausgehend von der Feststellung, dass mit dem 
Konzept des Lebenslangen Lernens seit Ende der 1960er Jahre und also mit dem ausgeru-
fenen permanenten Status des Unfertigseins ursprünglich von der Entwicklungsbiologie fest-
gelegte Vorstellungen vom Erwachsenen als Bezugsgröße der Bildungsarbeit unklar werden, 
wendet Kade sich der geschichtlichen Entwicklung des Erwachsenenbegriffs zu. Er unter-
scheidet ein Verständnis des Mittelalters, der Neuzeit und der Gegenwart. Im Mittelalter gal-
ten Kindheit und Erwachsenensein noch als gemeinsame Lebens- und Erfahrungswelt. Das 
wandelte sich mit der Neuzeit. Entscheidend ist hier der Rollenwechsel des Erwachsenen 
vor dem Hintergrund einer veränderten arbeitsweltlichen Leistungsorientierung (vgl. auch 
Ruprecht 1984, S. 86), aber auch der Individualisierung gegenüber Staat und gemeinschaft-
lichen Lebenszusammenhängen und damit einhergehender individueller Selbstverantwor-
tung. Kade spricht von einem neuzeitlichen Erwachsenenzentrismus mit der dominierenden 
Leitidee der Arbeitsgesellschaft, die sich „gegenüber politischen und lebensweltlichen Prinzi-
pien der anderen Lebensalter durchgesetzt“ hat (Kade 1983, S. 274). Daraus hervorgehende 
starre Grenzen zwischen den Lebensaltern bringen bestimmte Defizitzuschreibungen des 
Erwachsenseins mit sich: „Die emotionale Verhärtung, die soziale Isolierung, die Verabsolu-
tierung von Aktivität, Veränderung, Erfolg und Fortschrittsdenken, die moralische Inkompe-
tenz“ (ebd.). In technisch-ökonomischen Funktionszusammenhängen und rationalisierten 
Lebenswelten kommt fortan Spontaneität und Gefühlen wenig Raum zu.  
 
Für die aktuelle Zeit konstatiert Kade wiederum eine Vermischung von Kindheit und Erwach-
senensein. Ursachen sieht er anschließend an Habermas in der „Industrialisierung und Rati-
onalisierung aller Bereiche der menschlichen Außen- und Innenwelt“ sowie einer zunehmen-
den Freizeitorientierung (ebd., S. 273; vgl. auch Raapke 1984, S. 27). Erfahrungs- und Be-
dürfnisdifferenzen zwischen Lebensaltern verschwimmen. Gerade im Kontext von Massen-
medien ist eine „Infantilisierung der Erwachsenen“ zu beobachten (Kade 1983, S. 273). 
 
Den neuartigen Nivellierungen unterschiedlicher Erfahrungswelten gewinnt Kade jedoch 
Chancen für die Bildungsarbeit und Persönlichkeitsentfaltung ab. Passten kindliche Anteile – 
wie Wünsche und Träume – nicht in das neuzeitliche Bild des Erwachsenenseins, öffnet die 
Annäherung zwischen Lebensaltern den Blick für ausgegrenzte Emotionen. Mit der ange-
nommenen Entfaltung menschlicher Subjektivität durch die Integration von Lebensaltern 
setzt Kade sich gegenüber kulturpessimistischen Interpretationen der Anpassung an gesell-
schaftlich-rationalistische Normen ab, die verschwindende Altersunterschiede als hemmen-
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den Faktor erwachsenenspezifischer Subjektentfaltung deuten. Für die Zukunft schweben 
dem Autor eine kommunikative Integration der Erfahrungen unterschiedlicher Altersgruppen 
und dadurch initiierte Entwicklungsimpulse für den Einzelnen und die Gesellschaft vor. Eine 
lebensgeschichtliche Perspektive steht dann für die Verbindung von Emotionalität und Hand-
lungsrationalität, von technisch-ökonomischen, moralisch-sittlichen und kulturellen Lebens-
aspekten. In dieser Perspektive fordere insbesondere auch die Lebensphase des Alters dazu 
auf, das „Aktivitäts- und Machbarkeitsdenken der Erwachsenenwelt“ zu relativieren (ebd., S. 
275). Mit der Absage an eine euphorische Bewertung der Altersphase greift Kade eine be-
reits bei Marcel/Petzold (1976) vorzufindende Positionierung auf. Sie ist nicht nur hinsichtlich 
der Figur des aktiven, jungen oder neuen Alten (vgl. Schultz 1985) anschlussfähig, bei der es 
sich neben vervielfältigten Lebensgestaltungsoptionen älterer Menschen auch um eine ge-
sellschaftliche Erwartungszuschreibung handelt, sondern auch hinsichtlich einer schönge-
färbten und einseitigen Rezeption etwa lernpsychologischer Befunde, wie sie teilweise er-
wachsenenpädagogische Beiträge an den Tag legen. Das Alter gilt in jener Lesart als geisti-
ger Höhepunkt des Lebens, wobei auszumachende Problempunkte verkannt bzw. ignoriert 
werden.  
 
Seine Vorstellungen vom Erwachsenen überträgt Kade auf pädagogische Handlungsfelder. 
Bedenkt die didaktische Diskussion seiner Auffassung nach konsumorientierte Teilnehmer-
haltungen überwiegend unter den Aspekten von Herrschaft und mangelnder Mündigkeit, set-
ze eine lebenslaufbezogene Perspektive Erwachsenensein mit dem Subjektstatus gleich. 
Danach geben sich im Teilnehmerverhalten auch kindliche Anteile zu erkennen. Konsum- im 
Sinne von Rezeptionsbedürfnissen stellen dann eine legitime Erwartungshaltung neben an-
deren dar. Methodisch-didaktische Konsequenzen des Lebenslaufbezugs liegen nach Kade 
in einem generationsintegrierenden Vorgehen mit vermittelnden Gesprächen zwischen An-
gehörigen unterschiedlicher Generationen, die im Alltag oftmals nicht mehr stattfinden.  
 
Übergreifend erfährt die anthropologische Perspektive mit dem von Kade eingeforderten Klä-
rungsbedarf angesichts der Universalisierung von Aneignungsprozessen eine zeitadäquate 
Relevanzzuschreibung. Die erwachsenenpädagogische Menschenbilddiskussion reagiert 
hier auf eine Entwicklung, die bereits seit längerem im Prozess begriffen ist. In der bloßen 
Kenntnisnahme erwachsener Unfertigkeit und der damit einsetzenden proklamierten gesell-
schaftlichen und ökonomischen Notwendigkeit nicht abbrechender Lernbemühungen sieht 
Kade zunächst ein rein formales Konzept des Lebenslangen Lernens, von dem er sich mit 
der Vorstellung von generationsintegrierender Bildungsarbeit absetzt. Der Dialog zwischen 
Generationen wird zum zentralen Prinzip einer erwachsenengerechten Didaktik. Im Unter-
schied zu technologischen Konzepten tritt eine pädagogische Ausgestaltung des Lebenslan-
gen Lernens in den Vordergrund. 
 
Parallelen zu Kade weist Schäffner (1983) mit seiner kategorialen Differenzierung von Ju-
gend und Erwachsensein auf. Ihren Arbeiten ist gemein, durch verhältnisanalytische Be-
trachtungen ein adressatenbezogenes erwachsenenpädagogisches Verständnis klären zu 
wollen. Dabei geht es Schäffner weniger um ein neues Verständnis vom Erwachsenen als 
um die theoretische Profilierung der außerschulischen Jugendbildung als anerkanntes er-
wachsenenpädagogisches Handlungsfeld. Anders als Kade bestimmt er das Verhältnis von 
Erwachsenen- und Jugendstatus nicht an sozialgeschichtlichen Rückblicken, sondern an 
Identitätsbildungsleistungen in Anschluss an den symbolischen Interaktionismus und die 
Krappmannsche Identitätstheorie. Identitätsleistungen liegen hier in der Fähigkeit, zwischen 
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personaler und sozialer Identität in wirklichkeitskonstituierenden sozialen Interaktionen aus-
balancieren zu können.  
Schäffner interessiert nun in dreifacher Weise, inwieweit sich Ausbalancierungsprozesse von 
Jugendlichen und Erwachsenen unterscheiden, nämlich mit Bezug auf  
 

• den Spielraum der Deutungen von Symbolen, 
• die Bedeutung der individuellen Biografie und 
• die Bedeutung von kollektiven Aspekten der Biografie (vgl. Schäffner 1983, S. 52). 

 
Hinsichtlich des Spielraums symbolisch vermittelter Deutung kommt Schäffner zu dem 
Schluss, dass dieser für Jugendliche größer als für Erwachsene ist. Danach sind Jugendli-
che stärker für die Wahrnehmung von Widersprüchen zwischen erlernten, über Sozialisati-
onsinstanzen vermittelten Normen und Werten – wie Demokratie, Freiheit, Gleichheit – und 
der gesellschaftlichen Realität sensibilisiert. Mögliche Reaktionen bestehen in oppositionel-
len Haltungen gegenüber Erwachsenen. Jugend stellt daher nach Schäffner ein wertkonser-
vatives Potenzial im Sinne eines gesellschaftlichen Gewissens dar. Im Unterschied zum Ju-
gendlichen verbindet Schäffner das Erwachsenenalter mit einer oftmals misslungenen Identi-
tätsentwicklung sowie einer Haltung resignativer Wirklichkeitsanpassung bzw. der Anpas-
sung personaler an die soziale Identität.  
 
Was weiterhin eine gelungene Identitätsbalance im Jugendalter betrifft, begründet Schäffner 
sie mit Verweis auf eine biografieorientierte Perspektive. Danach beruht personale Identität 
auf der Einzigartigkeit einer Biografie, die sich in Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen 
Anforderungen und also mit sozialer Identität bildet. Die Qualität von Identitätsbalance ist 
dann weniger durch das Lebensalter als durch biografisch verankerte, identitätsfördernde 
Fähigkeiten bestimmt. Chancen gelungener Identität scheinen mit steigendem Alter sogar 
rückläufig, wenn man mit Griese und seinem sozialisationstheoretischen Schaltstellenmodell 
davon ausgeht, dass mit altersbedingt zunehmenden Bewältigungen von Schaltstellen28 sich 
Zukunftskomplexität reduziert und Entscheidungs- und Lebensmöglichkeiten quantitativ ein-
geschränkt werden. 
 
Unter dem Fokus kollektiver biografischer Aspekte sieht Schäffner schließlich analog zu 
Kade die didaktische Ausrichtung auf Erwachsene als Generationsgemeinschaft in Frage 
gestellt, was er im Rückgriff auf Mannheim begründet. Dieser sei der Ansicht gewesen, An-
gehörige verschiedener Altersgruppen erleben Ereignisse zwar gleichzeitig, aber auf unter-
schiedliche Art und Weise. Gemäß einem natürlichen Weltbild würden frühe Eindrücke sich 
stärker festsetzen und nachhaltiger anschließende Realitätskonstruktionen beeinflussen als 
spätere. Generationsunterschiede entstehen, wenn Menschen in ihrer frühen, empfänglichen 
Phase durch verschiedene Umwelten geprägt werden. Im Umkehrschluss bilden sich Gene-
rationen durch die Veränderung von Umwelten heraus. Schäffner folgert, dass in einem ext-
remen Szenario immer schnellere Veränderungsabfolgen immer raschere Generationswech-
sel zur Folge hätten, was schließlich „zu einer solchen Vielfalt von Generationen führen wür-
de, dass der Begriff der Generation wiederum ad absurdum geführt würde“ (ebd., S. 57). Die 
Kopplung von Erwachsensein an den Generationsbegriff erklärt er damit für hinfällig.  
 
                                                 
28 Schaltstellen als kritische Punkte fordern richtungweisende Entscheidungen. Solche das Leben determinierenden Weichen-
stellungen erfolgen z.B. mit Bezug auf den Schulbesuch, die Eheschließung, die Familiengründung oder berufsbedingte Umzü-
ge. Jedoch kann das Individuum aufgrund seiner Beeinflussung durch andere Personen und gesellschaftliche Gegebenheiten 
nicht autonom über die Bewältigung von Schaltstellen entscheiden (vgl. Schäffner 1983, S. 55).  
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An dieser Stelle liegt wiederum der Anschluss an Kade nahe. Während letzter jedoch von 
einer in beide Richtungen von statten gehenden Vermischung von Kindheit und Erwachsen-
sein spricht, lassen Schäffners Ausführungen auf eine einseitige Relativierung des traditio-
nell als defizitär angesehenen Jugendstatus schließen. Die starken Identitätsleistungen jun-
ger Menschen und die sich abzeichnende Auflösung traditioneller Generationsverhältnisse, 
so können seine Überlegungen zusammengefasst werden, berechtigen keinesfalls zu einem 
Ausschluss Jugendlicher aus der Erwachsenenbildung und unterstreichen dagegen die Not-
wendigkeit, das Bildungsfeld stärker als außerschulische Jugendarbeit zu begreifen. In di-
daktischer Hinsicht liegen für Kade Chancen einer generationsintegrierenden Erwachsenen-
bildung in der Entfaltung von oftmals im Erwachsenenleben verloren gegangener Emotionali-
tät und Subjektivität. Hingegen verweist Schäffner auf eine Hinfälligkeit des Generationsver-
ständnisses und erhebt den Jugendlichen bezüglich seiner Bildungsvoraussetzungen quasi 
in den Erwachsenenstatus. Jugendliche Emotionalität spielt in seiner Argumentation nur als 
Bestandteil abstrakter Identitätskategorien eine Rolle. Transferiert Kade die lebensgeschicht-
liche Perspektive auf pädagogische Interaktionsprozesse, fungiert sie für Schäffner als theo-
retisches Erklärungsmodell zur Aufwertung eines Bildes von Jugend.  
 
Allgemeine Bildungsziele stellen für Schäffner erstens die Unterstützung gelungener Identi-
tätsbildung sowie zweitens die Schaffung eines (politischen) Bewusstseins über Identitäts-
leistungen und eine daran festzumachende Aufhebung altersspezifischer Differenzierungen 
dar. Ein Bild vom Erwachsenen dient ihm als Abgrenzungsfolie zur Profilierung eines Ver-
ständnisses von Jugend. Anders setzt Kade mit seiner Verhältnisbestimmung von Lebensal-
tern neue Akzente für die erwachsenenpädagogische anthropologische Perspektive. Das 
von ihm vertretene ganzheitliche Menschenbild geht nicht in einer humanistischen Vervoll-
kommnungsidee, sondern in dem Ernstnehmen menschlichen Alltagsbewusstseins auf (vgl. 
Kade 1983, S. 274). Damit sind Wege für Theoriebildung und erwachsenenpädagogisches, 
an individualisierten Erfahrungswelten von Teilnehmenden anknüpfendes Handeln aufge-
zeigt.  
 
 
9.3.5  Biografisch bedingte Kulturaneignung  
 
Eine Verbindung argumentativer Stränge anthropologischer Reflexion nimmt Tietgens (1999, 
S. 132) vor, wenn er das Lebenslange Lernen als „Bestandteil der Kulturfähigkeit des Men-
schen“ bezeichnet. 
 
Durch den Versuch einer anthropologischen Fundierung der Erwachsenenbildung (s. bereits 
Ruprecht 1984) setzt sich Tietgens gegenüber einer ökonomistischen Interpretation zur Not-
wendigkeit Lebenslangen Lernens ab. Anders als Ruprecht (1984) geht es ihm jedoch nicht 
vorrangig um die erwachsenendidaktisch zu unterstützende Sinnsuche, sondern um die Ab-
sage an ein funktionalistisches Lernverständnis zugunsten einer mehrperspektivischen Be-
trachtung menschlicher Aneignungsbemühungen. Eine anthropologische Auffassung vom 
Lebenslangen Lernen sieht er bereits in einem interpretativen Paradigma der Erwachsenen-
bildung seit den 1970ern angelegt, das jedoch im Laufe der Zeit einer einseitigen Begrün-
dung kontinuierlicher Weiterbildung als Qualifikationserwerb und Anpassungsleistung an 
Technik und Gesellschaft gewichen sei. 
 

http://www.die-bonn.de/doks


Online unter: http://www.die-bonn.de/doks/2011-anthropologie-01.pdf  209 
 

Dass die Erwachsenenbildung sich in ihrer Lernauffassung kaum auf die naturwissenschaft-
liche und philosophische Anthropologie und hingegen eher auf die Sozialisations- und Kom-
munikationsforschung und davon ausgehend auf ein interpretatives Paradigma bezogen ha-
be, schreibt Tietgens einer disziplinär verbreiteten Absage an normative Ansätze, d.h. an 
enge Messbarkeitskriterien einerseits und bildungsidealistische Modelle andererseits zu. 
Danach konstruiert die Erwachsenenbildung seit den 1970er Jahren zunächst mit Rückgriff 
auf den symbolischen Interaktionismus „als ernstzunehmende anthropologische Sichtweise“ 
ein Bild vom Menschen (Tietgens 1999, S. 133), das sich zwischen traditionellen naturwis-
senschaftlichen und idealistischen Gegensatzpositionen befindet; zum einen geht es um be-
obachtbare Symbole und Zeichen in Interaktionszusammenhängen, zum anderen um indivi-
duelle Wirklichkeitskonstruktionen. Davon ausgehend entfalten sich in den 1980er Jahren 
der Deutungsmusteransatz sowie das interpretative Paradigma der Erwachsenenbildungs-
Forschung und -Didaktik, das an die Stelle normativer Ansätze rückt.  
 
Der Autor schreibt der Erwachsenenbildung also durchaus ein anthropologisches Selbstver-
ständnis zu, das jedoch nicht auf den klassischen Anthropologien, sondern auf anthropologi-
schen Implikationen von Sozialisations- und Kommunikationstheorien beruht. In der Weiter-
entwicklung der 1990er Jahre würden interpretative Tendenzen wiederum „als Konstrukti-
vismus gehandelt“ (ebd., S. 134). Diese unterscheiden sich von erwachsenenpädagogischen 
Lesarten des Symbolischen Interaktionismus dahingehend, „dass jetzt der Auslegungscha-
rakter menschlichen Lebens auch naturwissenschaftlich mit der Gehirnforschung begründet 
werden kann“ (ebd.).  
 
Vor dem Hintergrund des interpretativen Paradigmas und in Rückgriff auf Enno Schmitz fasst 
Tietgens ein anthropologisch fundiertes erwachsenenpädagogisches Aufgabenverständnis 
als Unterstützung zur deutenden Aneignung der symbolisch repräsentierten Wirklichkeit. 
Aneignung versteht sich dabei, und hier bringt Tietgens die Biografieorientierung in das 
Spiel, im lebensgeschichtlichen Zusammenhang. Diese Perspektive ist dahingehend bedeut-
sam, dass sich Aneignung und menschliche Entwicklung nicht nur mit Erweiterungsvorstel-
lungen verbinden lassen. In der Verfolgung bestimmter Lerninhalte können etwa bestimmte 
einseitige Orientierungen verfestigt werden. Insofern personale Entfaltung im Kontakt mit 
vielschichtigen Umfeldern vonstatten geht, werden zudem neben Entwicklungs- auch Ver-
wicklungsprozesse angestoßen (ebd., S, 135). Nicht nur Lebenserweiterungen, sondern 
auch Einengungen von Handlungsmöglichkeiten kommen zum Tragen; unumkehrbar ge-
troffene Entscheidungen versperren mögliche alternative Lebenswege. Erwachsenenpäda-
gogisches Gewicht hat dies nach Tietgens deshalb, weil es um die realistische Abschätzung 
des Erfolgs von Lernanstrengungen geht. Damit wendet er sich gegen eine euphorisierende 
Sicht auf menschliche Entwicklungsmöglichkeiten, jedoch nicht vor dem Hintergrund physio-
logischer Alterungsprozesse, sondern hinsichtlich der menschlichen Eingebundenheit in 
„schwer überschaubare (…) Sozialbezüge“ (ebd., S. 136). 
 
Die biografieorientierte Perspektive verstärkt noch einmal in Person-Umwelt-Beziehungen 
zum Ausdruck kommende Zufälligkeiten und Unkalkulierbarkeiten, die im Deutungsmuster-
ansatz in einer persönlichkeitspsychologischen Lesart bereits enthalten sind und in Form 
zunehmender biografischer Verunsicherungen einen gesteigerten Lernbedarf evozieren. In 
diesem Sinne tritt Tietgens für eine biografieorientierte Forschung als Ersatz für eine „wenig 
entwickelte Sozialanthropologie“ ein (ebd.) und entspricht damit einer in den 1990ern ver-
breiteten Anerkennung lebensgeschichlicher Prägung individualisierter Lernzugänge. Im Un-
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terschied zu entwicklungspsychologischen Modellen erfasse die Biografieforschung gerade 
„die anthropologische Zwischenschicht, in der Individuum und Umwelt miteinander ver-
schränkt sind“ (ebd.). Dieser erkennt Tietgens besondere Bedeutsamkeit für eine professio-
nelle Erwachsenenbildung zu, die didaktisch im biografischen Lernen aufgeht.  
 
Übertragen auf die Thematik des Lebenslangen Lernens plädiert Tietgens für eine erneute 
Anbindung an bildungstheoretische Implikationen (s. auch Kerstiens 1993, S. 16). Ein ent-
sprechendes Lernverständnis unterliegt keiner Reduktion auf instrumentelle Leistungsfähig-
keit und zielt hingegen auf reflektierte Persönlichkeitsentwicklung. Potenzial zur Integration 
von Ansprüchen gesteht Tietgens dem Kompetenzbegriff zu. Er sei anschlussfähig an ein 
anthropologisches erwachsenenpädagogisches Grundverständnis, insofern Lernen darin 
nicht nur für eine Anpassung an gesellschaftlichen Wandel, sondern für eine Verschränkung 
von Mensch und Umfeld und ein „Spezifikum des Menschseins“ stehe (Tietgens 1999, S. 
142). Mit dieser Lesart wird er der aktuellen Kompetenzdebatte freilich nur selektiv gerecht.  
 
 
9.3.6  Biografietheorie und Lebenslaufforschung als Bezugsfolie für die Kon-

struktion des unfertigen Erwachsenen 
 
Während aus anthropologischer Perspektive der Lernbegriff, der einerseits auf den niemals 
fertigen Zustand des Menschen und andererseits auf die dennoch bestehende Vision eines 
erreichbaren fertigen Zustandes verweist (vgl. Dieckmann 1994, S. 161), als anhaltend am-
bivalent bezeichnet werden kann, erscheint der Status des Erwachsenseins anknüpfend an 
die Leitidee des Lebenslangen Lernens zunehmend als ein unfertiger. Insbesondere Stroß 
(1994) knüpft mit ihrer historischen Genese eines Verständnisses über den „Erwachsene(n)“, 
die sie für den psychologischen, soziologischen und pädagogischen Forschungsstand dar-
legt, an Überlegungen Kades (1983) zur abnehmenden Erfahrungsdifferenz von Kindern und 
Erwachsenen an. Übergreifend erkennt Stroß in der sich seit den 1950er Jahren etablieren-
den Erwachsenenbildung und der Durchsetzung des Lebenslangen Lernens zunächst eine 
Relativierung bis dahin dem Erwachsenen zugeschriebener Eigenschaften im Sinne einer 
abgeschlossenen Entwicklung. Das Erwachsensein stellt nun in anthropologischer Hinsicht 
einen eigenen Lebensabschnitt mit Unterphasen dar, der dem Menschen zu verwirklichen 
aufgegeben ist (vgl. Stroß 1994, S. 421). 
 
Entwicklungspsychologisch spiegelt sich diese Haltung in einem aufkommenden Interesse 
für den älteren Menschen seit Mitte der 1960er Jahre sowie für das mittlere Erwachsenenal-
ter seit den 1970ern. Zuvor war die Entwicklungspsychologie von biologischen Annahmen 
über eine relative Stabilität im Erwachsenenalter ausgegangen. Nun wird auch für den er-
wachsenen Menschen die Möglichkeit von Persönlichkeitsveränderungen angenommen und 
verbinden Modelle etwa von Erikson, Havighurst oder Kohlberg mit den Phasen des frühen, 
mittleren und späten Erwachsenenalters bestimmte zu lösende Entwicklungsaufgaben.  
 
Ähnlich bezieht die deutsche Sozialisationsforschung den Erwachsenen seit Ende der 
1960er, Anfang der 1970er Jahre verstärkt ein und begreift Sozialisation fortan als einen le-
benslangen Prozess. Sozialisatorische Funktion im frühen und mittleren Erwachsenenalter 
kommt insbesondere dem Beruf zu. Noch wenig Aufmerksamkeit erkennt Stroß in soziologi-
schen Analysen für die Tatsache zunehmender diskontinuierlicher Lebensformen und Be-
schäftigungsverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt seit den 1970ern, die für gravierende Unsi-
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cherheiten in alltäglichen Gestaltungsentwürfen sorgt. Hingegen finde noch eine Orientierung 
an der weitgehend hinfälligen Normalbiografie und an beruflichen „Normalsequenzen“ statt 
(ebd., S. 413). Diese Analyse kann als Äquivalent einer Anthropologiekritik der 1990er ver-
standen werden, die fest definierten Merkmalszuschreibungen des lernenden Menschen eine 
Absage erteilt, plurale und diskontinuierliche Lebensverläufe aber noch nicht in eine Erneue-
rung der erwachsenenpädagogischen Menschenbildperspektive umzusetzen versteht, wie 
sie eher aus biografieorientierten Reflexionen hervorgeht.  
 
Der pädagogische Forschungsstand wiederum legt für Stroß nahe, dass zugeschriebene 
Merkmale des Erwachsenen hinsichtlich seiner Vorbildfunktion geschichtlich immer wieder 
einer Veränderung unterlagen. Mit Bezugnahme auf Elias und Ariès zeigt die Autorin, dass 
eine Unterscheidung zwischen Kindheit und dem Erwachsenensein als eigene biografisch 
organisierte Lebensphase mit daran geknüpften gesellschaftlichen Normvorgaben erst seit 
der beginnenden Neuzeit existiert (ebd., S. 414; s. auch Kade 1983, S. 274). Seitdem hatte 
der Erwachsene aufgrund seines Wissens- und Erfahrungsvorsprungs in pädagogischen 
Theorien zunächst eine positive Vorbildfunktion gegenüber der jüngeren Generation. Mit der 
Aufklärung galt jedoch das Primat der Vernunft und der gesellschaftlichen Vervollkommnung, 
das auch das Anliegen einer Höherentwicklung Erwachsener nach sich zog. Dieser sollte 
dem Vorbild als Lehrer und Erzieher nun „u.a. durch Wissen, Vernunft und Körperbeherr-
schung (Haltung, Umgang mit Affekten, Gesichtsausdruck u.a., U.H.)“ gerecht werden (Stroß 
1994, S. 417). In romantischen, christlich-mystischen, später dann in reform- und antipäda-
gogischen Positionen wurde die übergeordnete Position des Erwachsenen jedoch in Frage 
gestellt. Darüber hinaus stellen niemals endende Lernherausforderungen immer schon eine 
Grundannahme erwachsenenpädagogischen Denkens dar. 
 
Mit Stroß kann festgehalten werden, dass seit den 1960ern die Reifevorstellung vom Er-
wachsenen durch entwicklungspsychologische, sozialisationstheoretische und pädagogische 
Konzepte des Lebenslangen Lernens eine Relativierung erfährt. Anthropologisch gilt so auch 
der Erwachsene als gewissermaßen unmündig und niemals fertig (ebd., S. 419). Zudem un-
terliegt der Status von Kindern und Erwachsenen im Zuge einer Demokratisierung von Le-
bensverhältnissen in den 1970ern einer Gleichberechtigung (s. auch Kade 1983, S. 273).  
 
Die Angleichung des Erwachsenenstatus an kindliche Lernbereitschaften und -fähigkeiten 
sowie die Ausrichtung pädagogischer Bemühungen auf alle Altersstufen im Lebenslangen 
Lernen untergraben jedoch tendenziell die Legitimierung einer eigenständigen Erwachse-
nenbildung. „Das sich für Erwachsenenbildung in den 80er Jahren erhebende Problem laute-
te dementsprechend: Wenn das Erwachsensein als Merkmal nicht mehr existiert …, würde 
eine Erwachsenenpädagogik im Unterschied zur herkömmlichen Pädagogik hinfällig“ (Stroß 
1994, S. 420f.). Die aufgehobene Differenz zwischen den Generationen fordert dann dazu 
heraus, den Umgang mit erwachsenen Lernenden neu zu denken. 
 
Unter dem zu Stroß (1994) fast gleichlautenden Titel „Erwachsene“ konstruiert Meueler 
(1997) ein Bild vom Teilnehmenden, das im Vergleich zu Stroß den Unfertigkeitsstatus des 
Erwachsenen weniger wissenschaftsgeschichtlich als vielmehr rollen- und sozialisationstheo-
retisch fasst. Anders als Kade (1983), Stroß (1994) oder auch Lenzen (1994) geht es ihm 
dabei nicht um eine Unterschiedsrelativierung von Kindheit und Erwachsenensein, sondern 
um die Entwicklung von Zuschreibungsmerkmalen des erwachsenen Lernenden. Seine 
Überlegungen münden in eine Begründung subjektorientierter Erwachsenenbildung.  
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Obwohl Meueler von der prinzipiellen Einzigartigkeit jedes Erwachsenen ausgeht, möchte er 
doch übergreifende pädagogisch relevante Aspekte des Erwachsenseins herausstellen, die 
er in der Theoriedebatte – zumindest abgehoben von der humanistischen Tradition – zu we-
nig berücksichtigt findet. Entsprechend spielt sich für ihn Erwachsensein einerseits unter 
historisch konkreten Bedingungen und jeweiligen kulturellen Festlegungen ab und unterliegt 
andererseits zeitgeistig sowie biografisch einem ständigen Wandel. 
 
Anders als Stroß konzentriert sich Meueler hinsichtlich der Entfaltung eines Erwachsenen-
verständnisses zunächst auf die soziologische und sozialwissenschaftliche Bezugsperspek-
tive. Danach konstituiert sich das Erwachsensein rollentheoretisch über die lebensgeschicht-
lich und sozialisationsbedingt erlernte Auskleidung bestimmter gesellschaftlicher Rollen so-
wie damit verbundener und an das Individuum herangetragener Rollenerwartungen. Ebenso 
wie Stroß weist Meueler hier auf die identitätsstabilisierende Funktion einer erfolgreichen 
Erfüllung der Arbeitsrolle hin, zugleich auf das durch Arbeitslosigkeit vermittelte individuelle 
Gefühl des Ausgeschlossenseins und der biografischen Diskontinuität. Rollennormen kön-
nen schließlich von gesellschaftsdynamischen Veränderungen zeugen oder hinfällig werden. 
Als Beispiel nennt Meueler das nach wie vor im Wandel begriffene Geschlechterverhältnis. 
Befreiungen von Rollennormen im Kontext gesellschaftlicher Individualisierung unterliegen 
dabei dem problematischen Effekt, dass traditionelle Unterstützungssysteme etwa der Ver-
wandtschaft oder der Kirchengemeinde für die individuelle Lebensbewältigung immer weni-
ger zur Verfügung stehen. 
 
Dass das Individuum aber nicht nur rollen- und umweltbezogenen Anpassungsanforderun-
gen folgt, sondern ebenso autonom und frei agierendes Subjekt ist, arbeitet Meueler in 
Rückgriff auf Klaus Hurrelmanns Sozialisationsverständnis heraus. Danach hat die Anpas-
sung an die äußere Natur (z.B. Hitze, Kälte), die innere Natur (z.B. Triebwünsche) und die 
soziale Welt (wirtschaftliche, politische, kulturelle und soziale Strukturen) überlebens- und 
identitätsrelevante Funktion. Zugleich ist das Individuum aufgrund seiner Lern- und Reflexi-
onsfähigkeit aber in der Lage, eigenaktiv und bewusst Situationen und letztlich seine Umwelt 
zu gestalten. Freies und selbstbestimmtes Agieren unter der sozialen Voraussetzung von 
Beziehungsfähigkeit bezeichnet Meueler als „Subjektivität“ (Meueler 1997, S. 211). Die or-
ganisierte Erwachsenenbildung stellt neben dem Alltag dafür zuträgliche Lernsituationen 
bereit. Während im Alltag Lernen großenteils pragmatisch, beiläufig und unbewusst erfolgt, 
hebt die episodisch in Anspruch genommene Erwachsenenbildung Alltagsreflexionen poten-
ziell auf eine qualitativ höhere Stufe. Im Rahmen subjektorientierter Bildungsprozesse wer-
den Handlungsoptionen und Interaktionsstrukturen bewusster als in Alltagssituationen er-
kannt. Das handelnde, nachdenkliche, erkennende, fühlende und also ganzheitlich agieren-
de Subjekt erhält in der Erwachsenenbildung Gelegenheit, gewohnte Deutungsmuster in 
Frage zu stellen und andere auszuprobieren (ebd., S. 215). Mit seiner Auffassung, Subjekt-
bildung gehe über die Funktionalität des Individuums in der „totalen Marktgesellschaft“ hin-
aus (ebd., S. 214), verweist der Autor auf ein kritisches Alternativpotenzial zu kapitalistischen 
und gesellschaftlichen Zwangsstrukturen.  
 
Die Aufgabe der Erwachsenenbildung sieht Meueler in Abgrenzung zu Anpassungsleistun-
gen gerade in der Unterstützung von Selbstbestimmung und Subjektivität. Jedoch geht es 
ihm gemäß einem integrativen Bildungsverständnis auch um die Vermittlung von individueller 
Selbstbestimmung mit Umweltansprüchen, die Selbstreflexion und Mitmenschlichkeit sowie 
Verantwortlichkeiten für die eigene Person, die Lebensumwelt und die Gesellschaft vereint. 
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Fähigkeiten des Erwachsenenbildners hätten in subjektorientierten Settings dann vor allem 
darin zu bestehen, Teilnehmende mit inhaltlichen und verhaltensbezogenen Anforderungen 
zu konfrontieren. Dabei gelte es, und hier grenzt Meueler sich ausdrücklich gegenüber einem 
in der Professionstheorie entfalteten Verständnis über professionelles erwachsenen-
pädagogisches Handeln ab, einer erwarteten stellvertretenden Deutung seitens der Teilneh-
menden gerade nicht zu entsprechen. So soll die Erwachsenenbildung zwar ein Forum für 
die Thematisierung alltagsbezogener und lebensgeschichtlicher Erfahrungen und erworbe-
ner Deutungsmuster darstellen, die vor dem Hintergrund wissenschaftlichen Wissens hinter-
fragt werden. Gleichwohl löst sich das Subjekt-Objekt-Verhältnis in der subjektorientierten 
Erwachsenenbildung aber zugunsten eines dialogischen Erfahrungsaustausches auf. Aus 
professionstheoretischer Warte kann hier die Frage aufgeworfen werden, ob ein dialogisches 
Verständnis mit der Konfrontation von Alltags- und wissenschaftlichem Wissen vereinbar ist. 
Meueler liefert eine Antwort dahingehend, dass Veranstalter bzw. Lehrende und Teilneh-
mende der Erwachsenenbildung in ihrem Beziehungsgefüge zugleich Subjekte und Objekte 
sind und sich Mischungsverhältnisse je nach Dynamik immer wieder verschieben (vgl. 
Meueler 1997, S. 215).  
 
Der Autor konstruiert ein Bild vom lernenden Erwachsenen, der episodisch professionelle 
Unterstützung zur individuellen Entfaltung in Anspruch nimmt. Was bei Meueler selbstver-
ständlich vorausgesetzt wird, das lebenslange menschliche Entfaltungspotenzial, findet bei 
Stroß (1994, S. 419) in der Feststellung lebenslanger Unmündigkeit und Unfertigkeit eine 
problematisierende Konnotation. Kontinuierliches Weiterlernen erfährt an dieser Stelle durch 
Meueler eine anthropologische, durch Stroß hingegen eine disziplinpolitische Ausdeutung. 
Die Autorin leitet daraus Legitimationsprobleme für ein spezifisches erwachsenenpädagogi-
sches Selbstverständnis ab. Das liegt Meueler fern, zielen seine Überlegungen doch viel-
mehr auf die Frage, wie die Erwachsenenbildung dem menschlichen Bedürfnis nach Sub-
jektentfaltung entsprechen kann.  
 
 
9.4  Zusammenfassende Betrachtungen 
 
Lebenslanges Lernen als menschliches Wesensmerkmal oder als konstitutive Bedingung der 
Alltags- und Lebensbewältigung erweist sich als ein immer schon in der erwachsenenpäda-
gogischen Menschenbilddiskussion verhandeltes Themenfeld mit nach wie vor bestehender 
und aktuell aufgeladener Bedeutung. Das hier im Zusammenhang mit der Leitidee polar be-
legte Lernverständnis von wesensbedingten bzw. anforderungsbedingten kontinuierlichen 
Aneignungsbemühungen, das sich in der Literatur breit auffächert, verweist auf die Vielfalt 
von Positionierungen. Diese stellen sich, wie insgesamt die Menschenbilddiskussion, kaum 
als stringent entwickelte Thematik dar. Wechselseitige Bezugnahmen bleiben weitgehend 
vermisst, was für den geringen Profilierungsgrad der Diskussion spricht.  
 
Je nach Orientierung einzelner Autoren greifen Beiträge auf unterschiedlichste Bezugskon-
zepte zurück. Eine insgesamt geringe erwachsenenpädagogische Ausrichtung an naturwis-
senschaftlichen und philosophischen Anthropologien schreibt Tietgens (1999) bestehenden 
disziplinspezifischen Vorbehalten zu. Diese Auffassung bestätigt die eigene Beobachtung 
über den eklektischen Umgang der erwachsenenpädagogischen Menschenbilddiskussion 
mit biologisch- und philosophisch-anthropologischen Theorieelementen und die Konzentrati-
on auf psychologische und soziologische Bezugsmodelle.  
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In frühen Menschenbildern findet Lebenslanges Lernen noch vorwiegend als normatives, 
d.h. naturgemäß gegebenes Wesensmerkmal des Menschen sowie kulturelle Kompensati-
ons- und Bewältigungsleistung Beachtung. Gleichzeitig verschafft sich bereits eine gesell-
schaftsanalytische Dimension notwendigen kontinuierlichen Weiterlernens Ausdruck. Der 
konfliktgeladene Mensch der Krise, der im Alltag und angesichts der Endlichkeit seines Le-
bens auch schwach und überfordert scheint, tritt neben die Vorstellung von einer kontinuierli-
chen Vervollkommnung. Nichts desto trotz dient der vertraute Horizont idealistischer Konzep-
te nach wie vor als Bezugsfolie für davon sich abgrenzende alternative Vorstellungen (vgl. 
Flitner 1963, S. 12).  
 
Erst die biografieorientierte Perspektive beruft sich verstärkt auf soziologische, gesell-
schaftsanalytische, sozialgeschichtliche, kommunikations- und biografietheoretische Erklä-
rungsmodelle. Das Normative drückt sich hier nicht mehr in humanistischen Vollkommen-
heitsidealen aus, sondern in gesellschaftlichen Anforderungsdimensionen oder, wie auch die 
neueste Diskussion zeigt (s. Kap. 10/II.I), nach wie vor im aufklärerischen Bezug.  
 
Eine die Lebenslaufperspektive durchziehende Frage zielt so auf die Normativität bzw. relati-
ve Offenheit der Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen. Erste zeichnet sich durch einen 
zeitüberdauernden und überindividuellen Anspruch aus, während offene Bilder eine individu-
ell und zeitkulturell bedingte Pluralität von lernend zu bewältigenden Lebensgestaltungsent-
würfen voraussetzen. Sind Positionen oftmals zwischen diesen Polen angesiedelt, verschafft 
sich teilweise eine ausdrückliche Absage an idealisierende Zuschreibungen des lernenden 
Erwachsenen mit dem Verweis auf biografische Brüche im Lebenslauf Ausdruck.  
 
Konkret können für die anthropologisch bearbeitete Reflexionsfigur des Lebenslangen Ler-
nens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bestimmte argumentative Stränge unter-
schieden werden. Erstens findet das Lebenslange Lernen in Form schlagwortartiger Verwei-
se in die Menschenbilddiskussion Eingang. Zweitens begründet sich kontinuierliches Weiter-
lernen durch die Beschaffenheit des Menschen als weltoffenes Kulturwesen. Drittens kommt 
es im Zusammenhang mit dem Lebenslangen Lernen zu konzeptionell-begrifflichen Ausdiffe-
renzierungen und damit zu dem Versuch einer erziehungswissenschaftlichen Profilierung auf 
anthropologischer Grundlage. Viertens rückt der gesellschaftliche Wandel als Bedingungs-
rahmen kontinuierlichen Weiterlernens in das Zentrum, womit Chancen verbunden sind, aber 
auch Gefahren der Absorbtion des Lebens durch Lernanforderungen. In dieser Lesart ist die 
Lebenslaufperspektive anschlussfähig an die fünfte, die lebensphasen- und 
biografieorientierte Ausrichtung, die die andauernde Lernbedingtheit des Menschen neben 
normbiografischen Herausforderungen an Dimensionen von zu bewältigenden individuellen 
Lebenswegen festmacht. Oftmals zeichnen sich Positionierungen durch verschiedenste 
Stränge zugleich aus. Insgesamt ist aber eine Entwicklung weg von philosophisch-
anthropologischen hin zu gesellschaftsanalytischen und biografietheoretischen Ausdeutun-
gen lebenslanger Lernprozesse auszumachen.   
 
Obwohl Autoren die Idee des Lebenslangen Lernens sehr unterschiedlich fassen, kann doch 
eine entwicklungsbezogene Tendenz ausgemacht werden. Sie betrifft die Absage an ein 
ökonomisch-funktionalistisches Lernverständnis, aber auch an bildungsidealistisch-normative 
Zuschreibungen erwachsenen Lernverhaltens. Hervorgehobene Bedeutung kommt der sub-
jektorientierten Bildungsarbeit im Sinne eines interpretativen Paradigmas zu. In diesem Kon-
text entspricht Tietgens (1999, S. 140) Plädoyer für ein Wiederanknüpfen an bildungstheore-
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tische Modelle einem teilnehmerorientierten Verständnis, das überindividuellen Idealvorstel-
lungen eine Absage erteilt. Menschliche Entwicklung versteht sich dann nicht nur als immer 
währender Fortschritt, sondern auch als ein Scheitern und möglicher Misserfolg. Diesen ein-
zuordnen, mag wiederum mit Hilfe erwachsenenpädagogisch unterstützter Reflexionspro-
zesse gelingen.  
 
 
10  Reflexionen zur aktuellen erwachsenenpädagogisch-  
  anthropologischen Perspektive 
 
Die prinzipielle Bedeutsamkeit der erwachsenenpädagogischen anthropologischen Perspek-
tive ist angesichts der Pädagogisierung der Lebensführung und der Universalisierung von 
Aneignungsprozessen aktuell unbestritten (vgl. Kade/Nittel/Seitter 1999, S. 26). 
 
Zunächst wird jedoch auch in neueren Beiträgen dem Eindruck Vorschub geleistet, die Er-
wachsenenbildung widme dem Bild des Lernenden nur randständige Beachtung. So be-
zeichnet Nittel den Erwachsenen in der disziplinären Konzeption und der grundlagentheore-
tischen und empirischen Forschung als „leere Form“ (Nittel 2003, S. 71), womit er die un-
scharfe Konstruktion des Bildungsadressaten als Angelpunkt erwachsenenpädagogischen 
Handelns anspricht. Der Bezug auf die Subjektivität und Autonomie von Teilnehmenden 
werde zugunsten einer konzeptionellen und Institutionenperspektive vernachlässigt. Bittner 
(2001, S. 6) spricht von einer „Schrumpf-Anthropologie vom ‚lebenslang lernenden Wesen’“. 
Habe es in den 1960er Jahren schon einmal den Ansatz einer Entwicklung über die Lebens-
spanne gegeben, sei die Erwachsenenbildungstheorie in der Folgezeit und mit der Fokussie-
rung des Lebenslangen Lernens auf eine eingeschränkte Bestimmung des Adressaten zu-
rückgefallen. Ähnlich wie Nittel und Bittner kommt auch Weinberg (2000) zu der Einschät-
zung, dass theoretische Texte, Gutachten, programmatische Erklärungen oder Erwachse-
nenbildungsgesetze zwar auf Annahmen über das Wesen des Menschen, über seine Stel-
lung in der Welt und seine Bildsamkeit basieren, in ihnen aber kaum Bilder vom Menschen 
ausgeführt sind. Die Frage nach dem Menschenbild sei in der erwachsenenpädagogischen 
Literatur bisher nicht hinreichend systematisch bearbeitet worden (vgl. Weinberg, 2000, S. 
23). 
 
Über die prinzipiell kritische Bewertung der Profilierung erwachsenenpädagogischer Men-
schenbilder hinaus eröffnet die inhaltsanalytische Bearbeitung des Materials vielfältige Dis-
kussionslinien. Dabei erweisen sich ausgewählte Analysedimensionen für eine übergreifende 
Einschätzung disziplinärer Tendenzen mit Bezug auf gesellschaftliche Handlungsfelder als 
besonders ergiebig: die Begründung einer spezifischen erwachsenenpädagogischen Men-
schenbildthematik (Kap. 10.1), skizzierte Menschenbilder selbst (Kap. 10.2) sowie die Bio-
grafie als zugleich normatives und offenes Konzept (Kap. 10.3). In den folgenden Abschnit-
ten erfahren sie genauere Aufmerksamkeit.  
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10.1  Zur Begründung einer erwachsenenpädagogischen Menschenbildthema-
tik 

 
Konstruktionen vom erwachsenen Lernenden enthalten Begründungen über die Relevanz 
von Menschenbildern und verfolgen somit eine legitimierende Funktion. Legitimationsstränge 
betreffen die Unverzichtbarkeit einer gesonderten erwachsenenpädagogischen neben etwa 
einer allgemeinpädagogischen und kulturwissenschaftlichen Anthropologie. Argumente dafür 
zielen auf die Tatsache, dass erwachsenenpädagogisches Handeln und darauf bezogene 
institutionelle Strukturen auf Vorstellungen vom erwachsenen Aneignungssubjekt basieren 
(vgl. Bastian/Meisel/Nuissl/Rein 2004; Weinberg 2000; Baltes 2004) und insofern auch die 
Erwachsenenbildungstheorie wesentlich als Anthropologie des Erwachsenen zu verstehen 
ist (vgl. Bittner 2001, S. 6). Eine zweite Argumentationslinie plädiert für das Nachdenken 
über die ideelle Klientel in der Erwachsenenbildung, um die Definitionsmacht nicht anderen 
Gesellschaftsinstanzen zu überlassen (vgl. Nittel 2003, S. 88). Während die erste Argumen-
tation unmittelbar aus dem Gegenstand der Erwachsenenbildung heraus einleuchtet, würde 
aus der zweiten Argumentation resultieren, Bilder nicht nur zu konstruieren, sondern sie 
auch fach- und bereichsübergreifend zu kommunizieren. Nur dadurch findet eine Perspekti-
venvermittlung statt. Gerade diese Anbindungen bleiben aber offensichtlich aus bzw. bleiben 
weitgehend folgenlos, wie die geringe Kenntnisnahme der erwachsenenpädagogischen 
Menschenbilddiskussion innerhalb der eigenen Disziplin und darüber hinaus zeigt. Ist vor 
diesem Hintergrund die Profilierung der erwachsenenpädagogisch-anthropologischen Per-
spektive erstrebenswert? Können gemäß den oben herausgestellten Legitimationssträngen 
gewichtige Gründe dafür angeführt werden, bildet die disziplinäre Diskussionskultur sie doch 
kaum ab. Selbst etwa ein Drittel der selektierten, bezüglich des Titelkriteriums einschlägigen 
Beiträge29 verzichtet auf eine terminologische und theoretische Verortung in der Menschen-
bildthematik.  
 
 
10.2   Die Pluralität von Menschenbildern 
 
Betrachtet man die Ausrichtung erwachsenenpädagogischer Menschenbilder, ist zunächst 
trotz quantitativ überschaubarer Beiträge eine Diversifikation vorzufindender Ausprägungen, 
darauf bezogener Theorien und Modelle sowie Handlungsfelder nicht überraschend, verfolgt 
doch generell die Pädagogik ein Interesse am lernenden Subjekt. Menschenbilder spiegeln 
eine Bandbreite weltanschaulicher, theoretischer und thematischer Orientierungen. So be-
ziehen sich konstruierte Vorstellungen auf allgemeinbildende Felder wie die Volkshochschul- 
oder konfessionelle Bildung (vgl. Bastian/Meisel/Nuissl/Rein 2004; Schröer 2001), über die 
berufliche Bildung (vgl. Baltes 2004) bis hin zum Bildungsfernsehen (vgl. Reuß 2004), zu 
informellen Aneignungsformen (vgl. Nittel 2003; Wulf 2002b u. 2004) oder auch zur Entste-
hung professionsspezifischer Menschenbilder (vgl. Groß 2004 u. 2006). Dabei knüpfen Aus-
führungen etwa an philosophisch-anthropologische (vgl. Weinberg 2000), biografie- (vgl. 
Kade 2001) oder institutionentheoretische (vgl. Schröer 2001) Bezugsmodelle an. Nichts 
desto trotz können in Skizzierungen des erwachsenen Menschen gemeinsame Linien aus-
gemacht werden, die sich in einerseits typisierende und Allgemeingültigkeit beanspruchende 
und andererseits der gesellschaftlichen und individuellen Wandlungsdynamik geschuldete 
Zuschreibungen unterscheiden lassen. Damit gehen jeweils bestimmte Normauffassungen 

                                                 
29 Hier: ab 2000. 
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einher, die unten eine genauere Betrachtung erfahren. Zunächst aber zu den Zuschreibun-
gen selbst:  
 
Im Kontext fixer Merkmalsbeschreibungen gilt das zwar genetisch veranlagte, aber durch 
Sozialisation geprägte und personaler Entscheidungen mächtige Individuum als soziales und 
lernfähiges Wesen, das sprachbedingt über Ausdruckskraft und Reflexion verfügt und darauf 
aufbauend die Welt aktiv und verantwortungsvoll gestalten kann (vgl. Bas-
tian/Meisel/Nuissl/Rein 2004, S. 36; Weinberg 2000, S. 31; Schröer 2001, S. 264; Nittel 
2003, S. 72). Der Mensch zeigt sich gegenüber dem Tier als ein kulturelles Wesen mit ganz 
bestimmten, definierbaren Fähigkeits-, Bedarfs- und Entwicklungsmerkmalen. Diese betref-
fen etwa die Ausbildung seiner Rationalität, aber auch altersabhängige Prioritätensetzungen 
in der Lebensgestaltung und -bewältigung.  
 
Ergänzend oder auch abgrenzend zu solchen typisierenden Zuschreibungen und vor dem 
Hintergrund des Bewusstseins, diese vernachlässigen die menschliche Individualität, rücken 
mit der sich durchsetzenden Leitidee des Lebenslangen Lernens, expressiver aber mit der 
Neubelebung des biografischen Ansatzes in der Erwachsenenbildung seit Ende der 1970er, 
Anfang der 1980er Jahre Momente der Unstetigkeit, Unfertigkeit und Orientierungslosigkeit 
des lebensgeschichtlich geprägten Menschen in der individualisierten, globalisierten und 
säkularisierten Welt in den Vordergrund (vgl. Kade 2001, S. 407; Nittel 2003, S. 74). Sie ver-
schaffen sich ebenso in dem untersuchten Material Ausdruck. Neben die Vorstellung vom 
stabilen, verantwortungsvollen, mündigen und moralisch integer handelnden Erwachsenen 
treten Annahmen über die Unbestimmbarkeit bzw. aufgrund von biografischen Diskontinuitä-
ten immer nur situative Bestimmbarkeit des Menschen. Das, was seine Verortung in der Welt 
ausmacht, unterliegt potenziell der permanenten Verunsicherung durch sich wandelnde Ein-
flussfaktoren. Identitätstheoretisch besteht dann zwar eine Sehnsucht nach personaler Integ-
rität, die aber immer wieder neu hergestellt werden muss.  
 
Die Unterscheidung zwischen verallgemeinernden und individualisierenden Zuschreibungen 
schließt zu der Frage nach der Normativität von Menschenbildern auf. Handelt es sich hier-
bei um eine immer schon die Menschenbilddiskussion durchziehende Frage, ist sie nach wie 
vor aktuell und nicht eindeutig zugunsten eines flexiblen Menschenbildes entschieden, wie 
es die vehemente Normativitätskritik seit den 1950er Jahren vermuten ließe. Nach wie vor 
spielen normative Wertorientierungen eine Rolle (vgl. Schröer 2001, S. 259), wobei Nittel auf 
die gleichzeitige Emanzipation der erwachsenenpädagogischen Empirie von moralischen 
Basisannahmen hinweist. Gemäß ihrer aufklärerischen und demokratischen Tradition bein-
haltet die Erwachsenenbildung normative Gehalte wie „Autonomie, Mündigkeit, Zurech-
nungsfähigkeit, persönliche Reife, Handlungsfähigkeit“ und ist ihr Gegenstand ein normativ 
geprägter (Nittel 2003, S. 72). 
 
So befürwortet Weinberg (2000, S. 31) in seiner Hinterfragung des Humboldtschen Bil-
dungsverständnisses auf eine aktuelle anthropologische Perspektive normative Bedürfnis- 
und Fähigkeitszuschreibungen wie Vertrauen und Zuverlässigkeit, Werte- und Ethikorientie-
rung. Ablehnend steht er dagegen einem Bildungsverständnis des deutschen Idealismus mit 
der Zielvorstellung vom Menschen als reinem Vernunftwesen und der damit verbundenen 
Einforderung einer ausgewogenen Bildung aller Kräfte gegenüber. Baltes (2004, S. 51) geht 
in seiner Beschreibung über den lebenslang lernenden, unfertigen Menschen von einer not-
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wendigen Fähigkeit der „Ichflexibilität30 im Kontext eines Wertekanons“ zur Lebensbewälti-
gung in einer sich wandelnden Welt aus. Ausdrücklich befindet Kade in 
biografietheoretischer Hinsicht starre Menschenbilder zwar für überholt. Gleichwohl be-
schreibt er die Biografie aber als normatives und offenes Konzept zugleich, insofern der Ein-
zelne sich biografischer Gestaltungsanforderungen kaum entziehen kann, ohne Nachteile zu 
erfahren, und Gestaltungsräume entsprechend Möglichkeits- wie auch Normcharakter haben 
(vgl. Kade 2001, S. 407). Bezieht Bittner den biografischen Ansatz vorrangig auf die Innen-
perspektive betroffener Subjekte, erteilt er wiederum normativen Menschenbildzuschreibun-
gen eine Absage. Im Kern sieht er jeden Menschen vor die Herausforderung gestellt, unter-
schiedliche Ich-Facetten in ihrer individuellen Komplexität und Widersprüchlichkeit ausbalan-
cieren zu müssen. Erwachsenenpädagogische Prozesse weisen hier den Anspruch einer 
konkreten Lebensweltorientierung auf (vgl. Bittner 2001, S. 226).  
 
Mit Ausnahme von Bittner weisen die skizzierten Bilder vom Erwachsenen explizit normative 
Elemente auf. Während jedoch Weinberg und Baltes auf (neu)humanistische Werte als Leit-
dimensionen menschlicher Entfaltung abheben, fasst Kade den gesellschaftlichen Anpas-
sungs- und Erwartungsdruck als normativ. Einerseits handelt es sich um idealisierte, durch 
die geisteswissenschaftliche Verwurzelung der Pädagogik geprägte Annahmen (vgl. Ruhloff 
1979, S. 48), andererseits um beobachtete Strukturen gesellschaftlich bindender Definiti-
onsmacht. Für Bittner haben sich schließlich normative wissenschaftliche Beschreibungsmo-
delle, unter die er wesentlich Befunde der empirischen Psychologie und etwa deren Klassifi-
zierung in eine individuell gelungene oder misslungene Bewältigung von Entwicklungsaufga-
ben fasst (vgl. Bittner 2001, S. 23),31 überlebt. Auf die Realität sollte hingegen aus einzelnen 
Leben selbst geschlossen werden. Hier kann kritisch angemerkt werden, dass Bittner mit 
seinem psychoanalytischen Bezugshorizont eigene normative Erklärungsmodelle setzt. 
 
Die Parallelität von Bildern normativer und flexibler Art, kontinuierlicher und diskontinuierli-
cher Lebensverläufe scheint eine Schlüsselkonstituente für die Charakterisierung erwachse-
nenpädagogischer Menschenbilder darzustellen. Sie soll im Weiteren anhand des 
Biografiebegriffs, bei dem es sich um ein gewichtiges Bezugskonzept in der Menschenbild-
diskussion handelt, eine konkretere Einschätzung erfahren.  
 
 
10.3  Biografie als normatives und offenes Konzept 
 
Die erwachsenenpädagogische Menschenbilddiskussion schließt zu biografietheoretischen 
Reflexionen auf, die die Herausforderungen individueller Lebensgestaltung vor dem Hinter-
grund lebensgeschichtlich sich wandelnder Kontextbedingungen thematisieren (vgl. 
Drees/Holm 2008). Gemäß der inkonsistenten Ausrichtung der Diskussion hat man es dabei 
mit verschiedenen Bezugsmodellen zu tun, wobei in der nachfolgenden Herausarbeitung 
damit verbundener anthropologischer Konzepte eine Konzentration auf vier Autorenpositio-
nen erfolgt, die in valenzanalytischer Hinsicht dem Biografiebezug besonderes Gewicht bei-
messen. Während Nittel als pädagogisch-anthropologische Kategorie die Biografizität her-

                                                 
30 Unter „Ichflexibilität“ fasst Baltes emotionale und motivationale Schlüsselkompetenzen zusammen, die für den Glauben an die 
eigene Person stehen, konkret für Eigenschaften des positiven Denkens, der Offenheit gegenüber Neuem und der persönlichen 
Handlungskontrolle, die eine Person in die Lage versetzen, sich als entwicklungsfähig zu erleben und ihre Lebenschancen zu 
nutzen (vgl. Baltes 2004, S. 49). 
31 Derartige Klassifizierungen würden sich von den Deutungsmustern betroffener Individuen entfernen und würden „den Blick 
auf das menschliche Leben mit der Tendenz einer totalen Pädagogisierung“ verzerren (Bittner 2001, S. 24). 
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ausstellt, geht es Kade in seiner Bestimmung des Erwachsenen um die jeweils individuelle 
Gestaltung der Biografie. Anders wirft Bittner dem erwachsenenpädagogischen 
Biografieansatz in Teilen eine banale Flachheit vor, die an den eigentlichen Lebenskonstella-
tionen von Menschen vorbeigehe (vgl. Bittner 2001, S. 225). Gründe sieht der Autor in einer 
einseitigen Ausrichtung auf organisierte Lern- und eben nicht auf Lebensprozesse. Baltes als 
Vertreter der Lebenslaufforschung knüpft mit seiner Charakterisierung des unfertigen Men-
schen ebenfalls an die Biografiedebatte an. Ein genauerer Blick auf die Konstrukte soll weite-
ren Aufschluss über das Bild vom Lernsubjekt aus erwachsenenpädagogischer Perspektive 
liefern. 
 
Als eine adäquate Kategorie für ein Verständnis vom modernen Erwachsenen befindet Nittel 
(2003, S. 89) die Biografizität. Diese versteht er im Anschluss an Alheit (1990) zunächst als 
Kompetenz, moderne Wissensbestände mit lebensgeschichtlichen Erfahrungen und lebens-
weltlicher Wahrnehmung zu verknüpfen und sich dabei interaktiv auf neue und andere Per-
spektiven einzulassen. Erweiternd dazu fasst Nittel unter Biografizität eine reflexive Haltung 
gegenüber Biografisierungstendenzen und damit einhergehende verantwortungsvolle Ent-
scheidungen. Letzte ermöglichen „eine Gleichzeitigkeit von hochgradiger Individualisierung 
und intensiver Vergemeinschaftung unter den Bedingungen der Globalisierung“; insofern 
steht Biografizität für die „normative Dimension (...) der Biographisierung“ (Nittel 2003, S. 
89). Für den Autor bedeutet Biografisierung wiederum die individuelle Bewältigung lebens-
langer Lernanforderungen. Unter den Bedingungen von Pluralisierung und Individualisierung 
und damit von zunehmenden Unsicherheitsstrukturen und des Verlustes stabiler Lebensfüh-
rung, so seine These, avanciert Biografisierung zur kontinuierlichen Identitätsarbeit (ebd., S. 
76). Biografizität als normative Dimension der Identitätsarbeit unter Unsicherheitsbedingun-
gen meint dann gerade, der Unsicherheit durch die Fähigkeit zum reflektierten und verant-
wortungsvollen Handeln gegenüber der eigenen Person und anderen etwas zu nehmen. Das 
Normative liegt hier, in Überschneidung mit der von Nittel herausgestellten aufklärerisch-
demokratischen Tradition der Erwachsenenbildung, in einer verantwortlichen Haltung mit 
Bezug auf die Gestaltung des individuellen Lebensverlaufs sowie darin eingelassene Bewäl-
tigungsanforderungen.  
 
Im Unterschied zu Nittel vertritt Kade ein weniger an traditionellen Werten als an externen 
und gesellschaftlich definierten Rollen- und Gestaltungsanforderungen festgemachtes Norm-
verständnis. Das Individuum unterliegt der Norm, seine Biografie gestalten zu müssen. Hier-
bei handelt es sich zunächst um eine formale, noch nicht um eine inhaltlich gefüllte Katego-
rie. Der Einzelne erlebt und schafft sich selbst, wobei Entfaltungschancen und Zwangspo-
tenziale gleichermaßen Spielräume individueller Lebensgestaltung auszeichnen. Ein norma-
tives Menschenbild selbst im Sinne eines idealen Bildes vom fertigen Erwachsenen erklärt 
Kade (2001, S. 407) hingegen mit Bezug auf die gesellschaftliche Entwicklungsdynamik für 
hinfällig. 
 
Auch Bittner ist in seiner Annäherung an ein Verständnis vom Erwachsenen an einer nicht-
normativen Konstruktion gelegen. Anhand autobiografischen Materials und vor einem tiefen-
psychologischen Theoriehintergrund möchte er Grundsituationen des Erwachsenenlebens 
identifizieren und daraus Konzeptionen pädagogischer Intervention ableiten. Anders als er es 
in der erwachsenenpädagogischen Literatur beobachtet, stellt nicht das institutionelle Lern-
angebot den Ausgangspunkt seiner Betrachtungen dar. Dagegen räumt er subjektiven 
Betroffenheiten einen zentralen Stellenwert ein, von denen ausgehend sich erst ein Bedarf 

http://www.die-bonn.de/doks


Online unter: http://www.die-bonn.de/doks/2011-anthropologie-01.pdf  220 
 

an bestimmten Bildungsangeboten ergibt. Weniger macht Bittner (2001, S. 10) die 
Biografieperspektive an gesellschaftlichen Individualisierungs- und Pluralisierungstendenzen 
fest als vielmehr an der immer schon gegebenen grundlegenden Notwendigkeit, verschiede-
ne lebensbereichs- und situationsbezogene subjektive Haltungen miteinander zu koordinie-
ren.  
 
Von der Lebenslaufforschung kommend, weist Baltes mit seiner These über die Unfertigkeit 
des Menschen im Kontext lebenslanger Lernanforderungen Überschneidungen zu 
biografietheoretischen Positionen auf. Einen produktiven Umgang mit der Unfertigkeit sieht 
der Autor in einer „adaptive[n] Flexibilität des Ichs“ (Baltes 2004, S. 49). Während bei Nittel 
und Kade eine gesellschaftliche Strukturebene und bei Bittner eine psychodynamische Ebe-
ne zur Beschreibung von Menschenbildern auszumachen ist, setzt Baltes auf einer Kompe-
tenzebene an und reflektiert, welcher Fähigkeiten der Erwachsene voraussetzend zur kon-
struktiven Lebensbewältigung bedarf. Dabei ist personale Flexibilität bei ihm in einen aufklä-
rerisch-humanistischen Wertekanon eingebettet. Baltes nähert sich hier dem normativ be-
gründeten erwachsenenpädagogischen Selbstverständnis von Nittel an.  
 
 
Tab. 10: Konzepte offener und normativer Biografie 
 
Biografietheoretisch-
anthropologisches 
Konzept 

Dimension offener Biografie Dimension normativer Biogra-
fie 

Biografizität  
(Nittel 2003) 

Die Gestaltung der Biografie unter-
liegt der Pluralisierung und Individua-
lisierung. 

Norm als Ideal aufgeklärten und 
demokratischen Handelns: 
Die Gestaltung der Biografie 
verlangt dem Individuum eine 
verantwortungsvolle Haltung ab. 
 
Norm als gesellschaftlich defi-
nierte Verhaltenserwartung: 
Lebenslanges Lernen stellt u. a. 
eine gesellschaftlich auferlegte 
Lernerwartung dar. 

Individuelle Gestaltung 
der Biografie  
(Kade 2001) 

Die Gestaltung der Biografie unter-
liegt der Pluralisierung und Individua-
lisierung. 
 
Normativitätskritik: 
Starre Menschenbilder im Sinne nor-
mativer und typisierender Aussagen 
der Entwicklungspsychologie und 
Sozialisationsforschung sind obsolete 
Vorstellungen. 

Norm als gesellschaftlich defi-
nierte Verhaltenserwartung:Die 
Gestaltung seiner Biografie wird 
dem Individuum gesellschaftlich 
auferlegt. 

Der unfertige Mensch 
(Baltes 2004) 

Die Gestaltung des Lebensverlaufs 
als lebenslange Lernanforderung 
verlangt adaptive Ichflexibilität. 

Norm als verhaltensbezogener 
Wertekanon: 
Der Bezugskontext ichflexiblen 
Handelns betrifft einen Kanon 
mit Werten wie Weisheit und 
Tugend. 

Biografisch geprägte Im Rahmen lebensbezogener Kom-  
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Grundsituationen des 
Erwachsenenlebens  
(Bittner 2001) 

plexität müssen verschiedene Ich-
Facetten ausbalanciert werden. 
Normativitätskritik: 
Sie zielt auf verallgemeinernde und 
typisierende Aussagen empirischer 
Forschung.  

 
Die unterschiedenen Positionen decken eine Bandbreite von Biografieverständnissen ab. Sie 
stimmen darin überein – wie übergreifend die erwachsenenpädagogische Menschenbilddis-
kussion – starre Vorstellungen u. a. im Sinn von Normbiografien angesichts der Notwendig-
keit zur Gestaltung der eigenen Biografie für obsolet zu erklären. Gleichwohl weisen sie Un-
terschiede dahingehend auf, inwieweit normative Dimensionen dennoch ein offenes 
Biografieverständnis prägen. Positionen differieren hier von der Hervorhebung normativer 
Verwurzelung der erwachsenenpädagogischen Disziplin und Profession über die Herausstel-
lung gesellschaftlicher Vorgaben als normative Verhaltenserwartungen bis zur Absage an 
typisierende Befunde empirischer Forschung. Die breitere Menschenbilddiskussion zeugt 
von ähnlichen Gewichtungen. Einige Autoren sparen die Normfrage aus, bekennen sich aber 
mit ihrer Einschätzung vom unbestimmbaren (vgl. Harney 2001) oder vom ganzen (vgl. Bas-
tian/Meisel/Nuissl/Rein 2004) Menschen zu einem eher offenen oder auch normativ gepräg-
ten Menschenbild.  
 
Es zeigt sich, dass mit normativen und antinormativen Begründungen unterschiedlichste 
Konzepte und Theoriebezüge verbunden sind, die sich aber nicht unbedingt ausschließen, 
sondern zunächst differente Prononcierungen vornehmen. Danach stellen aufklärerische, 
humanistische und demokratische Werte sowie gesellschaftliche Verhaltensanforderungen 
legitime bzw. unverrückbare Bezüge eines Menschenverständnisses dar. Als unzeitgemäß 
und überhöht erscheinen dagegen idealistische Vollkommenheitsvorstellungen. Speziell aus 
biografietheoretischer Warte, wie sie etwa von Kade (2001, S. 407) und Bittner (2001, S. 23) 
eingenommen wird, gelten darüber hinaus verallgemeinernde und typisierende Befunde der 
empirischen Sozialisations- und entwicklungspsychologischen Forschung über zu bewälti-
gende Lebensperioden und -aufgaben als verkürzte Aussagen, die der menschlichen Indivi-
dualität nicht gerecht werden. An dieser Stelle vollzieht die biografieorientierte Menschen-
bilddiskussion eine betonte Abgrenzung gegenüber anderen Forschungsparadigmen, die mit 
Blick auf die interdisziplinäre und gesellschaftliche Anschlussfähigkeit zu überdenken ist. In 
einer stärker komplementären Ausrichtung tragen sowohl die biografische Innenperspektive 
als auch etwa die entwicklungspsychologische Darstellung altersbezogener Verhaltenswei-
sen oder neurowissenschaftliche Befunde zu einem Verständnis vom lernenden Erwachse-
nen bei (vgl. Becker/Roth 2004, S. 106; Faulstich 2006, S. 13f.).  
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10.4 Perspektivische Anmerkungen 
 
Obwohl systematische Herangehensweisen an die Menschenbildfrage in der Erwachsenen-
bildung auch in der neueren Diskussion weitgehend ausbleiben, können bei näherer Be-
trachtung einschlägiger Texte bestimmte wiederkehrende Reflexionsdimensionen ausge-
macht werden. Im Rahmen der eigenen Fragestellung wurden Begründungsmuster einer 
erwachsenenpädagogischen Menschenbildthematik, Charakteristika von Bildern und, davon 
ausgehend, biografietheoretische Perspektiven auf den lernenden Erwachsenen herausge-
arbeitet.  
 
Begründungsmuster speisen sich zum ersten aus der Gebundenheit erwachsenenpädagogi-
schen Handelns an Vorstellungen vom Teilnehmenden, zum zweiten aus dem Anspruch, die 
Definitionsmacht über die Bestimmung der erwachsenenpädagogischen Klientel nicht ande-
ren Gesellschaftsinstanzen zu überlassen. Die unterstrichene Notwendigkeit einer anthropo-
logischen Profilierung spiegelt sich jedoch in der nur kleinen Anzahl thematischer Beiträge 
oder dem geringen Vernetztheitsgrad der Diskussion kaum.  
 
Plurale erwachsenenpädagogische Menschenbilder weisen verschiedenste theoretische Be-
zugshorizonte und argumentative Ausrichtungen auf. Einerseits implizieren sie mit Blick auf 
traditionelle Werteorientierungen und gesellschaftliche Erwartungszuschreibungen typisie-
rende, andererseits offene Vorstellungen vom flexibilitätskompetenten Menschen in der dy-
namischen Welt. Die eher normativen bzw. eher offenen Bestimmungslinien schließen sich 
dabei in Autorenpositionen nicht notwendig aus. Kritische Einschätzungen mit dem Verweis 
auf eine fehlende Individuenzentrierung zielen hauptsächlich auf idealistische Positionen 
und, biografietheoretisch, auf feste Bestimmungen des Menschen seitens der empirischen 
Sozialisationsforschung und Entwicklungspsychologie. Gerade der Abgrenzungsanspruch 
gegenüber bezugsdisziplinären, empirischen Befunden birgt jedoch die Gefahr einer dogma-
tischen Verengung von Menschenbildern. Zwar präsentiert die Erwachsenenbildung mit der 
Biografieorientierung eine Perspektive, die der Subjektivität von Teilnehmenden in besonde-
rer Weise gerecht wird. Um diese interdisziplinär und bereichsübergreifend zu kommunizie-
ren, scheint aber der Verzicht auf ausschließliche Deutungshoheit weiterführend.  
 
Als Anwältin des Subjekts (vgl. Arnold 1990, S. 19) ist die Erwachsenenbildung, die in vielfäl-
tige gesellschaftliche Handlungs- und Strukturbereiche eingebunden ist, in besonderer Wei-
se dazu herausgefordert, zwischen Positionen zu vermitteln; auch deshalb, weil der 
Biografieansatz als zurzeit am weitesten ausgearbeitete erwachsenenpädagogisch-
anthropologische Perspektive neben der subjektorientierten Dimension gerade gesellschaft-
liche und ökonomische Normzuschreibungen abbildet. Aufgrund ihrer bereichsübergreifend 
erfahrenen Aufmerksamkeit stellt in diesem Zusammenhang die Menschenbilddiskussion 
eine Schnittpunktthematik dar, an der Aushandlungsprozesse zwischen Positionsbestim-
mungen weitergeführt werden können.  
 
Jedoch, so kann ausblickend gesagt werden, sind für die Umsetzung dieser optimistischen 
Aussichten einige Fragen zu klären, die die vorangehenden Betrachtungen aufgeworfen ha-
ben. Es geht zunächst um die Klärung eines disziplinären Interesses an der Menschenbild-
frage, darüber hinaus um deren inner- und interdisziplinäre bzw. -fachliche Anschlussfähig-
keit.  
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Zwar stellt die Inkohärenz der Menschenbilddiskussion kein erwachsenenpädagogisches 
Spezifikum dar. Auch die allgemeinpädagogische Anthropologie hat sich nie als einheitliches 
Feld präsentiert (vgl. Zirfas 2004, S. 31). Anders als die Erwachsenenbildung hat sie unter 
Einbeziehung des Forschungsstands und perspektivischer Reflexionen jedoch immer wieder 
um ein anthropologisches Selbstverständnis gerungen und ist schließlich mit der historisch-
reflexiven Anthropologie neue Wege in Richtung kulturanthropologischer Herangehenswei-
sen gegangen. Hingegen hat die Erwachsenenbildung Menschenbilder von Beginn an immer 
bereits stärker an bezugsdisziplinäre, soziologische und psychologische Ausführungen ge-
koppelt, also an Bereiche einer traditionell integralen Anthropologie (vgl. Flitner 1963, S. 5), 
ohne dass Terminologien und Modelle jedoch für ein anthropologisches Selbstverständnis 
gesprochen haben. Ein Grund dafür liegt in der scheinbaren Absage an einen Bildungsidea-
lismus sowie an „enge Kriterien der Messbarkeit“ (Tietgens 1999, S. 132). Diesen mögen 
aber die selbstverständlich berücksichtigten bezugsdisziplinären Befunde etwa der Psycho-
logie durchaus entsprechen. Auch ist die Erwachsenenbildung aus ihrem historischen 
Selbstverständnis heraus einer eigenen Normativität, insbesondere in der starken Orientie-
rung an aufklärerischen Werten, verpflichtet. Jedenfalls unternahm sie in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts kaum den Versuch, die Menschenbildthematik unter Einbeziehung der 
methodologischen Einwände anzugehen. Vielmehr unterblieb deren Bearbeitung weitge-
hend, wie auch in den anschließenden methodologischen Betrachtungen noch genauer ge-
zeigt werden kann.  
 
Mit der Biografieorientierung legt die Erwachsenenbildung nun einen eigenen Ansatz zum 
Menschenverständnis vor, der gerade bestimmte bezugsdisziplinäre Konstrukte unter dem 
Normativitätsvorwurf ablehnt. Diese Argumentationslinie ist dahingehend bedenklich, dass 
sie sich gegen einen interdisziplinären Austausch teilweise verschließt. Unter dem Aspekt 
der Normativität hat man es mit einem mehrmaligen Mentalitätswandel in der erwachsenen-
pädagogischen Menschenbildthematik zu tun. In der frühen Debatte wurden humanistische 
Ideale mit Realitätsferne assoziiert und kritisch als normativ gefärbt verworfen (vgl. z. B. Roth 
[1966] 1976, S. 113; Kerstiens 1966, S. 4). Sie erfahren aktuell, wenn auch unter Absage an 
idealistische Vollkommenheitskonstruktionen, mit Blick auf die traditionsorientierte Bezogen-
heit der Erwachsenenbildung eine erneute Aufwertung (vgl. Weinberg 2000, S. 31). Klassi-
sche bezugsdisziplinäre Forschungsbereiche, die in der Erwachsenenbildung seit den 
1960er Jahren mit einem empirisch fundierten Planungsanspruch gerade an die Stelle einer 
geisteswissenschaftlichen Orientierung getreten sind, werden aus biografisch-
anthropologischer Perspektive wiederum normierender und typisierender Aussagen bezich-
tigt (vgl. Kade 2001, S. 407; Bittner 2001, S. 23). Es findet hinsichtlich normativer Zuschrei-
bungen von Bezugskonzepten sozusagen eine Umkehrung der vergangenen Argumentation 
statt, die in eine Herausstellung biografieorientierter Positionen mündet. 
 
Allein die vieldeutigen Normverständnisse, die im Lichte allgemeinpädagogischer anthropo-
logisch-dekonstruktivistischer Fragestellungen an Gewicht verlieren (vgl. Zirfas 2002, S. 64), 
verlangen eine Aufarbeitung der erwachsenenpädagogischen Menschenbilddiskussion und 
deren perspektivischen Entwurf. Angesichts der offenen Fragen befindet sie sich an einem 
erneuten Anfang. Sollte der disziplinäre Diskurs zu dem Ergebnis kommen, die explizite Be-
schäftigung mit der Menschenbildfrage sei besser in der allgemeinpädagogisch- oder kultur-
anthropologischen Forschung aufgehoben, müssen hierzu bisher unterbliebene Begründun-
gen erfolgen. Ein Indiz könnte die Tatsache liefern, dass die erwachsenenpädagogische 
Menschenbilddiskussion methodologische Reflexionen weitgehend ausklammert und sie der 
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allgemeinen Erziehungswissenschaft überantwortet. Ebenfalls hätten Begründungen für den 
Fall zu erfolgen, sollte sich die implizite Behandlung von Menschenbildern als die geeignete 
Form ergeben. Dafür könnte sprechen, dass das Lernsubjekt in der erwachsenenpädagogi-
schen Reflexion allgegenwärtig ist und dessen Bestimmung in der Regel nicht an explizit 
anthropologischen Dimensionen festgemacht wird. Als Ergebnis der eigenen Betrachtungen 
stellen dabei Menschenbilder nach wie vor ein viel versprechendes Aushandlungsfeld dar, 
das als solches zu wenig profiliert ist. Insgesamt überwiegt aufgrund der wenig kohärenten 
und systematischen Bearbeitung zurzeit der Eindruck, die anthropologische Frage habe in 
der Erwachsenenbildung bisher nur geringe Aufmerksamkeit erfahren. 
 
 
II.II  Methodologische Reflexionen 
 
 
1  Begründungsmuster einer erwachsenenpädagogischen Anth-

ropologie  
 
Eine lebenslange Erziehungs- bzw. Lernbedingtheit zeichnet den Erwachsenen im Unter-
schied zum Tier seit der frühen Menschenbilddiskussion mit Verweis auf die biologisch-
philosophische Anthropologie aus. Weitere Begründungsstränge einer erwachsenenpädago-
gischen Anthropologie betreffen Anforderungen, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, 
den gesellschaftlichen Wandel zu bewältigen, die Aufarbeitung empirischer bezugswissen-
schaftlicher Befunde für die (erwachsenen)pädagogische Disziplin sowie die Absage an den 
fertigen Erwachsenenstatus im Zuge der Leitidee des Lebenslangen Lernens (Kap. 1.1). Im-
pulse für eine intensive Beschäftigung mit Bildern vom erwachsenen Lernenden seit 1945 
liefern die Situation des gesellschaftlichen Zusammenbruchs, eine allgemein dynamisierte 
Gesellschaftsentwicklung und eine wertphilosophisch angestoßene anthropologische Bewe-
gung mit Ausstrahlung auf verschiedene Wissenschaften wie auch die Erziehungswissen-
schaft (Kap. 1.2). Wesentlich betreffen Legitimationsmuster der erwachsenenpädagogischen 
Anthropologie schließlich die Frage nach normativen bzw. unbestimmten Menschenbildern. 
Sie wird oftmals nicht zugunsten eines Pols entschieden. Hingegen gehen normative mit 
offenen Vorstellungen einher (Kap. 1.3).  
 
 
1.1  Die Lernbedingtheit des Erwachsenen 
 
Eine grundsätzliche inhaltliche Aufgeschlossenheit der Erwachsenenbildung für anthropolo-
gische Fragen erklärt sich mit Bezug zunächst auf die biologisch-philosophische Anthropolo-
gie von Gehlen (Mensch als Mängelwesen) und Portmann (Mensch als physiologische Früh-
geburt). Im Kern wird die Aussage getroffen, dass der im Unterschied zum Tier instinktarme 
und weltoffene Mensch, um zu überleben und sich nicht selbst zu verfehlen, auf vernunftba-
siertes Planungshandeln, damit auf die Aneignung von Kultur und unterstützend auf Erzie-
hung und Bildung angewiesen ist (vgl. z.B. Rest 1963, S. 3; Bollnow 1965a, S. 364; Zöpfl 
1966, S. 56, Pöggeler 1964, S. 57). Diese Feststellung trifft auch bzw. insbesondere auf Er-
wachsene zu (vgl. Senzky 1979a, S. 3). Ein Leben lang ist der Mensch im Werden begriffen.  
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Vor diesem Hintergrund enthalten pädagogische Theoriebildung und Praxis explizite oder 
implizite Leitvorstellungen vom Erwachsenen und sind auf Aussagen über Wesen und Ver-
halten vom Menschen (vgl. Rosenkranz 1973, S. 88; Bock 1984, S. 15 u. 1985, S. 1131) 
bzw. auf anthropologische Orientierungen (vgl. Erpenbeck/Weinberg 1993, S. 43; Heilinger 
1991, S. 241) angewiesen. Dass Pädagogik und Erwachsenenbildung immer schon mit anth-
ropologischen Überlegungen verbunden sind, verdeutlicht sich nicht zuletzt an Skizzierungen 
von antiken, mittelalterlichen, aufklärerischen oder neuhumanistischen Menschenbildern (vgl. 
Zdarzil 1976, S. 13). Um zu Kulturverständnis und Kulturschaffen zu befähigen (vgl. Lat-
tmann 1986, S. 119), bedarf es einer „Vorstellung davon, was der Mensch ist und wie er sein 
soll“ (Schleißheimer 1987, S. 483).  
 
Menschenbilder als Leitvorstellungen sind sowohl Grundlage als auch Ziel pädagogischen 
Handelns (vgl. Reble 1959, S. 49; Scherer 1957a; Binkowski 1958, S. 7). Dabei spielt in der 
Erwachsenenbildung neben institutionell gesteuerten Bildungsprozessen immer schon die 
Selbstbildung bzw. pädagogische Unterstützung des selbständigen Lernens eine herausge-
hobene Rolle. Sie knüpft an ein humanistisches Ideal von Bildung in Form der Erziehung 
einerseits und der Selbstbildung andererseits an (vgl. Elzer 1956, S. 12). Didaktisch domi-
niert gegenüber der Allgemein- und Schulpädagogik schon früh ein partnerschaftliches Ver-
ständnis von Lehr-Lernprozessen, die an den Teilnehmerinteressen ansetzen. 
 
In seiner im Unterschied zum Tier bestehenden Undeterminiertheit ist der Mensch ein offe-
nes, geschichtliches und freies Wesen (vgl. Zöpfl 1966, S. 42–49; Stippel 1966, S. 20; Rest 
1963, S. 11). 
 
Zur Offenheit 
Der Mensch ist in seiner Bestimmung nicht festgelegt. Durch seine Reflexivität kann er sich 
selbst bestimmen und – durch Bildung – Gestalt geben (vgl. Tietgens 1999, S. 132). Bezie-
hungen zu Mitmenschen, in Form schlichter privater und beruflicher Zusammenarbeit bzw. 
echter und dialogischer Ich-Du-Beziehungen, prägen die Gestaltung des Offenheitsstatus. 
Auch in zeitlicher Hinsicht verfügt der Mensch über Offenheit und lebt aufgrund seiner Geis-
tigkeit, anders als das Tier, nicht nur im Augenblick. Er weiß um seine eigene Vergangenheit 
und erlebt sich zugleich als Glied einer Generationenkette. So deutet er vergangene Erfah-
rungen mit Bezug auf gegenwärtige Situationen und entwickelt davon ausgehend Zukunfts-
entwürfe. 
 
Zur Geschichtlichkeit 
Das Wissen um seinen Tod sensibilisiert den Menschen für seine Geschichtlichkeit und gibt 
seinen Entscheidungen und Handlungen, existenzphilosophisch betrachtet, Bedeutung. In 
der Entscheidung für bestimmte Dinge werden andere Optionen verworfen und damit mögli-
cherweise auch Chancen verpasst. Daher stehen Entscheidungen „unter dem Spiegel der 
Endgültigkeit“ (Zöpfl 1966, S. 48). Jedoch widersprechen Zufälle und Schicksal einer Bere-
chenbarkeit und basiert genießerisches Auskosten gerade auf dem Wissen, dass es sich um 
begrenzte und einmalige Momente handelt. 
 
Zur Freiheit 
Der Mensch bestimmt, was er aus sich macht und ist frei, seine Wesenswahl zu erfüllen oder 
sie zu verfehlen. Grundsätzlich können Entscheidungen der Wesenswahl immer wieder in 

http://www.die-bonn.de/doks


Online unter: http://www.die-bonn.de/doks/2011-anthropologie-01.pdf  226 
 

Frage gestellt und neu getroffen werden. Die Bildungsaufgabe liegt darin, Entscheidungsmo-
tive klären zu helfen.  
 
Die offene, geschichtliche und freiheitliche Disposition des Menschen bedingt seine existen-
zielle Angewiesenheit auf Kulturaneignung. Individuelle Entfaltung ist dabei abhängig von 
genetischer Determination, personalen Entscheidungen und Erziehung (vgl. Rest 1963, S. 
4). Anders gesagt, erweist sich Bildsamkeit als ein Produkt aus Erbe, Umwelt und selbstges-
teuerten Prozessen (vgl. Raapke 1984, S. 27; Camilleri 1986, S. 19). 
 
Deterministisch betrachtet kann mit Brezinka (1961, S. 21) bezugnehmend auf die Persön-
lichkeits- und Lernpsychologie davon ausgegangen werden, dass der erfahrungsbedingte 
Aufbau des Gehirns neurobiologisch bis zum Ende des Jugendalters abgeschlossen ist und 
es ab diesem Zeitpunkt schwer wird, Neues dazuzulernen. Wenn der Autor dennoch eine 
beschränkte Lernfähigkeit durch Differenzierungen erworbener Muster im Erwachsenenalter 
konstatiert, liegt die Erklärung in einem im Laufe des Lebens sich aufbauenden Erfahrungs-
bestand. Jeweils vorangegangene Erfahrungen hinterlassen Spuren im Denken, Handeln, 
Fühlen und bestimmen die nachfolgenden Erfahrungen mit. Gegenüber diesen relativ eng 
gefassten Zuschreibungen zeugen bereits in der frühen Debatte biografie- und lebenswelt-
bezogene Betrachtungen von wesentlich breiteren Lern- und Bildungspotenzialen erwachse-
ner Menschen (vgl. z.B. Pöggeler 1964, S. 64). 
 
Hinsichtlich des Erziehungs- bzw. Milieuansatzes bezieht sich Loch (1968) Ende der 1960er 
auf den Enkulturationsbegriff im Sinne des Erlernens der Kultur. Aus der spezifischen 
menschlichen Situation leitet er erforderliche Erziehungsaufgaben bzw. Enkulturationshilfen 
– institutioneller, informeller und sozialisationsbezogener Art – ab. Dabei bezieht Loch den 
Erziehungsbegriff auf verschiedene Lebensalter und Lebenslagen, auch auf den Erwachse-
nen. Entscheidend für einen Erziehungsbedarf ist lediglich, dass eine Lernaufgabe nicht 
selbständig bewältigt werden kann. Um zu überleben, passt sich der Mensch durch Lernleis-
tungen – Essen, Trinken, Laufen, Sprechen u.a. – an die Umwelt an. Seine mangelnde ins-
tinktive Reaktionsfähigkeit und biologische Anpassung an die Welt kompensiert er darüber 
hinaus mit kulturellen Erfindungen wie Geräten oder Kleidung. Anders als das Tier zeichnet 
ihn übergreifend eine soziale Interaktionsbedingtheit aus; er lernt von und mit anderen Men-
schen. Erfolgt kulturelle Aneignung potenziell in vielfältigen Lebens- und Gesellschaftsberei-
chen und auch nebenbei, d.h. nicht bewusst gesteuert, benötigt der Mensch teilweise zusätz-
liche „Lernhilfe“ bzw. „Erziehung“ (Loch 1968, S. 164). Das ist bei Lernschwierigkeiten der 
Fall, die jemanden aus eigener Kraft nicht die Enkulturationsaufgaben bewältigen lassen, 
„die ihm als Mitglied einer bestimmten Gruppe gestellt“ werden (ebd., S. 163).  
 
Wie stellt sich konkret ein Verständnis von Kultur oder Enkulturation als menschliche Le-
bensform dar? Unter Kultur als „umfassende(s) Medium, in dem der Mensch sein Leben 
verwirklicht“ fasst Loch die Sprache, moralische Normen und Verhaltensmuster, emotionale 
Ausdrucksweisen, soziale Organisationen, Rollen und Spielregeln, Einrichtungen des Rechts 
und der Politik, Arbeits- und Wirtschaftsformen, Technik, aber auch „Einrichtungen der pro-
duktiven Ausweitung seiner (des Menschen, U.H.) Lebensmöglichkeiten“ wie Künste, Wis-
senschaften, Spiele, Sport, Feiern, religiöse Bräuche (ebd., S. 166). Indem das Individuum 
lernend in eine Kultur oder Subkultur hineinwächst und in einer bestimmten Art und Weise 
geprägt wird, entwickelt es sich zur Persönlichkeit, die Loch als „subjektive Repräsentation 
einer Kultur durch einen Menschen“ versteht (ebd., S. 167). Enkulturation geht aber nicht in 
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der Anpassung an vorgegebene Formen sowie deren Pflege und Erhaltung auf. Durch den 
schöpferischen Umgang mit Kulturgegenständen wie mit Werkzeugen, Techniken der mo-
dernen Kunst oder Sprache prägen Menschen die Kultur mit neu Geschaffenem. 
 
Für die Bestimmung von Erziehungs- und Bildungsaufgaben ist in Anschluss an den Enkultu-
rationsbegriff zu klären, welche Lernherausforderungen aus einer Kultur erwachsen. Enkultu-
ration/Kultur stellt für Loch denn auch den anthropologischen Grundbegriff der Pädagogik 
dar und es könne insofern von der „Enkulturationswissenschaft“ gesprochen werden (ebd., 
S. 176). Konkret unterscheidet Loch drei Formen der Enkulturationshilfe: informell-situative, 
sozial-funktionelle und formell-institutionalisierte. Informell-situative Enkulturation erfolgt zu-
fällig, indem beispielsweise jemand seinem Kollegen am Arbeitsplatz die Bedienung einer 
Maschine erklärt. Die sozial-funktionelle Form sichert den Bestand einer Gruppe. Damit z.B. 
das Familienleben funktioniert, müssen Familienmitglieder eine Lernbereitschaft an den Tag 
legen. Formell-institutionalisierte Erziehung findet in speziell dafür organisierten Gruppen 
und Institutionen statt. Organisierte, aber auch informelle Lernprozesse stellen in dieser Per-
spektive Enkulturationshilfen dar, die den Menschen über das reine Überleben hinaus dazu 
befähigen, seine Stellung in der Gesellschaft einzunehmen und einen produktiven Beitrag zu 
leisten. In diesem Sinne schreibt Rest (1963, S. 10) der Erziehung aus theologisch-
philosophischer Warte die Aufgaben zu, erstens den Menschen durch Sicherung eines kol-
lektiven Bewusstseins an den Stand der Evolution heranzuführen und zweitens, ihn in seiner 
Selbstentfaltung zu unterstützen. 
 
Eine zweite Legitimierung erwachsenenpädagogischer Menschenbilder ist eng an die philo-
sophisch-anthropologische Begründungstradition, die nun jedoch mit naturwissenschaftli-
chen Erkenntnissen verwoben ist, angelehnt. Sie bezieht verschiedendisziplinäre Befunde zu 
einer personalen Vorstellung von den menschlichen Grundzügen Erziehungsbedürftigkeit 
und Bildsamkeit ein, die die „Wertigkeit und Freiheit jedes Menschen“ betont (Bock 1991, S. 
103). Im Unterschied zum ersten Begründungsstrang abstrahiert sie mit fortschreitender Dis-
kussion stärker von dem individuellen Entfaltungsgedanken und trägt dem gesellschaftlichen 
und zeitkulturellen Anforderungscharakter menschlicher Lernbedingtheit Rechnung. Der Fo-
kus wendet sich tendenziell weg von einem Verständnis kultureller Errungenschaften hin zur 
dynamischen Gesellschaft ökonomischen und sozialen Wandelns. Zwar steht die Bildsam-
keit nach wie vor für kulturabhängige und individuelle Aneignungsstrategien, wobei sich im 
Erwachsenenalter Erziehung und Bildung überwiegend im Modus der Selbsterziehung und -
bildung vollziehen. Die Betonung liegt aber zunehmend auf den zeitkulturell entfalteten 
Grundzügen des Menschseins im gesellschaftlichen Wandel. Hiermit sind Anknüpfungspunk-
te zur Idee des Lebenslangen Lernens und der Verabschiedung eines Bildes vom fertigen 
Erwachsenen gegeben. Wenn kontinuierliches Lernen ein Merkmal des modernen Men-
schen ist, lässt sich daraus eine notwendige anthropologische Fundierung pädagogischer 
Konzepte ableiten (vgl. Tietgens 1999, S. 132; Bock 1991, S. 102). 
 
Eine dritte Begründung der erwachsenenpädagogischen Anthropologie, die zwar zum einen 
in der biologisch-philosophischen Tradition angelegt ist, zum anderen aber eine Abgrenzung 
gegenüber dem hermeneutischen Paradigma beinhaltet, geht auf eine zunehmend empiri-
sche Orientierung der Erziehungswissenschaft seit den 1960ern und verstärkt in den 
1970ern zurück. Die menschliche Kulturverwiesenheit wird hier, in Anklang an Roths (1966) 
Pädagogische Anthropologie Bd. I, an empirisch gewonnenen Befunden etwa der Verhal-
tensforschung, Entwicklungspsychologie oder Evolutionsanthropologie festgemacht. Zdarzil 
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schreibt, dass die Pädagogik auf die Berücksichtigung pädagogisch relevanter Ergebnisse 
aus anderen empirischen Wissenschaften – der Biologie, Medizin, Psychologie, Soziologie 
oder Kulturanthropologie – angewiesen ist, deren Rezeption und Aufarbeitung „zum Teil je-
denfalls“ die pädagogische Anthropologie übernimmt (Zdarzil 1976, S. 14). Dabei bezweifelt 
Pleines (1973b), ob diese angesichts eines fehlenden übergreifenden Kategoriensystems 
einen Integrationsanspruch gegenüber anderen Wissenschaften erheben kann.  
 
Aufschlussreich für den ausbleibenden breiten Durchbruch der Menschenbildthematik hin-
sichtlich Publikationsfülle und struktureller Differenziertheit scheint der Hinweis von Zdarzil, 
empirische Befunde anderer für die Pädagogik bedeutsamer Wissenschaften werden zum 
Teil von der pädagogischen Anthropologie aufgearbeitet. Wer ist für den anderen Teil zu-
ständig? Die Erwachsenenbildung schenkt der expliziten anthropologischen Perspektive nur 
beiläufiges Interesse und stützt sich vorrangig auf die Reflexion bezugswissenschaftlicher 
Erkenntnisse. In dem Rekurs auf Bezugswissenschaften erweist sich die Menschenbildthe-
matik dann als eine quer die erwachsenenpädagogische Disziplin durchziehende Dimension 
und weniger als ausgewiesenes disziplinäres Teilgebiet.  
 
Die Begründungslinien – eher zeitüberdauernder (1), eher zeitkulturell bedingter (2) oder 
empirischer Vorstellungen (3) – lassen sich in der Literatur kaum als Richtungsdifferenzen 
ausmachen. Vielmehr kommt es zu Überschneidungen und tritt je nach Autorenposition der 
eine oder andere Legitimationsstrang in den Vordergrund.  
 
 
1.2  Die anthropologische Besinnung in der Erwachsenenbildung 
 
Ausgehend von der Auffassung, der Mensch sei ein erziehungsbedürftiges und sich selbst 
Gestalt gebendes Lern- und Kulturwesen, beruft sich erwachsenenpädagogisches Handeln 
wiederum orientierungsleitend und als Fundament pädagogischer Zielbestimmung auf ein 
Bild des Lernenden (vgl. Springmeyer 1965, S. 227; Kosse 1967, S. 258; Goodenough 1961, 
S. 86; Speck 1968, S. 8). Wenn ein anthropologisches Fundament pädagogischer Arbeit 
aber immer schon – nicht erst aus der biologisch-philosophischen Anthropologie des 20. 
Jahrhunderts, sondern spätestens aus der neuzeitlichen Bildungsphilosophie heraus – be-
gründet werden kann (s. unten stehenden Exkurs zur anthropologischen Bewegung), warum 
entfaltet sich ein verstärktes anthropologisches Interesse in der Pädagogik der 1940er und 
1950er Jahre und sozusagen verzögert in der Erwachsenenbildung der 1960er Jahre? Von 
der Etablierung einer eigenen pädagogischen Anthropologie und einer Anthropologie des 
Erwachsenen ist nun die Rede.  
 
Ursachen sind im Zeitgeist zu finden. Zum ersten ist die Menschenbildthematik Ausdruck 
einer Suche nach pädagogischen Antworten auf die Situation nach 1945, das das „Ende 
einer geistigen Tradition auf allen Lebensgebieten“ markiert (Beckers 1956, S. 114); in der 
Pädagogik beginnt man, anthropologisch zu denken (vgl. Groothoff 1964, S. 222). Rest 
nennt als Voraussetzung für das erstarkende Interesse an einer anthropologischen Begrün-
dung der Erziehung eine tiefe Krise angesichts des Verlustes von einem allgemein verbindli-
chen Bildungsideal durch die deutsche Epoche eines „sittlich-moralischen Tiefstands“ (Rest 
1963, S. 6). Ehemals existierende Menschenbilder nehmen keine orientierungsleitende 
Funktion mehr für die pädagogische Arbeit ein und es besteht ein Orientierungsvakuum. 
Neue Hoffnungen liegen in zeitadäquaten anthropologischen Modellen, dies auch vor dem 
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Hintergrund nicht zuletzt durch die Kriegsproduktion angestoßener gesellschaftlicher Techni-
sierungstendenzen, Mobilitätsanforderungen und der Herauslösung des Menschen aus tradi-
tionellen Sozialgefügen. Insofern spiegelt die Menschenbildthematik die für damalige Er-
wachsenenbildungsprozesse bedeutsamer werdende Haltung wider, Qualifikationsfunktionen 
einschließlich extrafunktionaler Kompetenzen stärker als zuvor in das Kalkül zu ziehen (vgl. 
Keim 1997, 20). Jedoch greifen vermeintlich neue Menschenbilder nach wie vor auf traditio-
nelle Erklärungsmodelle zurück und stehen von Anfang an auch in der Kritik einer Antiquier-
theit. Wenn Bezugsmodelle der pädagogischen Menschenbilddiskussion etwa in christlichen, 
humanistischen, neuhumanistischen Vorstellungen und vergangenen zeitgeistigen Bewe-
gungen liegen, wird die ausgerufene Hinfälligkeit bestehender Menschenbilder nach 1945 
ein Stück weit widerrufen bzw. beschränkt sich auf die Zeit der nationalsozialistischen Herr-
schaft.  
Zum zweiten ist ein pädagogisches Interesse an der Anthropologie als Ausdruck einer gene-
rellen anthropologischen Bewegung anzusehen, deren Ausgang in der Regel bei dem Wert-
philosophen Max Scheler und seinem 1927/1928 erschienen Werk „Die Stellung des Men-
schen im Kosmos“ angesetzt wird (vgl. Springmeyer 1965, S. 227).  
 
Exkurs zur Entstehung einer anthropologischen Bewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts: 
Das abendländische pädagogische Denken zeichnete sich schon seit den Vorsokratikern durch anth-
ropologische Fragen aus, wobei das Wort Anthropologie erst seit dem 16. Jahrhundert Verwendung 
fand (vgl. Zirfas 2004, S. 7). Die Wurzeln eines neuzeitlichen philosophisch-anthropologischen Inte-
resses können im Zerfall des mittelalterlichen religiösen Weltbildes und der damit verbundenen Erklä-
rungs- und Antwortsuche gesehen werden. Der Mensch wurde kosmisch heimatlos, indem die Erde 
nicht mehr Mittelpunkt des Universums war. Er versuchte nun, sein Verhältnis zur Welt und damit 
seine Personalität zu erkennen (vgl. Scherer 1965, S. 19). Mit dem hinfällig gewordenen Weltbild 
überlebte sich die ehemals verbindliche Gesellschaftsordnung und warf den Einzelnen hinsichtlich 
seiner Entscheidungen und Fähigkeiten auf sich selbst zurück. Glaubens- und Bürgerkriege, politische 
und intellektuelle Unruhen verlangten eine Auseinandersetzung mit Vorstellungen vom Menschen. 
Dabei fanden in einem aufkommenden bürgerlichen Selbstbewusstsein theologische, metaphysische 
und mythologische Deutungen keine Anerkennung mehr als alleinige Orientierungsgrößen und wur-
den wissenschaftliche, soziale, politische und moralische Fundamente neu festgesetzt (vgl. Zirfas 
2004, S. 8). Die noch stark mit der Theologie verwobene Philosophie versuchte, die menschliche Sub-
jektivität zu fassen. Insofern ein neues Spannungsverhältnis zwischen Natur- und Kulturbedingtheit, 
zwischen göttlichem Entwurf und Geworfensein des Menschen ausgemacht wurde, galt er fortan als 
erziehungsbedürftig (ebd.). 
 
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts haben sich anthropologische Einzelwissenschaften wie die Biologie 
oder die Medizin von der Theologie und Philosophie emanzipiert und vollzogen eine Entwicklung hin 
zu anerkannten positivistischen Disziplinen. Auch die Naturwissenschaften konnten die Frage nach 
dem Menschen aber nicht beantworten (vgl. Rest 1963, S. 1), so dass sie in der Folge nicht mehr als 
alleingültiges Wissenschaftsparadigma wahrgenommen wurden. Positivismus und Spezialisierung 
führten zu einer Gegenbewegung und einer erneuten Suche nach philosophischen Grundlagen. Über-
greifend bewirkten anwachsende wissenschaftliche Erkenntnisse und also ausdifferenzierte Men-
schenbilder einen Verlust allgemein verbindlicher Aussagen.  
 
Skizzierte Entwicklungen haben zu der von Max Scheler und Helmuth Plessner Anfang des 20. Jahr-
hunderts angestoßenen Bewegung einer neuen philosophischen Anthropologie und der davon ausge-
henden philosophisch-anthropologischen Tendenz in einzelnen Wissenschaften – wie in der biolo-
gisch-philosophischen Orientierung Gehlens, der biologischen Anthropologie Portmanns und später, 
nach dem Zweiten Weltkrieg, auch in der Pädagogik – beigetragen.  
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Die anthropologische Perspektive sollte verbinden, was auseinander gefallen war und beziehungslos 
und z.T. kontrovers nebeneinander stehende Aussagen miteinander in Einklang bringen. Elzer (1966, 
S. 38) schreibt, dass es gerade Scheler gelungen sei, aus dem Widerspruch der bis dahin geltenden 
Lehren vom Menschen auszubrechen, „der naturwissenschaftlich-abstammungstheoretischen, der 
humanistisch-griechischen und der religiös-christlichen“ Lehre. Die neue philosophische Anthropologie 
kam dem Anspruch einer zwischen Natur- und Geisteswissenschaften angesiedelten und vermitteln-
den Wissenschaft nach. Darüber hinaus reagierte Scheler auf die durch Kriegserfahrungen und allge-
meine gesellschaftliche Dynamisierung hervorgerufene Orientierungslosigkeit des Menschen, der sich 
selbst problematisch geworden war (vgl. Scheler [1928] 1947, S. 9f.). Das von der Pädagogik aufge-
griffene und in den 1960ern noch herausragende Legitimationsmuster einer vorherrschenden Orientie-
rungslosigkeit nach den Weltkriegen kommt jedoch seit den 1970er Jahre kaum mehr zum Tragen. 
 
Radikaler als die von der Philosophie angestoßene neuere anthropologische Bewegung stellte die 
Existenzphilosophie traditionelle Menschenbilder in Frage. Auch wenn Heidegger und Jaspers sich 
gegen anthropologische und ihrer Ansicht nach fixe Aussagen über den Menschen verwahrten, beein-
flussten sie doch die anthropologische philosophische und pädagogische Diskussion, so wesentlich 
Bollnow und seinen Schüler Loch (vgl. Huschke 1973, S. 198; Wittig 1968, S. 9). Existenzphiloso-
phisch ist der Mensch in seinem innersten Kern nicht bildsam und kann nur im Augenblick, in ernsten 
Entscheidungs- oder Grenzsituationen berührt und zur Reaktion herausgefordert werden. Der existen-
zielle Kern entzieht sich der pädagogischen Planung, wird aber eventuell im Rahmen bestimmter pä-
dagogischer Phänomene wie der Begegnung oder Ermahnung getroffen (vgl. Lengert 1959, S. 24).  
 
Dass die Erwachsenenbildung in Folge der anthropologischen Bewegung im Verhältnis zur allgemei-
nen Pädagogik erst nachträglich in die Diskussion eingestiegen ist, erklärt sich mit ihrer erst seit den 
1960er Jahren verstärkten Wissenschaftsorientierung.  
 
Ein immer schon bestehendes Abhängigkeitsverhältnis von Pädagogik und Anthropologie 
verweist auf die andragogische Notwendigkeit der Vorstellungen vom lernenden Erwachse-
nen. Die Schwierigkeit besteht aber darin, ein richtiges Bild zu entwerfen. In dieser Perspek-
tive stellt die Anthropologie der erzieherischen Praxis orientierungsleitende Menschenbilder 
zur Verfügung. Darüber hinaus geht es weniger um einen Anwendungsbezug denn um die 
Konstituierung einer pädagogisch-anthropologischen Theorie.  
 
Zusammenfassend liegen Ursachen eines verstärkten pädagogischen Interesses am Men-
schenbildthema nach dem Zweiten Weltkrieg, in dessen Rahmen sich schließlich eine 
andragogisch-anthropologische Diskussion etabliert, in der Suche nach Antworten auf den 
gesellschaftlichen Zusammenbruch, der Bewältigung einer allgemeinen Wandlungsdynamik 
sowie in einer von der Wertphilosophie ausgehenden neuen anthropologischen Bewegung.  
 
 
1.3  Normatives versus unbestimmtes Menschenbild  
 
Wenn die Anthropologie ein Menschenbild für die Zielsetzung und Gestaltung erwachsenen-
pädagogischer Prozesse zur Verfügung stellen soll, wie wenig normativ kann oder muss ein 
solches Bild sein? Einige Protagonisten warnen vor festgeschriebenen, idealisierenden Nor-
men und fordern realanthropologisch die einbeziehende Betrachtung menschlicher Abgründe 
(vgl. Roth [1967] 1977, S. 113). Andere beziehen Bildungsarbeit gerade auf Idealvorstellun-
gen. Nimmt man subjektwissenschaftlich an, dass auch der Subjektstandpunkt auf der Adap-
tion von dominierenden Welt- und Menschenbildern im Sinne von Idealvorstellungen basiert 
und bei individuellen Diskrepanzerfahrungen zugleich Impulse für die Veränderung von ge-
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sellschaftlichen Lebensvoraussetzungen liefert, ist hiermit jedoch bereits ein erster Hinweis 
auf die letztlich bestehende Untrennbarkeit von idealen und offenen anthropologischen Vor-
stellungen gegeben.  
 
Bereits in den 1950er Jahren fand das Verhältnis von Normativität vs. Offenheit Beachtung in 
der pädagogischen Anthropologie und wurde etwa von Hammelsbeck (1953, S. 12) mit der 
Forderung auf den Verzicht jeglicher „Menschenbildpädagogik“ beantwortet. Andere Autoren 
relativierten eine anthropologische Normativität schon früh in der Absage an zeit- und situati-
onsübergreifende Vorstellungen und der Formulierung von Menschenbildern für zeitkulturelle 
Kontexte oder berufliche Gruppen. Allgemeine Aussagen über das menschliche Wesen und 
Sein wurden dann für eine bestimmte gesellschaftliche, kulturelle, politische oder milieuspe-
zifische Situation getroffen. Erst die aktuellere Debatte distanziert sich von normativen im 
Sinne von systematischen Zuschreibungen des lernenden Erwachsenen, wobei sie implizit 
und bezugstheoretisch nach wie vor Eingang in die anthropologische Reflexion finden (vgl. 
z.B. Bastian/Meisel; Nuissl/Rein 2004, S. 36; Nittel 2003, S. 91).   
 
 
Das idealistische Bild der frühen Menschenbilddebatte 
 
Die pädagogische Diskussion um die Form von Menschenbildern, d.h. um ideale versus rea-
le Vorstellungen vom Lernenden behandelt die hinzugezogene Literatur der 1950er erst an-
satzweise. Wilpert (1953) steht gemäß seiner philosophisch-humanistischen Orientierung an 
der Ausbildung zur menschlichen Höchstform für ein Idealbild vom lernenden Erwachsenen. 
Zwar nimmt er eine ständige Wandlung von Vorstellungen an, macht diese aber nicht am 
Individuum, sondern an dem Wandel zeitkultureller Epochen fest (vgl. Wilpert 1953, S. 184). 
Andere Autoren stellen sich gegen idealistische Menschenbilder und begründen das mit dem 
Hinweis auf deren Antiquiertheit, Realitätsferne oder Nicht-Anerkennung menschlicher Nega-
tivkräfte. So nähert sich etwa Lippert (1950) zeitgeschichtlich an ein Realbild des deutschen 
Erwachsenen im Allgemeinen und des Lehrers im Besonderen an, den sie durch die Kultur-
phasen der Weimarer Republik, des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit geprägt 
sieht. Auch Landmann (1957), Petersen ([1954] 1984) oder Hammelsbeck (1953), die den 
Erwachsenen punktuell in ihre Überlegungen einbeziehen, argumentieren für Realbilder.  
 
Eine Position, die sich zur Bestimmung des Erziehungsverständnisses auf traditionelle Men-
schenbilder bezieht und diese aber, entgegen Wilpert, als Fehlformen und somit als Negativ- 
und Abgrenzungsfolie einschätzt, verkörpert Landmann (1957). Er fordert ein neues Bild vom 
Menschen in einer Situation der „historischen Ernüchterung“ (Landmann 1957, S. 49). Da-
nach kann es in der Pädagogik nicht mehr um ein festgeschriebenes, realitätsfernes Idealbild 
gehen. Hingegen ist der Mensch, im Unterschied zum instinktgeleiteten Tier, als Gestalter 
und Schöpfer seines individuellen Lebens zu sehen. Wenn er sich aber selbst formt, benötigt 
er dafür einen Maßstab, ein Menschenbild. „Er (der Mensch, U.H.) ist, was er kraft seiner 
Idee von sich aus sich macht“ (ebd.). Einen Teil der ihm auferlegten Gestaltungsanforderun-
gen kann der Einzelne abgeben, indem er sich an kulturellen Gegebenheiten orientiert, wo-
bei er, um in die Kultur hineinzuwachsen, auf Erziehung angewiesen ist. Landmann bezieht 
seinen Erziehungsbegriff auf das Kind, sieht den Menschen aber während seines ganzen 
Lebens immer wieder mit neuen zu bewältigenden Situationen und Anforderungen konfron-
tiert.  
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Ähnlich zu Landmann lehnt bereits Petersen ([1954] 1984, S. 50), nach dem „die Erziehung 
das ganze Leben des Menschen erfüllt und ihm bis zum Tode Aufgaben stellt“, aus der hu-
manistischen Tradition übernommene ideale Menschenbilder teilweise ab und macht das an 
der Humanitätskonstruktion Herders fest. Diese schätzt er als ein rückwärtsgewandtes Mo-
dell ein und erkennt ihr keine Gültigkeit mehr für die Erziehungswirklichkeit zu. Herder habe 
– in Anlehnung an Rousseau – ein Bild von dem „natürlichen Menschen“ (ebd., S. 72) vertre-
ten, das dem Bild des Zivilisationsmenschen entgegensteht. Er sei davon ausgegangen, 
dass eine naturgegebene lebendige, organische Lebenskraft den Menschen ganzheitlich 
erfüllt, wonach der Einzelne dazu berufen, aber auch dazu verpflichtet ist, die ihm gegebe-
nen natürlichen Anlagen zu erkennen und danach zu handeln. Letztlich ist die menschliche 
Bestimmung bei Herder, so folgert Petersen (ebd., S. 80), die „Humanität“. Die einer rein 
geistigen Welt entstammende Humanitätserziehung leugnet seiner Auffassung nach jedoch 
die boshaften und negativen Kräfte im Menschen und flüchtet in eine Welt der Ideale. Sie 
erkennt nicht die alltäglichen Schwierigkeiten, die der Mensch zu bewältigen versucht. Peter-
sen plädiert entsprechend für einen Realismus auch im Erziehungsgeschehen (vgl. auch 
Lochner 1953, S. 114; Scherer 1958, S. 41). Gleichwohl bezieht er sich ebenfalls auf Tugen-
den der Humanität wie „Güte, Liebe, Treue, Demut, echtes Mitleid, Leid, Andacht, Ehrfurcht, 
reiner Gehorsam, Dienst“ und mischt seiner realistischen Perspektive einen idealistischen 
Gehalt bei (Roth zu Petersen 1957a, S. 72). Ihm geht es um das Erreichen des eigentlich 
Humanen. Dabei sieht er die religiöse Bindung „als wertvollste Kraftquelle und Schutz zum 
Guten für das persönliche Leben wie für das (...) Zusammenleben“ an (Petersen [1954] 
1984, S. 163).  
 
Wichtige Aufgaben des Menschen bestehen für Petersen im Handeln, Gestalten und in einer 
„Gestimmtheit“ gemäß einer Gesinnung der sittlichen Haltung (ebd., S. 37). Sittliche Aufga-
benbewältigung vollzieht sich in der „Selbsterziehung zur rechten Ehrfurcht vor dem Ge-
heimnis der krafterfüllten Natur in ihm und um ihn“ (ebd.). Mit einem solchen anthropologi-
schen Bildungs- und Erziehungsverständnis bestimmt Petersen den „Standort einer gläubi-
gen Pädagogik“ (vgl. Roth zu Petersen 1957a, S. 71). Ein sittlicher Charakter drückt sich 
letztlich in dem Erspüren des göttlichen Willens aus. 
 
Mit dem Vorwurf des Dogmatismus, humanistischen Idealismus und der Normativität wendet 
sich Hammelsbeck aus evangelisch-reformatorischer Perspektive ganz gegen eine „Men-
schenbildpädagogik“, die nichts mit der Erziehungsrealität und den profanen Seiten des 
Menschen zu tun habe (Hammelsbeck 1953, S. 12). Er lehnt ein pädagogisches, insbeson-
dere neuhumanistisch orientiertes Menschenbild als handlungsleitende Modellvorstellung ab 
und fordert hingegen ein offenes, flexibles Verständnis vom Menschen. Dabei ist die Vorstel-
lung von Vollkommenheit aus christlicher Sicht auch deshalb problematisch, weil Gott über-
flüssig würde (vgl. Leuenberger 1959, S. 8). Eine Verantwortung der christlichen Pädagogik 
sieht Hammelsbeck vor dem Hintergrund menschlicher Entmündigung durch funktionalisti-
sche Lebens- und Arbeitswelten. Das Individuum geht in der Masse verloren; es kommt zu 
einer „gleichschaltende(n) Entmenschlichung“ (Hammelsbeck 1953, S. 33). Die Aufgabe pä-
dagogischen Engagements liegt dann darin, die Gemeinde als stützende Sozialform und als 
Raum der christlichen Alltagsgestaltung zu stärken. 
 
Zusammenfassend macht Wilpert (1953) sich in der frühen erwachsenenpädagogischen 
Menschenbilddiskussion für idealistische Vorstellungen stark, denen seitens der allgemein-
pädagogischen, punktuell den Erwachsenen einbeziehenden Diskussion ein realistisches 
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Bild entgegensteht. Jedoch erscheint die Antinomie von normativen Idealbildern und offenen 
Realbildern angesichts einer zeitkulturellen Bedingtheit von Idealbildern als ein konstruierter 
Scheingegensatz, zumal auch die Gegner idealistischer Bilder an idealen Humanitätszu-
schreibungen festhalten. So geht es Landmann (1957, S. 49) trotz seiner kritischen Haltung 
gegenüber traditionellen Menschenbildern um – wenn auch individuelle – Vorstellungen der 
menschlichen Vollendung als Handlungsmaßstab. Petersen ([1954] 1984) konstruiert eine 
Vorstellung vom Menschen unter Ablehnung traditioneller Humanitätsideale bei gleichzeitiger 
Bezugnahme auf christliche Humanitätsdimensionen. 
 
 
Die Komplementarität von Zeit- und Normbildern in der Menschenbilddebatte der 1960er 
 
Weitergehende Berücksichtigung findet die Normativitätsproblematik in der erwachsenenpä-
dagogischen Menschenbilddiskussion der 1960er Jahre. Kippert (1960) erörtert sie in der 
Herausstellung anthropologischer Aussagen des Gutachtens „Zur Situation und Aufgabe der 
deutschen Erwachsenenbildung“ des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bil-
dungswesen von 1960. Danach befindet das Gutachten ein bestimmtes, d.h. Allgemeingül-
tigkeit beanspruchendes Menschenbild für die erwachsenenpädagogische Arbeit in der plu-
ralistischen Gesellschaft für unangemessen und geht dennoch von „anthropologischen 
Grundvoraussetzungen“ aus (Kippert 1960, S. 55). Diese spiegeln sich in dem Bildungsver-
ständnis des Gutachtens, speziell in dort eingelassenen Punkten der Schicksalhaftigkeit von 
Bildung (1), eines angemessenen Verhaltens gegenüber der Umwelt und den Mitmenschen 
(2), des Ernstnehmens der Säkularisierung (3) und einer Absage an den Rationalismus (4).  
  
Punkt 1 besagt, dass der Mensch auf Bildung angewiesen ist, möchte er aktiver Teilnehmer 
und nicht Opfer der Gesellschaft sein. Er muss lernen, sich angesichts von Technisierungs- 
und Wandlungsdynamik zu behaupten. Punkt 2 schreibt der Erwachsenenbildung die Aufga-
be zu, Lernende dazu zu befähigen, sich angemessen gegenüber Umwelt und Mitmenschen 
zu verhalten. Die anthropologische Annahme lautet, dass trotz gesellschaftlicher Pluralität 
konsensuelle Annahmen als Fundament einer menschenwürdigen Lebensgestaltung beste-
hen. Erwachsenenbildung schließt Teilnehmende für ein gemeinschaftsorientiertes Bewusst-
sein auf, das im Alltag oftmals verloren gegangen ist. Punkt 3 betont die säkularisierte Welt 
als Ausgangspunkt der Erwachsenenbildung. Bei anzutreffenden multiplen Weltanschauun-
gen sollte Bildungsarbeit in einem toleranten Geist stattfinden und Teilnehmende zu einer 
ebensolchen Haltung befähigen. Sie ist Voraussetzung für die Integration verschiedenster 
Anschauungen und übergreifend für eine konstruktive Gesellschaftsgestaltung. Punkt 4 rich-
tet sich gegen einen einseitigen Rationalismus und enthält das Bekenntnis zu einem ganz-
heitlichen Bildungsverständnis. Nur auf dieser Grundlage rechnet Kippert der demokrati-
schen Entwicklung und menschlichen Selbstbehauptung in der gewandelten Welt Chancen 
zu (vgl. Kippert 1960, S. 54–58). 
 
Das Bildungsverständnis des Gutachtens steht für eine Akzeptanz gesellschaftlicher Wand-
lungsprozesse, wobei didaktische Grundannahmen auf die Ermutigung zur kritischen Refle-
xion zielen. Kippert arbeitet die dem Gutachten zugeschriebene Verbindung eines an der 
humanistischen Tradition orientierten Menschenbildes mit den Anforderungen der modernen 
Industrie- und Arbeitswelt heraus (vgl. Siebert 1999, S. 61; Arnold 1996, S. 27). Auf der Ba-
sis anthropologischer Annahmen umreißt er das veränderte Aufgabenprofil der Erwachse-
nenbildung sowie die „Neukonzeptionierung der Erwachsenenrolle", die Kade/Nittel/Seitter 
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(1999, S. 57) als zentralen erwachsenenpädagogischen Diskussionsstrang der 1960er be-
nennen.  
 
In Anlehnung an das Gutachten vertritt Kippert eine anthropologische Orientierung der Ak-
zeptanz gesellschaftlich definierter Rahmenbedingungen sowie die Einhaltung grundlegen-
der Verhaltensweisen und Einstellungen voraussetzend für ein konstruktives gesellschaftli-
ches Miteinander. Im Mittelpunkt stehen die Bewältigung von Wandlungsprozessen und in 
diesem Zusammenhang solidarische, tolerante und demokratieförderliche Umgangsformen. 
Diese Anforderungen als Bestandteil erwachsenenpädagogischer Zielorientierungen sind so 
grundlegend gehalten, dass sie normativ gehaltlos erscheinen.32 Vielmehr zielen sie in der 
noch jungen Bundesrepublik Deutschland auf einen didaktisch unspezifisch formulierten de-
mokratischen Umgang und gehen mit einem politischen Anspruch einher. Wie die Anforde-
rungen auszufüllen seien, liegt in der Gestaltungsfreiheit des Einzelnen, wozu er unterstüt-
zend Bildungsangebote in Anspruch nehmen kann. In diesem Sinne mag Erwachsenenbil-
dung mit Wolgast (1996, S. 60) eine staatliche Stabilisierungsfunktion hinsichtlich der Ein-
übung demokratischer Verhaltensregelungen übernehmen. 
 
Stellen Freiheit und Würde anthropologische und verfassungsmäßig garantierte Bedingun-
gen demokratischer Gesellschaften dar, legt Scherer (1965) für das Praxisfeld der politi-
schen Erwachsenenbildung und die öffentliche Diskussion aus, wie die zunächst äußerst 
übergreifenden Werte gleichwohl in der Gefahr stehen, normativ gewendet zu werden. Der 
Autor hält eine pluralistische Haltung für problematisch, die einerseits menschliche Individua-
lität und andererseits feststehende Grundwerte zwecks eines Zusammenhalts unterschied-
lichster Richtungen proklamiert. In dem betonten Gemeinsamen entdeckt er eine „Ideologie 
der Einheit“ (Scherer 1965, S. 126), die das Pluralitätsprinzip mit totalitären Tendenzen un-
tergräbt. Als Beispiele initiierter Gemeinsamkeit führt er die Diskussion um Gemeinschafts-
schulen sowie das Godesberger Grundsatzprogramm der SPD oder auch die politische Er-
wachsenenbildung an. Seiner Auffassung nach müsste es gerade darum gehen, Differenzen 
unter bekennender grundsätzlicher Freiheit auszuhalten und zu diskutieren. Außerhalb sei-
ner Betrachtung steht, dass ein Parteiprogramm nicht der Ort für Differenzbekundungen ist. 
Auch der bestimmten Institutionen oder Richtungen verpflichteten Erwachsenenbildung kann 
kaum der Vorwurf einer Gesinnungshaltung gemacht werden, solange sie ein professionelles 
Selbstverständnis – in der politischen Bildung etwa unter Einhaltung der Prinzipien des 
Überwältigungsverbotes, des Kontroversitätsgebots oder der Analysefähigkeit – an den Tag 
legt. In dem Ausbalancieren von zu verdeutlichenden Einzelpositionen und einer Indoktrina-
tion abwehrenden Perspektivenvielfalt liegt denn auch die Herausforderung politischer Er-
wachsenenbildung, wie sie sich in der Diskussion um die Neutralität in Bildungsprozessen zu 
erkennen gibt (vgl. Weiler 1999, S. 50). In dieser Lesart ist Scherers Haltung gegen Einheits-
ideologien nachvollziehbar, wenn sie auch Anforderungen an eine gesellschaftliche Diskurs-
kultur überstrapaziert.  
 
Die Idee der pluralistischen Gesellschaft führt Scherer in nun ebenfalls normativer Orientie-
rung neben dem Grundgesetz auf das abendländische Denken und das Evangelium zurück. 
Danach ist der Mensch durch die frohe Botschaft Christus in die Freiheit entlassen worden 
                                                 
32 Aussagen können, wie Ruhloff (1979, S. 85) bezugnehmend auf Brezinka darlegt, nach dem Grad ihres normativen Gehalts 
unterschieden werden. Danach befindet sich die Formulierung, jemand soll lernen, verantwortungsvoll zu handeln, durch ihren 
weiten Interpretationsspielraum an der Grenze zur normativen Gehaltlosigkeit. Es werden keine konkreten Aussagen darüber 
getroffen, wie der Lernende sein soll oder was er können soll, so dass keine didaktischen Planungen daraus abgeleitet werden 
können. Ein nur kleiner Spielraum für Seins- und Fähigkeitsvorstellungen spricht dagegen für einen hohen Normgehalt von 
Sätzen. 
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und eröffnet sich der Sinn anthropologischer Überzeugungen von der menschlichen Würde 
und Freiheit in Christus. Erst das Evangelium habe dazu geführt, dass der Mensch sich sei-
ner Individualität bewusst wurde. Ausgehend von dieser Erkenntnis hat nach Scherer eine 
politische Bildung – und der Autor zielt auf die katholische Erwachsenenbildung – die demo-
kratische Ordnung auf ihr anthropologisches und geistesgeschichtliches Fundament zurück-
zuführen. Eine anthropologisch begründete politische Erwachsenenbildung sollte an der 
„Personalität des Menschen“ ansetzen (Scherer 1965, S. 132), um darüber die gesellschaft-
liche Verantwortung des Einzelnen zu fördern. Voraussetzend müsse die Katholische Kirche 
sich selbst erst zur Freiheit bekennen und sie nicht mit einem atheistischen Humanismus 
gleichsetzen, wie es zu Beginn der Neuzeit üblich gewesen sei. Hier werden noch einmal 
Scherers Vorbehalte gegenüber bestimmten normativen Menschen- und Bildungsverständ-
nissen einerseits und seine im Katholizismus wurzelnden Überzeugungen andererseits of-
fensichtlich. Eigene Dogmen legitimieren sich unter Berufung auf ein besseres Verständnis 
gegenüber anderen Dogmen (vgl. Ruhloff 1979, S. 64). 
 
Die Problematik festgelegter Menschenbilder für ein Verständnis vom gebildeten Menschen 
beleuchtet weiterhin Kerstiens (1966), wobei er sich zum Teil selbst auf solche Bilder beruft. 
Mit Flitner (1963, S. 12) kann festgestellt werden, dass sich auch Vertreter realer Menschen-
bilder eines idealistischen und neuhumanistischen Wortschatzes bedienen und so die „idea-
len und menschenbildenden Werte der Realien herausstellen“. Kerstiens (1966) hält es an-
gesichts der im Wandel begriffenen Gesellschaft für erforderlich, die Frage nach dem gebil-
deten Menschen als Leitbild für Vermittlungs- und Selbstbildungsprozesse neu zu stellen. 
Zugleich verbindet er mit der Suche „nach dem gültigen Menschsein“ gewisse Gefahren der 
Normativität (vgl. Kerstiens 1966, S. 4). Konkret unterscheidet er vier Gefahrenpunkte (ebd., 
S. 5–10):  
 

• Allgemeine Aussagen über den gebildeten Menschen, die etwa auf einen bestimmten 
Bildungskanon hinauslaufen, sind „leer“. Ein Kanon – z.B. der am späthumanistisch 
gebildeten Bürgertum entwickelte und zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbreitete 
Bildungskanon – ist auf einen ausgewählten Stand und eine bestimmte historische 
Epoche ausgerichtet, was eine Übertragung auf nachfolgende Zeiten unzulässig 
macht. Insofern Bildung nur für das Individuum, für bestimmte Bevölkerungs- und Be-
rufsgruppen definierbar ist, können allgemeine Aussagen über den gebildeten Men-
schen lediglich unter Verweis auf individuelle Situationen getroffen werden. 

• Die Formung des Menschen nach einem bestimmten Bild beinhaltet eine Oktroyie-
rungsgefahr. Der Erzieher sollte Bildung als selbstbestimmten Prozess des Einzelnen 
begreifen. 

• Der Entwurf eines bestimmten Menschenbildes birgt die Gefahr der Idealisierung, die 
das Individuum von seiner lebensweltlichen und biografischen Eingebundenheit los-
löst, auf die Erziehung aber eigentlich zielt. Idealbilder, wie die eines fehlgeleiteten 
nationalsozialistischen Idealismus, sind nicht an der Wirklichkeit ausgerichtet. 

• Es besteht die Gefahr der Ideologisierung, indem ein bestimmtes Menschenbild abso-
lut gesetzt wird. Dies ist besonders an biologistischen Bildungsmodellen wie denen 
des Nationalsozialismus oder Marxismus zu beobachten. Auch existiert eine christli-
che Ideologie, die eine bestimmte Verwirklichung christlicher Existenz anstrebt. Nie-
mals ideologisch kann hingegen eine im Glauben angenommene göttliche Offenba-
rung sein, weil hier nicht der Anspruch besteht, aus der eigenen Erkenntnis heraus 
ein für alle verbindliches Erklärungsprinzip der Welt zu liefern. Die Gefahr der Ideolo-
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gisierung kann umgangen werden, indem man auf eine endgültige „Verkündung der 
gültigen Lebenslehre“ verzichtet und hingegen immer auf der Suche nach den „Struk-
turen menschlichen Lebens“ bleibt. 

 
Kerstiens möchte normativen Menschenbildzuschreibungen durch eine offene Suche nach 
dem menschlichen Sein und einen Transfer von Aussagen auf die jeweils spezielle Situation 
von Menschen und Gruppen entkommen. In seiner Studie zum gebildeten Menschen folgt er 
diesem Anliegen, indem er bildungsphilosophische Positionen an bestimmten Berufsgruppen 
überprüft. Anforderungen an Gebildetheit, so sein Fazit, sind abhängig von der Berufszuge-
hörigkeit. Die Berücksichtigung individueller und gruppenbezogener Besonderheiten zeugt 
zwar von einer methodologischen Metareflexion im Umgang mit der anthropologischen Nor-
mativitätsproblematik, macht Kerstiens aber nicht vor dem Vorwurf einer ebenfalls normati-
ven Orientierung gefeit. Nach Feig (1968) vertritt er „einen Standpunkt der katholischen Mo-
ralphilosophie, wonach ‚Bildung’ nicht zuletzt die Anerkennung religiöser Gehalte impliziert“.  
Auch wenn Autoren, wie hier Kerstiens, die Bestimmung feststehender pädagogischer Auf-
gaben ablehnen, hindert sie das nicht daran, ihrer eigenen Konzeption verdeckte erzieheri-
sche Aufgabenbestimmungen zugrunde zu legen. Gerade Glaubenssysteme enthalten nach 
Ruhloff (1979, S. 14) eine bedingungslose Bejahung bestimmter Erziehungsnormen. Ein 
Festhalten an normativen Erziehungsaussagen begründet der Autor mit der einflussreichen 
Rolle der geisteswissenschaftlichen Pädagogik bis in die 1960er Jahre. Selbst wenn ehe-
mals leitende Gedanken dann nicht mehr tragen, bleiben geisteswissenschaftliche Versatz-
stücke noch lange Bestandteil neuer Konzepte. So geht Kerstiens (1966, S. 51) etwa davon 
aus, dass Bildung der Gesamtwirklichkeit gerecht werden müsse und deshalb als universale 
Bildung mit Bezug auf die Natur, auf Menschen sowie auf Gott zu verstehen sei.  
 
Während Kippert und Scherer den Anspruch nicht-normativer Vorstellungen vom erwachse-
nen Lernenden verfolgen, dem sie vor dem Hintergrund weltanschaulicher Gebundenheit 
jedoch nicht gerecht werden, und Kerstiens darüber hinaus Gefahren festgelegter Men-
schenbilder benennt, legt Pöggeler (1964) eine differenzierte Sichtweise dar. Zum einen plä-
diert er für ein normatives erwachsenenpädagogisches Menschenbild vom „richtigen“ und 
„intakten“ Erwachsensein, das sich auf eine „dauerhaft gültige (...) Ordnung des Erwachsen-
seins“ beruft (Pöggeler 1964, S. 143). Damit tritt er Aussagen entgegen, die pädagogische 
Anthropologie könne kein geschlossenes und andauernd verbindliches Menschenbild liefern 
(vgl. Bollnow 1968, S. 51). Zum anderen sieht er wenig Sinn darin, „ein idealistisches 
‚Endbild’ des Erwachsenen zu zimmern“ und bekennt sich zu einem Bewusstsein über zeit-
kulturelle Perspektiven (Pöggeler 1964, S. 9; 1965, S. 51). Für das Leben und die Bildungs-
praxis spricht er von der Unmöglichkeit eines einzigen Menschenbildes und sieht eine Lö-
sung in pluralen handlungsleitenden anthropologischen Zielvorstellungen, die auch didakti-
sche und methodische Entscheidungen umfassen. Pluralistische Auffassungen schlagen 
sich hier nieder, indem „mit jeder Methode der Bildung (...) ein bestimmtes Wesen vom Men-
schen, ein bestimmtes ‚Bild‘ von ihm verbunden“ ist (Pöggeler 1967, S. 83). Insofern legt 
Pöggeler ein normatives Leitbild zugrunde, das je nach epochalem, situativem, lebensweltli-
chem, institutionellem oder auch stoffbezogenem Kontext seine konkrete Ausgestaltung er-
fährt. Zudem operiert die Erwachsenenbildung seiner Ansicht nach schon deswegen mit plu-
ralen Leitbildern, weil in den Veranstaltungen individuelle Einstellungen zum Ausdruck kom-
men, mit anderen verglichen werden, überprüft und möglicherweise verändert werden. Eine 
Pluralität erwachsenenpädagogischer Leitbilder betrifft so nicht nur einen eng definierten 
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Rahmen der Planung und Gestaltung von Lehr-Lernprozessen, sondern wesentlich die Lehr-
Lernsituation bedingende Teilnehmervoraussetzungen (vgl. Holm 2003, S. 153).  
 
Hinsichtlich der Zuschreibung dessen, was „richtiges“ Erwachsensein meint, beruft Pöggeler 
sich auf ein „elementares Selbstverständnis des Menschseins“ und den „einfachen Sachver-
stand“ (Pöggeler 1964, S. 142). In diesem Zusammenhang geht er von einem „Urbild“ des 
mündigen Erwachsenen aus und skizziert beispielhaft Leitbilder in Form katholischer Heiliger 
mit einer motivationsbildenden Kraft für die menschliche Lebensplanung und -veränderung 
(ebd., S. 143). Anders als in der allgemeinpädagogischen Diskussion bspw. bei Loch (1965) 
oder Becker ([1967] 1977b) stellen feststehende Menschenbilder für Pöggeler in methodolo-
gischer Hinsicht kein Problem dar und kommt methodologischen Reflexionen in seinem Auf-
riss einer erwachsenenpädagogischen Anthropologie ohnehin nur randständige Bedeutung 
zu.  
 
Hängt Pöggeler einer Vorstellung vom intakten Erwachsenen an, führt er doch eine Unter-
scheidung erwachsenenpädagogischer Leitbilder in Zeit- und Normbilder ein. In zeitkulturel-
ler Hinsicht stellt er sich mit einem Optimismus gegen kulturkritische Positionen, die seiner 
Einschätzung nach eine düstere Auffassung über den „Mensch(en) der Krise“ widerspiegeln 
(ebd., S. 112). In diesem Sinne arbeitet er in Bezugnahme auf bildungstheoretische, -
philosophische und -theologische Positionen positiv beladene Eigenwerte des Erwachsenen-
lebens heraus: die der Reife, Erfahrung, Mündigkeit, Freiheit des personalen Selbstandes 
und Geformtheit des Daseins (s. näher Kap. 3.1.2/II.I). Zusätzlich benötige die Erwachse-
nenbildung, um ziel- und wertbezogen handeln zu können, ein Normbild vom richtigen Er-
wachsensein. So erfährt das Normbild zwar eine Ergänzung bzw. Relativierung durch ein 
Zeitbild, welches sich aber gegen einen kulturkritischen Anspruch verwahrt und rein optimis-
tischen Zuschreibungen genügt. Damit erliegen zeitbezogene Vorstellungen wiederum einer 
Normativität, was bspw. an der Aussage über den Eigenwert der Geformtheit des Daseins 
deutlich wird, eine häufige Gesinnungsänderung hinsichtlich dauerhafter Institutionen wie 
dem Staat, der Ehe, der Familie u.a. ist ein Privileg der Jugend und entspricht nicht dem 
Wesen des Erwachsenen (ebd., S. 140). Entgegen einem komplementären Zeit- und 
Normbild entsteht der Eindruck einer doppelten Normativität. 
 
Interessanterweise richtet Pöggeler seine Kritik an krisenbezogenen, aus Zeitanalysen abge-
leiteten anthropologischen Vorstellungen gerade auf das oben betrachtete Gutachten des 
Deutschen Ausschusses von 1960. Mit dem Verzicht auf ein bestimmtes Menschenbild und 
der Hervorhebung zu bewältigender gesellschaftlicher Wandlungsprozesse gleicht das Gut-
achten in Pöggelers Kategorien zeitbildlichen Vorstellungen. Diese als negativ und „bedrü-
ckend“ wahrzunehmen entspricht gleichwohl einer eigenwilligen Lesart (Pöggeler 1964, S. 
188). Anders jedenfalls kann man mit Kippert (1960, S. 58) feststellen, dass das Gutachten 
zwar Gefahren der industriellen Massengesellschaft benennt, jedoch eine kulturpessimisti-
sche zugunsten einer konstruktiven Bewältigungshaltung verwirft. In den unterschiedlichen 
Deutungen des Gutachtens spiegelt sich das Spannungsverhältnis zwischen einem traditio-
nellen, geisteswissenschaftlich orientierten Bildungsverständnis, wie es bei Pöggeler Aus-
druck findet, und Vorstellungen gesellschaftlicher Qualifikations- und Kompetenzanforderun-
gen, die in den 1960ern zunehmend, so auch im Gutachten in den Blick geraten. Es kenn-
zeichnet die Weiterbildung nicht nur zur Zeit der realistischen Wende (vgl. Weisser 2002, S. 
59), sondern prägt durch jeweilige Zuerkennungen zu bestimmten Bildungsvorstellungen und 
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damit verbundenen Menschenbildern positionelle Kontroversen bis heute (vgl. Böh-
me/Tenorth 1990, S. 10).  
 
Forderungen nahe einem nicht-normativen Menschenbild beziehen sich in den einbezoge-
nen Quellen der 1960er Jahre auf das demokratieförderliche erwachsenenpädagogische 
Potenzial, auf eine an menschlicher Individualität orientierte politische Bildung sowie über-
greifend auf Aussagen zum gebildeten Menschen.  
 
Die analytische Betrachtung normativer vs. offener Vorstellungen in der erwachsenenpäda-
gogischen Menschenbilddiskussion erfolgt dabei unter der Maßgabe, dass ausgewertete 
Beiträge unterschiedliche Textsorten repräsentieren. Interpretiert Kippert (1960) ein bil-
dungspolitisches Dokument unter anthropologischen Aspekten, legen Pöggeler (1964) und 
Scherer (1965) Monografien über eine erwachsenenpädagogische Anthropologie bzw. As-
pekte darüber vor und behandelt Kerstiens (1966) Gefahren von feststehenden Menschen-
bildern im Rahmen seiner Untersuchung zum gebildeten Menschen. Der Normativitätsprob-
lematik kommt jeweils ein unterschiedlicher Stellenwert zu. Kippert unterstreicht in der Be-
schäftigung mit dem Gutachten „Zur Situation und Aufgabe der deutschen Erwachsenenbil-
dung“ eine demokratische Grundauffassung, die er in einem explizierten Bildungsverständnis 
des bildungspolitischen Dokumentes erkennt. Er kommt zu dem Schluss, dass der Bezugs-
horizont erwachsenenpädagogischen Handelns nur ein offenes, auf die Lebensbewältigung 
in einer im Wandel begriffenen Gesellschaft zielendes Bild vom Menschen in Freiheit und 
Würde sein kann. Scherer sieht in anthropologischer Hinsicht speziell die politische Erwach-
senenbildung in der Gefahr der Ideologisierung von Einheitswerten. Um dem Pluralisie-
rungsprinzip gerecht zu werden, möchte er die Demokratie durch politische Bildung auf ihr 
anthropologisches und geistesgeschichtliches Fundament – des Grundgesetzes und des 
Evangeliums – zurückführen. Auch Kerstiens bekennt Skepsis gegenüber einem allgemeine 
Gültigkeit beanspruchenden Menschenbild und verweist auf die Notwendigkeit einer offenen 
Suche nach dem menschlichen Sein sowie die Anwendung anthroplogischer Aussagen auf 
jeweils individuelle Situationen von Menschen und Gruppen. Pöggeler propagiert ein 
Normbild vom Menschen, das kombiniert mit einem Zeitbild als Leitbild erwachsenenpäda-
gogischen Handelns fungiert. Mit optimistischen Idealvorstellungen legt er einen Gegenent-
wurf zu zeit- und kulturkritischen Gesellschafts- und Menschenbildern vor.  
 
Mit Bezug auf das von Ruhloff (1979) für die geisteswissenschaftlich-hermeneutische Päda-
gogik konstatierte Normproblem kann für den eigenen Untersuchungszusammenhang und 
die offensiv eingeforderten offenen Menschenbilder festgestellt werden, dass es angesichts 
einer religiösen und weltanschaulichen Gebundenheit von Autoren keinesfalls zu einer Auf-
hebung normativer Orientierungen kommt. In den 1960er Jahren wird disziplinübergreifend 
das geisteswissenschaftliche nicht zuletzt unter dem Normvorwurf vom erfahrungswissen-
schaftlichen Paradigma, für das die normative Problematik nicht gleichermaßen besteht (vgl. 
Ruhloff 1979, S. 72), abgelöst. So verwundert es nicht, dass sich gerade in diesem Zeitraum 
die noch stark geisteswissenschaftlich ausgerichtete erwachsenenpädagogisch-
anthropologische Debatte des Normproblems annimmt, ohne es allerdings überzeugend zu 
lösen. 
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Relativierung und Verteidigung anthropologischer Normativität in der fortschreitenden Men-
schenbilddebatte 
 
Mit der zunehmenden Einbeziehung empirischer Forschungsbefunde – etwa der Bildungsso-
ziologie oder der Lernpsychologie – seit den 1970ern bedient die Menschenbilddebatte eine 
übergreifende Tendenz der Erwachsenenbildung, einer Funktion als normative Orientie-
rungswissenschaft im Rahmen bildungsreformerischer Bestrebungen zu entsprechen (vgl. 
Siebert 1999, S. 67). Der Normativitätsbegriff bekommt hier freilich eine ganz andere, kont-
roverse Bedeutung zu vergangener, für die 1960er herausgestellter Normativitätskritik an 
pädagogischen Menschenbildern. Richtete sich der Normvorwurf gegen überzeitliche, fest-
stehende Aussagen über den Menschen und lag eine Alternative in der zeitkulturellen Be-
rücksichtigung empirischer Befunde und einer permanenten Aktualisierung des Kenntnis-
stands, dienen in den 1970ern gerade empirisch fundierte Argumentationen der normativen 
Legitimierung einer Expansion des Erwachsenenbildungsystems. Bedeutungszuschreibun-
gen einer anthropologischen Normativität verschieben sich von einer inhaltlichen zu einer 
bildungspolitischen Konnotation.  
Inhaltlich soll ein normatives Menschenbild in Anknüpfung an die 1960er gerade vermieden 
werden, wobei Zdarzil (1976, S. 14) den fehlenden Konsens darüber betont, was Fragen, 
Methoden und Ziele der pädagogischen Anthropologie sind und etwa das abstrakte Bil-
dungsziel der Mündigkeit durch „normierende (…) Bestimmungen“ ergänzt wissen möchte, 
um dem praktisch tätigen Pädagogen Orientierung bieten zu können (Zdarzil 1976, S. 103). 
Auch Rosenkranz (1973, S. 91) schreibt, dass gegenüber einem Allgemeingültigkeit bean-
spruchenden Menschenbild Misstrauen angebracht ist und dennoch „praktische Erzieher“ 
und „Pädagoge(n) als Wissenschaftler“ auf ein Erziehungsleitbild angewiesen sind. Für not-
wendig befindet er es daher, jeweilige Vorstellungen explizit und überprüfbar zu machen. Er 
selbst geht von einem „immer unvollständig und ergänzbar“ bleibenden Menschenbild auf 
der Grundlage jeweils aktueller empirischer und philosophischer Aussagen aus (ebd.). Die 
Absage an normative Vorstellungen führen Marcel/Petzold (1976) mit Bezug auf den älteren 
Menschen aus. Auch sie lassen kein allgemeinverbindliches Bild vom Lernenden als Grund-
lage der Bildungsarbeit gelten und verstehen Altenbildung hingegen als individuellen, in ge-
sellschaftliche Kontexte eingebundenen Prozess (vgl. Marcel/Petzold 1976, S. 9).  
 
Eine noch in den 1960ern von Pöggeler eingeführte Relativierung offener Vorstellungen 
durch normative Menschenbilddimensionen scheint angesichts der Auffassung nie erreichba-
rer letztgültiger Erkenntnis über den Menschen in den 1970ern zunächst überholt. In der all-
gemeinen Pädagogik wächst die Normfrage gar zur Krise der Anthropologie aus. Wenn es 
ein zeitunabhängiges Wesen des Menschen nicht gibt, entfällt die Möglichkeit, allgemeinver-
bindliche erziehungsrelevante Schlüsse davon abzuleiten (vgl. Pleines 1979). Nach Huschke 
(1978, S. 367) sind „die Zeiten der fraglosen Selbstverständlichkeit des anthropologischen 
Themas“ vorbei. Wer zur pädagogischen Anthropologie Stellung bezieht, müsse sie erst 
einmal neu begründen.  
 
Eine allgemeine Absage an normative Vorstellungen ist jedoch kaum auszumachen. So er-
kennt Zdarzil (1987a) zwar die geschichtliche Bedingtheit von moralischen und kulturellen 
Normen an und erläutert doch die Notwendigkeit von Handlungsnormen für gemeinschaftli-
ches Zusammenleben, die in Rückgriff auf Kant Maximen allgemeiner Gesetzgebungen ge-
nügen. Moralische Normen demokratischer Gesellschaften basieren demnach auf Selbstver-
pflichtung und auf dem staatsbürgerlichen Willen. Auch geschichtsmorphologisch sei 
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menschliches Handeln nicht in jeder Hinsicht individuell und unvergleichbar, sondern durch 
Regelhaftigkeit geprägt (Zdarzil 1987a, S. 89).  
 
An anderer Stelle verlagert Zdarzil (1986) die Begründung normativer Notwendigkeit von 
einem gesellschaftsbezogenen hin zu dem Argument eines allgemein bestehenden individu-
ellen Bedürfnisses nach moralisch-normativen Vorgaben und schließt hier wiederum an bio-
logisch-philosophische Grundlagen an. In dieser Perspektive ist der Mensch als vernunftbe-
gabtes, entscheidungsfreies und instinktreduziertes Wesen orientierungsleitend auf regelhaf-
te Grundsätze in seinem Handeln und seiner Lebensgestaltung angewiesen. Hinsichtlich 
konkreter Normbestimmungen bezieht Zdarzil sich zum einen auf das Vollkommenheitsideal 
der antiken Philosophie, zum anderen auf den Selbstbestimmungsgrundsatz der Aufklärung. 
Schon die antiken Philosophen haben „das sittlich Gute bzw. die Tugend mit jedem Handeln 
gleich(gesetzt), in dem sich der Mensch seinem Wesen gemäß verwirklicht und daher die 
ihm entsprechende Vollkommenheit erreicht“ (Zdarzil 1986, S. 18). Die Frage nach der Art 
der Vervollkommnung führt Zdarzil wiederum zur Anerkennung der aufklärerisch bekundeten 
Selbstbestimmung des Menschen, der von gesellschaftlicher und politischer Fremdbestim-
mung befreit werden soll. Nur eine solche Emanzipation werde dem Wesen und der Würde 
des Menschen gerecht.  
 
Ähnlich begründet Danner (1985) erforderliche allgemeingültige Handlungsnormen erstens 
mit dem gemeinschaftlichen Zusammenleben und zweitens mit der Wertbezogenheit als 
Ausdruck menschlicher Sinngebung. Seine Bezugshorizonte liegen in der geisteswissen-
schaftlichen Philosophie, der Phänomenologie, Existenzphilosophie und pädagogischen 
Anthropologie. Wie Zdarzil ist Danner der Meinung, dass man keine verbindlichen Normen 
und Werte für alle Zeiten und Menschen mehr aufstellen kann, sondern dies immer nur für 
einen jeweiligen geschichtlichen Kontext möglich ist (vgl. Danner 1985, S. 123). Generell 
würden jedoch sittliche Normen, die Danner in Anschluss an H. Ryffels als „objektivierte Ver-
haltensmöglichkeiten (…), mit denen die Realisierung des Guten gefordert wird“ beschreibt, 
etwa in Form von Brauchtümern oder Sitten menschliches Zusammenleben bestimmen 
(ebd., S. 111). Zur Begründung bestimmter Normen greift Danner auf den Philosophen Manf-
red Riedel zurück und stellt als ethische Normen verantwortlichen Handelns in menschlichen 
Gemeinschaften die Selbstachtung und die Achtung des Selbstwertes anderer heraus. Als 
pädagogisch relevante Konkretisierung von Normen und Werten nennt er mit Bezug auf das 
Praxeologie-Modell33 von Derbolav das orientierungsleitende Prinzip der Mündigkeit.  
 
Gemäß anhaltenden normativen Orientierungen in der Menschenbilddiskussion stellt 
Dickopp (1971) aus pädagogisch-philosophischer Warte nicht-normative Vorstellungen vom 
Menschen als Illusion heraus. Zur Begründung zitiert er Horkheimer und dessen Aussage, 
dass auch die moderne philosophische Anthropologie analog zur idealistischen Philosophie 
der bürgerlichen Epoche zwecks Aufwiegen zusammengebrochener Traditionen absolute 
Prinzipien aufstellen möchte, die das eigene Handeln rechtfertigen (vgl. Dickopp 1971, S. 
46). Geschichtlich bis an den Beginn der Neuzeit ausholend sieht auch Huschke, für den die 
„Frage der Normativität (...) die Achillesverse der neuzeitlichen Anthropologie“ ausmacht 
(Huschke 1978, S. 368), die Aufgabe der Menschenbildthematik darin, als Handlungstheorie 
konstruktive Normen für den pädagogischen Alltag zur Verfügung zu stellen. Gegen normati-
ve Bilder gerichtete Stellungnahmen entlarvt er wiederum als destruktiv-normativ. Die vorge-

                                                 
33 Das Modell enthält die Idee einer gesellschaftlichen wertebezogenen Gesamtpraxis, in deren Mittelpunkt die Politik steht. Alle 
anderen Praktiken wie die Ökonomie oder die Pädagogik sind der Politik zugeordnet. 
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tragene „Kritik an ‚humanistischer‘ Anthropologie oder Pädagogik (...) ist bloß Philosophie 
oder Theologie“, mit der allein man keine Erziehung leisten kann (ebd., S. 374). Vielmehr 
komme es darauf an, die Wahrheitsmomente von philosophischem und theologischem Para-
digma in eine „handlungstheoretische Pädagogische Anthropologie“ zu integrieren. Die Lö-
sung kann so niemals in einer Abkehr von geisteswissenschaftlichen Ansätzen und einer 
einseitigen Konzentration auf empirische Erkenntnisgewinnung bestehen.  
 
In der Normativität sieht Huschke jedoch kein Dilemma für das pädagogische Selbstver-
ständnis. Nach ihm sollte die pädagogische Anthropologie unter dem Normativitätsvorwurf 
„nicht länger als Anpassungslehre des bürgerlichen Individuums diskreditiert“ werden (ebd., 
S. 387). Denn menschliche Praxis könne nur normativ wahrhaft begründet werden. Geht 
man auf den Beginn einer neuzeitlichen Anthropologie zurück, grenzen sich Menschenbilder 
des Humanismus und der Renaissance von einem Vernunftstandpunkt her gerade gegen 
fragwürdig gewordene, tradierte kulturelle und gesellschaftliche Werte ab. „In diesem Sinne 
ist das anthropologische Interesse der Humanisten und ihrer Nachfolger immer auch das 
Interesse an den noch nicht realisierten besseren Möglichkeiten des Menschen gewesen“ 
(ebd., S. 375). Im Unterschied zur deskriptiven Anthropologie, die empirische Tatsachen be-
schreibt, nicht aber sagt, wozu der Mensch erzogen werden soll, strebt die normative Anth-
ropologie weg vom defekten Zustand hin zu einer anderen möglichen Zukunft des Men-
schen. Sie „ist mehr an kulturinvarianten als an kulturvarianten Normen interessiert“ (ebd., S. 
381). 
 
Letztlich enthalten auch empirisch-analytische Deskriptionen durch gesellschaftsabhängige 
Begriffsdefinitionen Normvorstellungen. Für die Pädagogik und ihre Anthropologie erkennt 
Huschke die Aufgabe, in empirischen Untersuchungen eingehende Normen zu reflektieren 
und sie so zu legitimieren. Vorstellungen vom lernenden Menschen bestimmen sich dann 
durch empirisch erhobene faktische Merkmale sowie durch das, was der Mensch „tun soll, 
also durch das, was er (noch) nicht ist“ (ebd., S. 386; vgl. Mieskes 1970, S. 93). In dieser 
Perspektive scheint die Normativitätsdebatte als bloße Kontrapositionierung gegen überzeit-
liche Aussagen innerhalb der erwachsenenpädagogischen Menschenbildthematik unterkom-
plex geführt. 
 
Übergreifend gehen Autorenpositionen in der fortschreitenden Diskussion hinsichtlich der 
Normativitätsfrage nach wie vor auseinander. Überlegungen zielen darauf, ob die Pädagogik 
an universellen und zeitüberdauernden Menschenbildern bzw. Idealbildern der geisteswis-
senschaftlichen Tradition ausgerichtet sein sollte (vgl. Raapke 1984, S. 26; Bock 1984, S. 
139; Brumlik 1986). Daneben neigen Autoren gerade keinem normativen und feststehenden, 
sondern einem Menschenbild zu, dass den „Subjekt-Charakter“ (Bollnow 1980, S. 51) bzw. 
die Eigenheit des Einzelnen berücksichtigt (vgl. Schleißheimer 1987, S. 483).  
 
Mit der zeitkulturellen Perspektive findet zwar tendenziell eine Verabschiedung fixer Vorstel-
lungen vom erwachsenen Lernenden statt. Das führt aber noch nicht zu einem Verständnis 
pluraler und brüchiger Lebenswege und daran gekoppelter Lernherausforderungen. Nach 
wie vor besteht der Versuch, wenn auch für eingegrenzte Zeitabschnitte, das Individuum 
etwa über definierte Formen des Zusammenlebens bestimmen zu wollen. Diese Orientierung 
kann mit den pluralistisch orientierten Person- und Gesellschaftsbetrachtungen spätestens 
seit den 1990er Jahren nicht länger aufrechterhalten werden.  
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Die Normativitätskritik in der neueren Menschenbilddebatte 
 
Während in erwachsenenpädagogischen Menschenbildern der 1970er und 1980er Jahre 
neben offenen Vorstellungen nach wie vor normative Zuschreibungen verteidigt werden, liegt 
die Betonung der aktuelleren Debatte auf der Absage an normative Dimensionen, auch wenn 
diese durch entsprechende bezugstheoretische Verortungen implizit weiterhin Bilder vom 
lernenden Erwachsenen bestimmen.  
 
Identifiziert Stroß (1994) eine durch entwicklungspsychologische Impulse seit den 1960ern in 
anthropologische Modelle Einzug haltende Normativität, konstatiert sie eine zunehmende 
Anthropologie-Kritik – insbesondere seitens einer interdisziplinär orientierten historischen 
Anthropologie – gegenüber solchen typisierenden Bildern sowie gegenüber „klassischen 
Bildungsvorstellungen einer Höherentwicklung von Mensch und Menschheit“ seit den 
1980ern (Stroß 1994, S. 421). In der Bezugnahme auf psychologische Forschungsbefunde 
stellt sie heraus, dass im Erwachsenenalter Verhaltens-, Einstellungs- und Leistungsände-
rungen begabungsabhängig und milieuspezifisch stark variieren. Bock (1991, S. 99) stimmt 
ihr darin zu, dass aufgrund gesellschaftlichen und sozialen Wandels kaum noch von einem 
bestimmten „Wesen des Menschen“ gesprochen werden kann und relativiert damit früher 
von ihr getroffene Aussagen mit allgemeingültigem und überzeitlichem Anspruch (vgl. auch 
Kirchhöfer 1990, S. 9; Heilinger 1991, S. 242f.). Bestätigung findet sie in Gesellschaftsanaly-
sen, der Geschichtsforschung und Kulturanthropologie. In der Vergangenheit habe die päda-
gogische Anthropologie Vorstellungen vom Menschen unabhängig von zeitkulturellen Rah-
menbedingungen und Lebensphasen entworfen, die zudem auf das Kind zielten. Bock 
schreibt das einem traditionellen Erziehungsbegriff zu, der davon ausgeht, „daß ein ‚fertiger‘ 
Erwachsener ein ‚noch nicht fertiges‘ Kind auf seine Höhe ‚hinaufzieht‘“ (Bock 1991, S. 102). 
In neueren Modellen weist auch der Erwachsene keinen fertigen Status mehr auf und unter-
liegt ständigen anpassungs- bzw. identitätsrelevanten Stabilisierungsanforderungen. Ent-
sprechend schreiben Erpenbeck/Weinberg (1993, S. 21) im Rahmen ihrer Reflexionen über 
einen erforderlichen Mentalitätswandel durch die Wiedervereinigung, dass es sich bei einem 
zukunftsbezogenen Menschenbild nicht um einen fest umrissenen Wertekanon handeln 
kann, sondern von einer „Pluralität von Menschenbildern und damit verbundenen Werten“ 
auszugehen ist. Nach den Autoren gehen darin philosophische und einzelwissenschaftliche 
anthropologische Erkenntnisse sowie Weltbilder von Einzelnen und Gruppen ein. 
 
Eine grundsätzlich defizitäre Rezeption der Menschenbilddiskussion deckt Tietgens (1999) 
auf, wenn er schreibt, hinsichtlich der Gestaltung und Zielbestimmung von Bildungsprozes-
sen haben sich erwachsenenpädagogische Modelle bisher kaum auf Anthropologien und 
hingegen eher auf die Sozialisations- und Kommunikationsforschung bezogen. Einen Grund 
dafür sieht er, und damit ist wiederum die Normativitätsproblematik angesprochen, in der 
Absage an „enge Kriterien der Meßbarkeit“ oder einen Bildungsidealismus, den die Erwach-
senenbildung aus anthropologischen Modellen herauslese (Tietgens 1999, S. 132).  
 
Die Diskussion weist Unschärfen auf, wenn die erwachsenenpädagogische Anthropologie 
immer schon die Unmöglichkeit fest definierter Menschenbilder herausstellt und hingegen 
von zeitkulturellen und individuell divergierenden Vorstellungen ausgeht. So stellt sich die 
Kritik an typisierenden Bildern nur vermeintlich, so auch in der aktuellen Debatte, als jeweils 
neue Position dar. Eine gewisse Widersprüchlichkeit von normativen Person- und Phasen-
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zuschreibungen unter gleichzeitigem Verweis auf plurale Lebensentwürfe durchzieht die 
anthropologische Perspektive. Identifiziert zudem Tietgens in idealisierenden und quantifizie-
renden Beschreibungen vom Menschen gerade einen Grund, weshalb die Erwachsenenbil-
dung nur wenig Anbindung an anthropologische Modelle gesucht hat, ist sie damit aber der 
Normativitätsfrage auch ausgewichen. Eine kritische Haltung führte eher zur Aufgabe bzw. 
zur parzellierten Integration der anthropologischen Perspektive in verschiedenste Diskussi-
onsfelder denn zur profilierten Ausrichtung der erwachsenenpädagogischen anthropologi-
schen Perspektive. 
 
 
2 Anwendungsbezogenes und theoriebildendes Interesse an ei-

ner erwachsenenpädagogischen Anthropologie  
 
Ein an erwachsenenpädagogischen Menschenbildern auszumachendes Nebeneinander von 
anwendungsbezogenen Interessen an orientierungsleitenden Modellen für die pädagogische 
Praxis sowie an einer theoriebildenden und forschungskonzeptionellen Fundierung eines 
professionellen Selbstverständnisses gibt sich insbesondere in der frühen Debatte der 
1960er Jahre zu erkennen. Dabei stellen die Richtungen keine wechselseitigen Ausschluss-
kriterien füreinander dar und treten sie in Autorenpositionierungen lediglich in jeweils unter-
schiedlichen Gewichtungen in Erscheinung. Legitimierte sich eine erwachsenenpädagogi-
sche Anthropologie in den 1960ern nachdrücklich durch einen (mikro)didaktischen Orientie-
rungsbedarf, zielt das disziplinäre Selbstverständnis mit der Etablierung der Erwachsenen-
bildung als Hochschuldisziplin Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre generell stärker 
auf ein theoriebildendes Interesse. Aushandlungen zwischen eher theoretisch fundierenden 
und eher pragmatischen Orientierungen besetzen mit dem Theorie-Praxis-Diskurs eine eige-
ne und übergreifende Reflexionsdimension innerhalb der Erziehungswissenschaft und der 
Erwachsenenbildung. Besagte Richtungsbekundungen gilt es im Folgenden besonders an 
der frühen Menschenbildthematik zu demonstrieren.  
 
Die anwendungsbezogene Relevanz einer anthropologischen Perspektive liegt für Kippert 
(1960) in der handlungspraktischen Umsetzung des bildungspolitischen Dokuments „Zur 
Situation und Aufgabe der deutschen Erwachsenenbildung“ des Deutschen Ausschusses für 
das Erziehungs- und Bildungswesen von 1960, das er unter Menschenbildkategorien unter-
sucht. Einen konstruktiven Bildungsbegriff des Gutachtens macht er an einem zugrunde lie-
genden demokratischen Verständnis fest. Auch Weinberg (1964) zielt mit seinen Ausführun-
gen über den spielenden Menschen auf die Förderung von Demokratiekompetenz, indem die 
anthropologische Kategorie des Spiels mit Blick auf die praktische Bildungsarbeit Berück-
sichtigung findet. Bei Faber ([1967] 1988) ergibt sich ein Anwendungsbezug der anthropolo-
gischen Dialogkategorie, ähnlich zu Kippert, über sein didaktisches Umsetzungsinteresse. 
Erwachsenenbildung hat ihren „Sitz im Leben“ und basiert auf einem Verständnis vom Men-
schen, wobei das Dialogische einen Wesensbestandteil ausmacht (Faber [1967] 1988, S. 
24). Weniger interessiert ihn die Frage nach einer umfassenden erwachsenenpädagogi-
schen Anthropologie; hingegen ist sein Blick auf die im dialogphilosophischen Sinne echte 
Begegnung im didaktischen Handlungsfeld gerichtet. Faber geht von einem bereits beste-
henden dialogischen Verständnis über den Menschen aus, das in erwachsenenpädagogi-
scher Hinsicht noch zu präzisieren ist. Darauf kann die Bildungsarbeit zielsetzend, aber auch 
in der Gestaltung von Lehr-Lernprozessen zurückgreifen. Hier bestehen Parallelen zu Boll-
now (1966b, S. 50), der im Rahmen seiner gerontagogischen Überlegungen schreibt: „Wir 
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brauchen ein klares Bild vom Alter, um darauf alle Hilfe und, wie wir schon sagen müssen, 
alle Erziehung zu beziehen.“ Nach Bollnow muss ein solches Bild aber, vor dem Hintergrund 
einer philosophischen Anthropologie, erst noch wissenschaftlich und systematisch entwickelt 
werden. Neben einer pragmatischen Orientierungsfunktion verweist er damit auf eine anth-
ropologische Theoriebildung, die zwischen philosophischen und empirischen Positionen 
vermittelt. Dies Bestreben bestätigt sich in der Hinzuziehung seines Gesamtwerkes, das die 
anthropologische Diskussion in methodologischer Hinsicht wesentlich prägt (vgl. z.B. Boll-
now 1965b, 1968).  
 
Von einer überwiegenden Anwendungsperspektive zeugt hingegen der medienpädagogische 
Vortrag von Holz (1962) über das anthropologische Problem des Umgangs mit dem Fernse-
hen, wofür erläuternd seine berufliche Position als Mitarbeiter der Pädagogischen Arbeits-
stelle des Deutschen Volkshochschul-Verbandes angeführt werden kann. Hatte auch damals 
die Arbeitsstelle als Vorläuferorganisation des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung 
bereits den Anspruch, zwischen Wissenschaft und Praxis zu vermitteln (vgl. Meisel 1998), 
betrachtet Holz die Thematik Mensch und Massenmedien aber von Seiten der pädagogisch-
beruflichen Handlungspraxis.  
 
Ein bildungspraktisches Interesse scheint in einem ersten Zugang schließlich auch dem Vor-
gehen zugrunde zu liegen, einzelne anthropologische Phänomene wie das Wandern (vgl. 
Stenzel 1960), das Spiel (vgl. Zöpfl 1966) oder die Verjüngung (vgl. Muth 1968) in ihrer er-
wachsenenpädagogischen Bedeutsamkeit zu beleuchten. Alltägliche Gegebenheiten werden 
als anthropologische Phänomene begriffen und bezüglich bildnerischer Prozesse interpre-
tiert. Gleichwohl sollte die pädagogische Anthropologie als Erziehungsforschung in Anleh-
nung an Loch (1963a, S. 95) nach der „Erziehungsbedingtheit aller möglichen menschlichen 
Lebensphänomene fragen“. Im Rahmen eines solchen Programms seien unter Anwendung 
der phänomenologischen Methode verschiedenste gesellschaftliche Institutionen, Lebens-
formen wie die Arbeit oder die Freizeit, aber auch Krisen und Beziehungen auf ihre Bedeu-
tung für erzieherische und Lernprozesse zu untersuchen. Insofern demonstriert die Interpre-
tation alltäglicher Phänomene die Gleichzeitigkeit von Anwendungsinteresse und theoriege-
leiteter Abstraktion in der anthropologischen Debatte (vgl. Plöger 1986, S. 131). 
 
Von einem unmittelbaren Handlungsbezug abstrahierend, sieht Loch also die anthropologi-
sche Reflexion als Bestandteil professionellen Selbstverständnisses und als „konstitutives 
Element der Erziehung“ an (Loch 1965, S. 180). Ähnlich begreift Zöpfl (1966, S. 39), der ei-
nen unmittelbaren Zusammenhang von philosophischer Anthropologie und Pädagogik an-
nimmt, die Frage nach dem Wesen des Menschen als Grundlage der Pädagogik und ihrer 
Begriffe.  
 
Genauer besteht für Loch die Notwendigkeit eines pädagogischen Menschenbildes darin, 
Erziehungshandeln ethisch rechtfertigen zu können. Die erziehende Person begreift die Ler-
nenden in bestimmter Weise und sollte sich daher über ihr Menschenbild im Klaren sein. In 
der Auseinandersetzung mit anthropologischen Fragen übernimmt sie grundlegende Ver-
antwortung für ihr erzieherisches Handeln.  
 
Mehr noch begreift Loch die pädagogisch-anthropologische Fragestellung als unverzichtbare 
Voraussetzung für eine Theorie der Erziehung sowie als theoretische Basis für die empiri-
sche Gewinnung erziehungswissenschaftlicher Erkenntnisse. Wichtig erscheint ihm eine pä-
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dagogische Theorie, an der sich empirische Forschung orientieren kann in Abgrenzung zu 
einer Theorie, die die Erziehungspraxis immer erst nachträglich interpretiert (vgl. Loch 1968, 
S. 161). Noch sei die Erziehungswissenschaft keine eigenständige Wissenschaft, wovon 
auch zeuge, dass pädagogisch relevante Fragen empirisch etwa in der Soziologie, Psycho-
logie oder Ökonomie erforscht werden. Der Verlagerung pädagogischer Fragestellungen 
nach außen möchte er mit Hilfe der pädagogischen Anthropologie Abhilfe schaffen. Sie hat 
dann nicht nur als irgendwie geartete „Hilfswissenschaft“ für die Pädagogik (Gerner 1968, S. 
191), sondern als Fundament derselben Bedeutung, eine Argumentation, die Loch in seinem 
späteren Werk im Rahmen einer biografischen Erziehungstheorie weiter entfaltet (vgl. Loch 
1979, S. 243). Übergreifend verbindet Loch mit der pädagogischen Anthropologie das Po-
tenzial einer weiterführenden erziehungswissenschaftlichen Profilierung.   
 
Sein an die philosophische Anthropologie von Bollnow anknüpfendes Programm einer Päda-
gogischen Anthropologie (vgl. Loch 1969, S. 101), in das er den Erwachsenen ausdrücklich 
einbezieht, konzipiert Loch denn auch als Forschungsprogramm, in dem die philosophische 
Aussage über die lebenslange Erziehungsbedingtheit des Menschen empirisch überprüft 
werden soll (vgl. Kümmel zu Loch 1965, S. 295). Die Aufgabe der anthropologischen For-
schung sei es, die Erziehungsbedingtheit des Menschen „in allen seinen Lebensaltern, Ent-
wicklungsphasen, Stadien und Geschehnissen seiner Lebensgeschichte (...), aber auch in 
den verschiedenen Lebensformen, in denen der Mensch seinen Tag verbringt (von der Ar-
beit über die Muße bis zum Schlaf)“ nachzuweisen (Loch 1963a, S. 92). Während das Kind 
sich durch den Modus der „Erziehbarkeit“ auszeichnet, trifft für den Erwachsenen überwie-
gend der „Modus der Erzogenheit“ zu (ebd., S 93). Letzter ist aber kein passiver Zustand, 
sondern fordert zu einer kontinuierlichen Selbsterziehung auf (vgl. auch Rest 1963, S. 4; 
Loch 1967). Denn der Mensch muss sich immer wieder selbst erziehen, um den Stand sei-
nes Erzogenseins zu halten und zu aktualisieren. Die Frage nach der Erziehungsbedingtheit 
verschiedenster Lebensformen stellt für Loch eine Variation der sich gegen feststehende 
Menschenbilder verwehrenden und auf einen Zukunftsbezug abstellenden offenen Frage 
dar. Das anthropologische Prinzip der offenen Frage führt er auf Dilthey, in dessen Folge auf 
den Soziologen und Philosophen Plessner und schließlich auf Bollnow und dessen Schrift 
Das Wesen der Stimmungen von 1941 zurück (vgl. Loch 1963a, S. 12). 
 
Einem theoriebildenden Interesse sind weiterhin die Monografien von Pöggeler (1964), 
Scherer (1965) und Kerstiens (1966) verpflichtet, soll doch jeweils ein grundlegender Aufriss 
einer Anthropologie des Erwachsenen (Pöggeler), über Aspekte einer solchen Anthropologie 
(Scherer) bzw. über den gebildeten Menschen (Kerstiens) vorgelegt werden. Für Scherer 
(1965, S. 8) gibt die philosophische Frage nach dem Menschen das Fundament der Erwach-
senenbildung ab. Wichtiger Bestandteil sei dabei ein Verständnis über Lebensphasen, das 
der Autor bisher kaum erörtert findet und dem er sich allerdings nur ansatzweise selbst nä-
hert. Vor dem Hintergrund einer metaphysischen Anthropologie, der Existenz- und Dialogphi-
losophie sowie der christlich-katholischen Glaubenslehre formuliert er anthropologische Fra-
gen als Thema der Erwachsenenbildung sowie Strukturmerkmale des menschlichen Seins in 
Form verschiedener Existentialien. Eine Unterbrechung seiner theoretischen Konzeptionen 
bilden ausführliche Darstellungen des Programms Glaubenslehre für Erwachsene im Bistum 
Essen, die die praktische und orientierungsleitende Bedeutsamkeit von Menschenbildern in 
pädagogischen Handlungsfeldern demonstrieren sollen (vgl. Scherer 1965, S. 108–114). 
Letztlich legt Scherer ein glaubensbezogenes und philosophisch-anthropologisches Kon-
strukt als Grundlage praktischer Erwachsenenbildungsarbeit vor.  
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Auch nach Pöggeler (1964, S. 9) benötigt die Bildungsarbeit Zielvorstellungen von einer er-
strebenswerten Art des Menschseins. Anders als bei Scherer findet in seinem Vorschlag 
einer erwachsenenpädagogischen Anthropologie, der durch punktuelle Verweise auf vielfäl-
tige bezugsdisziplinäre, geistes- und naturwissenschaftliche Befunde gekennzeichnet ist, ein 
detailliert verfasstes Entwicklungsphasenmodell Berücksichtigung. Wiederum ähnlich zu 
Scherers seinsbedingten Strukturmerkmalen entwickelt Pöggeler bestimmte „Eigenwerte des 
Erwachsenseins“ (ebd., S. 113). Schließlich erkennt er dem Phänomen der Krise im Erwach-
senenalter anthropologische Bedeutsamkeit für die Bildungsarbeit zu und widmet darauf ge-
richteten analytischen Reflexionen ein eigenes umfangreiches Kapitel. Insgesamt tut man 
seiner Auffassung nach gut daran, „Anthropologie des Erwachsenen und seiner Bildung un-
ter drei Aspekten zu betreiben: unter denen der Phasen, der Eigenwerte und der Krise des 
Erwachsenseins“ (Pöggeler 1965, S. 52). Einer theoriebildenden Intention kommt er jedoch 
zunächst eher durch inhaltliche Kategorienbildung als durch wissenschaftstheoretische Be-
gründungen nach. Selbst die Frage, inwiefern es sich bei der Anthropologie um ein eigenes 
Wissenschaftsgebiet handelt, wird auf systemübergreifende Einordnungen verlagert. Inso-
fern Pöggeler Pädagogik und Andragogik als Erziehungs- und Bildungstheorien begreift und 
pädagogische bzw. andragogische Anthropologie betreiben möchte, kann anthropologische 
Forschung als spezifische Perspektive bzw. „durchgängiges Motiv“ der Erziehungswissen-
schaft angesehen werden. Genauer müssen Erziehungswissenschaft und Didaktik ange-
sichts notwendigen Lebenslangen Lernens, um „heute als Mensch glaubwürdig in einer Welt 
des rapiden Wandels zu bestehen (...), (...) im Kern Anthropologie“ sein (ebd., S. 54). 
 
Einen ebenso umfassenden Anspruch, wie ihn Pöggeler und Scherer für die Skizzierung 
einer Anthropologie des Erwachsenen erheben, vertritt Kerstiens (1966) für eine Vorstellung 
vom gebildeten Menschen, der er in einem „Gespräch zwischen Philosophie und Erzie-
hungswissenschaft“ näher kommen möchte (Kerstiens 1966, S. 19). Dabei stellt Bildung für 
ihn einen lebenslangen, dynamischen Zustand dar. Die Frage nach der menschlichen Bil-
dung führt ihn zur Frage nach dem menschlichen Sein. Ganz im anthropologischen Sinne 
wirkt nach Kerstiens die Vorstellung vom gebildeten Menschen orientierungsleitend für Er-
ziehung und Lebensführung. Ein entsprechendes Modell entwickelt er zum einen in der Aus-
einandersetzung mit bildungsphilosophischen und -theoretischen Erkenntnissen unterschied-
licher Epochen, die zum anderen an Beobachtungen über bestimmte Berufsgruppen bestä-
tigt werden.  
 
Ein theoriebildendes Interesse gibt schließlich auch Springmeyer (1965) mit seiner Frage 
nach der Situation der anthropologischen Forschung zu erkennen, wobei er aus professions-
theoretischer Perspektive eine anthropologische Disziplin für noch nicht existent hält (vgl. 
Springmeyer 1965, S. 232). Wenn er eine anthropologische Orientierung in der Erwachse-
nenbildung für unerlässlich befindet, muss eine zuständige Disziplin erst noch entwickelt 
werden. Vielversprechend scheint ihm ein interdisziplinärer anthropologischer Zugang, der – 
gemäß einer gebräuchlichen pädagogisch-anthropologischen Positionierung (vgl. Bollnow 
1965b, S. 164; Nosbüsch 1961, S. 271) – hermeneutische und naturwissenschaftliche An-
sätze miteinander verbindet. Dabei begreift Springmeyer erwachsenenpädagogische Vorstel-
lungen vom Menschen als integrativen Bestandteil einer philosophisch-anthropologischen 
Perspektive. Insofern geht es ihm nicht um die Entwicklung einer eigenständigen erwachse-
nenpädagogischen Anthropologie, sondern um die Konturierung des lernenden Erwachse-
nen innerhalb der philosophischen Menschenbildfrage.  

http://www.die-bonn.de/doks


Online unter: http://www.die-bonn.de/doks/2011-anthropologie-01.pdf  247 
 

 
Insgesamt spielt die theoretisch-methodische Selbstvergewisserung in der erwachsenenpä-
dagogischen anthropologischen Debatte im Unterschied zur allgemeinen Pädagogik in den 
1960er Jahren nur eine untergeordnete Rolle. Wechselseitige Bezugnahmen und Anreiche-
rungen theoretischer Konzepte unter den Protagonisten bleiben weitgehend aus, sodass 
diverse Aufrisse unverbunden nebeneinander stehen. Durch Pöggeler und Scherer liegen 
erstmals überhaupt umfassende konzeptionelle Versuche einer erwachsenenpädagogischen 
Anthropologie bzw. entsprechende „Hinweise“ (Scherer 1965, S. 139) dazu vor. In Praxisre-
flexionen überwiegt ein anwendungsbezogenes Interesse an anthropologischen Fragestel-
lungen, vor dem Hintergrund, dass traditionelle Vorstellungen angesichts gesellschaftlicher 
Umbruchprozesse an Aussagekraft verloren haben. Ein bestehender Handlungsdruck ver-
stärkt sich mit den seitens der Öffentlichkeit und Politik an die Erwachsenenbildung herange-
tragenen Hoffnungen auf Unterstützung gesellschaftlicher Dynamisierung und Demokratisie-
rung. Bedenkt man, dass zugrunde liegende Negativerfahrungen schon einige Zeit zurück 
liegen, befriedigt die erwachsenenpädagogische Anthropologie mit deren Aufarbeitung und 
der Legitimierung von Menschenbildern einen Nachholbedarf. Explizite theoriebildende Im-
pulse werden denn auch von Autoren in die Menschenbilddiskussion eingebracht, die dem 
Erwachsenen neben dem Kind nur punktuell Aufmerksamkeit widmen (bspw. von Bollnow, 
seinem Schüler Loch, Kerstiens, Springmeyer, Zöpfl oder Stenzel). 
 
Insbesondere methodologische Reflexionen werden im Rahmen der erwachsenenpädagogi-
schen Menschenbildthematik der 1960er nur randständig angestellt und bleiben großenteils 
der allgemeinen Pädagogik überlassen. Erst in den 1970ern leistet die Erwachsenenbildung 
mit Zdarzil einen eigenen Beitrag. In seiner Anthropologie des Erwachsenen führt der Autor 
bestimmte Merkmale erkenntnismethodischen Vorgehens aus, die folgendermaßen zusam-
mengefasst werden können (vgl. Zdarzil 1976, S. 23):  
 

• Die Anthropologie des Erwachsenen zieht aus einzelwissenschaftlichen Befunden 
andragogische Konsequenzen. 

• Sie fasst Erkenntnisse unterschiedlicher Forschungsansätze unter Einbeziehung ei-
gener Einsichten „zu Theorien zweiter Ordnung zusammen“. 

• Sie führt eine philosophisch-anthropologische Kategorialanalyse des Feldes der Er-
wachsenenbildung durch. (Diese betrifft etwa die Unterscheidung dessen, ob Lernen 
aufgrund von Konditionierung oder begrifflich vermittelter Erkenntnisse stattfindet, die 
so in den empirischen Einzelwissenschaften häufig nicht getroffen wird.) 
 

Nach Zdarzil macht die Anthropologie des Erwachsenen zwar nicht die alleinige Grundlage 
der Andragogik aus, aber gibt als systematisches und zusammenfassendes Wissen vom 
Menschen ein Fundament für die erwachsenenpädagogische Theorie und Praxis ab. Wichti-
ge Beiträge zu einer Theorie der Erwachsenenbildung liefert sie, indem sie drei Fragen stellt: 
die Frage nach der Lernfähigkeit des Menschen, nach dem Sozialisationseinfluss auf das 
Lernen und nach anthropologisch fundierten Bildungszielen (ebd., S. 24). Spezifische Her-
ausforderungen für eine Anthropologie des Erwachsenen im Unterschied zum Kind liegen 
dabei in der veränderten Lernfähigkeit im Alterungsprozess sowie in Lebensphasen und ih-
nen zuzuordnenden Bildungsaufgaben. 
 
In methodologischer Hinsicht setzen sich im weiteren Prozess der Debatte schließlich be-
stimmte Positionen zur Ausrichtung erwachsenenpädagogischer Menschenbilder durch. Da-
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bei versteht sich die pädagogische Anthropologie nicht nur als eigenständige wissenschaftli-
che Perspektive, sondern geht teilweise in der philosophischen Anthropologie auf (vgl. 
Mieskes 1970, S. 92). Neben dem phänomenologischen Ansatz ist eine Tendenz auszuma-
chen, Bilder vom Menschen als integrative Perspektive der Zusammenfassung einzelwis-
senschaftlicher Befunde in ihrer Relevanz für die Erwachsenenbildung wahrzunehmen, ohne 
dass nach Bock (1985, S. 1131) der Mensch als Educandus vernachlässigt werden dürfe. In 
diesem Kontext enthält eine erwachsenenpädagogische Anthropologie sowohl empirische 
als auch philosophisch-hermeneutische Anteile (vgl. Zdarzil 1976, S. 23; Rosenkranz 1973, 
S. 91; Mieskes 1970, S. 93). So erfolgt im Rahmen lebensphasenbezogener Ansätze eine 
Absage an rein mit Bezug auf die naturwissenschaftlich orientierte Verhaltenspsychologie 
erschlossene Vorstellungen, „weil der Mensch in seiner Ganzheit mehr ist als das System 
seiner Vitalstrukturen“ (Seifert 1984, S. S. 57). Huschke (1973, S. 200) schätzt jedoch die 
Bewältigung integrativer Aufgaben mit fortschreitender Entwicklung der Einzelwissenschaf-
ten als schwierig ein. Um die Komplexität des menschlichen Seins einzufangen, erscheint 
deshalb eher noch ein interdisziplinärer anthropologischer Ansatz vielversprechend (vgl. 
Hubrich [1972] 1981, S. 105; Spindler 1973, S. 112). Forschungshypothetisch entwickelt in 
diesem Zusammenhang Lattmann (1986) innerhalb seiner anthropologischen Reflexionen 
zum Lebenslangen Lernen ein entwicklungspsychologisch fundiertes Modell von Lebensauf-
gaben, das er für die Verwendung in empirischen Untersuchungen für angebracht hält. Ge-
nauer sieht er eine Forschungsperspektive zur Klärung der Vorstellungen vom lernenden 
Menschen in zu untersuchenden Ausprägungen lebensphasenbezogener Aufgaben.  
 
Zusammenfassend zeichnet sich insbesondere die frühe Menschenbilddiskussion neben 
einem theoriebildenden durch ein anwendungsbezogenes Interesse an Menschenbildern als 
Orientierungsrahmen für das praktische erwachsenenpädagogische Handeln aus. Die theo-
retische, disziplinfundierende und methodologische Dimension der anthropologischen Per-
spektive stellt sich wesentlich als bloße Bekundungsformel heraus und erhält darüber hinaus 
in der allgemeinpädagogischen Diskussion punktuelle Aufmerksamkeit. Erst in den 1970er 
Jahren stellt Zdarzil (1976) eingehendere methodologische Betrachtungen zu einer erwach-
senenpädagogischen Anthropologie an. Im Fortgang der Diskussion setzt sich in methodolo-
gischer Hinsicht insbesondere eine integrative Perspektive auf Vorstellungen vom lernenden 
Erwachsenen durch, wobei unter Verweis auf die Ausdifferenziertheit von einzelnen Wissen-
schaften dem integrativen Anspruch auch Skepsis entgegen kommt.  
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3  Erwachsenenpädagogische Vorstellungen vom Menschen im  
  bezugsdisziplinären Kontext 
 
Die Stellung erwachsenenpädagogisch konstruierter Menschenbilder zu bezugsdisziplinären 
Befunden und Selbstverständnissen wird in der Literatur kontrovers diskutiert und verbleibt 
oftmals im Unklaren (Kap. 3.1). Zur Fundierung eines eigenen erziehungswissenschaftlichen 
anthropologischen Selbstverständnisses legt Hamann (1998) bestimmte Fragedimensionen 
vor, die teilweise dem erwachsenen Lernenden besondere Beachtung schenken (Kap. 3.2). 
 
 
3.1 Erwachsenenpädagogische Anthropologie im Verhältnis zu anderen  
  Anthropologien und Wissenschaften 
 
Im Rahmen der Menschenbilddiskussion verschafft sich ein Klärungsbedarf darüber Aus-
druck, wie die Stellung der pädagogischen Anthropologie im Verhältnis zu anderen Wissen-
schaften zu beschreiben sei – eine methodologische Frage, die vorrangig in der frühen Men-
schenbilddebatte der 1960er Beachtung findet. Hier spielt die Beziehung zur Philosophie als 
Wurzel der pädagogischen Anthropologie hinein, aber auch zu anderen Wissenschaften 
bzw. Regionalanthropologien wie der Psychologie oder Biologie. Nach Rang (1965, S. 384) 
lassen sich etwa pädagogische Anthropologie und Entwicklungspsychologie nicht klar vonei-
nander unterscheiden. Inwieweit ist die pädagogische Anthropologie zudem von einer philo-
sophischen Anthropologie emanzipiert oder geht in dieser auf? Rest (1963, S. 1) hält die 
Formulierung der Pädagogischen Anthropologie schon deshalb für problematisch, weil die 
Frage nach dem Menschen letztlich eine philosophische sei. Aus anderer Perspektive kann 
wiederum gefragt werden, inwieweit eine erziehungswissenschaftliche Anthropologie mit 
einer sozialwissenschaftlichen Anthropologie übereinstimmt (vgl. Huschke 1973, S. 201). 
 
Jedoch hat sich die pädagogische Anthropologie als eine eigene Disziplin und zumindest als 
ein eigener Diskussionszusammenhang etabliert. In diesem Zusammenhang reklamiert sie 
eine wenig hinterfragte Integrationskompetenz hinsichtlich der Rezeption und pädagogischen 
Bewertung verschiedendisziplinärer Befunde für sich (vgl. Flitner 1963, S. 5; Spaeth 1966, S. 
202; Dienelt 1966, S. 594; Lochner 1968; Schaller 1964, S. 365). Nach Bollnow ist jedoch 
der Versuch einer übergreifenden Integration zweifelhaft und kann diese immer nur ansatz-
weise erreicht werden (vgl. Bollnow 1968, S. 65). Ähnlich stellt Loch (1965, S. 176) heraus, 
dass disziplinäre Konstrukte über den Menschen jeweils bestimmten Modellen verpflichtet 
sind und weder einzelne Ansätze noch deren nachträgliche Zusammenfügung den realen 
Menschen abbilden. Spricht er dennoch von einer notwendigen Integration pädagogischer 
und einzelwissenschaftlicher Erkenntnisse, um „ein Gesamtbild des Menschen entwerfen zu 
können“ (ebd., S. 175), meint er dies zunächst nicht im Sinne einer pädagogischen Vorrang-
stellung, sondern als kooperatives Forschungsvorhaben zur nachträglichen Verknüpfung 
einzelwissenschaftlicher Befunde. Gleichwohl nimmt nach Loch die pädagogische Anthropo-
logie im Rahmen der phänomenologischen Erkundung aller möglichen Gegebenheiten in 
ihrer Bedeutung für die Erziehung und Bildung zur Kenntnis, „was in den anderen Einzelwis-
senschaften vom Menschen gesagt wird“, um so die Phänomene umfassend und auch un-
abhängig von institutionellen Erziehungsbereichen zu begreifen (ebd., S. 173). Dabei wirft 
Roth (1977, S. 110) Loch vor, dass dieser zwar die Berücksichtigung empirischer einzelwis-
senschaftlicher Befunde in einer Anthropologie einfordert, selbst diesen Weg aber nicht ein-
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schlägt. Unbeantwortet bleibt bei allem in Rechnung gestellten anthropologischen Integrati-
onspotenzial die Frage, was die pädagogische Anthropologie mit dem integrativen Bezug auf 
andere Disziplinen von einer allgemeinen Erziehungswissenschaft unterscheidet, die sich 
immer schon mit Bezugs- bzw. mit „Hilfs- und Grenzwissenschaften“ auseinandersetzt 
(Drechsler 1965b, S. 5). 
 
Abgrenzungsschwierigkeiten bestätigen sich für erwachsenenpädagogische Vorstellungen 
vom Menschen. Nach Zöpfl (1966) kann nicht von einer eigenständigen pädagogischen bzw. 
andragogischen Anthropologie die Rede sein und basiert seiner Auffassung nach Erziehung 
auf der philosophischen Anthropologie und ihrer Frage nach dem Wesen des Menschen, 
wobei der Erziehungsbegriff alle Lebensalter umschließt. Indem sowohl Pädagogik als auch 
Philosophie auf den Menschen ausgerichtet sind, sieht er Pädagogik im engsten Zusam-
menhang zur Philosophie (vgl. Zöpfl 1966, S. 39). Sein Interesse besteht nicht in der Profilie-
rung einer erwachsenenpädagogischen Anthropologie, sondern in dem Rückbezug der Pä-
dagogik auf ihre philosophischen Grundlagen.  
 
Ebenso sieht Springmeyer die erwachsenenpädagogische Menschenbildthematik in der phi-
losophischen Anthropologie verortet. In der Bezugnahme auf Flitner kommt er zu dem 
Schluss, dass eine anthropologische Disziplin, wenn es sie denn geben würde, die Aufgabe 
einer Integration von Erkenntnissen einzelner Perspektiven und Wissenschaften – wie Biolo-
gie, Psychologie und Soziologie – hätte und im Unterschied zu anderen Wissenschaften 
nach dem „Menschen im Ganzen“ zu fragen hätte (Springmeyer 1965, S. 227). Davon sieht 
er bestehende Bemühungen aber mit Ausnahme erster philosophischer Integrationsleistun-
gen noch weit entfernt. Springmeyer schwebt nicht nur eine inhaltliche, sondern eine for-
schungsmethodische Integration unter Einbeziehung naturwissenschaftlichen und kyberneti-
schen Vorgehens vor. Dennoch bleiben für ihn bestimmte Fragwürdigkeiten bestehen. Sie 
betreffen die Schwierigkeit, Ergebnisse einzelner Wissenschaften nicht einfach zusammen-
fügen zu können, weil man sie dann auf Kontexte außerhalb der originären Forschungssitua-
tion beziehen würde. Auch könne hierfür die Philosophie oder eine Einzelwissenschaft keine 
erforderliche überlegene Kompetenz für sich beanspruchen. Einen weiterführenden Weg 
sieht der Autor – und weist damit Anknüpfungspunkte zu Flitners ganzer Anthropologie auf – 
in der tatsächlichen Zusammenarbeit von Forschern verschiedener Disziplinen hinsichtlich 
anthropologischer Interessen etwa an „Werte(n) und Wertungen“ (ebd., S. 229). Er berichtet 
von entsprechenden Ansätzen in den USA und in Deutschland. Wenn die Erwachsenenbil-
dung „wirkliches anthropologisches Wissen suchen will“, so Springmeyer (1965, S. 230), 
muss sie sich mit methodischen Fragen, mit der Frage nach einer integralen Anthropologie 
und insgesamt mit der anthropologischen Forschung befassen und an ihr mitwirken. Letztlich 
begreift er erwachsenenpädagogische Menschenbilder als integrativen Bestandteil einer phi-
losophisch-anthropologischen Disziplin.  
 
Nimmt die (erwachsenen)pädagogische Anthropologie bei Zöpfl und Springmeyer gegenüber 
anderen Wissenschaften eine Sonderstellung ein, indem sie in der philosophischen Anthro-
pologie aufgeht bzw. sich unmittelbar auf diese beruft, versteht Kerstiens (1966) die Erzie-
hungswissenschaft als eine Einzelwissenschaft unter anderen. Seiner Auffassung nach tra-
gen anthropologische Aussagen verschiedenster Einzelwissenschaften – wie der Medizin, 
des Rechts oder eben der Erziehungswissenschaft – dazu bei, Vorstellungen vom gebildeten 
Menschen zu konkretisieren. Eine Integration von Erkenntnissen geschieht nicht durch eine 
übergreifend ausgewiesene Disziplin – etwa der philosophischen Anthropologie –, sondern 
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durch die jeweils zu bearbeitende Fragestellung, in Kerstiens Fall durch die Gewinnung von 
Erkenntnissen über den gebildeten Menschen. 
 
Anders sieht Pöggeler (1964, S. 11) die pädagogische bzw. andragogische Anthropologie 
zunächst als anderen Wissenschaften übergeordnete Disziplin an, indem sie einzelwissen-
schaftliche – z.B. medizinische, psychologische und soziologische – Erkenntnisse integriert. 
Jedoch begreift auch die andragogische Perspektive nach Pöggeler den Menschen nur aus-
schnitthaft und muss eine Anthropologie daher immer auf interdisziplinären Bemühungen 
basieren (vgl. Pöggeler 1965, S. 50). Insofern muss jede einzelwissenschaftliche Anthropo-
logie integrative Leistungen erbringen, um dem ganzen Menschen gerecht zu werden. In der 
Interdisziplinarität geht es dann nicht um nebeneinander stehende Beiträge der Wissen-
schaften, sondern um die jeweilige Integration andersdisziplinärer Befunde in das eigene 
Fachgebiet und deren übersetzende Deutung hinsichtlich der Relevanz für eigene For-
schungsfragen. 
 
Grundsätzlich versteht sich die andragogische Menschenbildthematik – selbst in der explizit 
dem Erwachsenen geltenden Anthropologie von Pöggeler (1964, S. 12) – als Bestandteil 
einer allgemeinpädagogischen Anthropologie. Inwieweit ist also die Rede von einer eigenen 
erwachsenenpädagogischen Anthropologie gerechtfertigt? Zweifel erheben sich angesichts 
der Bobachtung, dass forschungsmethodische oder Fragen der disziplinären Struktur kaum 
Eingang in die erwachsenenpädagogische Menschenbildthematik finden und im Zuständig-
keitsbereich der allgemeinen Pädagogik verbleiben (vgl. Gerner 1968). Die erwachsenenpä-
dagogische Anthropologie gibt zugleich einen Teilbereich der Erwachsenenbildung als auch 
der allgemeinpädagogischen Anthropologie ab, was die Verhältnisbestimmung der Wissen-
schaftsbereiche zusätzlich schwierig gestaltet. 
 
Als Ergebnis der reflektierten Beziehungen von erwachsenenpädagogischer Anthropologie, 
philosophischer Anthropologie als ihrer Herkunftsdisziplin und anderen Wissenschaften las-
sen sich drei Positionen unterscheiden. In einem ersten Ansatz stellt die pädagogische bzw. 
andragogische Anthropologie keinen eigenen Wissenschaftsbereich dar, sondern geht in der 
philosophischen Anthropologie auf. Insofern bildet die Erwachsenenbildung kein Verhältnis 
zu anthropologischen Einzelwissenschaften wie der Biologie oder Soziologie aus und konsti-
tuiert sich dies indirekt über die philosophische Anthropologie. Letzter kommt eine originäre 
Zuständigkeit für die Frage nach dem Wesen des Menschen zu. In einem zweiten Ansatz 
produziert die Erziehungswissenschaft, wie andere Einzelwissenschaften auch, anthropolo-
gische Erkenntnisse über den Erwachsenen. Weiterführend greift sie auf einzelwissenschaft-
liche Befunde zurück, wobei das Verhältnis der Disziplinen zueinander gleichrangig ist. Eine 
Integrationsfunktion erfüllt die Fragestellung selbst, nicht aber eine übergeordnete anthropo-
logische Wissenschaft. Drittens übernimmt die andragogische Anthropologie eine übergrei-
fende Integrationsfunktion hinsichtlich einzelwissenschaftlicher Erkenntnisse. Ebenso müs-
sen andere Anthropologien, wollen sie der Ganzheitlichkeit des Menschen gerecht werden, 
Integrationsleistungen vollbringen. So relativiert sich die andragogische Vorrangstellung mit 
der Erweiterung des Blicks über ein pädagogisches Frageinteresse hinaus. Uneindeutig 
bleibt das Verhältnis der erwachsenenpädagogischen Anthropologie zur allgemeinpädagogi-
schen Perspektive einerseits und zur Erwachsenenbildung andererseits. 
 
Insgesamt findet die Beziehung erwachsenenpädagogischer Menschenbilder zu anderen 
Anthropologien und Wissenschaften nur randständig Beachtung und erfährt etwa in Scherers 
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(1965) umfassenden Anthropologischen Aspekten der Erwachsenenbildung keine Berück-
sichtigung. Zwar geht der Autor von einem philosophisch-anthropologischen Verständnis 
aus, lässt aber das Verhältnis zwischen philosophischem und erwachsenenpädagogischem 
Menschenbild ungeklärt. Vielmehr gibt für ihn eine Anthropologie des Erwachsenen eine be-
stimmte philosophisch-anthropologische Perspektive ab und stellt die Erwachsenenbildung 
ein Anwendungsfeld einer solchen Perspektive dar. Abgesehen von einigen Anmahnungen 
ist die Thematik einer anthropologischen Verortung seitens der Erwachsenenbildung im Un-
terschied zur allgemeinen Pädagogik wissenschaftstheoretisch kaum besetzt. 
 
 
3.2  Neue Fragestellungen der erwachsenenpädagogischen Anthropologie 
 
Insgesamt erweist sich der methodologische Ertrag der expliziten erwachsenenpädagogi-
schen Menschenbilddiskussion als übersichtlich. Er konzentriert sich im Wesentlichen auf 
positionelle Zuerkennungen zu einem pragmatischen, hermeneutischen, empirischen oder 
phänomenologischen Ansatz, darüber hinaus auf Reflexionen zum Verhältnis von Erwach-
senenbildung und Anthropologie bzw. von erwachsenenpädagogischer und bezugswissen-
schaftlicher Anthropologie sowie schließlich auf Legitimationsfragen.  
 
Welche übergreifenden Fragestellungen in der Menschenbildthematik von Interesse sind, 
wurde bereits in der frühen Debatte formuliert. Danach möchte die anthropologische Per-
spektive Bedingungen und Ziele der Bildungsarbeit klären, was freilich einer äußerst weiten 
Zuständigkeitsbeschreibung entspricht. Nicht zuletzt diese Breite macht es schwierig, eine 
anthropologische von einer generellen bezugswissenschaftlichen Perspektive in der Erwach-
senenbildung abzugrenzen.  
 
Im Zusammenhang mit der genaueren Bestimmung anthropologischer Zuständigkeit ist 
gleichwohl von Interesse, dass Hamann (1993, 1998 und 2005) im Anhang erweiterter Auf-
lagen seiner Pädagogischen Anthropologie seit den 1990ern zeitadäquate „neue (...) Frage-
stellungen“ einer pädagogischen Anthropologie bzw. Komponenten des Menschseins an-
führt, die in der ersten Ausgabe von 1982 noch nicht enthalten waren. Einige Punkte tangie-
ren in besonderer Weise den erwachsenen Menschen (vgl. Hamann 1998, S. 137):  
 

• Eine geschlechtsspezifische Differenziertheit 
• Eine Lebenslaufperspektive auf Erziehungsprozesse 
• Identität als anthropologisches Problem und pädagogische Aufgabe 
• Interkulturelle Erziehung auf anthropologischer Grundlage 

 
Die Lebenslaufperspektive wurde bereits an anderer Stelle als Dimension einer anthropolo-
gisch fundierten Pädagogik ausgeführt (s. Kap. 9.3.2/II.I). Die anderen Dimensionen sollen 
nachfolgend skizziert werden und eine Einordnung hinsichtlich ihres beanspruchten Neuig-
keitswerts sowie ihres Stellenwerts in der erwachsenenpädagogischen Menschenbilddiskus-
sion erfahren. 
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Zur geschlechtsspezifischen Differenziertheit 
 
Grundannahme ist eine zu gewährleistende Gleichrangigkeit von Mann und Frau in  
Familien-, Arbeits-, Gesellschafts- und Rechtsleben. Unter Rückgriff auf die hirnphysiologi-
sche Forschung nimmt Hamann einen jeweils geschlechtsspezifischen Weltbezug von Mann 
und Frau an, woraus er eine männer- bzw. frauenspezifische Bildung ableitet. Dabei votiert 
er nicht für eine getrennte Bildung, sondern für eine stärkere Berücksichtigung spezieller 
Neigungen und Interessen sowie geschlechtsspezifischer Gestaltungsformen im Bildungs-
prozess. Seine Ausführungen spiegeln jedoch nicht den Anspruch, die Komplexität der ge-
schlechts- und genderorientierten Forschung in der anthropologischen Reflexion abzubilden. 
 
Wenn man davon ausgeht, dass Persönlichkeitsentfaltung in der Hinwendung zur Umwelt, 
zu Personen und zur Sachwelt erfolgt, stellt mit Hamann ein Hauptfeld wechselseitiger Hin-
wendungen die lebensgemeinschaftliche Beziehung von Mann und Frau dar. Über die 
Selbstverwirklichung hinaus gesteht er hier der auszufüllenden Mutter- und Vaterrolle sinn-
verwirklichendes Potenzial zu. Daraus leitet er die pädagogische Aufgabe der Vorbereitung 
auf die Elternschaft ab.  
 
 
Zur Identität als anthropologisches Problem und pädagogische Aufgabe 
 
Das Verlangen nach Identität und die Identitätssuche stellen für Hamann ein anthropologi-
sches Phänomen dar. In Anschluss an Identitäts- und Rollentheorien konstituiert sich Identi-
tät für ihn durch die Auseinandersetzung einer Person mit der Umwelt als „Ausgestaltung 
selbständigen Seins“ (ebd., S. 147). Sie basiert insofern auf einer autonomen Lebensweise 
und ist kein statischer Zustand, sondern muss sich angesichts konkreter Lebenssituationen 
immer neu bewähren. Voraussetzend ist der Mensch auf selbständiges Denken und Han-
deln, auf Reflexionsfähigkeit, auf Ziel-, Wert-, Norm- und Inhaltsbestimmungen, auf begrün-
dete und verantwortete Entscheidungen angewiesen. Sein personales und autonomiebezo-
genes Identitätskonzept stellt Hamann insbesondere dem Habermasschen Diskurskonzept 
gegenüber, dem er die Verlagerung inhaltlicher Identitätsbestimmung in den gesellschaftli-
chen Raum und die Entbindung von individueller Verantwortlichkeit kritisch zuschreibt.  
 
Anforderungen in verschiedenen Lebensbereichen – wie der Arbeit und der Freizeit – und 
verschiedenen Rollen – als Berufstätiger, Verbandsmitglied o.a. –, die zudem mit einer be-
schleunigten Gesellschaftsdynamik einhergehen, lassen eine stabile Identität allerdings als 
schwierig zu erreichenden Zustand erscheinen. Dabei kann der Einzelne nach Hamann nur 
mit sich selbst übereinstimmen, wenn er zugleich das Allgemeine assimiliert. Persönliche 
Bedürfnisse und Fähigkeiten sind mit den an die Person herangetragenen Verhaltens- und 
Rollenanforderungen auszubalancieren. Erst wenn der Einzelne das Allgemeine – d.h. das 
Mitmenschliche, die Sachlichkeit, Gerechtigkeit u.a. – „an sich zur Darstellung und Geltung 
bringt, wird er als Mensch konstituiert“ (ebd., S. 148). Indem der Einzelne sich in das Allge-
meine hineingibt, arbeitet er an seiner ihm aufgegebenen Vervollkommnung seiner „zeitlich-
geschichtlichen Existenz“ (ebd., S. 150). Scheitert die Person in der Integration von Bedürf-
nissen und – eigenen und an sie herangetragenen – Anforderungen, kommt es zu Identitäts-
krisen. Bei einer misslungenen Identität lässt eine Person andere Instanzen über sich ent-
scheiden und verzichtet auf Autonomie.  
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In Anschluss an Hamanns Identitätskonzept kommen Erziehung und Bildung zwei wesentli-
che Aufgaben zu. Zum einen geht es um eine zu fördernde Autonomie bzw. die Hilfe zum 
Selbständigwerden und zur Bewältigung von Identitätsproblemen. Zum anderen hat die Pä-
dagogik aber die Funktion, „das Allgemeinwerden des Individuums“ zu fördern und es – 
durch moralische Erziehung, durch Charakter-, Willens-, Gewissens- und Werteerziehung – 
zu einem „Sittlichkeitsstatus“ und zur Vervollkommnung zu führen (ebd., S. 150). Methodisch 
soll eine Ausrichtung auf Altersgruppen und deren spezifische identitätsbezogene Heraus-
forderungen erfolgen.  
 
Identität als von Hamann definierte anthropologische Kategorie knüpft an erwachsenenpä-
dagogische Menschenbilder an, die auf identitäts- und sozialisationstheoretische Modelle 
zurückgreifen (vgl. z.B. Zdarzil 1976 u. 1980; Maurer 1981; Schäffner 1983; Bock 1991; 
Meueler 1997; Rosenkranz 1973; Brumlik 1986; Stroß 1994; Kade 1983; Tietgens 1999). 
Identitätsrelevante Auseinandersetzungen mit der eigenen Person und der Umwelt fordern 
das Individuum lebenslang heraus. Dass entsprechende Prozesse auf der menschlichen 
Reflexionsfähigkeit und Wertbezogenheit beruhen, stellt ein vertrautes Argumentationsmus-
ter der Menschenbilddiskussion dar. Im Unterschied zu anderen Autoren besteht Hamann 
dabei in besonderer Weise auf einem Verständnis des autonomen Subjekts, das er von einer 
gesellschaftlich ausgehandelten Identitätsbestimmung im Sinne des herrschaftsfreien Dis-
kurses abgrenzt. Gleichwohl ist individuelle Identitätsentwicklung bei ihm an die Integration 
allgemeiner Verhaltensanforderungen in das eigene Personkonzept gebunden.  
 
Mit der Zielsetzung individueller Vervollkommnung konstruiert Hamann nach wie vor ein Bild 
vom lernenden Menschen in Ausrichtung auf übergreifende Gültigkeit beanspruchende Ide-
alzuschreibungen. In diesem Sinne beschreibt er den sittlich handelnden Menschen als frei-
es Vernunftwesen, das sich Ziele seines Handelns selbst setzt und sich dabei an dem Guten 
und Rechten orientiert (vgl. Hamann 1998, S. 147). Schließlich stehen auch die Figur des 
Scheiterns und damit zusammenhängende Anerkennungs- und Bewältigungsprozesse für 
Herausforderungen anthropologisch fundierter Bildungsarbeit. Macht Hamann sie explizit am 
Identitätskonzept fest, begegnet sie einem an anderen Stellen als Phänomene von ein-
schneidenden Erfahrungen, Lebensphasenübergängen oder Alterungsprozessen.  
 
 
Zur interkulturellen, anthropologisch fundierten Erziehung  
 
Hamann vertritt ein Verständnis von Integration, das vielfältige kulturelle Äußerungen – 
sprachliche, religiöse u.a. – miteinander lebender Bevölkerungsgruppen umfasst. Erzie-
hungs- und Bildungsprozesse leisten einen Beitrag zur Aufhebung problematischer interkul-
tureller Spannungen, wobei es nicht nur um die Erzielung einheitlicher und für alle Kulturen 
gleichermaßen geltender Werte geht. Durch die Herausstellung kultureller Eigenwerte kann 
hingegen gerade die Akzeptanz von kultureller Verschiedenheit gestärkt werden. Methodisch 
verweist Hamann auf zu berücksichtigende Erfahrungen und Erkenntnisse von Menschen 
aus unterschiedlichen Kulturen gemäß einem Situationsbezug und einem lebendigen Ler-
nen. 
 
Formuliert Hamann die ausgewählten Dimensionen als neue Fragestellungen der pädagogi-
schen Anthropologie unter besonderer Berücksichtigung des erwachsenen Lernenden, stellt 
sich diese Einschätzung für die Erwachsenenbildung selbst differenziert dar. So liefert der 
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Lebenslauf, zunächst in detailliert beschriebenen Lebensphasenmodellen und dann als 
biografieorientiertes Konzept schon lange, spätestens aber seit den 1960ern, eine grundle-
gende Perspektive erwachsenenpädagogischer Menschenbilder. Ähnliches kann für eine 
anthropologisch begründete Identitätsbildung behauptet werden, die sich bei verschiedenen 
Autoren eher identitätstheoretisch oder eher sozialisationstheoretisch herleitet. Steht in der 
frühen Debatte die Identitätsthematik im Sinne von Person- und Wesenszuschreibungen im 
Vordergrund, gerät seit den 1970er Jahren die Identitätsbildung als didaktische Orientierung 
stärker in den Fokus erwachsenenpädagogischer Menschenbilder.  
 
Neuere Impulse für die Menschenbilddiskussion gehen dem gegenüber von den Dimensio-
nen der geschlechtsspezifischen Differenziertheit und der interkulturellen Bildungsarbeit aus. 
Geschlechterspezifische Lehr-Lernprozesse bestimmen die Diskussion etwa im Kontext tra-
ditioneller lebensphasenbezogener Entwürfe nur randständig (vgl. z.B. Pöggeler 1964). Mit 
Fragestellungen der interkulturellen Bildung beschäftigt sich übergreifend die Erziehungswis-
senschaft erst relativ spät und verstärkt seit den 1990ern.  
 
Die von Hamann herausgestellten neuen Fragestellungen der pädagogischen Anthropologie 
geben eine diskussionswürdige Vorlage für zeitadäquate erwachsenenpädagogische Men-
schenbilder ab. Problematisch daran erscheint, dass die andragogische Anthropologie nicht 
den Konstitutionsgrad aufweist, der eine grundlegende Aushandlung einzubeziehender 
Themenstellungen erlaubt. Vorrangig besteht zunächst vielmehr ein Klärungsbedarf darüber, 
inwiefern Menschenbilder für eine profilierte und zu fundierende Perspektive der Erwachse-
nenbildung stehen.  
 
Nach wie vor hat die von Zirfas für die Erstausgabe von Hamanns (1982) Pädagogischer 
Anthropologie formulierte Kritik Bestand, dass Hamann zwar formal eine historische Betrach-
tungsweise der Menschenbildthematik verfolgt und die Abhängigkeit der Menschenbilder von 
ihren jeweiligen zeitlichen Kontexten unterstreicht, dem aber doch „die ‚Sehnsucht‘ nach der 
Systematik noch anzumerken ist“, indem er die Vision einer vollständigen Theorie vom Men-
schen verfolgt (Zirfas 1998, S. 62). Damit trifft er sich jedoch, wie an der Normativitätsfrage 
gezeigt werden konnte (s. Kap. 1.3/II.II), mit vielen anderen Autoren der Menschenbildthe-
matik.  
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III  Synthese und Ausblick 
 
1 Die erwachsenenpädagogische Menschenbilddiskussion im 

Lichte zeitkultureller Phasen 
 
Wie die eigenen Analysen zeigen, kann ein eingangs skizziertes erwachsenenpädagogi-
sches Phasenverständnis allenfalls als einordnende Hintergrundfolie für die Rekonstruktion 
der anthropologischen Perspektive fungieren, die sich weitgehend inhaltlich und also pha-
senübergreifend erschließt. So werden in der Menschenbilddiskussion einzelner Dekaden 
bzw. Zeitabschnitte, etwa in der beruflich-betrieblichen Weiterbildung mit der Betriebsorgani-
sation (vgl. Rosenkranz 1973) oder dem Unternehmenserfolg (vgl. Görs 1983), spezifische 
Aspekte bearbeitet, während disziplinübergreifend eine breite Themenbehandlung erfolgt. 
Diese Beobachtung ist nicht zuletzt der eng definierten Materialauswahl geschuldet, die eine 
Konzentration auf explizite anthropologische Zuordnungen vornimmt und damit implizite 
Menschenbilder, die die übergreifende Diskussion eher abbilden, weitgehend unberücksich-
tigt lässt.  
Dennoch soll hier gemäß einer dekadenbezogenen Strukturierung zunächst der Versuch 
unternommen werden, das Material mit einem Phasenverständnis abzugleichen und also 
tendenziell die Identität der erwachsenenpädagogischen (Zeit)Geschichte mit der allgemei-
nen Geschichte, die sich in einem Dekadenverständnis abbildet, aufzuzeigen (vgl. Olbrich 
2001, S. 22).  
 
Gleichwohl findet die anthropologische Perspektive in einem allgemeinen zeitkulturellen 
Phasenverständnis der Erwachsenenbildung nur partielle Entsprechung. Im Verhältnis zu 
disziplinübergreifenden Phasen enthalten Menschenbilder auch gegenläufige, kompensie-
rende oder verzögerte erwachsenenpädagogische Zugänge. Während etwa die 1960er Jah-
re übergreifend für die empirische Wende stehen, kann für die Menschenbildthematik von 
einer anthropologischen Besinnung in Ausrichtung auf traditionelle Erklärungsmuster ge-
sprochen werden. Empirische Bezugsmodelle beeinflussen erst in den 1970ern verstärkt 
Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen, zu einem Zeitpunkt, als disziplinübergreifend 
empirische Herangehensweisen teilweise bereits wieder durch eine Alltagswende abgelöst 
werden.   
 
Eine anschließende, von dem Phasen- bzw. Dekadenmodell abstrahierende kategoriale Ge-
samtauswertung orientiert deshalb auf eine eigene Charakteristik von Material und Thematik. 
Die beiden Synthesezugänge genügen tendenziell einerseits einer deduktiven, andererseits 
einer induktiven Auslegung hinzugezogener Texte.  
 
 
Die Nachkriegszeit bis Ende der 1950er Jahre: Der verantwortungs- und sich selbst bewuss-
te Mensch im Zuge gesellschaftlicher Technisierungs- und Rationalisierungsprozesse 
 
Die erwachsenenpädagogische Diskussion um Menschenbilder der 1950er Jahre, wie sie 
sich hauptsächlich durch Zeitschriftenbeiträge erschließt, stellt sich als inhaltlich heterogen 
und vorparadigmatisch dar. Aspekte der Naturverbundenheit, der Bewältigung des techni-
sierten Alltags- und Berufslebens, der im Zeichen der Demokratisierungsbemühungen nach 
dem Nationalsozialismus stehenden politischen Bildung sowie schließlich Bilder vom Ler-
nenden als orientierungsleitende Grundlagen erwachsenenpädagogischen Handelns werden 
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in der Bezugnahme auf die menschliche Situation in der modernen Industriegesellschaft er-
örtert. Zum einen stellen die Texte eine Vorstufe der wissenschaftlichen anthropologischen 
Diskussion dar; Praxiserfahrungen werden vor dem Hintergrund eines gesellschaftlichen und 
fachlichen Wissens wiedergegeben und didaktisch reflektiert. Zum anderen bestehen Bezü-
ge zu traditionellen Menschenbildern bzw. anthropologischen Kategorien (menschliche Sinn-
konstitution, Gemeinschaftsbedürfnis, Versittlichung des Erwachsenenlebens u.a.), ohne 
dass die Konstrukte allerdings näher ausgeführt werden. In lockerem Verweis auf verschie-
dene geschichtliche Epochen kommt etwa Wilpert (1953) seiner Intention von Leitsätzen 
über das Menschenbild in der Erwachsenenbildung nach, wobei sein Reflexionshorizont ne-
ben gesellschaftlichen, kulturellen und internationalen Betrachtungen durch bezugswissen-
schaftliche Erkenntnisse aus Philosophie, Psychologie, Theologie, Berufssoziologie oder 
Betriebswirtschaftslehre geprägt ist.  
 
Die weltanschauliche Orientierung einzelner Autoren zeichnet sich teilweise durch Technik-
akzeptanz, teilweise gerade durch eine Modernisierungskritik über das Schicksal besonders 
von Industriebeschäftigten aus, die bereits seit den 1920er Jahren von namhaften Erwach-
senenbildnern vertreten wurde (vgl. Brödel 1997, S. 13). Reflexionen über die Situation des 
Menschen stellen so Bezüge zum technischen inklusive wirtschaftlichen und massenmedia-
len Fortschritt her, die in der Erwachsenenbildung allgemein die späte Rekonstruktionsphase 
nach dem Zweiten Weltkrieg kennzeichnen. In diesem Zusammenhang vertreten etwa Böh-
me (1955, 1958), Illing (1955) oder Weinstock (1957) einen auch in der allgemeinpädagogi-
schen Menschenbilddiskussion anzutreffenden bewahrpädagogischen Ansatz (vgl. Petersen 
[1954] 1984, S. 174; Schulze 1956, S. 231; Scherer 1958, S. 43; Leist 1956, S. 40) und ent-
werfen die Erwachsenenbildung als Gegenkonzept zu Fremdbestimmung und manipulieren-
den Massenmedien (vgl. Reble 1959, S. 54). Sie verkörpern eine zivilisationskritische Hal-
tung, die Siebert (1999, S. 59) hauptsächlich für die praktische erwachsenenpädagogische 
Arbeit der 1950er Jahre herausstellt. Aus berufspädagogischer Warte betonen hingegen an-
dere Autoren die von der Industriegesellschaft ausgehenden Gestaltungschancen (vgl. Mag-
deburg 1957; Brinkmann 1957; Beckers 1956 u. 1957).  
 
Gleichzeitig genügen auch technikbejahende Positionen einer damaligen übergreifend zu 
beobachtenden personalen Sichtweise der Erwachsenenbildung, insofern dem Selbstver-
ständnis und der Verfasstheit des Menschen in seiner Lebenspraxis, in der Gesellschaft und 
im Arbeitsleben Aufmerksamkeit zukommt. Zentralen Stellenwert nehmen personale Befind-
lichkeiten und Dispositionen sowie das individuelle Bewältigungsvermögen hinsichtlich be-
stehender Anforderungen ein. Gesellschaftsanalytische Betrachtungen stehen jedoch nicht 
durchgehend im Vordergrund. Scherer (1957b) bspw. reflektiert Individualisierungstenden-
zen unmittelbar auf die Möglichkeiten des Glaubens.  
 
Bemühungen um eine disziplinäre Profilierung der erwachsenenpädagogischen Menschen-
bildthematik können für die 1950er Jahre noch nicht ausgemacht werden, im Unterschied zur 
allgemeinpädagogischen Anthropologie, die Überlegungen darauf verwendet, die Beziehung 
von Pädagogik und anderen Humanwissenschaften zu klären (vgl. z.B. Bollnow 1955a; 
Derbolav 1959; Elzer 1950). Die Erwachsenenbildung versteht sich in diesem Punkt als Teil-
gebiet der allgemeinpädagogischen Debatte. Diese Annahme ist durch fehlende methodolo-
gische Reflexionen in der Menschenbilddiskussion gestützt, die in der allgemeinen Pädago-
gik ausgetragen werden (vgl. Lochner 1953; Elzer 1956; Lengert 1959).  
 

http://www.die-bonn.de/doks


Online unter: http://www.die-bonn.de/doks/2011-anthropologie-01.pdf  258 
 

Jedoch zeichnet sich das vorparadigmatische Stadium einer erwachsenenpädagogischen 
Diskussion auch durch die Nicht-Beachtung der schon weiter entwickelten allgemeinpädago-
gischen Anthropologie aus. So bleibt das Verhältnis zwischen allgemein- und erwachsenen-
pädagogischen Vorstellungen vom Menschen unklar, nimmt doch die allgemeine Erzie-
hungswissenschaft in der Dekade der 1950er die Zielgruppe erwachsener Lernender bzw. 
erwachsenenpädagogische Handlungsfelder noch wenig zur Kenntnis. Die Inkonsistenz der 
erwachsenenpädagogischen im Vergleich zur allgemeinpädagogischen Diskussion zeigt sich 
im Übrigen auch durch ausbleibende wechselseitige Bezugnahmen innerhalb der Disziplin. 
Es handelt sich um Einzelbeiträge, die sich gemäß einem zeitgeistigen Interesse am Men-
schen der Thematik widmen und sie nach fachlicher und weltanschaulicher Autorenposition 
variieren. Immerhin korrespondiert das erwachsenenpädagogische Interesse am Menschen 
mit einer „anthropologischen Tendenz“ (Loch 1965, S. 166), die allgemein die Humanwis-
senschaften nach den Weltkriegen angesichts anwachsender wissenschaftlicher Erkenntnis-
se, der Ausdifferenzierung von Menschenbildern und des damit einhergehenden Verlustes 
verbindlicher Aussagen erfasst.  
 
Was den Texten zu entnehmende menschliche Wesensmerkmale betrifft, finden sie sich in 
formulierten Bildungszielen wieder. Der Mensch soll zu mündigen, sittlichen und demokrati-
schen Haltungen erzogen bzw. in entsprechenden Bildungsbemühungen unterstützt werden. 
Unterschiedliche Einschätzungen bestehen darüber, inwieweit Teilnehmende bereits Fähig-
keiten zum mündigen und verantwortungsvollen Denken und Handeln in die Lernsituation 
hineintragen oder diese erst in der Bildungsarbeit zu wecken sind. Weiterhin soll der Lernen-
de Impulse für seine Selbsterkenntnis, Sinnkonstitution, Kreativität sowie seine sozialen Fä-
higkeiten erhalten. Darüber hinaus kommt einer berufsbezogenen Qualifizierung Beachtung 
zu. Jedoch zielt ein Diskussionspunkt darauf, ob Erwachsenenbildung überhaupt Qualifikati-
onen im Sinne von „Berechtigungen“ vermitteln oder aber lediglich ein Forum für die lebens-
begleitende Reflexion darstellen soll (Arnold 1996, S. 24). Im eigenen Material lassen sich 
beide Pole bei Magdeburg (1957) identifizieren, dem es sowohl um eine qualifikatorische 
Funktion der Erwachsenenbildung als auch um Bewusstwerdungsprozesse hinsichtlich der 
beruflichen, gesellschaftlichen oder freizeitbezogenen Stellung geht. 
 
Reflexionen über den Menschen umfassen so das Spektrum allgemeiner, beruflicher und 
betrieblicher Bildungsprozesse, wobei eine soziokulturelle Ausrichtung überwiegt. Unterstrei-
chend stellt Wittpoth (2003, S. 31) fest, dass die Erwachsenenbildung der 1950er noch we-
sentlich auf ein Bildungsverständnis ausgerichtet ist. In der Tradition der Weimarer Republik 
gilt sie als „personal-motivierte, zweckfreie Bildung“, was sich jedoch in den Programmen der 
Bildungseinrichtungen nicht durchgängig widerspiegelt (Knoll 1989, S. 3).  
 
Inhaltlich handeln die Texte wesentlich von aktuellen gesellschaftlichen Gegebenheiten und 
Herausforderungen. Eine darüber hinausschauende zukunftsorientierte Konzeption von Er-
wachsenenbildung und die damit verbundene Idee kontinuierlicher und lebenslanger Lern-
prozesse findet erst geringe Berücksichtigung, sieht man von Wilperts (1953) These ab, dass 
aufgrund der gesellschaftlichen Differenzierung im 20. Jahrhundert Erwachsenenerziehung 
zur Erlangung von Lebensreife erforderlich ist. Rückblickend scheinen in diesem Zusam-
menhang Bemerkungen wie die von Lichtenstein (1957, S. 23) befremdlich, kognitives Ler-
nen finde während des ganzen Lebensverlaufs statt, wohingegen emotionales Lernen vor-
rangig auf die Jugend zutrifft, weil es an „vitale (...) Grundschichten“ gebunden sei. Verständ-
licher wird eine solche Haltung vor dem Hintergrund von Döpp-Vorwalds Aussage, dass Kin-
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der im Unterschied zu Erwachsenen noch keine verantwortungsvollen Stellungen in der Welt 
einnehmen. Während für Erwachsene eine rein rationale Bildung weiterführend sein könne, 
seien Kinder noch stärker emotional und motorisch anzusprechen (vgl. Döpp-Vorwald [1949] 
1964, S. 62).  
 
Fragerichtungen zielen darauf, wie der Mensch industriegesellschaftliche Herausforderungen 
angeht und welche erwachsenenpädagogischen Hilfestellungen sich anbieten, welche Stel-
lung die Erwachsenenbildung also zu den problematischen Tendenzen der Moderne ein-
nimmt. Menschenbilder sind hier verwoben mit einer Legitimationsdebatte um den Sinn und 
den Stellenwert der Erwachsenenbildung, die Arnold (1996, S. 23f.) für die 1950er Jahre mit 
dem expandierenden Wirtschaftswachstum aufkommen sieht. Nicht ohne Zufall wird auf bil-
dungspolitischer Ebene in diesem Zeitraum das erste Erwachsenenbildungsgesetz in der 
jungen Bundesrepublik 1953 in Nordrhein-Westfalen verabschiedet.  
 
Übergreifend sind die Texte durch normative Bildern vom erwachsenen Lernenden geprägt, 
dem bestimmte Merkmale – wie Kreativität, Orientierungssuche, politisches Interesse oder 
Naturverbundenheit – anhaften. Sie geben entsprechend der unterschiedlich verorteten Bei-
träge ein Konglomerat aus humanistisch und religiös geprägten Bildungsvorstellungen und 
der modernen Industriegesellschaft geschuldeten Zuschreibungen ab. Aufgabe der Erwach-
senenbildung ist die Förderung jeweils vorauszusetzender Bewusstseinsprozesse. Explizit 
vertritt Wilpert ein Idealbild von dem zur Höchstform entfalteten Menschen, wobei er entge-
gen geschichtsunabhängigen Normen auf zeit- und kulturabhängig definierte 
Sollensvorstellungen verweist. Kritische Haltungen gegenüber normativen Menschenbildern 
nehmen allgemeinpädagogische Vertreter ein, die ihre Betrachtungen punktuell auf den Er-
wachsenen beziehen (vgl. Petersen [1954] 1984; Hammelsbeck 1953; Elzer 1956, S. 235). 
Trotz ihrer Humanismuskritik orientieren sie sich dabei selbst an Werten der Humanität und 
des Humanismus, was nach Elzer (1956, S. 12) mit der allgemeinen Annahme über Bildung 
als menschliches Seinsprinzip zu erklären ist. Das Humanum stellt in dieser Perspektive ein 
Postulat dar, dass jeweils zeitkulturell und weltanschaulich geprägt ist und somit inhaltlich 
individuell gewendet werden kann (ebd., S. 43).  
 
Die Akzeptanz geschichtlicher Gebundenheit sagt so noch nichts über eine bekennende 
(Wilpert) oder kritische (Elzer) Haltung gegenüber humanistischen Idealen aus und pädago-
gischer Konsens besteht hinsichtlich der Bezugnahme auf Humanitätskonzepte in der zu 
fördernden Höherentwicklung des Individuums, das über sein öffentliches Wirken zur Gesell-
schaftsentwicklung beiträgt. Gerade diese Forderung entlarvt Derbolav (1959, S. 27) in Ana-
logie zu Elzer als Leerformel mit einem normativen und jeweils auf die zeitkulturelle Situation 
bezogenen Selbstverständnis. Inhaltlich ist mit dem auf die Antike zurückgehenden Humani-
tätsgedanken eine Abwehrhaltung gegen einen reinen Positivismus und die Hinwendung zu 
klassischen kulturellen Werten etwa der Geistigkeit, Kunst, Dichtung, Rhetorik oder der äs-
thetischen Haltung verbunden. Dabei geht es in einem hier in Rede stehenden modernen, 
von der klassischen Humanitas insbesondere der Stoiker ausgehenden Humanitätsver-
ständnis um eine Versöhnung von naturwissenschaftlichem und sinnverstehendem geistes-
wissenschaftlichen Denken (vgl. Rintelen 1957, S. 548; Elzer 1950, S. 86f.).  
 
Didaktisch kommt den Prinzipien der Subjektorientierung und der Initiierung von Selbstbil-
dungsprozessen in der erwachsenenpädagogischen Menschenbilddiskussion der 1950er 
Jahre eine herausgehobene Bedeutung zu. Die Lehrperson hat leitende, moderierende, 
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vermittelnde und helfende Funktionen. Methodisch reichen Vorstellungen vom Vortrag über 
Diskussionen, Gespräche und Expertengespräche bis zu Arbeitsgemeinschaften und, in der 
politischen Bildung, dem Prinzip des exemplarischen Lernens. 
 
 
Die 1960er: Die anthropologische Besinnung in der Weiterbildung  
 
Nachdem für die 1950er Vorläufer einer erwachsenenpädagogischen Anthropologie zu ver-
zeichnen sind, etabliert sich diese in den 1960er Jahren. Die Dekade der 1960er kann, was 
zumindest die Ausdifferenziertheit der Diskussion betrifft, nicht nur für die allgemeine Erzie-
hungswissenschaft, sondern auch für die Weiterbildung als „Zeit der anthropologischen Be-
sinnung“ angesehen werden (Zirfas 2004, S. 31). 
 
Ähnlich den 1950ern zeugt die erwachsenenpädagogische Menschenbilddiskussion der 
1960er von einem inkonsistenten Themenfeld. Man hat es mit vielfältigen Textsorten zu tun. 
Einzelne Beiträge sind theoretisch, bildungspolitisch oder praxisbezogen ausgerichtet. Es 
handelt sich um verschriftete Vorträge, um Aufsätze oder Monografien. Sie sind eher philo-
sophisch, geisteswissenschaftlich und bildungstheoretisch – jedoch noch wenig sozialwis-
senschaftlich – fundiert bzw. eher allgemeinpädagogisch oder explizit erwachsenenpädago-
gisch. Oftmals erfahren bei der Vielzahl verwendeter Bezugsmodelle einzelne Ansätze keine 
nähere Ausführung oder Herleitung, so dass der Leser vor ein Konglomerat anthropologi-
scher Reflexionen mit schwer zu differenzierenden Rückgriffen etwa auf humanistische, auf-
klärerische und christliche Traditionsstränge gestellt ist. Eine Diskussionskultur unter den 
Autoren bleibt weitgehend vermisst. Ausnahmen bestehen in verbreiteten punktuellen Be-
zugnahmen auf Bollnow sowie in dem Austausch zwischen Bollnow und seinen Schülern 
Loch und Stenzel. Im Gegensatz dazu geht Pöggelers (1964) und Scherers (1965) wechsel-
seitiger Bezug nicht über jeweilige namentliche Nennungen hinaus, wobei Pöggeler sich 
über weitere Rückgriffe auf einschlägige Autoren in der Menschenbilddiskussion verortet.  
 
Auch inhaltlich erweist sich die Thematik als äußerst heterogen (vgl. Gerner 1968, S. 179). 
Sie umfasst begründungstheoretische, forschungsmethodologische, aber auch gesell-
schaftsanalytische, didaktische und bildungspolitische Fragen mit Rekurs auf unterschiedli-
che Anthropologien sowie multidisziplinäre oder Bezugskonzepte aus dem Fundus von Pro-
sa und Volksliedern. Näher möchte man dem Wesen des Menschen mit Hilfe von definierten 
Charakteristika des Erwachsenseins, Lebensphasenmodellen, einem dialogischen Ver-
ständnis oder in der phänomenologischen Beleuchtung verschiedener Lebensbereiche – wie 
dem Spiel, dem Wandern oder den Massenmedien – kommen.  
 
Die geschichtliche Herleitung der Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen erfolgt vorwie-
gend mit Bezug auf die griechische Antike, das Christentum und die Aufklärung. Die aktuelle 
Relevanz der erwachsenenpädagogischen Menschenbildthematik begründet sich darüber 
hinaus aus der neueren philosophisch- und biologisch-anthropologischen Bewegung, nach 
der der Mensch im Unterschied zum Tier auf seinem Weg der Selbstverwirklichung auf kultu-
relle Aneignung angelegt ist. Entsprechende Legitimationsstränge beziehen sich insbeson-
dere auf die Begründer der neueren anthropologischen Bewegung Scheler und Plessner 
sowie auf Gehlen und Portmann. In anthropologischen Kategorien gilt der Mensch als weltof-
fenes, geschichtliches und freies Wesen (vgl. Zöpfl 1966, S. 42–49), dem seine eigene Ge-
staltung aufgegeben ist. Je nach Veranlagung, Umweltbedingungen und selbst getroffenen 
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Entscheidungen geht der Einzelne die Gestaltungsherausforderung individuell an und ist in 
seiner Einmaligkeit unersetzbar. Die Bewältigung seines Lebensweges erfolgt über Lernan-
strengungen, woraus im Umkehrschluss folgt, dass Bildungsarbeit auf definierten Vorstellun-
gen vom lernenden Erwachsenen basiert. Eine zusätzliche Bedeutsamkeit erhält die anthro-
pologische Perspektive angesichts einer noch in den 1960ern virulenten erwachsenenpäda-
gogischen Demokratisierungstendenz nach dem Zweiten Weltkrieg sowie von wissenschaft-
licher und gesellschaftlicher Pluralisierung und Beschleunigung. 
 
Wenn erwachsenenpädagogische Praxis und Theoriebildung auf einem orientierungs-
leitenden Verständnis vom Menschen beruhen, läuft diese Annahme zum einen auf ein fest-
gelegtes, zum anderen auf ein offenes und plurales Menschenbild hinaus. Insbesondere 
Pöggeler fragt nach einem normativen, Werte und Sinn liefernden Bild vom richtigen und 
intakten Menschen. Ein zeitloses Normbild steht bei ihm jedoch komplementär zu zeit- und 
kulturabhängigen Vorstellungen, wobei er sich gegen idealisierende Aussagen verwehrt, 
ohne allerdings zu klären, wie ein Normbild idealisierenden Zuschreibungen entgehen soll. 
Andere Autoren grenzen sich gegenüber Idealvorstellungen ab und plädieren für ein zeit-
adäquates realistisches Menschenbild.  
 
Was das Verhältnis einer erwachsenenpädagogischen Anthropologie zu ihrer Ursprungsdis-
ziplin der philosophischen Anthropologie, zu anderen Wissenschaften und Anthropologien 
betrifft, eröffnen sich unterschiedliche Positionen. Hat sie einerseits eine übergeordnete In-
tegrationsfunktion, stellt sie andererseits eine einzelwissenschaftliche Disziplin neben ande-
ren dar. Unklar bleibt zudem das Verhältnis von erwachsenenpädagogischer Menschenbild-
thematik zur allgemeinpädagogischen Anthropologie sowie zur Erwachsenenbildung. Wichti-
ge Fragen etwa der Methodik oder Normativitätsproblematik verbleiben weitgehend in der 
Zuständigkeit der allgemeinen Erziehungswissenschaft, was für ein subdisziplinäres Selbst-
verständnis der erwachsenenpädagogischen Anthropologie spricht. Eine Ausnahme bieten 
die phänomenologischen Ansätze von Bollnow und Loch, die ein anthropologisches For-
schungsprogramm neben Kindern und Jugendlichen explizit auf den Erwachsenen beziehen 
und zumindest Bollnow dabei jedoch einen philosophisch-anhropologischen Anspruch ver-
folgt (vgl. Loch [1965] 1969, S. 105). Springmeyer (1965), der ebenfalls erwachsenenpäda-
gogische Menschenbilder unter eine philosophisch-anthropologische Perspektive fasst, plä-
diert darüber hinaus für eine stärker interdisziplinär ausgerichtete Forschung.  
 
Ungeachtet ausbleibender breiter methodologischer Reflexionen besteht terminologisch der 
Anspruch auf ein eigenes Forschungs- und Wissenschaftsgebiet erwachsenenpädagogische 
Anthropologie. Dieser wird jedoch programmatisch mit Ausnahme entsprechender Überle-
gungen bei Springmeyer (1965) und Pöggeler (1964) sowie – mit Blick auf den alten Men-
schen – bei Bollnow (1966b) nicht profiliert. Wenn Groothoff (1964, S. 226) schreibt, dass 
„die ‚Pädagogische Anthropologie’ vorerst mehr ein Programm geblieben als eine Wissen-
schaft geworden“ ist, trifft diese Aussage für die Erwachsenenbildung angesichts der nur 
wenigen programmatischen Arbeiten nur bedingt zu. Vielmehr befindet sich die Erwachse-
nenbildung übergreifend noch in einem Vorstadium des Programmatischen.  
 
Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen richten sich überwiegend auf das allgemeinbil-
dende Feld. Bedeutsamen Stellenwert nehmen eine demokratiefördernde Funktion im Sinne 
der Ermutigung zum mitmenschlichen Leben (Borinski), emanzipatorische und konfessionel-
le Bildungsarbeit, ein Lernen an Krisen sowie – angesichts gestiegener Lebenserwartung – 
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die Altenbildung ein. Jedoch gerät vor dem Hintergrund beschleunigten gesellschaftlichen 
Wandels und drängender werdender Qualifizierungsanforderungen auch das berufsbildende 
Feld in den Fokus. Gesellschaftliche Technisierungstendenzen evozieren Kulturkritik wie 
auch Akzeptanz der neuen Möglichkeiten. Trotz herausgestellter erwachsenenpädagogi-
scher Gestaltungs- und Bewältigungspotenziale im Trend der realistischen Wende verschaf-
fen sich weiterhin bewahrpädagogische und kulturpessimistische Haltungen in der geistigen 
Stimmung der Nachkriegszeit Ausdruck. Pöggeler weist auf die der menschlichen Ganzheit-
lichkeit entgegen stehende gesellschaftliche Leistungsmoral hin. Im Duktus der Erwachse-
nenbildungstheorie der frühen 1960er Jahre fungiert Bildung hier noch als „humanistisch-
orientierte Gegeninstanz zur ‚Vermassung des Menschen in der Industriegesellschaft’“ 
(Dewe/Frank/Huge 1988, S. 61).  
 
In didaktischer Hinsicht favorisieren anthropologische Vertreter partizipative Konzepte. Er-
wachsenenbildung soll nicht vorschreibend, sondern moderierend, anregend und klärend als 
Hilfe zur Selbstverwirklichung wirken. Wenn Bildungsinstitutionen die Aufgabe haben, „Bil-
dungsprozesse zu ermöglichen und zu erleichtern“ (Kerstiens 1966, S. 22), weckt das termi-
nologische Assoziationen zu einer modernen „Ermöglichungsdidaktik“ (Arnold 2003). Aus-
gangspunkt einer ganzheitlichen Bildungsarbeit sind Lebenssituation und Betroffenheit der 
Teilnehmenden. Deren Eigenheiten und Fähigkeiten zu akzeptieren mündet bei Faber 
([1967] 1988), Zöpfl (1966) und Kerstiens (1966) in die Vorstellung einer dialogisch angeleg-
ten Didaktik. Pöggeler (1964, S. 32) benennt darüber hinaus ein direktives Moment, wenn er 
schreibt, der Erwachsene bedürfe „der Ermahnung und Ermunterung zur Mündigkeit“. Indem 
der Autor ein individuelles Wissen um den Ermahnungsbedarf voraussetzt, verliert die Hal-
tung jedoch an autoritärem Zuschnitt. Erwachsenenbildung ist dann in erster Linie ein för-
derndes und stärkendes Helfen. Auch versteht sich die Ermahnung nicht als einseitige In-
struktion. Vielmehr entspricht Bildungsarbeit einem vielseitigen „Formungsvorgang, bei dem 
ein Erwachsener auf den anderen anregend und helfend wirken kann, die Teilnehmer aufei-
nander wie auch auf den Bildner, der Bildner auf die Teilnehmer“ (ebd.). Der von verschie-
denen Autoren vertretene pädagogische Eros professionell tätiger Pädagogen geht zum ei-
nen auf ein Bezugsmodell des Glaubens zurück (vgl. Rest 1963, S. 11), zum anderen auf die 
weltliche Vorstellung, auf der Grundlage einer pädagogischen Begabung anregend auf den 
Lernenden einwirken zu können (vgl. Kippert 1960, S. 62).  
 
Methodisch gibt die ausgewählte Literatur ein breites Spektrum der Bildungsarbeit zu erken-
nen, wobei Lebensphasenmodelle bestimmte interaktionale Settings und Methoden für jewei-
lige Altersgruppen begründen. Entgegen einer Fremderziehung erhalten selbstbestimmtes 
Lernen und Selbstbildungsprozesse zentrale Bedeutung (vgl. Rest 1963, S. 4; Kupffer 1969, 
S. 215).  
 
Schließlich durchzieht der Gedanke eines notwendigen Lebenslangen Lernens die Men-
schenbilddebatte der 1960er Jahre. Neben einer nur schlagwortartigen Erwähnung sind zwei 
Argumentationsstränge zu unterscheiden. Indem der Mensch immer im Werden begriffen ist, 
erklärt sich ein niemals abbrechender Lernbedarf zunächst anthropologisch. Aktuell weisen 
in diesem Zusammenhang Casale/Oelkers/Tröhler (2004, S. 21f.) darauf hin, dass das Le-
benslange Lernen kein neues Konzept darstellt, sondern für eine menschliche Grunderfah-
rung steht. Daneben verlangt die gesellschaftliche Dynamik kontinuierliche Anpassungspro-
zesse, die individuell als Entwicklungschance oder als Lernzwang empfunden werden kön-
nen. Explizit greifen Pöggeler und Muth die Begrifflichkeiten des lifelong learning und der 
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éducation permanente auf. Loch (1968, S. 164) spricht vom Lernen als „lebenslängliche (...) 
Daueraufgabe“ und in diesem Kontext von der Gefahr einer Pädagogisierung der Lebensfüh-
rung. Nachdrücklicher noch problematisiert Pöggeler das Zwangspotenzial eines lifelong 
learning und schließt damit zur aktuellen Diskussionen auf. Gemäß einer Verantwortungsver-
lagerung für Lernprozesse auf das Individuum, die sich jedoch noch eher aus einer anthropo-
logisch fundierten Selbstbildung heraus als bildungspolitisch und didaktisch erklärt, gerät 
über institutionell organisierte Weiterbildung hinaus alltägliches und lebensweltliches Lernen 
in den Blick. Beispiele hierfür liegen in der reflexionsrelevanten Funktion des Spiels und des 
Wanderns sowie in einer lebendigen Lebensführung im Zuge kontinuierlicher Verjüngung. 
 
Anthropologisch fundierte Bildungsziele liegen in einer Reihe von Entfaltungs- und Vervoll-
kommnungsvorstellungen. In der Logik geisteswissenschaftlicher Bezugskonzepte, die im 
Rahmen von Demokratisierungsbemühungen neue Aktualität beanspruchen, stehen etwa 
Kategorien von Mündigkeit, Verwirklichung, Selbsterkenntnis und -annahme, Gemein-
schaftsbewusstsein, Sinnkonstitution, Versittlichung, demokratischer Haltung oder der Be-
wahrung vor Selbstverfehlung für richtungweisende Zieldefinitionen.  
 
 
Die 1970er: Empirisch und gesellschaftspolitisch beeinflusste Vorstellungen vom lernenden 
Erwachsenen 
 
Anders als in der allgemeinen Erziehungswissenschaft kann für die Erwachsenenbildung der 
1970ere Jahre noch nicht von einem nachlassenden anthropologischen Interesse oder einer 
„Anthropologie-Müdigkeit“ gesprochen werden (Speck 1976 S. 14; vgl. Benner 1972, S. 226), 
dies freilich vor dem Hintergrund, dass sie niemals eine vergleichbare Hochphase aufgewie-
sen hat. Trotz anhaltender Publikationsfülle steckt die erwachsenenpädagogische Beschäfti-
gung mit der Menschenbildthematik also noch in den Anfängen (vgl. Dienelt 1970; Gerner 
(1974) 1986, S. IX).  
 
Jedoch kann eine Ausdifferenzierung bezugswissenschaftlicher Befunde verzeichnet wer-
den, die die erwachsenenpädagogische Anthropologie sich nicht übergreifend zu bewerten 
und integrieren anmaßt. Hierin scheint ein Hauptgrund dafür zu liegen, warum sich die Men-
schenbildthematik nicht als konsensfähiges Gebiet der Aufarbeitung von Erkenntnissen über 
den lernenden Erwachsenen profilieren konnte. Als sie neben philosophischen Modellen 
zwecks eigener Grundlegung und Ausrichtung begann, vielfältige bezugswissenschaftlich-
empirische Befunde zu integrieren, musste diese Absicht angesichts der Ausweitung einzel-
wissenschaftlicher Ergebnisse zu einem aussichtslosen Unterfangen werden. So ergeben 
Vorstellungen über den lernenden Erwachsenen in den 1970ern ein äußerst heterogenes 
Bild. Großenteils stellen sie sich als integrative und pädagogisch bewertende Rezeptionen 
bezugswissenschaftlicher – psychologischer, soziologischer, philosophischer, biologischer, 
theologischer, medizinischer, gerontologischer, bildungstheoretischer, kulturanthropologi-
scher, wirtschafts- und betriebspädagogischer, organisationstheoretischer – Befunde, aber 
auch von Aussagen aus Geschichte, Kultur, Politik, Prosaliteratur oder Volksbewusstsein 
dar.  
 
Weder forschungsmethodologisch noch inhaltlich und programmatisch existieren dabei ei-
nander bedingende Linien oder besteht ein Konsens über den Gegenstandsbereich erwach-
senenpädagogischer Menschenbilder (vgl. Liedtke 1972, S. 294; Hipler 1971, S. 25; 
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Okamoto 1971, S. 105). In Anlehnung an Gerner ([1974] 1986, S. IX) gilt auch für die Er-
wachsenenbildung: „Denn was vorliegt, sind einige wenige ausgeführte Versuche, den mög-
lichen Inhalt einer Pädagogischen Anthropologie darzustellen; … und dazu eine nur noch 
schwer zu überblickende Zahl von Diskussionsbeiträgen; schließlich eine Fülle von Einzel-
beiträgen, die – je nach Standpunkt des Betrachters – mehr oder weniger zentrale Einzel-
probleme mehr oder weniger ausführlich und ergiebig anpacken“. So stellen zwar verschie-
dene Autoren eine anthropologisch fundierte Bildungsarbeit mit älteren Menschen in den 
Mittelpunkt ihrer Betrachtungen oder fungiert die Dialogphilosophie insbesondere mit Rück-
griff auf Buber als häufig anzutreffendes Bezugskonzept, wobei Texte aber unverbunden 
nebeneinander stehen. Andere Beiträge bleiben aufgrund der Fülle rezipierter Befunde ek-
lektizistisch (vgl. Kamper [1974] 1980, S. 24).  
 
Wie bereits in den 1960ern sind innerhalb des Materials am häufigsten Bezugnahmen auf 
Bollnow und Loch zu verzeichnen, wobei Bollnow sich in Beziehung zu seinen Schülern Loch 
und Stenzel setzt. Darüber hinaus können wenige Nennungen der erwachsenenpädagogi-
schen Monografien von Pöggeler (1964), Scherer (1965) und Zdarzil (1976) ausgemacht 
werden. Wenn auch von einer Anthropologie des Erwachsenen die Rede ist, beziehen sich 
einzelne Arbeiten schwerpunktmäßig auf allgemeinpädagogische Aussagen, nicht aber auf 
Diskussionsbeiträge aus dem eigenen Feld. Symptomatisch verweist dies auf die fehlende 
Auseinandersetzung mit der Frage nach einer erwachsenenpädagogischen Anthropologie 
als eigenes Wissenschaftsgebiet.  
 
Aber auch für die gesamte Erziehungswissenschaft steht die Rolle der anthropologischen 
Perspektive zunehmend in Zweifel. Okamoto schreibt, dass in der westdeutschen pädagogi-
schen Diskussion die Anthropologie keine zentrale Bedeutung mehr einnimmt und hingegen 
die Frage nach der Funktion der sozialwissenschaftlichen Empirie mit Bezug auf Bildungs-
forschung und -planung nun im Mittelpunkt steht (vgl. Okamoto 1971, S. 104). Die anthropo-
logische Linie, Lebens- und Bildungsbereiche phänomenologisch zu beschreiben, wurde 
schließlich nur von wenigen Protagonisten, insbesondere von der Gruppe um Bollnow herum 
weiterverfolgt.  
 
Der stagnative Charakter der erwachsenenpädagogischen Menschenbilddiskussion bestätigt 
sich durch die wiederholte Bearbeitung von Aspekten. So erörtert Bollnow Themen, die be-
reits frühere Veröffentlichungen bestimmten, wie das Krisenphänomen, die Gerontagogik 
oder das menschliche Verhältnis zu Raum und Zeit, ohne ihnen wesentliche neue Akzente 
hinzuzufügen. Ähnlich weisen Beiträge von Faber kaum Neuerungen gegenüber früheren 
Arbeiten auf.  
 
Insgesamt steigt in den 1970ern auch in der allgemeinpädagogischen Anthropologie ein Be-
wusstsein über den Erwachsenen als Subjekt von Lernprozessen. Mieskes (1970, S. 97) 
formuliert, „daß wohl kaum ein pädagogischer Autor versäumt hat oder versäumt, an pas-
sender Stelle seinen Blick auch auf den Erwachsenen bzw. den alten Menschen zu lenken“. 
Gleichwohl wählen Autoren als Bezugsfeld ihrer Überlegungen überwiegend die pädagogi-
sche Arbeit mit Kindern und Schülern (vgl. z.B. Huschke 1973, S. 203). 
 
Im Rahmen legitimatorischer Erörterungen ist die pädagogische Praxis immer schon, zumin-
dest seit der antiken Philosophie, an anthropologische Überlegungen gebunden (vgl. Wilpert 
1953, S. 182). In neuerer Zeit erkennt die erwachsenenpädagogische Anthropologie den 
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Menschen mit Bezug auf die von Scheler und Plessner ausgehende philosophische und bio-
logische Anthropologie als kultur- und lernbedürftiges Wesen, wobei Unterschiede zwischen 
Kindern und Erwachsenen zunächst außer Acht bleiben. Auch vor diesem Hintergrund ist ein 
pädagogisch-anthropologisches Selbstverständnis nach wie vor dem Anspruch verpflichtet, 
richtungweisende Menschenbilder für die pädagogische Handlungspraxis und Theoriebil-
dung zu liefern. Nach wie vor sind normative Idealvorstellungen auszumachen, darüber hin-
aus liegt die Betonung auf zeit- und kulturbedingten Realbildern. Für die lernende Seite 
schreibt Rosenkranz (1973, S. 89) im betrieblichen Kontext zudem von Selbstidealbildern, 
auf die eine Person ihr Handeln im Zuge selbsterzieherischer Prozesse richtet. Übergreifen-
de Vorstellungen zielen auf den lernenden Erwachsenen als sinnsuchendes, gemeinschafts-
bezogenes, sich entfaltendes und vervollkommendes, dabei von Anlage, Umwelt und Selbst-
formung beeinflusstes Wesen, das aber in seiner Lebensbewältigung und Selbstverwirkli-
chung auch mit Schwierigkeiten, Krisen und Grenzen konfrontiert ist. 
 
Wird die erwachsenenpädagogische Menschenbildthematik auch kaum als eigenes Wissen-
schaftsgebiet entfaltet, gehen entsprechende Überlegungen in übergreifende erziehungswis-
senschaftliche Betrachtungen ein. Hier versteht sich die Erwachsenenbildung als Teildisziplin 
der Erziehungswissenschaft. Die Durchsetzung einer pädagogischen Anthropologie als For-
schungsgebiet stellt wissenschaftsgeschichtlich eine Folgeentwicklung der neuen anthropo-
logischen Bewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts dar. Dieses Erklärungsmuster ent-
spricht keinem erweiterten Verständnis gegenüber den 1960er Jahren. Darüber hinaus gilt 
aber verbreitet das empirische Argument, dass nämlich die pädagogische Anthropologie an-
gesichts der allgemeinen Ausdifferenzierung empirischer Befunde zusammenführende Be-
deutung erhält und neben der bildungsidealistisch-hermeneutischen eine naturwissenschaft-
lich-empirische Ausrichtung annimmt. Mit Speck (1976, S. 11) ist eine Tendenz von einer 
philosophischen zu einer „im weitesten Sinne sozialwissenschaftlichen Anthropologie“ zu 
verzeichnen.  
 
Die empirische Orientierung fällt für die Erwachsenenbildung mit ihrer Etablierung als wis-
senschaftliche Hochschuldisziplin zusammen, die im Zuge der großen Bildungsreform unter 
der Berufung auf die gesellschaftliche Relevanz erwachsenenbildnerischen Engagements 
und darauf gerichtete sozialwissenschaftliche Datenanalysen erfolgt. Die sozialpolitische 
Argumentation der 1960er, in der Anthropologie pädagogische Handlungsvorlagen für die 
Bewältigung gesellschaftlicher Orientierungslosigkeit und Krisenstimmung zu finden, verliert 
hingegen in ihrer ehemaligen Nachdrücklichkeit an Bedeutung. Stärker ist in den 1970ern 
der Fokus auf die menschliche Zukunftsfähigkeit in der dynamisierten Gesellschaft gerichtet, 
wobei die Weiterbildung neben kompetenz- und qualifizierungsbezogenen auch ausglei-
chende Funktionen in der Leistungsgesellschaft einnimmt.  
 
Insgesamt ist neben dem pragmatischen Interesse an Menschenbildern eine, gegenüber den 
vorangegangenen Jahrzehnten, auch übergreifend auf die Weiterbildung zutreffende Aus-
weitung des disziplinären Strukturdenkens zu beobachten. Indizien liegen zum einen in der 
differenzierten Beschäftigung mit bezugswissenschaftlichen Modellen und Theorien sowie 
der eigenen Modellentwicklung, zum anderen in forschungsmethodologischen Interessen. 
Letzte betreffen etwa besagte Fragen nach einer hermeneutisch und/ oder empirisch fundier-
ten Anthropologie, nach der integrativen Aufgabe der Menschenbildthematik, der anthropo-
logischen Grundlegung bestimmter erwachsenenpädagogischer Handlungs- und Reflexions-
bereiche, aber auch Fragen nach Konstituierungsstand und Eigenständigkeit einer pädago-
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gischen Anthropologie. Gleichwohl prägen derartige methodologische Auseinandersetzun-
gen nur einzelne Standpunkte und bilden keinen stringenten Diskussionszusammenhang. 
Mit Ausnahme von Zdarzils Entwurf einer Anthropologie des Erwachsenen zeugt das Materi-
al dabei von keiner Konzeption der erwachsenenpädagogischen Menschenbildthematik als 
eigenem Forschungsbereich. 
 
Anders präsentiert sich die Erwachsenenbildung hinsichtlich thematisierter Handlungsfeldbe-
züge in ihrem eigenen Profil. So prägen ein mitlaufender Bezug auf den gesellschaftlichen 
Wandel und darauf bezogene erwachsenenpädagogische Reflexionshilfen Vorstellungen 
vom lernenden Erwachsenen. Zu einer Gesellschafts- und Kulturkritik tendieren Beiträge 
darüber hinaus, wenn Weiterbildung einen stabilisierenden und identitätsrelevanten Gegen-
pol gegenüber einer Individuen auch überfordernden Innovations- und Beschleunigungsdy-
namik darstellt. Das Potenzial zur öffentlichkeitswirksamen politischen Gegenstimme enthal-
ten pädagogische Menschenbilder etwa, indem sie alternative Ansätze zu einer Defizitzu-
schreibung älterer Lernender skizzieren. Weitere Überlegungen sind darauf gerichtet, inwie-
fern der Mensch zukünftigen gesellschaftlichen Anforderungen gewachsen ist und Weiterbil-
dung ihm zur Erlangung von Zukunftsfähigkeit verhelfen kann. In diesem Zusammenhang 
definiert Loch (1979) zur konstruktiven Lebensbewältigung benötigte curriculare Kompeten-
zen; Faber ([1972] 1988e) spricht vom neuen Menschen als Leitbild für erwachsenenpäda-
gogische Prozesse. Schließlich steht die in die Menschenbilddiskussion eingehende Formel 
des Lebenslangen Lernens selbst für einen gesellschafts- und bildungspolitischen Topos.  
 
In didaktischer Hinsicht implizieren einbezogene Arbeiten ein breites konzeptionelles Spekt-
rum. Lernprozesse zielen wesentlich auf individualisierte Aneignung sowie auf Selbstbildung 
einhergehend mit institutioneller Begleitung. So schreibt Zdarzil von einer anthropologisch 
fundierten Bildungsarbeit, die lediglich Anregung und Hilfestellungen für das rationale Abwä-
gen und die Selbstbestimmung liefert (vgl. Zdarzil 1976, S. 79). Nach Loch kann das Indivi-
duum durch professionelle Unterstützung zu einem „Lernenkönnen aus eigener Kraft“ befä-
higt werden (vgl. Loch 1979, S. 242).  
 
Die verstärkte Einbeziehung psychologischer Lerntheorien in die anthropologische Perspek-
tive soll in der Planung und Gestaltung von Bildungsprozessen Berücksichtigung finden. 
Dasselbe gilt für Lebensphasenmodelle sowie Befunde der sozialempirischen Bildungsfor-
schung, die für eine adressatenorientierte pädagogische Arbeit sprechen (vgl. Zdarzil 1976, 
S. 95; Heid 1970, S. 19).  
 
Als Bildungsziele arbeitet Zdarzil (1976) in seiner Anthropologie des Erwachsenen ähnlich 
den früheren erwachsenenpädagogischen Anthropologien von Pöggeler (1964) und Scherer 
(1965) Intentionen der Mündigkeit, der Befähigung zur Bewältigung von Lebensaufgaben 
sowie der Identitätsbildung heraus. Sie liegen weiterhin in der Versittlichung, Entfaltung, 
Sinnkonstitution, der Dialog-, Kommunikations- oder Gemeinschaftsfähigkeit, aber auch im 
kontinuierlichen privaten und beruflichen Qualifikations- und Kompetenzerwerb. Ziele der 
pädagogischen Arbeit mit älteren Menschen bestehen in der individuellen und öffentlichen 
Beschäftigung mit dem Altern, um über die im kleinen Kreis angestoßene Auseinanderset-
zung hinaus eine übergreifende Enttabuisierung des Themas zu befördern. Altenbildung 
stellt hier eine Form der Krisenbewältigung dar, die – wie bereits in den 1960er Jahren (vgl. 
Bollnow 1965a u. 1966a; Muth 1968) – das Verjüngungsprinzip als eine lebenslang gegebe-
ne Chance zum Neubeginn umfasst. 
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Aus anthropologischen Vorstellungen und Bildungszielen kristallisieren sich didaktische Kon-
sequenzen für die konkrete Lehr-Lernsituation heraus. Vor seinem existenzphilosophischen 
Hintergrund verweist Bollnow auf unstetige Erziehungsformen wie die Begegnung, die den 
Lernenden in der Situation des Augenblicks anrührt und ihn zu Veränderungen ermutigt. 
Senzky (1979b) transferiert philosophisch- und biologisch-anthropologische Aussagen zu 
Raumeigenschaften und dynamischen Spannungs-Entspannungsprozessen auf die Bil-
dungsarbeit und plädiert für die Berücksichtigung großräumiger und kleinräumiger Verhält-
nisse in erwachsenendidaktischen Settings. Einer zwanghaften Entsprechung des Lebens-
langen Lernens möchte man zudem durch kreative, offene und ganzheitliche Lernformen 
gegensteuern. Insgesamt werden partizipative, erfahrungsbezogene und Ansätze der 
Selbststeuerung favorisiert, wie sie charakteristisch für den disziplinären Diskurs der 1970er 
sind. Lehrkräfte wirken weitgehend beratend, unterstützend sowie nicht-direktiv und verfol-
gen nur als vorübergehende Unterstützungsstrategie direktive Muster. Jedoch liegt die Beto-
nung neben formalen zunehmend auf informellen Bildungs- und Lernprozessen. Entspre-
chend herrscht breite methodische Aufgeschlossenheit etwa für Formen der Selbsterfahrung, 
Gruppendynamik oder – im betrieblichen Kontext – für die Betriebsfeier als Forum informel-
len Austausches von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.  
 
 
Die 1980er: „Sinn“ und eine anthropologisch fundierte Weiterbildung 
 
Insgesamt weist die erwachsenenpädagogische Menschenbilddiskussion der 1980er Jahre, 
ähnlich zu den 1970ern, einen stagnierenden Charakter auf, wie auch erneute Konvergen-
zen im Textmaterial zu erkennen geben (vgl. Bock 1985, S. 1137). So hat etwa Zdarzil 
(1980) weite Teile seiner Überlegungen zur Milieu- vs. Erbbedingtheit menschlichen Lern-
verhaltens sowie zu vorauszusetzenden Sozialisationseffekten bereits in den 1970ern darge-
legt. Ebenso fasst Bock (1984 u. 1985) bestehende anthropologische Befunde ohne wesent-
liche Neuakzentuierungen zusammen.  
 
Begründungen erwachsenenpädagogischer Menschenbilder erfolgen, wie schon in vorange-
gangenen Dekaden, in den 1980ern zunächst im Rückgriff auf philosophisch- und biologisch-
anthropologische Modelle und die dort unterstrichene menschliche Lernbedürftigkeit.  
 
Besonderen Stellenwert nimmt in den 1980ern die Sinnorientierung menschlichen Handelns 
und Lernens ein (vgl. z.B. Karg 1987a; Lattmann 1987; Zdarzil 1986). Dabei stößt man auf 
eine Vielzahl von Sinnkonstruktionen, die wenige Anknüpfungspunkte zueinander aufweisen 
und sich kaum unter eine Systematik subsumieren lassen. Wie bei anderen Dimensionen der 
anthropologischen Perspektive bleibt ein stringenter Diskussionszusammenhang vermisst. 
Übergreifend gilt die Sinnsuche als menschliche Grundorientierung, die Handeln und Lern-
bemühungen bestimmt. Schon bei näherer Betrachtung eines Sinnverständnisses lassen 
sich jedoch verschiedenste Lesarten ausmachen: metaphysische und lebensweltbezogene, 
voraussetzungs-, prozess- und zielbezogene Aspekte von Sinngebung, individuelle und übe-
rindividuelle Sinndeutungen und ein dazwischen bestehender Konnex. 
 
Auffällig differieren Autorenpositionen nach Bezugskonzepten. Insbesondere was einen 
Rückgriff auf traditionelle neuhumanistische oder sich davon abgrenzende Leitvorstellungen 
betrifft, ergibt sich implizit ein Richtungsstreit, der freilich aufgrund fehlender Stringenz der 
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Debatte und ausbleibender wechselseitiger Bezugnahmen nicht ausgetragen wird. Weitere 
Bezüge liegen in der pädagogischen, biologischen, philosophischen oder theologischen 
Anthropologie sowie in psychologischen, sozialmedizinischen und Modellen der Wohnungs-
wirtschaft. In einen engen Zusammenhang zur Frage der Sinnsuche rücken identitäts-, kri-
sen- und biografiebezogene Erklärungsmodelle. Sinnerfüllung stellt sich als identitätsbildend 
dar, woraus der Umkehrschluss eines Identitätsverlustes bei verfehltem Sinn resultiert (vgl. 
Maurer 1981). Identitätsbeeinträchtigung bei wegfallenden sinngebenden Aufgaben (z.B. der 
Berufstätigkeit) oder misslingender lebensgeschichtlicher Integration gesammelter Erfahrun-
gen laufen auf ein individuelles Krisenerleben hinaus. Zugleich eröffnen identitätsrelevante 
Krisen Möglichkeiten der lernenden Bewältigung und also der Sinnsuche. 
 
Weiterbildung kommt die Aufgabe zu, Sinnfindungsprozesse zu unterstützen, wobei Zdarzil 
(1986) erwachsenenpädagogischen Aktivitäten selbst sinnkonstituierende Funktionen zu-
schreibt. In verschiedenen Aufrissen zielt Sinnsuche auf den Weg zur eigenen Person (vgl. 
Braun 1989), auf die Gesellschaft (vgl. Ruprecht 1984), die Ausfüllung der Arbeits- und Be-
rufsrolle (vgl. Lattmann 1986), den Glauben und das Transzendenzerleben (vgl. Schleißhei-
mer 1987; Bock 1984) und schließlich darauf, für andere bedeutsam zu sein (vgl. Maurer 
1981). In der Regel stehen mehrere Zieldimensionen nebeneinander. 
 
Wie bereits in vorangegangenen Dekaden stellt sich die Frage nach der Normativität von 
Menschenbildern, die unterschiedlich beantwortet wird. Während Bock (1984, S. 139) ihren 
Altersphasenaufriss selbst als Idealbilder bezeichnet, vertritt z.B. Schleißheimer (1987) die 
Auffassung, dass eine subjektorientierte Pädagogik nur auf einem offenen Menschenbild und 
nicht auf vordefinierten Normvorstellungen basieren kann. Karg (1987a) steht für ein teilwei-
se realistisches Menschenbild, das in der Arbeitslosenpädagogik mit einem idealistischen 
und an der christlichen Normentradition orientierten Menschenbild flankiert wird. 
 
Bestimmend für erwachsenenpädagogische Vorstellungen vom Lernenden in den 1980er 
Jahren bleibt der Gedanke einer kontinuierlichen Weiterbildung im Lebenslauf. Dieser wird 
einerseits nach wie vor unter Rückgriff auf Phasenmodelle und fest definierte menschliche 
Gestaltungspotenziale ausgeführt. Andererseits lenkt eine biografieorientierte Perspektive 
den Blick auf das erwachsene Lernsubjekt mit seinem aneignungsrelevanten lebensge-
schichtlichen Erfahrungshorizont. Im Zusammenhang mit dem Lebenslangen Lernen entwi-
ckelt sich ein neues Verständnis von dem Erwachsenen in seiner lebensgeschichtlichen 
Eingebundenheit und darauf abstellenden didaktischen Bemühungen. Die Erwachsenenbil-
dung emanzipiert sich mit diesem Ansatz von ihrer Mutterdisziplin der allgemeinen Pädago-
gik sowie von ihren Wurzeln der philosophischen und philosophisch-biologischen Anthropo-
logie und legt ein eigenes Bild vom lernenden Erwachsenen vor.  
 
 
Die 1990er: Der lebenslang lernende Erwachsene 
 
Als ausgewiesene Richtung der erwachsenenpädagogischen anthropologischen Perspektive 
stellt sich ein anhaltender und ausdifferenzierter Lebenslaufbezug dar. Auffällig erweisen 
sich zugleich weitgehend fehlende Anbindungen an die neuere allgemeinpädagogisch und 
interdisziplinär orientierte Bewegung einer reflexiv historischen Anthropologie, an der die 
Erwachsenenbildung außer über schlagwortartige Verweise nicht partizipiert. 
 

http://www.die-bonn.de/doks


Online unter: http://www.die-bonn.de/doks/2011-anthropologie-01.pdf  269 
 

Mit der nur punktuellen Zitation anderer Autoren, insbesondere von Bollnow und Loch, 
scheinen ausbleibende wechselseitige Bezugnahmen und aufeinander aufbauende Frage-
stellungen verstetigt. Eine systematische und weiterführende Bezugnahme auf themenspezi-
fische Arbeiten lässt das Material nicht erkennen. Hingegen finden sich vielfältige, aus dem 
individuellen und weltanschaulichen Interessenhintergrund einzelner Autoren hervorgehende 
theoretische, begriffliche, didaktische, konzeptionelle, handlungsfeld- und zielgruppenbezo-
gene Ausführungen unter der Menschenbildthematik versammelt. Insofern bestehen diverse 
Menschenbilder, die nicht miteinander vereinbar sind (vgl. Oelkers 1998, S. 151). Zwei Mo-
nografien widmen sich explizit dem Feld der beruflichen und betrieblichen Weiterbildung. 
Erpenbeck/Weinberg (1993) fokussieren einen durch Weiterbildungsprozesse zu unterstüt-
zenden Mentalitätswechsel im Zuge des ostdeutschen Transformationsprozesses nach der 
Wiedervereinigung. Büchter (1997) analysiert den ihrer Auffassung nach in den 1980ern und 
1990ern zu beobachtenden euphorischen Bedeutungsüberschuss in der bildungspolitischen 
und ökonomischen Rhetorik zur betrieblichen Weiterbildung. Setzen Erpenbeck/Weinberg 
auf das Weiterbildungspotenzial, entlarvt Büchter die propagierte Idee des Lebenslangen 
Lernens ideologiekritisch auch als eine machtstützende Manipulationsstrategie. Gemeinsam 
ist den Autoren ein subjektorientierter Ansatz, der alltagsweltliche Teilnehmersituationen und 
individuelle Lernerinteressen ernst nimmt.  
 
Ähnlich wie bereits für zurückliegende Dekaden besteht ein vorrangiges Begründungsmuster 
der erwachsenenpädagogischen Menschenbildthematik in der anthropologisch bedingten 
Anforderung, das Leben aktiv zu gestalten und lernend anzugehen (Mensch als Kulturwe-
sen) (vgl. Erpenbeck/Weinberg 1993). Ein zweiter Begründungsstrang zielt auf die durch 
Selbstbildung und pädagogische Unterstützung zu vollziehende Bewältigung gesellschaftli-
chen Wandels (vgl. Lenz 1994). Er transferiert gewissermaßen die traditionellen biologisch-
philosophischen Annahmen menschlicher Anpassung und Entfaltung auf die aktuelle Gesell-
schaftsdynamik. Neben einer wesensbedingten Entwicklung von Individuen verweist er aber 
auf Orientierungsbedürfnisse in einer unübersichtlicher werdenden Welt; damit erlebt das in 
der Nachkriegszeit der 1950er, 1960er Jahre Ausdruck erfahrene orientierungsleitende Mo-
ment der anthropologischen Perspektive eine Renaissance. An beide skizzierten Stränge 
knüpft ein existentialistisch ausgerichtetes Begründungsmuster an, welches impliziert, dass 
dem in die Welt geworfenen Menschen seine Lebensgestaltung aufgetragen ist (vgl. Ha-
mann 1998).  
 
Ein dritter Begründungsstrang rekurriert schließlich auf das veränderte Erwachsenenbild im 
Zuge Lebenslangen Lernens und ist offensiver als andere Legitimationsmuster durch bil-
dungspolitische und -ökonomische Argumente geprägt (vgl. Zymek 1998).  
 
Konsens besteht in der Auffassung, es müsse sich beim Bild vom lernenden Erwachsenen 
einzig um offene, nicht aber um normativ-typisierende und abgeschlossene Vorstellungen 
handeln, wenn der Blick auf einzelne Menschenbilder diese Auffassung auch nur teilweise 
bestätigt (vgl. Sommer 1994).  
 
Machen die Begründungsmuster eine anthropologische Fundierung erwachse-
nenpädagogischer Praxis und Theoriebildung plausibel, stützt sich die Erwachsenenbildung 
wiederum weniger auf anthropologische als auf Befunde anderer Bezugsdisziplinen wie die 
Soziologie oder Psychologie. Dabei stellt die Unterscheidung in anthropologische und gene-
relle bezugsdisziplinäre Anbindungen selbst eine ungelöste Abgrenzungsproblematik dar. 
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Während für die biologische und philosophische Menschenbildthematik zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts konsensual und relativ eindeutig von Anthropologien gesprochen werden kann, 
besteht etwa für neuere lernpsychologische und soziologische Befunde seit den 1950ern 
keine Klarheit darüber, inwieweit sie als integrale Befunde einer erwachsenenpädagogischen 
Anthropologie zu verstehen seien. Ausschlaggebend sind hier auch Selbstverständnisse 
einzelner Autoren und Rezipienten. 
 
Erörterungen einer Lebenslaufperspektive nehmen sich in den 1990ern differenzierter als in 
den vorangegangenen Dekaden aus. Grundsätzlich liegt die Betonung auf dem Erwachsen-
sein und dem Alter als eigene Lebensphasen mit jeweils spezifischen Lernherausforderun-
gen. Eine diskutierte Spannweite besteht dabei, wie in vorangehenden Dekaden, in individu-
ellen, pluralen und zeitkulturell ausgeprägten Personenmerkmalen einerseits und zeitüber-
dauernd gültigen Zuschreibungen andererseits.  
 
Die an die Lebenslaufperspektive anschließende Leitidee des Lebenslangen Lernens legiti-
miert sich, wie die übergreifende Menschenbilddiskussion, zunächst vor dem Hintergrund 
von niemals abgeschlossenen Lern- und Bildungsprozessen. Darüber hinaus fordert eine 
beschleunigte gesellschaftliche Wandlungsdynamik zu einem ständigen Neu- und Umlernen 
heraus. Schließlich propagiert die bildungspolitisch gestützte Idee des Lebenslangen Ler-
nens selbst eine notwendige kontinuierliche Weiterbildung. Entgegen einem instrumentellen 
und ökonomischen Imperativ des Lebenslangen Lernens, wie ihn Autoren der öffentlichen 
und politischen Diskussion entnehmen, drückt sich dabei aus erwachsenenpädagogisch-
anthropologischer Warte ein bildungstheoretisches (Tietgens) bzw. ein ideologiekritisches 
und subjektorientiertes (Büchter) Lernverständnis sowie die Suche nach einem erziehungs-
wissenschaftlichen Selbstverständnis (Zymek) aus. 
 
Lebenslaufmodelle sowie Reflexionen zum Lebenslangen Lernen der 1990er können auf ein 
aufkommendes Verständnis kontinuierlicher Weiterbildung mit der realistischen Wende ei-
nerseits und die sich Ende der 1960er durchsetzende Auffassung einer Erwachsenensoziali-
sation andererseits zurückgeführt werden. Sie rekurrieren darüber hinaus auf die ebenfalls 
seit den 1960ern erfolgende Erweiterung entwicklungspsychologischer Interessen auf den 
Erwachsenen. Prägten entsprechende Bezugstheorien bereits vorher Menschenbilder, setzt 
aber in den 1990ern eine ausdifferenzierte Beschäftigung mit dem niemals fertigen Erwach-
senen ein. Die Weiterentwicklung der Lebenslaufperspektive als schematisch exakte Pha-
seneinteilungen mit Altersangaben und fixen Merkmalsbeschreibungen liegt schließlich in 
dem Biografiebezug, der schon in den 1980ern gegenüber fest definierten Lebensphasen 
einen alternativen Erklärungsansatz zum Verständnis des erwachsenen Lernenden lieferte. 
Nicht isolierte Einzelphasen, sondern auch durch individuelle Rückschläge und Misserfolge 
gekennzeichnete Entwicklungsverläufe und der innere Zusammenhang verschiedener Le-
bensphasen und -situationen sowie mögliche wechselseitige Bereicherungen von Angehöri-
gen verschiedener Altersstufen stehen hier im Vordergrund. Mit der biografieorientierten 
Perspektive gewinnen erwachsenenpädagogische gegenüber bezugsdisziplinären Modellen 
von Lehr-Lernprozessen an Profil.  
 
Aufmerksamkeit im Rahmen lebenslaufbezogener Reflexionen erhält in diesem Kontext das 
Krisenphänomen. Als herausfordernde Situationen im Lebensverlauf sowie als Zustände von 
Lebensphasenübergängen haben Krisen lernrelevantes Potenzial, wenn Betroffene nicht an 
ihnen zerbrechen. Sie können einen Orientierungswandel hinsichtlich individueller Deutungs- 
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oder Lebensgestaltungsmuster bewirken. Das bereits in der vorangehenden anthropologi-
schen Diskussion thematisierte Identitäts- bzw. Krisenlernen weicht damit von einem Ver-
ständnis extremer Lebenslagen als existenzielle Ausnahmesituationen ab und erhält Züge 
alltagsweltlicher Selbstverständlichkeit. 
 
Makro- und mikrodidaktisch wendet sich die Menschenbilddiskussion der 1990er einzelnen 
Aspekten erwachsenenpädagogischer Lehr-Lernsettings, didaktischen Prinzipien und Be-
griffsverständnissen – wie der Teilnehmerorientierung oder dem Personenbegriff – zu. Wie 
übergreifend für die Menschenbilddiskussion festgestellt werden kann, bestehen dabei weni-
ge strukturelle Zusammenhänge zwischen Einzeltexten. Thematisierte Aspekte entstammen 
verschiedensten Theoriehorizonten und genügen unterschiedlichsten Intentionen, so der 
Praxisreflexion, anthropologisch fundierten Didaktikentwürfen oder der Disziplin- und Theo-
riebildung. 
 
Methodologische Reflexionen einer erwachsenenpädagogischen Anthropologie beschränken 
sich auf punktuelle Aussagen zum Verhältnis von Anthropologie und Erwachsenenbildung 
sowie zu einer interdisziplinären und integrativen anthropologischen Perspektive. Die aus-
bleibende Profilierung der erwachsenenpädagogischen Menschenbildthematik verdeutlicht 
sich auch an den von Hamann (1998) formulierten neuen Fragestellungen einer (allge-
mein)pädagogischen Anthropologie, die ebenso relevant für die Erwachsenenbildung sind, 
hier aber keine Resonanz erfahren. In anderen disziplinären Diskussionsfeldern kommt 
Themen wie der geschlechtsspezifischen Bildungsarbeit oder der interkulturellen Bildung 
durchaus Aufmerksamkeit zu. Schlussfolgernd findet der schon an früherer Stelle gewonne-
ne Eindruck Bestätigung, dass die explizite erwachsenenpädagogische Menschenbilddis-
kussion fragmentarisch bleibt und anthropologische Anliegen disziplinäre Beiträge vorrangig 
implizit durchziehen (vgl. Aregger 1997, S. 13).  
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2  Kategoriale Gesamtauswertung der Dekaden 
 
Textsorten und Ausrichtung der Texte 
 
Die Quellenauswahl der Untersuchung ergibt 143 im engen Sinne unter die Selektionskriteri-
en der Arbeit fallende Titel, daneben zahlreiche pädagogisch-anthropologische Beiträge, die 
sich bei näherer Sichtung in erster Linie Kindern und Jugendlichen, nicht aber dem Erwach-
senen widmen sowie – zwecks Einordnung einschlägiger Beiträge – weitere hinzugezogene 
Quellen einzelner Autoren. Von den eng definierten Primärquellen fällt von den 
1940ern/1950ern bis zu den 1990ern in etwa je ein Fünftel auf die einzelnen Dekaden, so 
dass hinsichtlich der Publikationsfülle keine auffälligen Entwicklungen für den Untersu-
chungszeitraum auszumachen sind. Die meisten Veröffentlichungen, ca. zwei Drittel, sind in 
den Rupriken „Zeitschriftenartikel“ und „Beiträge in Sammelbänden“ zu verzeichnen, quanti-
tativ gefolgt von den Monografien.  
 
Hinsichtlich der Art der veröffentlichten Texte ergeben sich jedoch durchaus Spezifika im 
Entwicklungsverlauf. So haben auch bereits in der Nachkriegszeit und in den 1960ern Fach-
artikel in Zeitschriften den höchsten Anteil an Veröffentlichungen, daneben wird die anthro-
pologische Diskussion jedoch über veröffentlichte Vorträge und Reden ausgetragen, denen 
in späteren Dekaden und mit zunehmender Ausdifferenzierung der Erwachsenenbildungs-
wissenschaft keine Bedeutung mehr zukommt. Publizierte Monografien verteilen sich mit 
einer Anzahl von jeweils zwei bis drei gleichmäßig auf die Dekaden, wobei sich Bemühungen 
der Konstituierung einer dezidierten erwachsenenpädagogischen Anthropologie auf die 
1960er und 1970er Jahre beschränken. 
 
Die Ausrichtung der Texte gestaltet sich überwiegend theoretisch, wenn sich in der frühen 
Menschenbilddiskussion auch stärker pragmatisch-anwendungsbezogene und didaktische 
Ansprüche Ausdruck verschaffen. Beide Ausrichtungen gehen zunächst häufig miteinander 
einher, bevor die Diskussion sich spätestens seit den 1980ern gegen einen Pragmatismus 
verwehrt. Neben einer anwendungsorientierten und theoretischen kommt eine bildungspoliti-
sche Orientierung der erwachsenenpädagogischen anthropologischen Perspektive kaum 
zum Tragen und beschränkt sich auf die frühe Diskussionsphase.  
 
 
Begründungsmuster erwachsenenpädagogischer Menschenbilder  
 
Insofern sich die (erwachsenen)pädagogische Anthropologie erst nach 1945 konstituiert, 
prägen Fragen nach Begründungsmustern, die gleichwohl nur von ca. einem Drittel der pri-
mär einbezogenen Quellen Beachtung finden, die einschlägige Diskussion. Am weitaus häu-
figsten legitimiert sich die Menschenbildthematik durch ihre orientierungsleitende Funktion 
für die Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung: Wenn pädagogische Modelle und Hand-
lungspraxis auf das lernende Subjekt ausgerichtet sind, werden prozess- und zielbestim-
mende Menschenbilder zur Ausgestaltung entsprechender Erklärungsmodelle notwendig. 
Relativ häufig zeugt das Material zudem von anthropologischen Begründungsmustern, was 
meint, dass traditionelle philosophisch- und biologisch-anthropologische Figuren – der 
Mensch als Kulturwesen oder der sich selbst Ausdruck verschaffende bzw. verwirklichende 
Menschen – Eingang in legitimatorische Überlegungen finden.   
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Quantitativ stehen neben den beiden herausragenden Begründungssträngen einige weitere 
Legitimationsmuster der erwachsenenpädagogischen Menschenbildperspektive, während 
andere Begründungen lediglich vereinzelt auszumachen sind. Zu den weiteren Mustern zählt 
die Orientierungssuche nach den Weltkriegen, die nach einer Beschäftigung mit anthropolo-
gischen Fragestellungen ruft. Auch ist die Einsicht verbreitet, dass die Erwachsenenbildung 
per se an anthropologische Überlegungen gebunden ist. Damit scheint zugleich eine abs-
traktere und übergreifende Variante der orientierungsleitenden Funktion von Menschenbil-
dern auf. Schließlich begründet sich die anthropologische Perspektive durch ihren Beitrag 
zur wissenschaftlichen bzw. fachlichen Identität der Erwachsenenbildung. Danach konstituie-
ren u.a. Menschenbilder als eigener Diskussionsstrang das disziplinäre Selbstverständnis.  
 
In der zeitlichen Einordnung konzentrieren sich Begründungsmuster auf die 1960er und 
1970er Jahre und kommt ihnen erneute Aufmerksamkeit in den 1990ern zu. Damit ist jeweils 
die Profilierung der erwachsenenpädagogischen Menschenbildfrage intendiert.  
 
 
Geschichtliche und aktuelle anthropologische Bezüge 
 
Eine Herleitung des erwachsenenpädagogischen Menschenbildes erfolgt teilweise unter 
Rückgriff auf geschichtliche Bezüge, insbesondere auf die Antike, das im Abendland und im 
Mittelalter verankerte Christentum sowie auf die Aufklärung, wobei unterschiedlichste die 
jeweilige Zeitphase oder den Kulturraum repräsentierende Protagonisten angeführt werden. 
Ein Rekurs auf geschichtliche Bilder konzentriert sich auf die 1960er und 1970er Jahre und 
also die Dekaden tendenzieller Versuche, die erwachsenenpädagogische Anthropologie et-
wa in Form einschlägiger Monografien als eigene Diskussion zu etablieren.  
 
Verbreiteter prägen das Material Verweise auf aktuelle anthropologische Bezugsmodelle und 
-theorien, d.h. auf Beiträge, die der pädagogischen Menschenbilddiskussion der Nachkriegs-
zeit zuzuordnen sind sowie auf Beiträge von Protagonisten der neueren anthropologischen 
Bewegung. Es werden zum einen philosophisch-hermeneutische, zum anderen biologisch-
naturwissenschaftliche bzw. empirische Konzepte herangezogen, wobei es sich nicht not-
wendig um Richtungsbekundungen handelt, sondern beide Orientierungen oftmals auch pa-
rallel Vorstellungen vom erwachsenen Lernenden bestimmen. Von dieser Parallelität zeugen 
bereits die Väter der anthropologischen Bewegung Scheler, Plessner, Gehlen und auch 
Portmann, deren Erklärungsfiguren philosophisch-biologischer Ausrichtung erwachsenenpä-
dagogischen Reflexionen zugrunde liegen. Weitere aktuelle anthropologische Bezüge gehen 
schließlich auf allgemeinpädagogische Menschenbilder zurück. 
 
Am häufigsten, nämlich jeweils bei mehr als der Hälfte der Quellen, sind Verweise auf aktuel-
le anthropologische Bezüge in den 1960ern und 1990ern auszumachen. Für eine Konzentra-
tion in den 1960ern spricht wiederum der konstituierende Charakter der Dekade, der der 
Menschenbilddiskussion noch die Möglichkeit der Etablierung als eigener und profilierter 
Diskussionsstrang innerhalb der Erwachsenenbildung zumisst. Ein erneuter Anstieg des Re-
kurses auf aktuelle anthropologische Bezugsmodelle in den 1990ern kann dafür sprechen, 
dass eine Rückbesinnung auf die übergreifende Verortung erwachsenenpädagogischer 
Menschenbilder entgegen isolierter Einzelpositionierungen erfolgt. 
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Sonstige Bezugsmodelle und Theorien 
 
Neben geschichtlichen und zeitgeistigen anthropologischen Bezügen zeichnen sich erwach-
senenpädagogische Menschenbilder, wie die übergreifende Disziplin, durch vielfältige Be-
zugsmodelle und Theorien aus, wobei für die anthropologische Perspektive spezifische 
Schwerpunkte auszumachen sind. Wie die Erwachsenenbildungsdisziplin im Allgemeinen ist 
die Menschenbilddiskussion zunächst durch einen engen Gesellschaftsbezug gekennzeich-
net. In diesem Sinne werden Bilder vom lernenden Erwachsenen vor dem Hintergrund von 
Gesellschaftsanalysen und jeweiligen aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen kon-
struiert.  
 
Weiterhin durchziehen das Material Rückgriffe auf die Lebenslaufforschung, auf Lebenspha-
sen- und insbesondere auf Altersmodelle. Dieser Befund steht in einem direkten Zusam-
menhang zur Legitimationsdebatte um eine eigenständige erwachsenenpädagogische Anth-
ropologie. Insofern vermehrt seit den 1960er Jahren Phasen und Herausforderungen des 
Erwachsenenlebens in Abgrenzung zu denen der Jugend wahrgenommen werden, kommt 
es zu Versuchen der Etablierung eigener erwachsenenpädagogischer Menschenbilder, die 
sich von Vorstellungen der allgemeinen Pädagogik emanzipieren. Dies scheint teilweise, was 
eine Erklärung für die intensive Beschäftigung mit Altersphänomenen im Rahmen anthropo-
logischer Reflexionen abgibt, in der Fokussierung des Alters eingängiger als in der des jun-
gen oder mittleren Erwachsenenalters möglich zu sein.   
 
Über die zeitgeistigen Bezugnahmen auf gesellschaftliche Herausforderungen und Befunde 
der Lebenslaufforschung hinaus liegen aber zwei weitere zentrale Bezugsstränge erwachse-
nenpädagogischer Menschenbilder in philosophischen und theologischen bzw. christlich-
religiösen und Glaubenskonzepten, die erst seit den 1990ern an Stellenwert einbüßen. Damit 
sucht die anthropologische Perspektive lange Zeit Anschluss an die philosophisch-
theologische Tradition.  
 
Dafür spricht auch die übergreifend auszumachende Betonung philosophisch-
hermeneutischer Zugänge zum lernenden Erwachsenen entgegen biologischer und empiri-
scher Ansätze, obgleich letzte im Sinne integrativer Konzepte nicht aus den Betrachtungen 
ausgeschlossen werden. Jedoch zeugt das Material niemals von einschlägigen (neu-
ro)biologischen Perspektiven, wie sie etwa die Kommission Allgemeine Pädagogik der Ge-
sellschaft für Anthropologie aktuell favorisiert. Erst in neueren Ansätzen wird der Traditions-
bezug zugunsten einer stärker sozialwissenschaftlichen und kulturgeschichtlichen Ausrich-
tung von Menschenbildern relativiert. 
 
Bis in die 1980er ist die erwachsenenpädagogische Menschenbilddiskussion so durch ge-
sellschafts- und lebenslaufbezogene Reflexionen einerseits sowie die geisteswissenschaft-
lich-hermeneutische Verhaftung andererseits geprägt. In diesen ungleichen Orientierungsli-
nien gibt sich die doppelte Verortung der anthropologischen Perspektive in der Erwachse-
nenbildung und in der Mutterdisziplin der Allgemeinen Pädagogik zu erkennen. Die in keinem 
kohärenten Verhältnis zueinander stehenden Bezugsstränge stellen ein Erklärungsmuster für 
das labile Selbstverständnis einer erwachsenenpädagogischen Anthropologie dar, die etwa 
methodologische Reflexionen in weiten Teilen der allgemeinpädagogischen Debatte über-
antwortet. Mit der zunehmenden Verortung in sozialwissenschaftlichen oder auch 
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biografietheoretischen Bezügen seit den 1990ern und der damit erfolgenden Loslösung von 
traditionellen Definitionsmächten weisen erwachsenenpädagogische Menschenbilder eine 
eigenständigere Ausrichtung auf. 
 
 
Weltanschauliche Orientierungen der Autoren 
 
Häufig verleihen anthropologische Reflexionen damit einhergehenden weltanschaulichen 
Orientierungen Ausdruck. Das ist mit Bezug auf das eigene Material wiederum bei ca. einem 
Drittel der die engen Sektionskriterien bedienenden Texte offensichtlich der Fall, derart, dass 
entsprechende Positionierungen explizit jeweilige Ausführungen durchziehen. Auffällig lässt 
sich zunächst ein Bekennen zu christlichen Glaubensinhalten ausmachen. Gewissermaßen 
ein Richtungsstreit wird weiterhin zwischen Haltungen einer Technik- und Gesellschaftsak-
zeptanz versus einer Gesellschafts- und Kulturkritik ausgetragen, wobei beide Richtungen 
auch von denselben Protagonisten abgewogen und in ihren pädagogischen Bedeutungsdi-
mensionen hinterfragt werden. Insofern handelt es sich nicht um Entweder-oder-
Positionierungen, sondern um Abwägungsprozesse mit Blick auf humane und subjektorien-
tierte Potenziale. Wesentlich spricht aus den Texten zudem ein demokratisches Anliegen, 
indem sich die Menschenbilddebatte auch vor dem Hintergrund hinfälliger Vorstellungen vom 
Menschen nach den Weltkriegen und dem Bemühen um einen demokratischen Wiederauf-
bau von Gesellschaft und Bildungssystem konstituiert. Dabei gewinnt diese Diskussion in der 
Erwachsenenbildung aufgrund der ihr eigenen Disziplinbedingungen erst in den 1960ern an 
Dynamik. Nachdruck erhält der Demokratisierungsgedanke wiederum angesichts der deut-
schen Wiedervereinigung.  
 
Von offen dargelegten weltanschaulichen Orientierungen zeugt das Textmaterial insbeson-
dere in den 1960er und 1980er Jahren. Eine Konzentration der Dimension im frühen Zeit-
raum erklärt sich durch besagte anthropologische Begründungsmuster in einer nach wie vor 
bestehenden Phase des gesellschaftlichen Neuanfangs, durch Tendenzen der Wiederan-
knüpfung an die philosophisch-religiöse Tradition sowie durch die erziehungswissenschaftli-
che Auseinandersetzung mit bezugstheoretischen kritischen Gesellschaftsanalysen. In den 
1980ern liegen hingegen weltanschauliche Bekundungen auch als Gegenbewegung zu ei-
nem in Teilen unhinterfragten funktionalistisch und bildungsökonomisch geprägtem Ver-
ständnis der Weiterbildung nahe. In diesen Zusammenhang fällt auch die aufkommende 
biografieorientierte Perspektive, die neben ihrem Charakter eines wissenschaftlichen und 
pragmatischen Zugangs zum lernenden Erwachsenen eine bekennende Alternative zu bil-
dungsbezogenen Verwertungsansinnen darstellt.  
 
 
Erwachsenenpädagogische Anthropologie als eigenständiges Wissenschaftsgebiet 
 
Eine Profilierung der erwachsenenpädagogischen Menschenbilddiskussion als eigenständi-
ges Wissenschaftsgebiet kann kaum behauptet werden. Vielmehr gibt sie mit Bezug auf die 
allgemeinpädagogische Anthropologie ein subdisziplinäres Selbstverständnis zu erkennen. 
Ausnahmen stellen etwa die Einforderung einer geragogischen Anthropologie von Mar-
cel/Petzold (1976) oder äußerst vereinzelte Aufrisse dar, so etwa von Pöggeler, Zdarzil, 
Bollnow, Loch, Springmeyer oder Armutat. Diese versuchen einen Zugang  zum lernenden 
Erwachsenen bzw. zum älteren Menschen zu finden und diesem Unterfangen auch for-
schungsmethodologisch gerecht zu werden. In diesem Zusammenhang werden Fragen nach 
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der Interdisziplinarität der Menschenbildthematik, der anthropologischen Grundlegung der 
Erwachsenenbildung oder danach erörtert, inwieweit Anthropologie im Kern immer als philo-
sophische Anthropologie zu verstehen sei.   
 
Methodologische Reflexionen konzentrieren sich auf die 1960er und 1970er Jahre, die Zeit 
der im Vergleich zu den vorparadigmatischen 1950ern verstärkten Etablierung der wissen-
schaftlichen Erwachsenenbildung. Sie verlieren in den 1980ern an Bedeutung und spielen 
wiederum in den 1990ern eine Rolle. Während in den 1980ern die Überzeugung von der 
fundierenden und übergreifenden Reichweite der Anthropologie für die Erziehungswissen-
schaft und Erwachsenenbildung aufgrund disziplinärer Ausdifferenzierungsprozesse an 
Nachdrücklichkeit einbüßt, verstehen sich erneute methodologische Reflexionen zur Men-
schenbildthematik in den 1990ern stärker bereichsspezifisch mit Bezug auf ausgewählte 
Felder etwa der betrieblichen Weiterbildung oder der Didaktik. Eine Ausnahme stellt Tietgens 
(1999) dar, der die Erwachsenenbildung in einem Verständnis Lebenslangen Lernens wiede-
rum auf ein anthropologisches Fundament stellen möchte. 
 
Über den gesamten Untersuchungszeitraum gesehen stehen in quantitativer Hinsicht, insbe-
sondere der Fülle einschlägiger Publikationen von Bollnow und Loch geschuldet, phänome-
nologische Ansätze im Vordergrund. Daneben trifft man auf empirische, hermeneutisch-
philosophische bzw. empiriekritische Orientierungen oder auf Mischformen aus den ver-
schiedenen Richtungen. 
 
Methodologische und forschungsbezogene Perspektiven zu Vorstellungen vom lernenden 
Erwachsenen werden jedoch in der insgesamt wenig kohärenten Diskussion kaum entfaltet. 
Ihnen kommt zugunsten inhaltlicher Merkmalszuschreibungen des Menschen und breiter 
bezugswissenschaftlicher Verortungen nur marginale Aufmerksamkeit zu. In diesem Kontext 
ist auch die fehlende Vernetzung unter Einzelbeiträgen und Autoren entscheidend. Sie ver-
hindert ebenfalls eine Konstituierung der erwachsenenpädagogischen Menschenbilddiskus-
sion als eigenes Wissenschaftsgebiet. Häufige Bezugnahmen sind lediglich auf Bollnow und 
Loch zu verzeichnen, die dem Erwachsenen wiederum nur im Rahmen ihrer übergreifenden 
pädagogisch-anthropologischen Überlegungen Aufmerksamkeit schenken.   
 
 
Merkmalszuschreibungen des Erwachsenen und die Frage der Normativität 
 
Über die Dekaden hinweg zeigen sich äußerst vielfältige Merkmalszuschreibungen des er-
wachsenen Lernenden. Noch in der neueren Diskussion sind sie großenteils als menschliche 
Wesenszuschreibungen formuliert, was neben der Annahme brüchiger Lebenslaufs- und 
Identitätsmuster von nach wie vor bestehenden ganzheitlichen Vorstellungen zeugt. In die-
sem Zusammenhang tritt etwa das wesenhaft sinnsuchende Individuum als Teilnehmer an 
erwachsenenpädagogischen Lehr-Lernprozessen in den Fokus. Anders als in der allgemei-
nen Pädagogik (vgl. Zirfas 2002, Wimmer 2006) ist kein Lager auszumachen, das eine be-
gründete Verabschiedung von ganzheitlichen zugunsten fraktaler Konstruktionen vollzieht. 
Der Unbeständigkeit von Lern- und Lebensverläufen tragen am ehesten 
biografietheoretische Ansätze Rechnung, die sich jedoch weniger an traditionellen als an 
gesellschaftsanalytischen und Modellen der Sozialisationsforschung abarbeiten. Auch gehen 
biografiebezogene im Gegensatz zu fraktalen und dekonstruktivistischen Modellen nach wie 
vor von Kontinuitätsmomenten in der Lebensgestaltung aus.   
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Bestätigung findet die breite Übernahme von anthropologischen Vorstellungen der philoso-
phisch-biologischen Tradition durch den häufigen Verweis auf den lern- und bildungsbedürf-
tigen sowie lern- und bildungsfähigen Menschen, in dem stets der Mensch-Tier-Vergleich 
mitschwingt. 
 
Dabei geht die Ganzheitsannahme nicht notwendig in einem Idealbild auf. So stehen neu-
humanistisch und idealistisch orientierte Vollkommenheitsentwürfe insbesondere in der älte-
ren Menschenbilddiskussion bis in die 1970er Jahre Beschreibungsmerkmale des unfertigen, 
konfliktbehafteten, überforderten, orientierungslosen, resignierten, an seine Grenzen sto-
ßenden, sich selbst verfehlenden Menschen der Krise entgegen. Letztere entsprechen einer 
verbreiteten Stimmung der Nachkriegszeit und der dort einsetzenden verstärkten existenzia-
listischen Einflussnahme auf das (erwachsenen)pädagogische Denken. In der neueren Dis-
kussion liegt die Betonung neben allgemein definierten Zuschreibungen und Vollkommen-
heitsvorstellungen wiederum auf pluralen Menschenbildern. Insofern findet nach wie vor eine 
Verquickung von Ideal- und Realbildern statt, die die erwachsenenpädagogische anthropolo-
gische Pespektive von Beginn an auszeichnet, wenn auch tendenziell die Betonung von 
Zeitvorstellungen gegenüber am Neuhumanismus, Idealismus oder Christentum orientierten 
Idealen in der neueren Diskussion überwiegt. 
 
Häufig formulierte und in ihrer Bedeutung für Bildungsprozesse reflektierte Grundbedürfnisse 
des Erwachsenen wie Sicherheit, Anerkennung, Entfaltung, Kontakt, Meinungs- und Interes-
senbekundung oder Geschlechtlichkeit werden schließlich neben expliziten anthropologi-
schen Erklärungsfiguren anhand von psychologischen und soziologischen Befunden be-
gründet. Sie stehen wiederum für die Loslösung aus der philosophisch-biologischen Tradition 
und die Öffnung für Realbilder vom Menschen.  
 
Analog zur Parallelität von Ideal- und Realbildern sind Autoren oftmals zugleich normativen 
und offenen Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen verpflichtet, wobei das Normative 
für festgeschriebene und standardisierte und das Offene für individualisierte und 
biografieorientierte Perspektiven steht. Während in den 1950ern Konstruktionen normativer 
Menschenbilder vorherrschen, überwiegen in den als Gegenbewegung zu verstehenden 
1970ern offene Sichtweisen. Jedoch lässt sich die erwachsenenpädagogische Anthropolo-
gie, wie die Normativitätsdebatte darlegt (vgl. Ruhloff 1979; Juchler 2006), kaum ohne nor-
mative Zuschreibungen denken, sodass wiederum verstärkt seit den 1980ern zugleich nor-
mative wie auch offene Dimensionen in den Blick geraten.   
 
 
Bildungsziele und Aufgaben der Erwachsenenbildung 
 
Kennzeichen erwachsenenpädagogischer Menschenbilder sind weiterhin formulierte Bil-
dungsziele, die sich aus Merkmalszuschreibungen des Erwachsenen ableiten lassen. Sie 
betreffen im eigenen Quellenmaterial in erster Linie Kategorien wie die der Selbsterkenntnis, 
Persönlichkeitsentfaltung und Verwirklichung oder – didaktisch formuliert – der Identitätsbil-
dung. Häufig sind Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen zudem an Lern- und Bil-
dungsziele der Sinnkonstitution und in diesem Zusammenhang der religiösen Sinnverge-
genwärtigung oder des Transzendenzerlebens gekoppelt. In pragmatischerer Perspektive 
spielen Aufgaben der Erwachsenenbildung eine Rolle, die der Lebensgestaltung und gene-
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rell dem erfüllten Leben, der Handlungsfähigkeit bzw. der Lebens- und Aufgabenbewältigung 
dienen. Schließlich sind Bildungsziele der Mündigkeit, des vernünftigen Tuns und rationalen 
Abwägens, der Entscheidungsfähigkeit, Selbstbestimmung und der Eigenverantwortung 
zentral, deren Verortung neben der aufklärerischen Tradition etwa mit Bezug auf die Kriti-
sche Theorie erfolgt.  
 
Während die Entfaltungs- und Sinnkonstitutionskategorien in Wiederanknüpfung an huma-
nistische und philosophisch-religiöse Diskussionslinien nach den Weltkriegen insbesondere 
in den 1960ern reflektiert werden, rückt die Lebensbewältigungskategorie verstärkt in den 
1970ern in den Blick und gewinnt die Mündigkeitskategorie nicht zuletzt in Anschluss an die 
Frankfurter Schule wiederum in den 1980ern an Aufmerksamkeit.   
 
Über diese in quantitativer Hinsicht hervorgehobenen Zielkategorien hinaus bietet die er-
wachsenenpädagogische Menschenbilddiskussion ein breites Spektrum begründeter Ziele 
und Aufgaben der Bildungsarbeit. Insgesamt lässt sich einerseits eine Verhaftung in der auf-
klärerischen, humanistischen und christlich-philosophischen Tradition sowie andererseits 
eine Modifikation der traditionellen Bezüge in Richtung moderne, zeitgeistige Argumentati-
onsfiguren beobachten, ohne dass jedoch ein Bruch mit dem Alten stattfindet und ihm etwas 
grundsätzlich Neues entgegengestellt wird. Insofern tragen Menschenbilder eher dem diszip-
linären Kontinuum als der Innovation Rechnung. Noch die neuere biografietheoretisch aus-
gerichtete Menschenbilddebatte beruft sich auf die Aufklärung (vgl. Nittel 2003).  
 
 
Ein Anthropologisch fundiertes Verständnis von Begriffen, Kategorien und Phänomenen 
 
Einige Arbeiten reflektieren ein anthropologisch fundiertes Verständnis von ausgewählten 
erwachsenenpädagogischen Begriffen und Kategorien sowie von lern- und bildungsrelevan-
ten Lebensphänomenen. Das breit behandelte Spektrum umfasst pädagogische Grundbe-
griffe (z.B. Bildung) über Lebensphasendimensionen (z.B. die Jugend oder das Erwachsen-
sein) und Lernanforderungen (z.B. Lebenslanges Lernen) bis zu didaktischen Begrifflichkei-
ten (z.B. Teilnehmerorientierung) und allgemeinen Lebensphänomenen (z.B. Freizeit). Es 
handelt sich um nebeneinander stehende Beiträge, die sich nach jeweiligen Autoreninteres-
sen begrifflich-kategorial einem explizit anthropologischen Verständnis gängiger disziplinärer 
Themenbereiche nähern, wobei nur wenige Ausnahmen von einer Mehrfachbehandlung 
zeugen. So gelten mehrere Titel der Figur des Erwachsenen (vgl. Kade 1983; Meueler 1997; 
Raapke 1984; Stroß 1994); jedoch lässt sich auch hier kein vernetzter Diskurs ausmachen 
und basieren hingegen vereinzelte Beiträge auf unterschiedlichsten Theorierahmen, wissen-
schaftsgeschichtlichen Einordnungen und Argumentationslinien. Ähnliches gilt für das ge-
sellschaftliche Phänomen der Massenmedien, das häufiger Bestandteil anthropologischer 
Beiträge ist, ohne dass es jedoch einer systematischen Bearbeitung unterliegt. Übergreifend 
sind begriffs- und phänomenbezogene Auseinandersetzungen über die Dekaden hinweg 
quantitativ so breit gestreut, dass daraus nicht auf bestimmte Entwicklungslinien der anthro-
pologischen Perspektive geschlossen werden kann.  
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Erwachsenenpädagogische Handlungsfelder 
 
Auch die in der Menschenbildthematik aufgeworfenen erwachsenenpädagogischen Hand-
lungsfelder – von der Umweltbildung über die politische Bildung bis zur konfessionellen oder 
integrativen Bildung – sind breit gefächert, wobei insbesondere die umfassenden Felder der 
allgemeinen bzw. soziokulturellen Erwachsenenbildung sowie der beruflich-betrieblichen 
Weiterbildung und, mit einigem Abstand, der Altenbildung im Mittelpunkt anthropologischer 
Überlegungen stehen. Übergreifend herrscht bis in die 1960er Jahre eine Konzentration auf 
das allgemeinbildende Feld vor, die seit den 1970ern von einem verstärkten Interesse am 
berufsbildenden Feld abgelöst wird. Diese Tendenz spiegelt den Einfluss der Realistischen 
Wende, die in der erwachsenenpädagogischen Disziplin mit einer Betonung qualifikationsbe-
zogener Weiterbilddungsaktivitäten einhergeht. Jedoch kann nicht von einer jeweiligen Rich-
tungsorientierung von Autoren zu einerseits allgemeinpädagogischen oder andererseits be-
rufspädagogischen Auseinandersetzungen die Rede sein. Hingegen zielen Menschenbilder 
oftmals zugleich auf verschiedenste Handlungsfelder.  
 
Die auf das Feld der Altenbildung gerichtete Aufmerksamkeit erklärt sich wiederum durch die 
Ausrichtung der Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen an Bezugsdisziplinen, die etwa 
soziologisch und psychologisch zumindest bis in die 1970er Jahre zunächst eine Perspekti-
venerweiterung vom Kind auf den älteren Menschen vorgenommen haben, bevor auch der 
Erwachsene im mittleren Lebensalter in den Fokus rückte. Entsprechend verliert die Altenbil-
dung in nachfolgenden Dekaden an Beachtung in der anthropologischen Perspektive.   
 
 
Lebenslanges Lernen als menschliche Grundausrichtung  
 
Seit den 1960er Jahren und also einhergehend mit der bildungspolitischen 
Relevanzzuschreibung erfährt das Lebenslange Lernen als immer schon bedeutsame Kate-
gorie erwachsenenpädagogischer Konzepte und Theoriebildung verstärkt auch Aufmerk-
samkeit in der anthropologischen Perspektive. Dabei spiegelt die Thematisierung des Le-
benslangen Lernens das Bemühen um die anthropologische Fundierung der Erwachsenen-
bildung bzw. die Verwobenheit der disziplinübergreifenden Debatte mit anthropologischen 
Begründungsmustern. So kommt zwei kategorialen Dimensionen des Lebenslangen Lernens 
herausgehobene Bedeutung zu, zum einen dem gesellschaftlichen Erfordernisses nicht ab-
brechender Lernanstrengungen, zum anderen aber ihrer ausdrücklich anthropologischen 
Begründung. Während das gesellschaftsbezogene Argument für ein bildungspolitisch ge-
stütztes Beschreibungsmerkmal des modernen Menschen und seiner Lebens- und Gestal-
tungsherausforderungen steht, zielt das anthropologische Argument auf ein Verständnis vom 
immer im Werden begriffenen Menschen, der sich selbst und sein Leben lernend gestaltet. 
Beide aus unterschiedlichen Diskussionskulturen stammenden Argumentationsstränge ge-
ben in der Menschenbilddebatte gleichermaßen Beschreibungs- und Anforderungsdimensio-
nen bzw. aneignungsbezogene Voraussetzungen des Lernens im Erwachsenenalter ab.  
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Menschenbilder und Didaktik 
 
Schließlich lag ein Untersuchungsinteresse auf didaktischen Dimensionen der anthropologi-
schen Perspektive. So gehen Menschenbilder mit bestimmten didaktischen Prinzipien ein-
her, mit Formen und Methoden der Bildungsarbeit, wobei kaum übergreifende Feststellungen 
auszumachen sind und diese hingegen je nach Verortung einzelner Autoren variieren.  
 
Auffällig bedienen jedoch didaktische Annahmen über den gesamten Untersuchungszeit-
raum hinweg ein charakteristisches erwachsenenpädagogisches Selbstverständnis, das et-
wa hinsichtlich eines engen Teilnehmerbezugs oder der grundsätzlichen Annahme des mün-
digen Lernenden nichts an Aktualität verloren hat. Quantitativ hervorstechend liegt in diesem 
Sinne die Betonung auf dem Gedanken der Selbstbildung, des Adressatenbezugs bzw. des 
Anschlusslernens sowie auf einer subjektorientiert ausgerichteten Erwachsenenbildung. Da-
bei umfasst die Kategorie des Adressatenbezugs Prinzipien wie die Teilnehmerorientierung, 
die Orientierung an Situationen und Voraussetzungen von Teilnehmenden, den Erfahrungs- 
oder Lebensweltbezug. Die Subjektorientierung enthält wiederum Prinzipien des Ernstneh-
mens und der Anerkennung der Lernenden sowie eine entsprechende Bedürfnisorientierung. 
Der Beginn einer verstärkten Beschäftigung mit didaktischen Prinzipien im Zuge der Men-
schenbilddiskussion lässt sich erneut für die 1960er und also an der Konstituierungsphase 
einer erwachsenenpädagogischen Disziplin festmachen.   
 
Schwerpunkte erwachsenenpädagogischer Bildungsarbeit, die in Folgewirkung der disziplin-
übergreifenden lebensweltorientierten Wende der 1980er und mit Verzögerung in der Men-
schenbilddiskussion nun besonders in den 1990ern Beachtung erfahren, liegen auf der Iden-
titätsbildung, dem Krisenlernen oder auch dem biografischen Lernen. 
 
Im Rahmen methodisch-didaktischer Überlegungen sticht unter vielfältigen methodischen 
Orientierungen allein die Kategorie gruppenbezogener Gesprächskonstellationen durch 
Mehrfachbehandlungen von verschiedenen Autoren hervor, die Settings wie Gesprächskrei-
se, Gruppengespräche, Aussprachen und die themenzentrierte Interaktion umfasst. Damit 
erfährt die erwachsenenpädagogische Betonung interaktiver Prozesse eine Bestätigung sei-
tens konstruierter Menschenbilder.  
 
Anthropologisch fundierte Anforderungen an den Erwachsenenbildner gestalten sich im 
Textmaterial äußerst individuell. Als häufiger angeführte Kategorie ist lediglich das Helfen 
inkl. der Lebenshilfe hervorzuheben, das einem subjektorientierten und nicht-intentionalen 
Anspruch gerecht wird.  
 
Ergebnishaft ist festzuhalten, dass eine teilnehmerorientierte Didaktik mit der Ausrichtung am 
selbstbestimmten Lernsubjekt, wie sie nach wie vor ein Verständnis erwachsenenpädagogi-
scher Lehr-Lernprozesse prägt, immer schon in Menschenbildern angelegt ist. Insgesamt 
kommt jedoch didaktischen Fragestellungen in der anthropologischen Diskussion nur rand-
ständige Bedeutung zu.   
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3  Perspektivische Betrachtungen zum erwachsenenpädagogi-
schen Menschenbild 

 
Ausgehend von der Überprüfung der hypothetischen Untersuchungsannahmen gelten ab-
schließende Betrachtungen perspektivischen Überlegungen zur erwachsenenpädagogischen 
Menschenbildfrage. 
 
Wurde vermutet, dass sich die erwachsenenpädagogische Anthropologie zunehmend weg 
von der Intention einer Etablierung als eigenständiges Wissenschaftsgebiet und hin zu einer 
querschnittlichen anthropologischen Perspektive innerhalb verschiedenster Themenbehand-
lungen entwickelt, bestätigt das Material diese Annahme nicht. Entsprechende Etablierungs-
versuche sind nur sehr vereinzelt auszumachen und reichen kaum über Anmahnungen oder 
grobe forschungsmethodologische Skizzierungen hinaus. Nimmt man die wenigen einschlä-
gigen Arbeiten dennoch als Grundlage, um derartige Entwicklungen aufzuzeigen, zeugen sie 
entgegen den ursprünglichen Annahmen von abweichenden Entwicklungsphasen. Zwar stel-
len wissenschaftsmethodologische Fragen in der frühen Debatte bzw. im Zeitraum der über-
greifenden Ausweitung der Erwachsenenbildung in den 1960ern und 1970ern einen Reflexi-
onsfokus dar, vereinzelt dann aber wiederum mit dem Anliegen einer insgesamt stärker for-
schungsmethodischen Ausrichtung der Erwachsenenbildung/ Weiterbildung (vgl. For-
schungsmemorandum 2000) seit den 1990ern. Die Ausgangsthese findet nun insofern Ent-
sprechung, als die frühe Diskussion disziplinfundierend geführt wird, während in den 1990ern 
mit zunehmender disziplinärer Ausdifferenzierung der Glaube an eine allgemeine anthropo-
logische Grundlegung verabschiedet wird und jeweils einzelne Themengebiete wie die be-
triebliche Weiterbildung oder die Didaktik im Mittelpunkt stehen. Insgesamt erlauben jedoch 
ein offensichtlich ausbleibendes breites Interesse an der anthropologischen Perspektive und 
eine fehlende Kohärenz der Debatte nicht die Rede von der Menschenbildfrage als eigen-
ständiges Themengebiet. Wenig systematisch durchziehen hingegen anthropologische Di-
mensionen einzelne Texte, die in einem nur losen inhaltlichen Zusammenhang zueinander 
stehen. 
 
Eine andere Vorannahme ging davon aus, dass sich entwicklungsgeschichtlich auszuma-
chende gesamtdisziplinär vorherrschende Bezugshorizonte – von bildungshumanistischen 
über gesellschaftskritische hin zu lebensweltbezogenen Ansätzen – in der anthropologischen 
Perspektive widerspiegeln. Auch diese Annahme ist mit Blick auf das eigene Material zu 
verwerfen. Wohl ist bis zu den 1980ern eine hervorgehobene Orientierung an der philoso-
phisch-hermeneutischen Tradition zu verzeichnen, die jedoch von der Hervorhebung biolo-
gisch-naturwissenschaftlicher Dimensionen der Menschenbildfrage flankiert wird. Auch eine 
kultur- bzw. gesellschaftskritische Positionierung als Argumentationsfolie für Vorstellungen 
vom lernenden Erwachsenen lässt sich weder als allgemeine Tendenz ausmachen noch 
einer klar umrissenen Zeitspanne zuordnen. Sie verschafft sich vorwiegend in den 1960ern 
und 1980ern/ 1990ern jeweils als Gegenbewegung zu bestehenden Positionen und Gesell-
schaftsströmungen Ausdruck. Verstärkt seit den 1990ern werden anthropologische Aspekte 
schließlich zudem unter einem biografietheoretischen Fokus behandelt.  
 
Analog zu der vieldimensionalen theoretischen und weltanschaulichen Verortung von Auto-
ren kann auch die Frage nach eher normativen bzw. eher offenen Menschenbildern für be-
stimmte Zeiträume nicht einlinear beantwortet werden und bestehen noch bis in die neuere 
Diskussion weitgehend beide Konstruktionen nebeneinander. Während in frühen Auseinan-
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dersetzungen normative Entwürfe überwiegen, herrschen als Gegenströmung in den 
1970ern zeitweise offene Konzepte vor und gibt sich schließlich eine Durchmischung der 
Konzepte zu erkennen. Ganzheitliche Vorstellungen stehen neben Annahmen der Brüchig-
keit von Lebensverläufen, die jedoch mit dem Identitäts- und Kontinuitätsbegriff nach wie vor 
auf ein ganzheitliches Bild verweisen. Insofern bewahrt noch die biografietheoretische Per-
spektive trotz der vorausgesetzten nicht abbrechenden Anpassungs- und Lernherausforde-
rungen an das Individuum die Vorstellung vom Wesenhaften, das sich nach Umstellungs-
phasen jeweils auf der Basis bestehender Strukturen neu äquilibriert.  
 
Ganzheitliche Konstruktionen beziehen sich jedoch vorwiegend auf das Individuum und ge-
hen weniger mit einem gesetzten Ideal einher. So kommen neben allgemeinen Idealbildern 
immer auch Vorstellungen von individuellen Abweichungen oder von dem Menschen in der 
Krise zum Tragen. Verstärkt in der neueren Diskussion liegt die Betonung auf der Zeit- und 
Kulturbedingtheit von Menschenbildern. Reine Vollkommenheitsentwürfe, wie sie neuhuma-
nistisch orientierten Positionen in der pädagogischen Anthropologie oftmals unterstellt wur-
den, zeichneten erwachsenenpädagogische Vorstellungen hingegen niemals aus. 
 
Anders als in der Allgemeinen Pädagogik ist die anthropologische Dekonstruktion nicht in die 
erwachsenenpädagogische Debatte eingegangen. Die Fraktalität des Menschen, die in der 
biografietheoretischen Annahme über brüchige Lebensverläufe durchaus enthalten ist, geht 
hier, anders als in der Dekonstruktion, stets in der lebenslaufbezogenen Kontinuität auf. 
Auch basieren erwachsenenbildnerische Reflexions- und Handlungsfiguren entgegen der 
dekonstruktivistischen These von einem fehlenden Identitätszentrum wesentlich auf der 
Identitätsannahme. Die Instabilität des multipel verfassten Individuums kann gemäß eines 
erwachsenenpädagogischen Selbstverständnisses nur einen vorübergehenden und kon-
struktiv zu bearbeitenden Zustand abgeben. Gleichwohl weist eine dekonstruktivistisch be-
gründete Didaktik der radikalen Orientierung am Einzelnen durchaus Schnittstellen zu einem 
biografiebezogenen Ansatz des Subjektbezugs auf. Beiden Ansätzen ist die kontextbezoge-
ne Deutungs- und Bearbeitungsperspektive gemein, wobei die Biografiearbeit etwa in inter-
generativen Konstellationen auf wechselseitiges Verstehen und also partiell auf Gemein-
samkeit hinausläuft, während im Vordergrund einer dekonstruktivistischen Perspektive die 
Betonung bestehender Unterschiede liegt.   
 
In ihrer themenbezogenen Ausrichtung weist die erwachsenenpädagogische Menschenbild-
diskussion Überschneidungen zur übergreifenden Disziplinentwicklung auf, wie sie in ent-
wicklungsgeschichtlichen Phasenbeschreibungen nachgezeichnet wird. Darüber hinaus ist 
die anthropologische Perspektive jedoch von eigenen Schwerpunktsetzungen geprägt.  
 
Exemplarisch für die anthropologische Thematisierung disziplinübergreifender Tendenzen 
können etwa Reflexionen zum Verhältnis von Mensch und Technik und eine damit verbun-
dene zivilisationskritische Haltung seit den 1950ern, die ebenfalls in der frühen Menschen-
bilddiskussion auszumachende Legitimationsdebatte um den gesellschaftlichen Stellenwert 
der Erwachsenenbildung, die Idee des Lebenslangen Lernens seit den 1960ern oder der 
verstärkte biografietheoretische Bezug in den 1990ern genannt werden. Dabei greift die 
Menschenbilddiskussion entsprechende Tendenzen teilweise erst verzögert auf; so etwa 
empirische Befunde verstärkt in den 1970ern und nicht bereits wie die übergreifende Diszip-
lin in den 1960ern. In den 1960ern stehen Menschenbilder noch vorrangig im Kontext von 
Begründungsmustern. Auch die lebensweltorientierte Wende, die die Erwachsenenbildung 
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der 1980er auszeichnet, bildet sich in einer anthropologisch reflektierten Didaktik offensiv 
erst in den 1990ern ab. Derartige Verzögerungen mögen ein Indiz für den nur marginalen 
Stellenwert von Menschenbildern gegenüber breiten disziplinären Entwicklungen abgeben. 
 
Erwachsenenpädagogische Akzentuierungen der anthropologischen Perspektive liegen in 
der Thematisierung eines Lebenslangen Lernens. Während dem Lernenden hier eine Eigen-
verantwortung für Lernprozesse zunächst aus einer vorausgesetzten Lernautonomie heraus 
zugeschrieben wird, begründet sich die Verantwortungsverlagerung auf das Individuum dis-
ziplinübergreifend in erster Linie bildungspolitisch und didaktisch. Die gewichtigste anthropo-
logische Prononcierung im Verhältnis zur übergreifenden Disziplin liegt aber in den bis in die 
neuere Diskussion anhaltenden fundamentalen philosophischen, theologisch-christlichen 
sowie humanistischen Traditionsbezügen, die gesamtdisziplinär häufiger implizit denn expli-
zit zum Ausdruck kommen bzw. in der neueren Empirie auch auf Ablehnung stoßen. In die-
sem Zusammenhang nimmt die anthropologische Perspektive gegenüber der disziplinüber-
greifenden Debatte auch eine kritisch gegensteuernde bis bewahrende Funktion ein. So 
verwehrt sie sich etwa noch in der aktuelleren Diskussion mit einem nach wie vor bestehen-
den Traditionsbezug und einem gesellschaftskritischem Zugang gegen ein übergreifend 
auch anzutreffendes funktionalistisch geprägtes Weiterbildungsverständnis. 
 
Didaktische Fragestellungen nehmen in der anthropologischen Perspektive zwar keinen 
zentralen Stellenwert ein, genügen aber bereits in der frühen Debatte einem spezifischen 
erwachsenenpädagogischen Selbstverständnis, das sich an Dimensionen des 
Adressatenbezugs, der Subjektorientierung oder des Lebensweltbezugs festmachen lässt. 
Hervorgehobene Bedeutung kommt dem interaktiven Moment der Bildungsarbeit mit Er-
wachsenen zu.  
 
Auszumachende Entwicklungen eines anthropologisch begründeten didaktischen Verständ-
nisses für den Untersuchungszeitraum sind weniger inhaltlicher als terminologischer Art. So 
stellt etwa die empirisch kaum greifbare Kategorie des pädagogischen Eros vorrangig eine 
Formulierung der 1960er dar, während in der neueren Diskussion von pädagogischen Kom-
petenzen die Rede ist, die nach wie vor Dimensionen wie etwa Persönlichkeitseigenschaften 
umfassen. Besondere Betonung im Zusammenhang mit der anthropologischen Perspektive 
erfahren darüber hinaus die didaktischen Prinzipien des Dialogischen, des Helfens bzw. der 
Lebenshilfe. Wiederum verdeutlicht sich hier die überdauernde enge Bindung an philosophi-
sche und theologisch-christliche Bezugshorizonte. Übergreifend findet die hypothetische An-
nahme Bestätigung, dass erwachsenenpädagogische Menschenbilder immer schon auf eine 
teilnehmerorientierte Didaktik mit den Implikationen des mündigen und selbstbestimmten 
Lernenden zielen. 
 
Es kann festgehalten werden, dass es sich bei der Menschenbildthematik aufgrund der inko-
härenten Diskussionslage nicht um ein profiliertes Teilgebiet der Erwachsenenbildung han-
delt. Vielmehr werden anthropologische Aspekte in unterschiedlichster Intention und teilwei-
se nur randständig oder mitlaufend reflektiert. Zudem herrscht in der erwachsenenpädagogi-
schen Literatur an Stelle anthropologischer Verortungen oftmals eine bezugswissenschaftli-
che Orientierung insbesondere an der Psychologie und der Soziologie vor, wobei jeweilige 
Zuerkennungen weniger inhaltlich als mehr über das Selbstverständnis einzelner Autoren 
erfolgen. Insofern würde die Einforderung einer expliziten anthropologischen Perspektive 
auch einer gewachsenen bezugswissenschaftlichen Ausrichtung zuwider laufen. 
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Eine vergleichende Betrachtung von erwachsenenpädagogischen und allgemein- bzw. 
schulpädagogischen Menschenbildern konnte aufgrund der Materialfülle nur partiell einge-
halten werden. Auffällig lassen Vorstellungen vom erwachsenen Lernenden methodologi-
sche Betrachtungen vermissen und überantwortet die Erwachsenenbildung entsprechende 
Reflexionen großenteils der Allgemeinen Pädagogik. Daneben wendet sich die erwachse-
nenpädagogische Menschenbilddiskussion speziellen Handlungsfeldern, lerntheoretischen, 
didaktischen und institutionellen Fragestellungen zu, die in der Allgemeinen Pädagogik nur 
wenig Beachtung erfahren.  
 
Die Analyseergebnisse zeichnen einerseits ein aufschlussreiches, andererseits ein ernüch-
terndes Bild. So konnte gezeigt werden, dass der Menschenbildthematik in der Erwachse-
nenbildung Aufmerksamkeit zukommt, wenn sich die Diskussion dazu auch sehr heterogen 
und unverbunden ausnimmt. Eine Entwicklung als profiliertes Teilgebiet der Erwachsenen-
bildung steht noch aus. Hier ist abschließend zu fragen, inwieweit eine solche Entwicklung 
disziplinär und professionsbezogen erstrebenswert und einzufordern wäre. 
 
Dafür steht die Gewichtigkeit von Menschenbildern, die im Zusammenhang mit gesell-
schaftsethischen, bildungs- und sozialpolitischen Fragen in der disziplinübergreifenden und 
öffentlichen Diskussion gegenwärtig ansteigt. Die Erwachsenenbildung als unmittelbar mit 
gesellschaftlichen Entwicklungsfragen befasste Disziplin sollte an dieser Diskussion partizi-
pieren, indem sie ihrem Selbstverständnis gemäße Vorstellungen vom lernenden Erwachse-
nen profiliert und kommuniziert. Über den hier verfolgten Anspruch eines Gesamtzusam-
menhangs der erwachsenenpädagogischen anthropologischen Perspektive hinaus wäre es 
deshalb lohnenswert, in Anschlussstudien etwa spezielle anthropologische Phänomene, das 
Werk einzelner Autoren oder auch Institutionenprofile auf das Bild nach dem erwachsenen 
Lernenden zu befragen. 
 
Gegen einen expliziten, d.h. auch terminologisch und bezugstheoretisch unterlegten Ausbau 
der anthropologischen Perspektive steht die immer schon bezugsdisziplinäre erwachsenen-
pädagogische Orientierung. So enthält die Ausrichtung an vorrangig soziologischen und psy-
chologischen, darüber hinaus an multidisziplinären Befunden, vielfältige implizite und teilwei-
se explizite anthropologische Annahmen.  
 
Die nicht eindeutige Verortung von Menschenbildern verweist auf eine weitere Problematik 
der anthropologischen Perspektive, nämlich eine mit der Vielzahl aufgegriffener Bezugskon-
zepte einhergehende begriffliche Unschärfe, die nicht selten auch für die Disziplin im Ganzen 
zutrifft. Angesichts der oftmals verschiedene Epochen, Zeitphasen, Richtungen oder Be-
zugsdisziplinen betreffenden anthropologischen Reflexionen entsteht in Teilen der Eindruck 
einer eklektizistischen und flüchtigen Übernahme anderswo entfalteter Modelle. Besonders 
auffällig ist dies im Umgang mit der philosophisch-humanistischen Tradition, der nur allzu oft 
durch die lockere Argumentation mit weithin ungeklärten Begriffen und Kategorien geprägt 
ist. An dieser Stelle kann in Analogie zur frühen pädagogisch-anthropologischen Bewegung 
gefragt werden, was denn das Eigene erwachsenenpädagogischer Menschenbildern sei. 
Und wie in der frühen Debatte kann zu Bedenken gegeben werden, dass eine umfassende 
Integration bezugswissenschaftlicher Befunde mit Blick auf den lernenden Menschen vor 
dem Hintergrund der allgemeinen Ausdifferenzierung von Wissenschaften dauerhaft nicht zu 
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leisten ist. Einmal mehr ist deshalb im Zuge der anthropologischen Debatte eine disziplinäre 
Klärung eigener Begriffe und Kategorien wünschenswert.  
 
Aus vorangegangenen Abwägungen ergibt sich ein noch offener Umgang mit der anthropo-
logischen Frage in der Erwachsenenbildung. Es gilt zu klären, inwieweit 
 

• die inkohärente anthropologische Debatte eingedenk einer breiten bezugsdisziplinä-
ren Verortung erwachsenenpädagogische Menschenbilder adäquat abbildet;  

• sich in diesem Zusammenhang die erwachsenenpädagogische anthropologische 
Perspektive auch stärker methodologisch profilieren und übergreifende erziehungs-
wissenschaftlich anthropologische Tendenzen mitbestimmen kann anstatt sie ledig-
lich partiell aufzugreifen. Eine solche Perspektive legitimiert sich nicht zuletzt durch 
den potenziellen Zuwachs erwachsener Zielgruppen der Bildungsarbeit im Zuge de-
mografischen Wandels; 

• die bezugsdisziplinäre Ausrichtung der Erwachsenenbildung Menschenbildern ge-
recht wird. 

 
Klärungsprozesse betreffen vor dem Hintergrund des disziplingeschichtlich bedeutsamen 
Stellenwerts von Menschenbildern die science community im Ganzen. 
 
Als Ausgangspunkt für eine stärkere Profilierung der erwachsenenpädagogischen anthropo-
logischen Perspektive böte sich eine biografietheoretische Orientierung an, wie an neueren 
Beiträgen ab 2000 gezeigt werden konnte. Mit einem solchen Fokus liegt eine eigene, sub-
jektorientiert und sozialkulturell geprägte Akzentuierung der Erwachsenenbildung mit berei-
cherndem Potenzial für den interdisziplinären Diskurs vor. Gleichwohl stellt sich hier erneut 
die Frage nach dem Anspruch expliziter Reflexionen anthropologischer Dimensionen. In die-
sem Zusammenhang fällt auf, dass der biografietheoretische Ansatz trotz der Bearbeitung 
anthropologischer Fragen auf eine Verortung in der erwachsenenpädagogischen Anthropo-
logie und damit verbundene Bezugnahmen auf einschlägige Autoren, Modelle oder Entwick-
lungsstränge weitgehend verzichtet. Die in der Erwachsenenbildung von Beginn der Diszip-
linkonstituierung an gestellte Menschenbildfrage konnte niemals zentralen Stellenwert für 
sich beanspruchen und ist nach wie vor hinsichtlich abzuwägender und perspektivisch zu 
profilierender Bearbeitungs- und Reflexionsmodi zu bewerten. 
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Kategoriensystem 
 
 
Allgemeine Grundannahmen 

• Das Dimensionenspektrum ergibt sich zum einen auf der Basis von Vorannahmen und explorativer Materialdurchsicht, zum anderen 
sukzessive aus dem Umgang mit dem Material im fortlaufenden Untersuchungsprozess. 

• Die genaue Anzahl kategorialer Merkmalsausprägungen fällt nicht in das Gewicht. 
• Intensitätsanalytisch wird das Material danach unterschieden, inwiefern eine Kategorie schlagwortartig oder durchgehend einen Text prägt. 

Entscheidend ist die Differenz zwischen einem einmaligen oder einem mehrmaligen Auftreten.  
• Valenzanalytisch wird das Material nach der Wertigkeit einer auftretenden Kategorie differenziert. Entscheidend ist die Differenz zwischen 

der bloßen Nennung und der Ausführung einer Kategorie etwa durch Darlegung und Reflexion bezugstheoretischer Modelle.  
• Die inhaltliche Strukturierung fasst das Material zusammen und extrahiert Inhaltsbereiche.  
• Die typisierende Strukturierung sucht und beschreibt markante Ausprägungen im Material. 
• Aussagen über die Gesamtstruktur des Materials ergeben sich aus der fallübergreifenden Generalisierung und Typisierung von 

Einzelfalldarstellungen. 
 
 
Überblick des Kategoriensystems zur Annäherung an ein Erwachsenenpädagogisches Menschenbild 
 
 Dimensionen Deskriptive Kategorien 
1 Textsorte Vortragsbericht/Rede, Zeitschriftenartikel, Beitrag in Sammelband, Monografie, Vorwort in 

Monografie, Kapitel in Monografie, Rezension 
2 Ausrichtung des Textes Anwendungsbezogen, theoretisch, bildungspolitisch 
3 Begründungsmuster 

erwachsenenpädagogischer 
Menschenbilder 

Kosmische Heimatlosigkeit, Anthropologische Bewegung, wissenschaftliche Ausdifferenzierung zu 
Beginn des 20. Jahrh., Orientierungssuche nach den Weltkriegen, Gebundenheit der 
Erwachsenenpädagogik an anthropologische Überlegungen, wechselseitige Bedingung von 
Erwachsenenpädagogik und Anthropologie, orientierungsleitende Funktion für die 
Erwachsenenbildung, Zukunftsvorstellungen, anthropologische Begründung, Sinn- und 
Wertbezogenheit des Menschen, empirische Wende, wissenschaftliches Interesse, 
wissenschaftliche/fachliche Identität der Erwachsenenbildung/Profilierung der 
Erwachsenenbildung als Disziplin 

4 Geschichtliche anthropologische 
Bezüge 

Kulturelle Traditionen, geschichtliche pädagogische Menschenbilder/Anthropologie als 
philosophische Frage, Antike/Altertum, Abendland/Christentum, Mittelalter/Christentum, 
Humanismus, Neuzeit, Aufklärung, Neuhumanismus, (Deutsche) Klassik/Deutscher Idealismus, 
Romantik, Industriegesellschaft, soziale Bewegungen des 19. Jahrhunderts, Reformpädagogik, 



  
Antipädagogik 

5 Aktuelle anthropologische 
Bezugstheorien   

Philosophische/hermeneutische Anthropologie, biologische/naturwissenschaftliche/empirische 
Anthropologie/Verhaltensforschung, philosophisch-biologische Anthropologie, pädagogische 
Anthropologie, erwachsenenpädagogische Anthropologie, einzelwissenschaftliche Anthropologien, 
integrale Anthropologie, Kulturanthropologie, metaphysische/christliche Anthropologie/Religion, 
psychologische Anthropologie, soziologische Anthropologie, pragmatische Anthropologie, 
Ontogenese, Phylogenese, evolutionäre Perspektive, sozialistisches Menschenbild, westliche 
Menschenbilder, politische Menschenbilder 

6 Sonstige Bezugsmodelle und -
theorien  

Sozial-/Kulturgeschichte, gesellschaftliche Herausforderungen/Gesellschaftsanalyse/Analyse der 
Alltagskultur, Gesellschaftstheorien/-modelle, Kultur-/Kapitalismuskritik, 
Demokratie/Emanzipationsmodelle, (Bildungs)Politik, Sozialpolitik, Erwachsenenbildung, 
Biografieorientierung/Pädagogik der Lebensalter, Lebenslaufforschung, Gesundheitspädagogik, 
Gerontologie, Bildungstheorie, personalistische Konzepte/Personalmentalismus, 
Medizin/Neurologie/Geriatrie, Biologie/Vererbungslehre/Verhaltensforschung, Berufs-
/Betriebspädagogik, Betriebspsychologie, Betriebssoziologie, Institutionen-/Organisationstheorie, 
Betriebswirtschaftslehre, Vererbungs-/Milieutheorie/Selbstformung, pädagogische Psychologie, 
Lerntheorie/Intelligenzforschung, 
Individualpsychologie/Selbstkonzeptforschung/Persönlichkeitsforschung/-psychologie, 
Entwicklungspsychologie/-biologie, Krisenforschung, Gruppendynamik/-psychologie, 
Psychoanalyse/Tiefenpsychologie, Identitätstheorie/Deutungsmuster, 
Sozialisationstheorie/Rollentheorie, Spieltheorie/Homo ludens, Wohnungswirtschaft/Städtebau, 
Sozial- und bevölkerungsstatistische Daten, Teilnahmestatistik, Philosophie (Ethik, Metaphysik), 
Subjektphilosophie, praktische Philosophie, Dialogphilosophie/Buber, 
Existenzphilosophie/Existenzialismus, Theologie/Religion, Geisteswissenschaft, 
Sozialwissenschaft/Bildungssoziologie, Phänomenologie, Humanwissenschaften, 
Rechtswissenschaft, Medientheorie, Kompetenzdebatte, Konstruktivismus, Volkstümliche 
Themen/Volksheilkunde/Märchen/Gedichte/Prosa/Lieder 

7 Weltanschauliche Orientierung des 
Autors 

Christlich/im Glauben verhaftet, Technik- und Gesellschaftsakzeptanz, Gesellschafts-
/Kapitalismus-/Kulturkritik, kritisch gegenüber Ökonomismus und Funktionalismus, 
demokratische/emanzipatorische Perspektive, ideologiekritisch/anti-ideologisch, 
antikommunistisch 

8 Erwachsenenpädagogische 
Anthropologie als eigenständiges 
Wissenschaftsgebiet  

Vorhanden, nicht vorhanden 

9 Methodologische Konzepte einer 
erwachsenenpädagogischen 

Vorhanden, nicht vorhanden 



  
Anthropologie  

10 Wissenschaftsmethodologische 
Überlegungen  

Interdisziplinarität, Anthropologie als Philosophische Anthropologie, Pädagogik als Beitrag zur 
Anthropologie, anthropologische Grundlegung von Theorien bzw. von Erwachsenenbildung, 
Absage an anthropologische Grundlegung der Erwachsenenbildung/keine anthropologische 
Verortung, Richtungen der Pädagogischen Anthropologie, Pädagogische Anthropologie als 
Teildisziplin der Erziehungswissenschaft, fehlender Konsens über Pädagogische Anthropologie, 
bruchstückhafte erwachsenenpädagogische Anthropologie/bisher defizitäre Ausführung der 
Menschenbildthematik in der Erwachsenenbildung, biografiebezogene Betrachtung von 
Altersphasen/geragogische Anthropologie, Modelle von Lebensaufgaben als Grundlage 
empirischer Untersuchungen, im Zentrum Frage nach dem Menschen als Educandus, 
ideologiekritisches Potenzial anthropologischer Analysen, historische und zeitkulturelle 
Geprägtheit eines Erwachsenenverständnisses, Fragestellungen einer pädagogischen 
Anthropologie 

11 Merkmalszuschreibungen des 
Erwachsenen  

Mensch als ganzes Wesen/ganze Person, individuell/unersetzlich, biologisches Mängelwesen, mit 
biologischen Voraussetzungen ausgestattet, aktiv gestaltend/kreativ, kulturelles Wesen, 
umweltgebunden/kontextgebunden/-beeinflusst, weltoffen, (selbst)reflexives 
Wesen/Selbstbezug/selbstkritisch, (entscheidungs)frei, Geschichtlichkeit, sprachliches Wesen, der 
lernende Mensch/lern- und bildungsbedürftig/lern- und bildungsfähig, mündig/rational/der zu 
Entscheidungen aufgeforderte Mensch/selbstbestimmt, unmündig/fremdbestimmt, trägt 
Verantwortung, autonom/bindungslos/sich selbst bildendes Wesen, tugendhaft/moralische 
Integrität/wertbezogen/wertresignativ, orientiert an Rechten und Pflichten, leistungsfähig/Streben 
nach Leistung, Grenzen/konfliktgeladen/Mensch der 
Krise/orientierungslos/Überforderung/resigniert/Gefahr der Verfehlung/Unfertigkeit, Erfahrung des 
Endlichen, sinnsuchendes Wesen/transzendierendes Wesen, Wunsch nach 
Lebensverwirklichung/lebensweltlich eingebundener Mensch, (alters)religiös, bildverhaftet, Suche 
nach Geborgenheit, Bedürfnis nach Verbindlichkeit, Wunsch nach Selbstwertgefühl/Suche nach 
Identität/Persönlichkeit/Individuation als Suchbewegung, rollenverhafteter Mensch, nach Macht 
strebend, Grundbedürfnisse, Grundsituationen des Erwachsenenlebens, sich verjüngender 
Mensch, gut, böse, Erfahrung/Reife/Weisheit/Altersvollkommenheit, uneinsichtig, Eigenwerte, 
Dialogisches Verständnis der Person, demokratisches Verständnis, politisch interessiert, 
naturverbunden, der spielende Mensch, kompetent/medienkompetent, der unternehmerische 
Mensch 

12 Bildungsziele /Aufgaben der 
Erwachsenenbildung  

Menschenbild/Annäherung von Ist- und Sollzustand, Vervollkommnung, Sinnkonstitution/religiöse 
Sinnfrage/Förderung von Transzendenzerleben, Wert-/Normorientierung/moralischer 
Anspruch/Versittlichung, Emanzipation/Freiheit/demokratische Haltung, politisches Bewusstsein, 
Aufhebung interkultureller Spannungen, ökologisches Bewusstsein, Mündigkeit/rationales 



  
Abwägen/vernünftiges Tun/Entscheidungsfähigkeit/Selbstbestimmung/Eigenverantwortung, 
Reflexionsfähigkeit/Reflexionsforum/bewusster Umgang mit Potenzialen, 
Selbsterkenntnis/Entfaltung/Verwirklichung/Persönlichkeit/Identitätsbildung/Individuation, 
Selbstkritik/gesundheitliches Verhalten, Erziehung des Menschen/Bildung/Wissensvermittlung, 
Verhaltensregulierung, Lernfähigkeit/Kenntniserwerb/Selbstlernen/Selbstbildung, komplexe 
Gegenstandserfassung/Weltverständnis, Kompetenz, Schlüsselkompetenzen/überfachliche 
Kenntnisse, Qualifikation, Verständnis über Wirtschaftsordnung, Akzeptanz Marktwirtschaft, 
Zielaspekte der Betriebserziehung/Humanisierung von Arbeit und Leben, brauchbares 
Gesellschaftsmitglied/gestaltendes Gesellschaftsmitglied, Anpassung an gesellschaftlichen 
Wandel/Mentalitätswandel, Orientierung, Zeitvertreib/Unterhaltung, zu Bindungen 
befähigen/Sozialität/Kontakte 
ermöglichen/Gespräch/Dialogfähigkeit/Kommunikationsfähigkeit/Sicherung eines kollektiven 
Bewusstseins, Integration von Rollen/biografische Integration, Förderung von Aktivität, Förderung 
von Kreativität/Phantasie, Lebensgestaltung/erfülltes 
Leben/Lebensbewältigung/Aufgabenbewältigung/Handlungsfähigkeit, 
Lebenshilfe/Selbsthilfe/Krisenbewältigung/Bewahren vor Selbstverfehlung, 
Zufriedenheit/Selbstannahme/Bejahung des Lebensalters 

13 Charakteristika Menschenbild  (Zeitloses) Normbild/überzeitliche Werte, ganzheitliches/personales Menschenbild, 
Idealbild/Selbstidealbild, positives Altersbild, anti-biologistisch, nicht-idealistisches 
Bild/Realbild/Realanthropologie, menschliche Grundzüge, zeit- und 
kulturabhängig/Bedingungsdimensionen von Menschenbildern: 
historische/gesellschaftliche/politische Bedingungen sowie individuelle Zuschreibungen, 
interpretatives Paradigma/Pluralität von Menschenbildern 

14 Offenheit des Menschenbildes  Normativ, offen 
15 Anthropologisch fundiertes 

Verständnis von Begriffen und 
Kategorien  

Kultur, Enkulturation, Bildung, Verjüngung, Jugend, Erwachsener/Erwachsensein, Person, 
Lebensalter, Gerontagogik/Geragogik, Generation, Curriculare Kompetenz, 
Schlüsselqualifikationen, Leistungsanthropologie, Mentalität, lebenslanges Lernen, 
Lebensanthropologie, Teilnehmerorientierung, Generalist 

16 Erwachsenenpädagogisch betrachtete 
anthropologische Phänomene  

Lernen, Lebensgeschichte als Lerngeschichte, Lebensalter, Erschrecken, Räumlichkeit/Wohnen, 
Ordnung, Zeit, Freizeit, Massenmedien/Computer, Wandern, Spiel, Feiern, Identitätssuche, Sinn, 
homo discens, Krise, Gespräch/das Dialogische, Arbeit, der Betrieb als moralisches 
Ordnungssystem 

17 Lebenslanges Lernen Anthropologische Begründung, symbolisch-interaktionistische Begründung, tiefenpsychologische 
Begründung, Schlagwort, Entfaltungschance, Lernzwang/manipulatives Postulat/Kritik am 
Nützlichkeitsdenken, gesellschaftliches Erfordernis, Qualifikation, Verantwortungsverlagerung auf 
das Subjekt 



  
18 Bezugnahme auf Autoren  Marcel, Bollnow, Rest, Tietgens, Böhme, Kerstiens, Pöggeler, Faber, Loch, Scherer, Zdarzil, 

Bittner, Kade, Stroß 
19 Erwachsenenpädagogisches 

Handlungsfeld  
Allgemeine bzw. soziokulturelle Erwachsenenbildung, Umweltbildung/Botanik, 
Gesundheitsbildung, Medienpädagogik, politische Bildung, berufliche/betriebliche Weiterbildung, 
integrative Bildung, Lehrerfortbildung, Altenbildung, Arbeitslosenpädagogik, katholische 
Erwachsenenbildung, evangelische Erwachsenenbildung, intentionales und funktionales Lernen, 
formale und informelle Erziehung und Bildung/organisierte und informelle 
Bildungsprozesse/Alltagslernen 

20 Anforderungen an den 
Erwachsenenbildner  

Helfen/Lebenshilfe, Lernhilfe, Mäeutik, Bestätigung/Ermutigung, 
Sensibilisieren/Inspiration/Anregen, Kursleiter als Moderator, Beratung, keine Belehrung/keine 
Beeinflussung, Leiten, Wissensvermittlung, Fordern/Konfrontieren/Provozieren, Formen, Autorität, 
Mahnen, Anrede des Lernenden/Wertschätzung von Teilnehmenden, biografisches Verständnis 
von Teilnehmenden, Flexibilität hinsichtlich Teilnehmerbedarfen, gruppenpädagogische 
Kompetenzen, Erfahrung, wissenschaftlicher Stand, Generalist, 
entwicklungsfähig/Weiterbildungsbereitschaft, Selbstreflexion, pädagogischer Eros/Geduld 

21 Didaktisches Handeln/Didaktische 
Prinzipien  

Selbstbildung/-erziehung, Selbsttätigkeit/Selbstverantwortung/Selbststeuerung/Selbstorganisation, 
Anschlusslernen/adressatenspezifische Erwachsenenbildung/Teilnehmerorientierung/Orientierung 
an Voraussetzungen von Teilnehmenden/Erfahrungsbezug/Lebensweltbezug, 
Subjektorientierung/Ernstnehmen des Subjekts/Anerkennung des Selbst/Bedürfnisorientierung, 
individualisierte Bildungsarbeit/individuelle Förderung, Biografiearbeit/Lebenslaufbezug, unstetige 
Erziehung/Verjüngung, therapeutisches Moment, kommunikative 
Situation/Gespräch/Dialog/Begegnung, Mitentscheidung/Miteinander/partnerschaftliches 
Verständnis, homogene Gruppen, intergeneratives Lernen/Generationsbezogenheit des Lernens, 
Gruppendynamik, Geselligkeit, anthropologische Fragen, ganzheitliches Lernen, Freiheit des 
Lernenden/Freiwilligkeit, Zukunftsoffenheit/Zeitlichkeit, Zusammenhangswissen/universale 
Bildung, Reflexivität/Reflexionsimpulse/Rationalität/mündiger Teilnehmer, lerntheoretisch fundierte 
Didaktik, Inhaltlichkeit/wissenschaftliches Wissen, didaktische Reduktion, Strukturierung, 
Angemessenheit von Aufgaben und Material, Fernsehen als Bildungsimpuls, Breitenbildung, kein 
Kanonwissen, offenes Lernen/freie Bildungsarbeit, Ermöglichen, lebendiges 
Lernen/Freude/Kreativität, Spiel, Wandern, Räumlichkeit bzw. Sozialformen, Entspannung, 
Öffentlichkeit 

22 Formen der Bildungsarbeit  Deutungslernen, Identitätsbildung, Krisenlernen, lebenslaufbezogene 
Weiterbildung/lebensbegleitende Bildung/biografisches Lernen, integrative Bildungsarbeit, 
interkulturelle Bildung, Tagung 

23 Methodik  Informationen, Beratung, Expertengespräch, Vortrag, Kommunikationsangebot/das 
Gespräch/Gesprächskreis/Gruppengespräch/Aussprache/TZI, therapeutische Elemente, Impuls-



  
Methode, Arbeitsgemeinschaft, Diskussionen, Gruppenarbeit, Rollenspiel, exemplarisches Lernen, 
Erörterung literarischer Werke, Schaffung informeller Kommunikationsmöglichkeiten, 
computerunterstütztes Lernen, Kontemplation, Selbsterfahrungsgruppen, altersspezifische 
Methoden, betriebliches Vorschlagswesen, Betriebsfeiern, Methodenvielfalt 

 



  
Dimension 1: Textsorte 
 
1.1 Vortragsbericht/Rede Ein Beitrag zur Menschenbildthematik liegt in Form eines verschrifteten Vortrags, einer 

verschrifteten Rede bzw. eines Berichts über einen Vortrag oder eine Rede vor. 
1.2 Zeitschriftenartikel Ein Beitrag zur Menschenbildthematik liegt in Form eines fachlichen bzw. wissenschaftlichen 

Zeitschriftenartikels vor. Beiträge, die der Kategorie 1.1 zugehören, fallen nicht in diese 
Kategorie. 

1.3 Beitrag in Sammelband Ein Beitrag zur Menschenbildthematik ist Bestandteil eines Sammelbandes. 
1.4 Monografie Der Menschenbildthematik ist eine eigene Monografie gewidmet. 
1.5 Vorwort in Monografie Ein Beitrag zur Menschenbildthematik liegt in Form eines Vorwortes einer Monografie vor. 
1.6 Kapitel in Monografie Ein Beitrag zur Menschenbildthematik liegt in Form eines Kapitels innerhalb einer Monografie 

vor. 
1.7 Rezension Ein Beitrag zur Menschenbildthematik liegt in Form einer Rezension vor. 
 
  
Dimension 2: Ausrichtung des Textes 
 
2.1 Anwendungsbezogen Im Vordergrund des Beitrags stehen Fragestellungen des praktischen und 

anwendungsbezogen-didaktischen Handelns. 
2.2 Theoretisch Der Beitrag stellt in erster Linie eine theoretische Reflexion anthropologischer Themenaspekte 

dar.  
2.3 Bildungspolitisch Die Menschenbildthematik wird mit Bezug auf bildungspolitische Gegebenheiten und 

Interessen erörtert. 
 
 
Dimension 3: Begründungsmuster erwachsenenpädagogischer Menschenbilder 
 
3.1 Kosmische Heimatlosigkeit Ein Interesse für die Menschenbildthematik entsteht mit dem Aufkommen des heliozentrischen 

Weltbildes im ausgehenden Mittelalter.  
3.2 Anthropologische Bewegung Erwachsenenpädagogische Menschenbildfragen entwickeln sich ausgehend von der durch 

Scheler und Plessner zu Beginn des 20. Jahrh. angestoßenen neuen anthropologischen 
Bewegung.  

3.3 Wissenschaftliche Ausdifferenzierung 
zu Beginn des 20. Jahrh. 

Erwachsenenpädagogische Menschenbildfragen entwickeln sich ausgehend von der allgemein 
im Wissenschaftssystem zu verzeichnenden Ausdifferenzierung zu Beginn des 20. Jahrh. 

3.4 Orientierungssuche nach den Die Menschenbildfrage wird vor dem Hintergrund einer allgemeinen Orientierungslosigkeit 



  
Weltkriegen nach den Weltkriegen virulent. 

3.5 Gebundenheit der 
Erwachsenenpädagogik an 
anthropologische Überlegungen 

Insofern die Erwachsenenbildung das Bildungssubjekt zum Gegenstand hat, ist sie immer 
schon mit anthropologischen Fragen verwoben. 

3.6 Wechselseitige Bedingung von 
Erwachsenenpädagogik und 
Anthropologie 

Menschenbilder verweisen auf erwachsenenpädagogische Folgerungen, während wiederum 
erwachsenenpädagogische Theoriebildung und Handlungskontexte Aufschluss über den 
lernenden Erwachsenen geben. 

3.7 Orientierungsleitende Funktion für die 
Erwachsenenbildung 

Erwachsenenbildung basiert auf bestimmten Vorstellungen vom Lernsubjekt. 

3.8 Zukunftsvorstellungen Erwachsenenbildung trägt dazu bei, den zukunftsfähigen Menschen heranzubilden. 
3.9 Anthropologische Begründung Ein Verständnis vom lernenden Erwachsenen ist deshalb bedeutsam, weil er auf seine 

pädagogisch zu unterstützende Verwirklichung angelegt ist. 
3.10 Sinn- und Wertbezogenheit des 

Menschen 
Durch Menschenbilder erlangt die Erwachsenenbildung ein Verständnis über die Sinn- und 
Wertbezogenheit des Menschen, die Lern- und Bildungsmotive bestimmt. 

3.11 Empirische Wende Die erwachsenenpädagogische Anthropologie sammelt empirische Befunde aus anderen 
Wissenschaften und arbeitet sie in ihrer Relevanz für die Pädagogik auf. 

3.12 Wissenschaftliches Interesse Die Anthropologie stellt eine Subdisziplin der Pädagogik/Erwachsenenbildung dar. 
3.13 Wissenschaftliche/fachliche Identität der 

Erwachsenenbildung/Profilierung der 
Erwachsenenbildung als Disziplin 

Die anthropologische Perspektive dient der Profilierung der Erwachsenenbildung als 
Profession und Disziplin. 

 
 
Dimension 4: Geschichtliche anthropologische Bezüge 
 
4.1 Kulturelle Traditionen Menschenbilder sind durch kulturelle Traditionen wie etwa Vorstellungen der Antike oder des 

Christentums geprägt.  
4.2 Geschichtliche pädagogische 

Menschenbilder/Anthropologie als 
philosophische Frage 

Menschenbilder verstehen sich gemäß den erziehungswissenschaftlichen Wurzeln als 
philosophische Konstrukte.  

4.3 Antike/Altertum  Menschenbilder gehen auf die Antike zurück. 
4.4 Abendland/Christentum Menschenbilder gehen auf das Abendland zurück. 
4.5 Mittelalter/Christentum Menschenbilder gehen auf das Mittelalter zurück. 
4.6 Humanismus Menschenbilder gehen auf den Humanismus als europäisch-geistige Bewegung eines 

Bildungsideals mit Bezug auf die wieder erschlossene griechische und römische Antike seit 
dem 12. Jahrh. zurück. 

4.7 Neuzeit Menschenbilder gehen auf die beginnende Neuzeit zurück. 



  
4.8 Aufklärung  Menschenbilder gehen auf die Aufklärung zurück. 
4.9 Neuhumanismus  Menschenbilder gehen auf den Neuhumanismus zurück. 
4.10 (Deutsche) Klassik/Deutscher 

Idealismus  
Menschenbilder gehen auf die Deutsche Klassik und den Deutschen Idealismus zurück. 

4.11 Romantik  Menschenbilder gehen auf die Romantik zurück.  
4.12 Industriegesellschaft Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen ergeben sich mit Bezug auf den aus Familien- und 

Sozialzusammenhängen entbundenen Menschen mit der beginnenden Industriegesellschaft. 
4.13 Soziale Bewegungen des 19. 

Jahrhunderts 
Entgegen einer individualistischen Auslegung von Menschenbildern besteht die Annahme, 
dass individuelle Vervollkommnungsbestrebungen und gemeinschaftliches Engagement 
miteinander einhergehen. 

4.14 Reformpädagogik Menschenbilder sind reformpädagogisch geprägt. 
4.15 Antipädagogik Menschenbilder sind antipädagogisch geprägt. 
 
 
Dimension 5: Aktuelle anthropologische Bezugstheorien 
 
5.1 Philosophisch/hermeneutische Anthropologie Menschenbilder basieren auf einem philosophisch-hermeneutischen Selbstverständnis. 
5.2 Biologische/naturwissenschaftliche/empirische 

Anthropologie/Verhaltensforschung 
Menschenbilder basieren auf einem naturwissenschaftlich-empirischen 
Selbstverständnis. 

5.3 Philosophisch-biologische Anthropologie  Menschenbilder basieren auf der Kombination hermeneutisch und empirisch fundierter 
Annahmen. 

5.4 Pädagogische Anthropologie  Die Konstruktion von Menschenbildern erfolgt unter Rückgriff auf Modelle der 
pädagogischen Anthropologie. 

5.5 Erwachsenenpädagogische Anthropologie Die Konstruktion von Menschenbildern erfolgt unter Rückgriff auf 
erwachsenenpädagogische Vorstellungen vom Lernsubjekt.  

5.6 Einzelwissenschaftliche Anthropologien Anthropologischen Reflexionen liegt die Annahme von nebeneinander stehenden 
Anthropologien wie der philosophischen, psychologischen oder soziologischen 
Anthropologie zugrunde. 

5.7 Integrale Anthropologie Anthropologischen Reflexionen liegt die Annahme von der wechselseitigen Verwobenheit 
verschiedendisziplinärer Befunde mit Bezug auf jeweils bestimmte Aspekte der 
Menschenbildthematik zugrunde. 

5.8 Kulturanthropologie Das Menschenbild konstituiert sich vor dem Hintergrund der Möglichkeiten von 
Kulturgestaltung in einer jeweils bestimmten Gesellschaft, Umwelt oder Gruppe.  

5.9 Metaphysische/christliche 
Anthropologie/Religion  

Menschenbilder beziehen sich auf christliche und metaphysische Fragen menschlicher 
Wertbezogenheit und Sinnsuche. 

5.10 Psychologische Anthropologie Menschenbilder implizieren Bezugnahmen zu psychologischen Befunden. 



  
5.11 Soziologische Anthropologie Menschenbilder implizieren Bezugnamen zu soziologischen Befunden. 
5.12 Pragmatische Anthropologie Mit Bezugnahme auf den amerikanischen Pragmatismus werden sozial erworbenes und 

angeborenes Verhalten im Rahmen der Menschenbildkonstruktion in einen 
Zusammenhang gebracht, wobei die Annahme leitend ist, dass erst in einem kulturellen 
Milieu erworbenes Verhalten dem impulsiven angeborenen Verhalten eine Struktur 
verleiht. Sozial erworbenes Verhalten stellt Flexibilitätsanforderungen an den Menschen, 
insofern es im Prozess des lebenslangen Lernens immer wieder zur Disposition steht und 
mit Bezug auf konstruktive gesellschaftliche Problemlösungen überprüft werden muss.  

5.13 Ontogenese Menschenbilder werden mit Blick auf die Individualentwicklung konstruiert.  
5.14 Phylogenese Menschenbilder werden mit Blick auf die Entwicklung der Menschengattung konstruiert.  
5.15 Evolutionäre Perspektive Bezugspunkt lebenslanger Lernprozesse ist die Perspektive biologischer und sozio-

kultureller Evolution. 
5.16 Sozialistisches Menschenbild Es findet eine Auseinandersetzung mit Menschenbildzuschreibungen des Sozialismus 

statt. 
5.17 Westliche Menschenbilder Es findet eine Auseinandersetzung mit Menschenbildzuschreibungen westlicher 

Industrienationen statt. 
5.18 Politische Menschenbilder Erwachsenenpädagogische Menschenbilder lassen sich auf politische Ansätze und 

Gewichtungen zurückführen, ebenso wie sich aus Menschenbildern politische Ansätze für 
die Erwachsenenbildung ableiten lassen. 

 
 
Dimension 6: Sonstige Bezugsmodelle und -theorien 
 
6.1 Sozialisations-/Kulturgeschichte Eine aktuelle Vorstellung vom lernenden Erwachsenen 

konstituiert sich mit Bezug auf Befunde der historischen 
Sozialisationsforschung und kulturgeschichtliche 
Betrachtungen über den Menschen bzw. in Abgrenzung zu 
diesen.  

6.2 Gesellschaftliche Herausforderungen/Gesellschaftsanalyse/Analyse der 
Alltagskultur 

Die Vorstellung vom lernenden Erwachsenen konstituiert sich 
mit Bezug auf gesellschaftliche Herausforderungen wie die 
industrialisierte Arbeitswelt, die rationalisierte, individualisierte 
oder die interkulturelle Gesellschaft. 

6.3 Gesellschaftstheorien/-modelle Die Vorstellung vom lernenden Erwachsenen konstituiert sich 
vor dem Hintergrund von Modellen über das 
Gesellschaftssystem wie der sozialistischen oder der 
demokratisch-marktwirtschaftlichen Gesellschaft. 



  
6.4 Kultur-/Kapitalismuskritik Die Vorstellung vom lernenden Erwachsenen konstituiert sich 

vor dem Hintergrund kultur- und kapitalismuskritischer 
Positionen. 

6.5 Demokratie/Emanzipationsmodelle Bezugshorizont für die Vorstellung vom lernenden 
Erwachsenen ist der Demokratie- und Emanzipationsgedanke. 

6.6 (Bildungs)Politik Bezugshorizont für die Vorstellung vom lernenden 
Erwachsenen sind bildungspolitische Positionen, wie sie sich 
etwa in Berichten und Gutachten finden, die im Auftrag der 
Politik verfasst wurden.  

6.7 Sozialpolitik Bezugshorizont für die Vorstellung vom lernenden 
Erwachsenen sind sozialpolitische Aspekte wie die Frage der 
gesellschaftlichen Integration älterer Menschen. 

6.8 Erwachsenenbildung Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen beziehen sich auf 
bestehende erwachsenenpädagogische Menschenbilder. 

6.9 Biografieorientierung/Pädagogik der Lebensalter Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen haben einen 
biografietheoretischen Bezug. 

6.10 Lebenslaufforschung  Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen differieren je nach 
betrachteten Lebensphasen. 

6.11 Gesundheitspädagogik Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen konstituieren sich 
vor dem Hintergrund gesundheitspädagogischer Modelle wie 
des Zusammenhangs von leiblicher und kognitiver Dimension 
des Menschen. 

6.12 Gerontologie Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen beziehen sich auf 
Befunde der Gerontologie. 

6.13 Bildungstheorie Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen greifen auf 
bildungstheoretische Modelle etwa des Bildungsbegriffs zurück. 

6.14 Personalistische Konzepte/Personalmentalismus Menschenbilder orientieren sich an der Vorstellung von dem 
menschlichen Grundbedürfnis der Einmaligwerdung, das mit 
Bezug auf Lebensanforderungen wie etwa der 
Leistungsgesellschaft ausgelebt wird.  

6.15 Medizin/Neurologie/Geriatrie Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen beziehen sich auf 
neurologische, geriatrische und übergreifend auf medizinische 
Befunde. 

6.16 Biologie/Vererbungslehre/Verhaltensforschung  Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen beziehen sich auf 
biologische Befunde wie etwa die Tatsache des sozial 
bedingten Lernens.  



  
6.17 Berufs-/Betriebspädagogik Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen beziehen sich auf 

berufs- und betriebspädagogische Befunde. 
6.18 Betriebspsychologie Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen beziehen sich auf 

betriebspsychologische Befunde. 
6.19 Betriebssoziologie Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen beziehen sich auf 

betriebssoziologische Befunde.  
6.20 
 

Institutionen-/Organisationstheorie Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen beziehen sich 
organisationstheoretische Befunde. 

6.21 Betriebswirtschaftslehre Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen beziehen sich auf 
Befunde der Betriebswirtschaftslehre. 

6.22 Vererbungs-/Milieutheorie/Selbstformung Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen differenzieren nach 
Annahmen über die menschliche Geprägtheit durch Vererbung, 
Milieueinfluss und Selbstformung. 

6.23 Pädagogische Psychologie Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen beziehen sich auf 
Befunde der pädagogischen Psychologie.  

6.24 Lerntheorie/Intelligenzforschung Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen beziehen sich auf 
Befunde der Lehr-Lern- und Intelligenzforschung. 

6.25 Individualpsychologie/Selbstkonzeptforschung/Persönlichkeitsforschung/-
psychologie 

Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen werden mit Bezug 
auf individualpsychologische Annahmen und Befunde der 
Persönlichkeitspsychologie konstituiert. 

6.26 Entwicklungspsychologie/-biologie Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen beziehen sich auf 
Befunde der entwicklungspsychologischen und -biologischen 
Forschung. 

6.27 Krisenforschung Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen rekurrieren auf die 
Annahme von Krisen als lernrelevante Impulse. 

6.28 Gruppendynamik/-psychologie Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen beziehen sich auf 
gruppendynamische Modelle. 

6.29 Psychoanalyse/Tiefenpsychologie Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen beziehen sich auf 
die psychoanalytische Theorie. 

6.30 Identitätstheorie/Deutungsmuster Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen konstituieren sich 
mit Bezug auf identitätstheoretische Annahmen. 

6.31 Sozialisationstheorie/Rollentheorie Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen beziehen sich auf 
sozialisationstheoretische Annahmen. 

6.32 Spieltheorie/Homo ludens Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen beziehen sich auf 
spieltheoretische Befunde.  

6.33 Wohnungswirtschaft/Städtebau Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen beziehen sich auf 



  
Annahmen der Wohnungswirtschaft. 

6.34 Sozial- und bevölkerungsstatistische Daten Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen basieren auf 
sozial- und bevölkerungsstatistischen Daten. 

6.35 Teilnahmestatistik Teilnahmestatistiken tragen zu einer Vorstellung vom 
lernenden Erwachsenen bei. 

6.36 Philosophie (Ethik, Metaphysik) Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen konstituieren sich 
mit Bezug auf ethische und metaphysische Annahmen etwa 
über die Transzendenzbedürftigkeit des Menschen. 

6.37 Subjektphilosophie Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen ergeben sich mit 
Bezug auf subjektphilosophische Modelle bzw. in Abgrenzung 
zu ihnen. Bspw. stellt im Zuge der IuK-Technologien Erziehung 
nur mehr ein Medium der immateriellen technischen Sprache 
dar, was zur Auflösung subjektphilosophisch fundierter Begriffe 
wie Kind und Erwachsener führt. 

6.38 Praktische Philosophie Philosophische Modelle werden für ein Verständnis und die 
Bewältigung lebenspraktischer Probleme wie die 
Arbeitslosigkeit hinzugezogen. 

6.39 Dialogphilosophie/Buber Bezugshorizont für die Vorstellung vom lernenden 
Erwachsenen ist die Dialogphilosophie. 

6.40 Existenzphilosophie/Existenzialismus Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen konstituieren sich 
vor dem Hintergrund existenzphilosophischer Annahmen. 

6.41 Theologie/Religion Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen konstituieren sich 
mit Bezug auf theologische Modelle und religiöse Annahmen 
wie über die Verwurzelung der Erwachsenenbildung in der 
Theologie. 

6.42 Geisteswissenschaft Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen sind in einem 
geisteswissenschaftlichen Denkhorizont verortet.  

6.43 Sozialwissenschaft/Bildungssoziologie Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen sind in einem 
sozialwissenschaftlichen und bildungssoziologischen 
Denkhorizont verortet. 

6.44 Phänomenologie Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen konstituieren sich 
mit Bezug auf phänomenologische Modelle wie etwa des 
Wohnens oder des Spiels. 

6.45 Humanwissenschaften Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen konstituieren sich 
mit Verweis auf die Humanwissenschaften. 

6.46 Rechtswissenschaft Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen konstituieren sich 



  
mit Bezug auf die Rechtswissenschaft.  

6.47 Medientheorie Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen konstituieren sich 
mit Bezug auf medientheoretische Modelle.  

6.48 Kompetenzdebatte Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen konstituieren sich 
mit Bezug auf kompetenztheoretische Reflexionen etwa 
dahingehend, dass das Individuum zur konstruktiven 
Lebensgestaltung über die kontinuierliche Bereitschaft zum 
Erwerb erforderlicher Kompetenzen verfügen muss. 

6.49 Konstruktivismus Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen konstituieren sich 
mit Bezug auf konstruktivistische Annahmen. 

6.50 Volkstümliche Themen/Volksheilkunde/Märchen/Gedichte/Prosa/Lieder Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen konstituieren sich 
mit Bezug auf volkstümliche Nutzungs- und 
Rezeptionsangebote. 

 
 
Dimension 7: Weltanschauliche Orientierung des Autors 
 
7.1 Christlich/im Glauben verhaftet Der Autor ist christlich-religiös orientiert. 
7.2 Technik- und Gesellschaftsakzeptanz Der Autor ist der technikfundierten Gesellschaftsentwicklung verbunden. 
7.3 Gesellschafts-, Kapitalismus- und 

Kulturkritik 
Der Autor bezieht eine kritische Position gegenüber technikfundierten gesellschaftlichen 
Entwicklungen. 

7.4 Kritisch gegenüber Ökonomismus und 
Funktionalismus 

Der Autor bezieht eine kritische Position gegenüber der gesellschaftlichen Vorherrschaft der 
Ökonomie.  

7.5 Demokratische/emanzipatorische 
Perspektive 

Der Autor vertritt eine demokratisch-emanzipatorische Perspektive. 

7.6 Ideologiekritisch/anti-ideologisch Der Autor vertritt eine ideologiekritische bzw. anti-ideologische Perspektive.  
7.7 Antikommunistisch Der Autor vertritt eine antikommunistische Position. 
 
 
Dimension 8: Erwachsenenpädagogische Anthropologie als eigenständiges Wissenschaftsgebiet 
 
8.1 Vorhanden Die erwachsenenpädagogische Menschenbildthematik wird als eigenständiges 

Wissenschaftsgebiet konstituiert. 
8.2 Nicht vorhanden Die erwachsenenpädagogische Menschenbildthematik wird nicht als eigenständiges 

Wissenschaftsgebiet konstituiert. 



  
 
 
Dimension 9: Methodologische Konzepte einer erwachsenenpädagogischen Anthropologie 
 
9.1 Vorhanden Methodologisch werden eigene Konzepte der erwachsenenpädagogischen 

Menschenbildthematik skizziert (insbesondere im Verhältnis zur allgemeinpädagogischen 
Anthropologie bzw. mit Bezug auf die spezielle Gruppe erwachsener Lernender). 

9.2 Nicht vorhanden Methodologisch werden keine eigenen Konzepte der erwachsenenpädagogischen 
Menschenbildthematik skizziert. 

 
 
Dimension 10: Wissenschaftsmethodologische Überlegungen 
 
10.1 Interdisziplinarität Die Vorstellung vom lernenden Erwachsenen konstituiert sich interdisziplinär. 
10.2 Anthropologie als philosophische Anthropologie Im Kern ist Anthropologie als philosophische Frage zu verstehen. 
10.3 Pädagogik als Beitrag zur Anthropologie Die pädagogische Perspektive stellt einen wesentlichen Bestandteil einer 

übergreifenden Anthropologie dar. 
10.4 Anthropologische Grundlegung von Theorien 

bzw. von Erwachsenenbildung (Loch) 
Die Annahme lautet, dass pädagogische Anthropologie eine Fundierung 
(erwachsenen)pädagogischer Theoriebildung und Praxis leisten kann. 

10.5 Absage an anthropologische Grundlegung der 
Erwachsenenbildung bzw. der 
Erziehungswissenschaft/Anthropologiekritik/keine 
anthropologische Verortung 

Die anthropologische Perspektive kann keine Grundlegung der Erwachsenenbildung 
leisten. 

10.6 Richtungen der Pädagogischen Anthropologie 
(empirisch, 
hermeneutisch/philosophisch/empiriekritisch, 
phänomenologisch, integrativ) 

Es findet eine Unterscheidung in verschiedene Richtungen wie der empirischen oder 
der hermeneutisch-philosophischen Anthropologie statt.    

10.7 Pädagogische Anthropologie als Teildisziplin der 
Erziehungswissenschaft 

Die pädagogische Anthropologie (einschließlich der erwachsennepädagogischen 
Menschenbildthematik) wird als Teildisziplin der Erziehungswissenschaft konstituiert. 

10.8 Fehlender Konsens über Pädagogische 
Anthropologie 

Es herrscht keine Einigkeit darüber, was unter pädagogischer Anthropologie zu 
verstehen sei. 

10.9 Bruchstückhafte erwachsenenpädagogische 
Anthropologie/bisher defizitäre Ausführung der 
Menschenbildthematik in der 
Erwachsenenbildung 

Die erwachsenenpädagogische Anthropologie stellt kein kohärentes Themengebiet 
dar und ist bisher nur lückenhaft bearbeitet worden. 



  
10.10 Biografiebezogene Betrachtung von 

Altersphasen/geragogische Anthropologie 
Die anthropologische Perspektive bezieht sich auf den älteren Menschen. 

10.11 Modelle von Lebensaufgaben als Grundlage 
empirischer Untersuchungen 

Die anthropologische Annahme spezifischer Lebensaufgaben dient als Grundlage 
empirischer Untersuchungen. 

10.12 Im Zentrum Frage nach dem Menschen als 
Educandus 

Die pädagogische Menschenbildfrage zielt auf das Individuum als lernendes bzw. zu 
erziehendes Subjekt. 

10.13 Ideologiekritisches Potenzial anthropologischer 
Analysen 

Mit Hilfe anthropologischer Annahmen wird eine ideologiekritische Sichtweise an 
erwachsenenpädagogisch bedeutsame Situationsdeutungen herangetragen. 

10.14 Historische und zeitkulturelle Geprägtheit eines 
Erwachsenenverständnisses 

Die Vorstellung vom lernenden Erwachsenen konstituiert sich im jeweiligen 
zeitkulturellen Kontext. 

10.15 Fragestellungen einer pädagogischen 
Anthropologie 

Als forschungsbezogene Herausforderungen der pädagogischen 
Menschenbildthematik können bestimmte Fragestellungen wie die nach 
identitäsbezogenen oder interkulturellen Bildungsprozessen in das Feld geführt 
werden. 

 
 
Dimension 11: Merkmalszuschreibungen des Erwachsenen 
 
11.1 Mensch als ganzes Wesen/ganze Person Es besteht eine ganzheitliche Vorstellung vom lernenden Erwachsenen. 
11.2 Individuell/unersetzlich Jeder Mensch ist in seiner Gesamtkonstitution einmalig. 
11.3 Biologisches Mängelwesen  In Anlehnung an die biologisch-philosophische Anthropologie wird auf den 

Menschen als biologisches Mängelwesen verwiesen. 
11.4 Mit biologischen Voraussetzungen ausgestattet Das Individuum verfügt über bestimmte genetische Voraussetzungen, die seine 

Entfaltungschancen mit beeinflussen. 
11.5 Aktiv gestaltend/kreativ Dem Menschen ist seine eigene Gestaltung aufgegeben. 
11.6 Kulturelles Wesen Insofern dem Menschen seine eigene Gestaltung in Auseinandersetzung mit der 

Kultur aufgegeben ist, ist er als Kulturwesen zu verstehen. 
11.7 Umweltgebunden/kontextgebunden/-beeinflusst Die Entfaltung des Menschen ist abhängig von ihn prägenden Umwelteinflüssen. 
11.8 Weltoffen Insofern der Mensch genetisch nicht vordeterminiert ist, entfaltet er sich in 

Auseinandersetzung mit Mitmenschen und Welt.  
11.9 (Selbst)reflexives Wesen/Selbstbezug/selbstkritisch Durch seine Erinnerungsgabe und Abstraktionsfähigkeit ist der Mensch in der 

Lage, eine Verobjektivierung der eigenen Betroffenheit vorzunehmen, sich so 
selbst aus der Distanz wahrzunehmen und daraufhin zu bestimmten 
Schlussfolgerungen zu kommen.  

11.10 (Entscheidungs)frei Bedingt durch seine Denkfähigkeit und Reflexivität ist der Mensch frei in seiner 
Selbstgestaltung. 



  
11.11 Geschichtlichkeit Die Reflexivität des Menschen ermöglicht ihm, seine Erfahrungen und 

Erinnerungen mit gegenwärtigen Gegebenheiten abzugleichen und darauf 
aufbauend Zukunftsperspektiven zu entwickeln.  

11.12 Sprachliches Wesen Die Denkfähigkeit des Menschen ist an die abstrakten Operationen der 
Sprachbeherrschung gebunden. 

11.13 Der lernende Mensch/lern- und bildungsbedürftig/lern- 
und bildungsfähig  

Ein Verständnis des Menschen als Kulturwesen impliziert die Annahme seiner 
Lernbedürftigkeit und -fähigkeit. 

11.14 Mündig/rational/der zu Entscheidungen aufgeforderte 
Mensch/selbstbestimmt  

Der entscheidungsfreie Mensch ist grundsätzlich selbstbestimmt. 

11.15 Unmündig/fremdbestimmt Der entscheidungsfreie Mensch unterliegt gleichwohl der Gefahr einer 
Fremdbestimmtheit. 

11.16 Trägt Verantwortung  In seiner Selbstgestaltung unterliegt das Individuum der Verantwortung für seine 
eigene Person sowie für seine Umwelt. 

11.17 Autonom/bindungslos/sich selbst bildendes Wesen Der selbstbestimmte Mensch entspricht dem autonomen Individuum, das aktiv 
und in Anschluss an seine Vorerfahrungen und Interessen Lernaktivitäten 
verfolgt, für die es organisierte Lernangebote in Anspruch nehmen kann.   

11.18 Tugendhaft/moralische 
Integrität/wertbezogen/wertresignativ 

Der Mensch ist grundsätzlich tugendhaft, wertbezogen und verfügt über 
moralische Integrität bzw. befindet sich auf der Suche danach oder hat 
demgegenüber eine resignierte Haltung eingenommen. 

11.19 Orientiert an Rechten und Pflichten Im gesellschaftlichen Leben unterliegt das Individuum bestimmten Rechten und 
Pflichten. 

11.20 Leistungsfähig/Streben nach Leistung Im Rahmen seiner Selbstgestaltung strebt das Individuum nach 
leistungsbezogener Höherentwicklung. 

11.21 Grenzen/konfliktgeladen/Mensch der 
Krise/orientierungslos/Überforderung/resigniert/Gefahr 
der Verfehlung/Unfertigkeit 

Die Offenheit der Selbstgestaltung sowie krisen- und schicksalsbebedingte 
Bewältigungsherausforderungen können zu individuellen 
Überforderungstendenzen führen. 

11.22 Erfahrung des Endlichen Die Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit prägt Motivlagen und 
Gestimmtheit des lernenden Erwachsenen. 

11.23 Sinnsuchendes Wesen/transzendierendes Wesen Im Streben der Verortung des eigenen Selbst in einem Gesamtgefüge von Welt 
verfolgt das Individuum die Frage nach Sinn und Transzendenz.  

11.24 Wunsch nach Lebensverwirklichung/lebensweltlich 
eingebundener Mensch 

Im Rahmen seiner Selbstgestaltung möchte das Individuum seine 
Lebensvorstellungen verwirklichen. 

11.25 (Alters)religiös Insbesondere ältere Menschen nehmen angesichts der Sinnfrage eine religiöse 
Orientierung ein. 

11.26 Bildverhaftet Vorstellungen von Sinn- und Lebensgestaltungskonstitution können als 
ganzheitliche Zielannahmen im Sinne des Bildbegriffs gefasst werden. 



  
11.27 Suche nach Geborgenheit Im Rahmen der interaktiven Eingebundenheit sehnt sich das Individuum nach 

Geborgenheit. 
11.28 Bedürfnis nach Verbindlichkeit In seiner umweltlichen Eingebundenheit legt das Individuum ein 

Verbindlichkeitsbedürfnis mit Blick auf Orientierungssicherheit an den Tag. 
11.29 Wunsch nach Selbstwertgefühl/Suche nach 

Identität/Persönlichkeit/Individuation als 
Suchbewegung  

Im seiner Selbstgestaltung nimmt das Individuum die nicht abreißende 
identitätsbezogene Suche auf. 

11.30 Rollenverhafteter Mensch Das Individuum richtet sein Verhalten an bestimmten Rollenerwartungen aus 
(z.B. Rolle der Mutter, der Freundin, der Kollegin). 

11.31 Nach Macht strebend Zur Durchsetzung seiner Gestaltungsinteressen verfügt das Individuum über ein 
Machtstreben. 

11.32 Grundbedürfnisse Im Rahmen seiner Selbstgestaltung geht das Individuum bestimmten 
Grundbedürfnissen nach.  

11.33 Grundsituationen des Erwachsenenlebens  Im Rahmen seiner Selbst- und Lebensgestaltung ist das Individuum mit 
bestimmten Grundsituationen wie der der Krankheit oder des Älterwerdens 
konfrontiert. 

11.34 Sich verjüngender Mensch Durch Überprüfung und mögliche Modulation des eigenen Selbstverständnisses 
sowie kulturelle Aufgeschlossenheit ist der Mensch jederzeit in der Lage, seine 
Selbstgestaltung zu innovieren. 

11.35 Gut Grundsätzlich ist der Mensch gut. 
11.36 Böse (Schwächen) Grundsätzlich trägt der Mensch auch böse Anteile in sich. 
11.37 Erfahrung, Reife, Weisheit, Altersvollkommenheit Insbesondere der ältere Mensch verfügt über die Merkmale der Erfahrung, Reife, 

Weisheit, Würde und in gewisser Weise über eine Altersvollkommenheit. 
11.38 Uneinsichtig  Der alternde Mensch ist oftmals uneinsichtig. 
11.39 Dialogisches Verständnis der Person Der Mensch entfaltet sich im Modus des Dialogischen. 
11.40 Demokratisches Verständnis Die Selbst- und Lebensgestaltungsmöglichkeiten des Individuums unterliegen 

einem demokratischen Verständnis etwa dahingehend, dass die eigene 
Verwirklichung potenziell dort ihre Grenzen hat, wo Verwirklichungsmöglichkeiten 
von anderen beschnitten werden.  

11.41 Politisch interessiert Der Mensch ist politisch interessiert. 
11.42 Naturverbunden Der Mensch ist naturverbunden. 
11.43 Der spielende Mensch Das Spiel spiegelt Grundformen des menschlichen Denkens und Verhaltens. 
11.44 Kompetent, medienkompetent Für seine Selbst- und Lebensgestaltung kann sich das Individuum bestimmte 

Kompetenzen aneignen. 
11.45 Der unternehmerische Mensch Für die Gestaltung von Zukunft ist der unternehmerisch denkende und handelnde 

Mensch gefragt. 



  
 
 
Dimension 12: Bildungsziele /Aufgaben der Erwachsenenbildung 
 
12.1 Menschenbild/Annäherung von Ist- und Sollzustand Erwachsenenbildung befördert die Erzielung 

eines individuellen Sollzustands. 
12.2 Vervollkommnung Erwachsenenbildung trägt zur 

Vervollkommnung des Menschen bei. 
12.3 Sinnkonstitution/religiöse Sinnfrage/Förderung von Transzendenzerleben Erwachsenenbildung eröffnet Raum für die 

Bearbeitung von Sinnfragen. 
12.4 Wert-/Normorientierung/moralischer Anspruch/Versittlichung Erwachsenenbildung stellt Modelle der Wert- 

und Normorientierung zur Verfügung. 
12.5 Emanzipation/Freiheit/demokratische Haltung  Erwachsenenbildung befördert individuelle und 

gesellschaftliche Emanzipations- und 
Demokratisierungsprozesse. 

12.6 Politisches Bewusstsein Erwachsenenbildung befördert ein politisches 
Bewusstsein. 

12.7 Aufhebung interkultureller Spannungen Erwachsenenbildung trägt zur Bearbeitung 
interkultureller Spannungen bei. 

12.8 Ökologisches Bewusstsein Erwachsenenbildung befördert ein ökologisches 
Bewusstsein. 

12.9 Mündigkeit/Rationales Abwägen/vernünftiges 
Tun/Entscheidungsfähigkeit/Selbstbestimmung/Eigenverantwortung 

Erwachsenenbildung verfolgt im Umgang mit 
Teilnehmenden ein Mündigkeitspostulat. 

12.10 Reflexionsfähigkeit/Reflexionsforum/bewusster Umgang mit Potenzialen Erwachsenenbildung zielt auf die 
Reflexionsfähigkeit von Lernenden. 

12.11 Selbsterkenntnis/Entfaltung/Verwirklichung/Persönlichkeit/Identitätsbildung/Individuation Erwachsenenbildung dient der 
identitätsrelevanten Entfaltung der 
Persönlichkeit.  

12.12 Selbstkritik/gesundheitliches Verhalten Erwachsenenbildung ermutigt Teilnehmende zu 
einem selbstkritischen und 
gesundheitsbewussten Verhalten. 

12.13 Erziehung des Menschen/Bildung/Wissensvermittlung Erwachsenenbildung verfolgt bildende und 
vermittlungsbezogene Absichten. 

12.14 Verhaltensregulierung Erwachsenenbildung intendiert 
Verhaltensregulierungen. 

12.15 Lernfähigkeit/Kenntniserwerb/Selbstlernen/Selbstbildung Erwachsenenbildung ist der Unterstützung der 



  
individuellen Lernfähigkeit verpflichtet. 

12.16 Komplexe Gegenstandserfassung/Weltverständnis Erwachsenenbildung zielt auf eine komplexe 
Gegenstandserfassung. 

12.17 Kompetenz  Erwachsenenbildung befördert den 
Kompetenzerwerb. 

12.18 Schlüsselkompetenzen/überfachliche Kenntnisse Erwachsenenbildung befördert den Erwerb von 
Schlüsselkompetenzen. 

12.19 Qualifikation Erwachsenenbildung betreibt 
Qualifikationsarbeit. 

12.20 Verständnis über Wirtschaftsordnung Erwachsenenbildung vermittelt ein 
wirtschaftliches Verständnis. 

12.21 Akzeptanz Marktwirtschaft Erwachsenenbildung arbeitet der Akzeptanz der 
Marktwirtschaft zu. 

12.22 Zielaspekte der Betriebserziehung/Humanisierung von Arbeit und Leben Betriebliche Erwachsenenbildung beinhaltet 
betriebsspezifische Zielaspekte wie die 
Humanisierung von Arbeit. 

12.23 Brauchbares Gesellschaftsmitglied/gestaltendes Gesellschaftsmitglied Der Lernende soll durch 
erwachsenenbildnerische Unterstützung zu 
einem brauchbaren Gesellschaftsmitglied 
ausgebildet werden. 

12.24 Anpassung an gesellschaftlichen Wandel/Mentalitätswandel Erwachsenenbildung unterstützt die individuelle 
Anpassung an gesellschaftlichen Wandel. 

12.25 Orientierung Erwachsenenbildung unterstützt die individuelle 
Orientierung in der Lebens- und Arbeitswelt. 

12.26 Zeitvertreib/Unterhaltung Erwachsenenbildung dient der Unterhaltung. 
12.27 Zu Bindungen befähigen/Sozialität/Kontakte 

ermöglichen/Gespräch/Dialogfähigkeit/Kommunikationsfähigkeit/Sicherung eines 
kollektiven Bewusstseins 

Erwachsenenbildung unterstützt die 
identitätsrelevante Bindungs- und 
Interaktionsfähigkeit des Menschen. 

12.28 Integration von Rollen/biografische Integration Erwachsenenbildung ist der biografischen 
Integration bzw. Kontinuität zuträglich. 

12.29 Förderung von Aktivität Erwachsenenbildung zielt auf verstärkte Aktivität 
etwa im politischen oder ökologischen Handeln. 

12.30 Förderung von Kreativität/Phantasie Erwachsenenbildung befördert die kreative 
Entfaltung. 

12.31 Lebensgestaltung/erfülltes 
Leben/Lebensbewältigung/Aufgabenbewältigung/Handlungsfähigkeit 

Erwachsenenbildung dient der 
Lebensbewältigung. 



  
12.32 Lebenshilfe/Selbsthilfe/Krisenbewältigung/Bewahren vor Selbstverfehlung An der Schnittstelle zwischen Beratung, 

Therapie und Bildungsarbeit dient 
Erwachsenenbildung der Lebenshilfe.  

12.33 Zufriedenheit/Selbstannahme/Bejahung des Lebensalters Erwachsenenpädagogische Prozesse befördern 
das Verständnis über die eigene Person und 
damit die Selbstakzeptanz. 

 
 
Dimension 13: Charakteristika Menschenbild 
 
13.1 (Zeitloses) Normbild/überzeitliche Werte Es wird eine Vorstellung vom Menschen mit dem Anspruch überzeitlicher Gültigkeit 

gezeichnet. 
13.2 Ganzheitliches/personales 

Menschenbild  
Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen basieren etwa auf Annahmen der kognitiv-
physisch-emotionalen Einheit oder der biografischen Kontinuität, die in Modellen der 
menschlichen Brüchigkeit zunehmend aufgehoben sind.   

13.3 Idealbild/Selbstidealbild  Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen genügen einem Idealbild vom Menschen. 
13.4 Positives Altersbild Gezeichnet wird ein positives Altersbild mit Tendenzen der Überhöhung. 
13.5 Anti-biologistisch In Abgrenzung zu einer defizitorientierten Perspektive auf das Alter als körperlicher 

Kräftezerfall geht es um die Wertschätzung aller menschlichen Lebensphasen wie auch der 
Altersphase. 

13.6 Nicht-idealistisches 
Bild/Realbild/Realanthropologie 

Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen genügen einem Realbild vom Menschen unter 
Einbeziehung seiner Defizite und Schwächen. 

13.7 Menschliche Grundzüge Die Annahme menschlicher Grundzüge verweist auf Setzungen der biologisch-
philosophischen Anthropologie etwa der menschlichen Lernbedürftigkeit und -fähigkeit. 

13.8 Zeit- und 
kulturabhängig/Bedingungsdimensionen 
von Menschenbildern: 
historische/gesellschaftliche/politische 
Bedingungen sowie individuelle 
Zuschreibungen 

Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen sind im zeitkulturellen Kontext zu sehen. 

13.9 Interpretatives Paradigma/Pluralität von 
Menschenbildern 

Die Vorstellung vom lernenden Erwachsenen genügt einer Pluralität im Sinne des 
interpretativen Paradigmas. 

 
 
Dimension 14: Offenheit des Menschenbildes 



  
 
14.1 Normativ Im Sinne eines idealisierenden, standardisierenden oder zeitüberdauernden Anspruchs 

handelt es sich um normative Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen. 
14.2 Offen Im Sinne eines zeitkulturellen, pluralen und subjektorientierten Verständnisses handelt es sich 

um offene Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen.  
 
 
Dimension 15: Anthropologisch fundiertes Verständnis von Begriffen und Kategorien 
 
15.1 Kultur  Die Menschenbilddiskussion befasst sich mit dem Kulturbegriff. 
15.2 Enkulturation  Die Menschenbilddiskussion befasst sich mit dem Enkulturationsbegriff. 
15.3 Bildung  Die Menschenbilddiskussion befasst sich mit dem Bildungsbegriff. 
15.4 Verjüngung  Die Menschenbilddiskussion befasst sich mit dem Begriff der Verjüngung. 
15.5 Jugend  Die Menschenbilddiskussion befasst sich mit dem Begriff der Jugend. 
15.6 Erwachsener/Erwachsensein  Die Menschenbilddiskussion befasst sich mit dem Begriff des Erwachsenen. 
15.7 Person  Die Menschenbilddiskussion befasst sich mit dem Personbegriff. 
15.8 Lebensalter  Die Menschenbilddiskussion befasst sich mit dem Begriff des Lebensalters. 
15.9 Gerontagogik/Geragogik  Die Menschenbilddiskussion befasst sich mit dem Begriff der Gerontagogik/Geragogik. 
15.10 Generation  Die Menschenbilddiskussion befasst sich mit dem Generationsbegriff. 
15.11 Curriculare Kompetenz  Die Menschenbilddiskussion befasst sich mit dem Begriff der Curricularen Kompetenz. 
15.12 Schlüsselqualifikationen  Die Menschenbilddiskussion befasst sich mit dem Schlüsselqualifikationsbegriff. 
15.13 Leistungsanthropologie  Die Menschenbilddiskussion befasst sich mit dem Begriff der Leistungsanthropologie. 
15.14 Mentalität  Die Menschenbilddiskussion befasst sich mit dem Mentalitätsbegriff. 
15.15 Lebenslanges Lernen  Die Menschenbilddiskussion befasst sich mit dem Begriff des lebenslangen Lernens. 
15.16 Lebensanthropologie  Die Menschenbilddiskussion befasst sich mit dem Begriff der Lebensanthropologie. 
15.17 Teilnehmerorientierung  Die Menschenbilddiskussion befasst sich mit dem Begriff der Teilnehmerorientierung. 
15.18 Generalist  Die Menschenbilddiskussion befasst sich mit dem Begriff des Generalisten in Abgrenzung zum 

Spezialisten. 
 
 



  
Dimension 16: Erwachsenenpädagogisch betrachtete anthropologische Phänomene 
 
16.1 Lernen Anthropologische Perspektiven auf Lernparadigmen werden mit Bezug auf ihre 

erwachsenenpädagogische Bedeutsamkeit reflektiert. 
16.2 Lebensgeschichte als Lerngeschichte Die biografische Dimension des Lernens wird in seiner Bedeutung für die Erwachsenenbildung 

beleuchtet. 
16.3 Lebensalter Anthropologisch fundierte Lebensaltermodelle werden mit Bezug auf ihre 

erwachsenenpädagogische Relevanz betrachtet. 
16.4 Erschrecken Die anthropologische Perspektive auf das Erschrecken wird in ihrer 

(erwachsenen)pädagogischen Bedeutsamkeit reflektiert. 
16.5 Räumlichkeit/Wohnen Die anthropologische Perspektive auf Räumlichkeit wird in ihrer erwachsenenpädagogischen 

Bedeutsamkeit reflektiert. 
16.6 Ordnung Die anthropologische Perspektive auf das Ordnungsprinzip wird in ihrer 

erwachsenenpädagogischen Bedeutsamkeit reflektiert. 
16.7 Zeit Die anthropologische Perspektive auf Zeitlichkeit wird in ihrer erwachsenenpädagogischen 

Bedeutsamkeit reflektiert. 
16.8 Freizeit Die anthropologische Perspektive auf Freizeit wird in ihrer erwachsenenpädagogischen 

Bedeutsamkeit reflektiert. 
16.9 Massenmedien/Computer Anthropologische Dimensionen von Massenmedien werden in ihrer 

erwachsenenpädagogischen Bedeutsamkeit beleuchtet.  
16.10 Wandern Die anthropologische Perspektive auf das Wandern wird in ihrer erwachsenenpädagogischen 

Bedeutsamkeit reflektiert. 
16.11 Spiel Die anthropologische Perspektive auf das Spiel wird in ihrer erwachsenenpädagogischen 

Bedeutsamkeit reflektiert. 
16.12 Feiern Die anthropologische Perspektive auf das Feiern wird in ihrer erwachsenenpädagogischen 

Bedeutsamkeit reflektiert. 
16.13 Identitätssuche Die anthropologisch begründete Identitätssuche des Individuums stellt den Bezugspunkt 

erwachsenenpädagogischer Prozesse dar. 
16.14 Sinn Die anthropologisch begründete Sinndimension wird in seiner Bedeutung für die 

Erwachsenenbildung reflektiert.  
16.15 Homo discens Die Figur des homo discens stellt eine Bezugsfolie für erwachsenenpädagogische Lehr-

Lernprozesse dar. 
16.16 Krise Die Krise als anthropologisches Phänomen wird in seiner erwachsenenpädagogischen 

Bedeutsamkeit reflektiert. 
16.17 Gespräch/das Dialogische Das Dialogische versteht sich als anthropologisch begründete Form der Erwachsenenbildung. 
16.18 Arbeit Anthropologische Dimensionen von Arbeit werden in ihrer erwachsenenpädagogischen 



  
Bedeutsamkeit reflektiert. 

16.19 Der Betrieb als moralisches 
Ordnungssystem 

Der Betrieb wird unter dem Gesichtspunkt eines moralischen Ordnungssystems und insofern 
unter erwachsenenpädagogischen anthropologischen Aspekten reflektiert. 

 
 
Dimension 17: Lebenslanges Lernen 
 
17.1 Anthropologische Begründung Lebenslanges Lernen begründet sich mit der wesenhaften Bedürfnis- und 

Herausforderungsstruktur des Menschen. 
17.2 Symbolisch-interaktionistische 

Begründung 
Lebenslanges Lernen begründet sich mit der symbolisch-interaktionistischen Ausgerichtetheit 
des Menschen.  

17.3 Tiefenpsychologische Begründung  Die lebenslange physische und psychische Ausdifferenzierung des Menschen zielt auf das 
Wiedererreichen eines einst im Mutterleib erfahrenen psychosozialen Gleichgewichtszustands.  

17.4 Schlagwort Die Bezugnahme auf das lebenslange Lernen innerhalb anthropologischer Reflexionen 
reduziert sich auf schlagwortartige Verweise. 

17.5 Entfaltungschance Autoren vertreten die Position des lebenslangen Lernens als Entfaltungschance. 
17.6 Lernzwang/manipulatives Postulat/Kritik 

am Nützlichkeitsdenken 
Autoren vertreten die Position des lebenslangen Lernens als manipulierendes Postulat. 

17.7 Gesellschaftliches Erfordernis Das lebenslange Lernen entspricht einem gesellschaftlichen Erfordernis. 
17.8 Qualifikation Das lebenslange Lernen bedient Qualifikationserfordernisse. 
17.9 Verantwortungsverlagerung auf das 

Subjekt 
Das lebenslange Lernen als bildungspolitisches Paradigma verlagert die Verantwortung für 
Aneignungsprozesse auf das Individuum. 

 
 
Dimension 18: Bezugnahme auf Autoren 
 
18.1 Marcel  Bezugshorizont erwachsenenpädagogisch-anthropologischer Reflexionen sind Arbeiten von 

Gabriel Marcel. 
18.2 Bollnow  Bezugshorizont erwachsenenpädagogisch-anthropologischer Reflexionen sind Arbeiten von 

Otto Friedrich Bollnow. 
18.3 Rest  Bezugshorizont erwachsenenpädagogisch-anthropologischer Reflexionen sind Arbeiten von 

Walter Rest. 
18.4 Tietgens  Bezugshorizont erwachsenenpädagogisch-anthropologischer Reflexionen sind Arbeiten von 

Hans Tietgens. 
18.5 Böhme  Bezugshorizont erwachsenenpädagogisch-anthropologischer Reflexionen sind Arbeiten von 



  
Günther Böhme. 

18.6 Kerstiens  Bezugshorizont erwachsenenpädagogisch-anthropologischer Reflexionen sind Arbeiten von 
Ludwig Kerstiens. 

18.7 Pöggeler  Bezugshorizont erwachsenenpädagogisch-anthropologischer Reflexionen sind Arbeiten von 
Hans Pöggeler. 

18.8 Faber  Bezugshorizont erwachsenenpädagogisch-anthropologischer Reflexionen sind Arbeiten von 
Werner Faber. 

18.9 Loch  Bezugshorizont erwachsenenpädagogisch-anthropologischer Reflexionen sind Arbeiten von 
Werner Loch. 

18.10 Scherer  Bezugshorizont erwachsenenpädagogisch-anthropologischer Reflexionen sind Arbeiten von 
Georg Scherer. 

18.11 Zdarzil  Bezugshorizont erwachsenenpädagogisch-anthropologischer Reflexionen sind Arbeiten von 
Herbert Zdarzil. 

18.12 Bittner  Bezugshorizont erwachsenenpädagogisch-anthropologischer Reflexionen sind Arbeiten von 
Günther Bittner. 

18.13 Kade  Bezugshorizont erwachsenenpädagogisch-anthropologischer Reflexionen sind Arbeiten von 
Jochen Kade. 

18.14 Stroß  Bezugshorizont erwachsenenpädagogisch-anthropologischer Reflexionen sind Arbeiten von 
Annette M. Stroß. 

 
 
Dimension 19: Erwachsenenpädagogisches Handlungsfeld 
 
19.1 Allgemeine bzw. soziokulturelle 

Erwachsenenbildung 
Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen zielen auf das Handlungsfeld der allgemeinen 
Erwachsenenbildung. 

19.2 Umweltbildung/Botanik Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen zielen auf das Handlungsfeld der Umweltbildung. 
19.3 Gesundheitsbildung Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen zielen auf das Handlungsfeld der 

Gesundheitsbildung. 
19.4 Medienpädagogik Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen zielen auf das Handlungsfeld der 

Medienpädagogik. 
19.5 Politische Bildung Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen zielen auf das Handlungsfeld der politischen 

Bildung. 
19.6 Berufliche/betriebliche Weiterbildung Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen zielen auf das Handlungsfeld der beruflichen 

Weiterbildung. 
19.7 Integrative Bildung Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen zielen auf die integrative Bildungsarbeit. 
19.8 Lehrerfortbildung Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen zielen auf das Handlungsfeld der 



  
Lehrerfortbildung. 

19.9 Altenbildung Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen zielen auf das Handlungsfeld der Altenbildung. 
19.10 Arbeitslosenpädagogik Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen zielen auf das Handlungsfeld der 

Arbeitslosenpädagogik. 
19.11 Katholische Erwachsenenbildung Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen werden mit Bezug zur katholischen 

Erwachsenenbildung konstruiert. 
19.12 Evangelische Erwachsenenbildung Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen werden mit Bezug zur evangelischen 

Erwachsenenbildung konstruiert. 
19.13 Funktionale und intentionale 

Erziehung/funktionales und 
intentionales Lernen 

Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen implizieren die Reflexion der Differenz von 
funktionalen und intentionalen Bildungsprozessen. 

19.14 Formale und informelle Erziehung und 
Bildung/organisierte und informelle 
Bildungsprozesse/Alltagslernen 

Vorstellungen vom lernenden Erwachsenen implizieren die Reflexion der Differenz von 
formalen und informellen Bildungsprozessen. 

 
 
Dimension 20: Anforderungen an den Erwachsenenbildner 
 
20.1 Helfen/Lebenshilfe Der Erwachsenenbildner soll Hilfe leisten. 
20.2 Lernhilfe Der Erwachsenenbildner soll Lernhilfe leisten. 
20.3 Mäeutik Der Erwachsenenbildner soll über mäeutische Fähigkeiten verfügen. 
20.4 Bestätigung/Ermutigung Der Erwachsenenbildner soll ermutigen. 
20.5 Sensibilisieren/Inspiration/Anregen Der Erwachsenenbildner soll inspirieren. 
20.6 Kursleiter als Moderator Der Erwachsenenbildner soll Moderationsarbeit leisten. 
20.7 Beratung Der Erwachsenenbildner soll Beratung leisten. 
20.8 Keine Belehrung/keine Beeinflussung Der Erwachsenenbildner soll von einer belehrenden Haltung absehen. 
20.9 Leiten Der Erwachsenenbildner soll Leitungsverhalten zeigen. 
20.10 Wissensvermittlung Der Erwachsenenbildner soll Wissen vermitteln. 
20.11 Fordern/konfrontieren/provozieren Der Erwachsenenbildner soll die Lernenden fordern. 
20.12 Formen Der Erwachsenenbildner soll die Lernenden formen. 
20.13 Autorität Der Erwachsenenbildner soll über autoritäre Strategien verfügen. 
20.14 Mahnen Der Erwachsenenbildner soll die Teilnehmenden in einem lernförderlichen Sinne 

ermahnen. 
20.15 Anrede des Lernenden/Wertschätzung von 

Teilnehmenden 
Der Erwachsenenbildner soll die Teilnehmenden wertschätzen. 



  
20.16 Biografisches Verständnis von 

Teilnehmenden 
Der Erwachsenenbildner soll an einem biografischen Verständnis über die Teilnehmenden 
ansetzen. 

20.17 Flexibilität hinsichtlich Teilnehmerbedarfen Der Erwachsenenbildner soll sich flexibel an Teilnehmerbedarfen orientieren. 
20.18 Gruppenpädagogische Kompetenzen Der Erwachsenenbildner soll gruppenpädagogische Kompetenzen aufweisen. 
20.19 Erfahrung Der Erwachsenenbildner soll über Erfahrung verfügen. 
20.20 Wissenschaftlicher Stand Der Erwachsenenbildner soll auf der Höhe des wissenschaftlichen Standes sein. 
20.21 Generalist Der Erwachsenenbildung ist als Generalist zu beschreiben. 
20.22 Entwicklungsfähig/Weiterbildungsbereitschaft Der Erwachsenenbildner soll bereit sein, sich selbst weiterzubilden. 
20.23 Selbstreflexion Der Erwachsenenbildung soll Bereitschaft zur Selbstreflexion zeigen. 
20.24 Pädagogischer Eros/Geduld Der Erwachsenenbildner soll über pädagogischen Eros verfügen. 
 
 
Dimension 21: Didaktisches Handeln /didaktische Prinzipien 
 
21.1 Selbstbildung/-erziehung Die Erwachsenenbildung ist am Prinzip der Selbstbildung 

ausgerichtet. 
21.2 Selbsttätigkeit/Selbstverantwortung/Selbststeuerung/Selbstorganisation Die Erwachsenenbildung ist am Prinzip der Selbsttätigkeit 

ausgerichtet. 
21.3 Anschlusslernen/adressatenspezifische 

Erwachsenenbildung/Teilnehmerorientierung/Orientierung an 
Voraussetzungen von 
Teilnehmenden/Erfahrungsbezug/Lebensweltbezug 

Die Erwachsenenbildung verfolgt das Prinzip des 
Anschlusslernens. 

21.4 Subjektorientierung/Ernstnehmen des Subjekts/Anerkennung des 
Selbst/Bedürfnisorientierung 

Erwachsenenbildung betreibt subjektorientierte Bildungsarbeit. 

21.5 Individualisierte Bildungsarbeit/individuelle Förderung Erwachsenenbildung betreibt individualisierte Bildungsarbeit. 
21.6 Biografiearbeit/Lebenslaufbezug Die erwachsenenpädagogische Didaktik genügt einem 

biografieorientierten Ansatz. 
21.7 Unstetige Erziehung/Verjüngung Die Erwachsenenbildung bewirkt unstetige Erziehungsprozesse. 
21.8 Therapeutisches Moment Die Erwachsenenbildung weist Überschneidungen zur Therapie 

auf. 
21.9 Kommunikative Situation/Gespräch/Dialog/Begegnung Erwachsenenbildung basiert wesentlich auf interaktiven 

Prozessen. 
21.10 Mitentscheidung/Miteinander/Partnerschaftliches Verständnis Erwachsenenbildung verfolgt ein partnerschaftliches Verständnis 

vom Teilnehmenden. 
21.11 Homogene Gruppen  Erwachsenenbildung basiert auf homogener Gruppenbildung.  



  
21.12 Intergeneratives Lernen/Generationsbezogenheit des Lernens Erwachsenenbildung impliziert intergeneratives Lernen. 
21.13 Gruppendynamik Erwachsenenbildung unterliegt gruppendynamischen 

Prozessen.  
21.14 Geselligkeit  Erwachsenenbildung unterliegt dem Prinzip der Geselligkeit im 

Sinne von der Einsamkeit entgegen stehendem 
Gemeinschaftserleben. 

21.15 Anthropologische Fragen  In der Orientierung an anthropologischen Fragen wie der 
Sinnfrage verhilft die Erwachsenenbildung dem Teilnehmenden 
zur Selbstannahme sowie zur Positionsbestimmung gegenüber 
der Welt. 

21.16 Ganzheitliches Lernen  Erwachsenenbildung intendiert ein ganzheitliches Lernen etwa 
in der Zusammenführung von Denken und Handeln. 

21.17 Freiheit des Lernenden/Freiwilligkeit Erwachsenenbildung basiert auf der freiwilligen Teilnahme.  
21.18 Zukunftsoffenheit/Zeitlichkeit Erwachsenenbildung ist an der Annahme einer komplexen Welt 

mit offener Zukunft orientiert. 
 Zusammenhangswissen/universale Bildung  Erwachsenenbildung ermöglicht die Erarbeitung von 

Zusammenhangswissen. 
21.19 Reflexivität/Reflexionsimpulse/Rationalität/mündiger Teilnehmer Erwachsenenbildung bietet Reflexionsimpulse. 
21.20 Lerntheoretisch fundierte Didaktik  Abgeleitet aus Lerntheorien ergeben sich bestimmte 

Konsequenzen für eine erwachsenenpädagogische Didaktik. 
21.21 Inhaltlichkeit/wissenschaftliches Wissen Erwachsenenbildung ist am Anspruch der Inhaltlichkeit 

ausgerichtet. 
21.22 Didaktische Reduktion Die Stoffaufbereitung unterliegt der didaktischen Reduktion. 
21.23 Strukturierung Erwachsenenbildung bietet eine strukturierte Bearbeitung von 

Themengebieten. 
21.24 Angemessenheit von Aufgaben und Material Die teilnehmerorientierte Themenbearbeitung beinhaltet die auf 

das Kenntnis- und Fähigkeitsniveau der Teilnehmenden 
abgestimmte Aufgabenstellung und -bearbeitung. 

21.25 Fernsehen als Bildungsimpuls Erwachsenenbildung bezieht das Fernsehen als didaktisches 
Medium ein. 

21.26 Breitenbildung Je nach positionellem Lager besteht eine ablehnende oder 
bejahende Haltung gegenüber der Breitenbildung. 

21.27 Kein Kanonwissen Erwachsenenbildung erteilt der Orientierung an einem 
Kanonwissen eine Absage. 

21.28 Offenes Lernen/freie Bildungsarbeit Erwachsenenbildung initiiert offene Lernsettings. 
21.29 Ermöglichen Erwachsenenbildung betreibt eine Ermöglichungsdidaktik. 



  
21.30 Lebendiges Lernen/Freude/Kreativität Erwachsenenbildung folgt dem Anspruch eines lebendigen 

Lernens. 
21.31 Spiel Erwachsenenbildung greift zur Gestaltung von Lehr-

Lernprozessen auf lernrelevante Elemente des Spiels zurück. 
21.32 Wandern Das Wandern stellt eine erwachsenenpädagogisch relevante 

Aneignungsform dar. 
21.33 Räumlichkeit bzw. Sozialformen Erwachsenenpädagogische Lehr-Lernprozesse sind an 

begründeten räumlichen Anordnungen wie Kleingruppen- oder 
Großgruppenkonstellationen ausgerichtet. 

21.34 Entspannung Erwachsenenbildung genügt in Abgrenzung bzw. in 
Komplementarität zu anderen Lebensbereichen wie dem 
Berufsleben dem Prinzip der Entspannung. 

21.35 Öffentlichkeit Bestandteil erwachsenenbildnerischer Themenbehandlung ist 
die Öffentlichkeitsarbeit. 

 
 
Dimension 22: Formen der Bildungsarbeit 
 
22.1 Deutungslernen Das Lernsubjekt erhält in der Erwachsenenbildung Gelegenheit, gewohnte Deutungsmuster in 

Frage zu stellen und andere auszuprobieren. 
22.2 Identitätsbildung Anhand der Weiterbildungsthemen werden Identitätsfragen der Lernsubjekte beantwortet. 
22.3 Krisenlernen Erwachsenenbildung trägt zur Selbstreflexion von Krisensituationen bei, wodurch es zu einer 

Akzeptanz der eigenen Person und Situation und schließlich zur konstruktiven 
Problembewältigung kommen kann.  

22.4 Lebenslaufbezogene 
Weiterbildung/lebensbegleitende 
Bildung/biografisches Lernen 

Erwachsenenbildung ist dem Menschen dabei behilflich, Lernherausforderungen unter der 
identitätsrelevanten Integration des Neuen in die biografisch erworbenen Erfahrungs- und 
Fähigkeitsstrukturen anzugehen. 

22.5 Integrative Bildungsarbeit  Um der Wirklichkeit im Sinne der Lebensherausforderungen des Menschen gerecht zu 
werden, ist eine Integration von allgemeiner, politischer und beruflicher Weiterbildung bzw. im 
Sinne der Einbeziehung unterschiedlicher – wie pädagogischer und sozialer – Einrichtungen 
vorzunehmen. 

22.6 Interkulturelle Bildung Die Akzeptanz kultureller Verschiedenheit im Sinne der Berücksichtigung der Erfahrungen und 
Erkenntnisse von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen kann zur Aufhebung 
problematischer interkultureller Spannungen beitragen. 

22.7 Tagung Bei der Tagungskultur handelt es sich um ein den ganzen Menschen einbeziehendes Konzept. 
 



  
 
Dimension 23: Methodik 
 
23.1 Informationen  Im Rahmen erwachsenenbildnerischer Angebote 

werden Informationen zur Verfügung gestellt. 
23.2 Beratung  Erwachsenenbildung impliziert 

Beratungsgespräche. 
23.3 Expertengespräch Der Einbau von Expertengesprächen in Lehr-

Lernprozesse dient dem Verständnis einer 
Thematik. 

23.4 Vortrag Themenspezifische Vorträge bedienen das 
Interesse des lernenden Erwachsenen. 

23.5 Kommunikationsangebot/Gespräch/Gesprächskreis/Gruppengespräch/Aussprache/TZI Das Gespräch bietet Möglichkeiten der 
Bearbeitung und Auseinandersetzung mit 
subjektiv relevanten Themen. 

23.6 Therapeutische Elemente  Durch die Integration therapeutischer Elemente 
wie dem NLP oder der Guided Autobiography 
können unbewusste Prozesse in der 
Erwachsenenbildung bewusst reflektiert werden. 

23.7 Impuls-Methode Mit einem Wechsel von Zuhören und Sprechen 
schafft die Impuls-Methode Anknüpfungspunkte 
zum Lebensrhythmus des Menschen und 
eröffnet so die Möglichkeit zu einem 
Zusammenhang von Leben und Lernen.  

23.8 Arbeitsgemeinschaft Ein fruchtbares erwachsenendidaktisches Setting 
stellt die Arbeitsgemeinschaft dar. 

23.9 Diskussionen Ein fruchtbares Instrument 
erwachsenenpädagogisch angestoßener 
Reflexionen sind professionell geleitete 
Diskussionen. 

23.10 Gruppenarbeit Gruppenkonstellationen in der Bildungsarbeit 
stärken soziale Kompetenzen von 
Teilnehmenden und wirken einer 
gesellschaftlichen Vermassung entgegen. 

23.11 Rollenspiel Um Teilnehmenden zu einer Integration ihrer 
auszufüllenden Rollen zu verhelfen, bieten sich 



  
Rollenspiele oder Simulationen an. 

23.12 Exemplarisches Lernen Beispielhaft wird eine Thematik an einem 
ausgewählten thematischen Gegenstand 
bearbeitet. 

23.13 Erörterung literarischer Werke Die Bearbeitung von Sinnfragen kann durch die 
Erörterung literarischer Werke unterstützt 
werden. 

23.14 Schaffung informeller Kommunikationsmöglichkeiten Insofern informelle Settings über den 
Gefühlsbereich auf den Menschen einwirken und 
Selbsterziehung an Gefühle gebunden ist, geht 
es erwachsenen- und betriebspädagogisch um 
die Stärkung der informellen Ebene. 

23.15 Computerunterstütztes Lernen Eine gesellschaftsadäquate und 
zukunftsorientierte Weiterbildung bezieht den 
computerunterstützten Unterricht in Maßen ein, 
um damit gerade die menschliche 
Kompetenzerweiterung jenseits der 
Computerleistungen zu fördern. 

23.16 Kontemplation Die erwachsenenpädagogische Förderung von 
Sinnerfahrungen kann über die Initiierung von 
kontemplatorischen Settings erfolgen. 

23.17 Selbsterfahrungsgruppen Um die Altersphase zu einer Phase der 
Integration zu machen und in diesem 
Zusammenhang die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Biografie anzuregen, bieten sich 
Selbsterfahrungsgruppen an. 

23.18 Altersspezifische Methoden Um ältere Lernende für eine Thematik 
aufzuschließen, sollten altersspezifische 
Methoden eingesetzt werden. 

23.19 Betriebliches Vorschlagswesen Zur Verbesserung der persönlichkeitsförderlichen 
Kommunikation im Betrieb ist ein betriebliches 
Vorschlagswesen zu etablieren. 

23.20 Betriebsfeiern Als betriebserzieherische Maßnahme zur 
Entfaltung von Mitarbeitern dienen 
Betriebsfeiern. 

23.21 Methodenvielfalt Insofern die Erwachsenenbildung es hinsichtlich 



  
Lernmotivation und -befähigung mit 
unterschiedlichen Teilnehmern zu tun hat, ist das 
Angebot auch methodisch nach den 
verschiedenen Erwartungen, Interessen und 
Fähigkeiten zu differenzieren. 
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