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Rolf Arnold

Abschiedliche Bildung
Anmerkungen zum erwachsenenpädagogischen Verschweigen des Todes

Die Erwachsenenpädagogik ist durch lineare Legenden geprägt. Zu diesen zählen die
ihr impliziten Lebenslaufmodelle. Sie sind – wie in Kapitel 2 der vorliegenden Betrach-
tungen gezeigt werden soll – Beschreibungen der aufbrechenden Biografie, ihnen ent-
geht der Aspekt des zu Ende gehenden Lebens. Aus diesem Grunde transportieren ihre
Begründungen häufig ein nur halbiertes Bild vom Erwachsenen. Erwachsene erschei-
nen als zeitlose und prinzipiell entwicklungsoffene Wesen, deren „Unbelehrbarkeit“
nicht wirklich als Ausdruck der strukturellen Starrheit ihrer Deutungs- und Emotions-
muster im Kontext einer sich verkürzenden Zeitperspektive „gewürdigt“ wird, was in
Kapitel 3 des vorliegenden Textes genauer erörtert wird. Die beobachtertheoretische
Suche nach der Leitdifferenz in der Abgrenzung zum Kind verdeckt zumeist – wie in
Kapitel 4 gezeigt wird – den Blick auf die Fortdauer des Kindlichen im Erwachsenen
und führt zu einem Konstrukt, welches die Abschiedlichkeit des erwachsenen Lebens
nicht in den Blick zu rücken vermag. So entgleitet der Erwachsenenpädagogik die
eigentliche Substanz des Erwachsenen und seiner Bildung, welches sich – so das in
Kapitel 5 dargelegte Ergebnis der Betrachtungen – zwischen Wiedererkennen und Ab-
schiedlichkeit konstelliert.

1. Die grundlegende Paradoxie des erwachsenenpädagogischen Diskurses

Die pädagogische Debatte wird durch Aufbruchs-, Anstrengungs-, Ertüchtigungs- und
Kontinuitätsparadigmen beherrscht. So ist Bildung mehr als Reifung; sie beinhaltet
die „Anstrengung des Begriffs“ (Hegel) als einer durch die Abarbeitung an sprachli-
cher Differenzierung zu erreichenden Schärfung des Bewusstseins im Sinne einer
„Selbstermächtigung des Subjektes“, wie Christoph Wulff die Bildungsdiskurse der
Moderne zusammenfasst (Wulff 2001, S. 47). Zugleich soll Bildung auf den Lebens-
lauf vorbereiten und diesen begleiten. Dieser Aufgabe versucht sich insbesondere
die Erwachsenenpädagogik zu widmen, was ihr mit den impliziten Fortschritts- und
Entwicklungsannahmen allein jedoch nicht wirklich gelingt. Ihr fehlen Konzepte ei-
ner der Conditio Humana entsprechenden Vorstellung von Bewusstsein und biografi-
scher Bildung im Sinne einer wahrhaft philosophischen Erdung ihrer impliziten Vor-
stellungen von Erwachsenwerden und Altern. Auf deren Basis erst wird es möglich,
den Lebenslauf und die Bildung nicht nur in ihrer aufbrechenden, sondern auch in
ihrer abschiedlichen Substanz zu durchdringen. Entsprechende Hinweise findet die
abendländische Philosophie bereits bei Montaigne, der in seinen Essays sich als „Für-
sprecher einer moderaten Weisheit“ (Gandilallac, zit. n. Taureck 2004, S. 132) er-
weist:
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„Studieren und tiefe Betrachtungen versetzen gewissermaßen die Seele in eine höhere Sphäre,
und geben ihr eine unkörperliche Pflege, welches eine Art von Schule und Ähnlichkeit des Todes
ist: oder es heißt auch soviel, dass alles Nachdenken, alle Weisheit dieser Welt sich endlich in
dem einen Punkte auflöst, uns zu lehren, den Tod nicht zu fürchten“ (Montaigne 1976, S. 7).

Solche Überlegungen rücken einen philosophischen Referenzpunkt in den Blick, der
der Erwachsenenpädagogik – auch in ihren Altenbildungsdiskursen – weitgehend
abhanden gekommen zu sein scheint. Die Erwachsenenbildung leitet ihre Bedeutung
aus dem Versprechen einer individuellen und gesellschaftlichen „Verbesserung der
Lage“ her; sie hat bislang wenig Begründungssubstanz aus der prinzipiellen Begrenzt-
heit der biografischen Zeitperspektive abgeleitet. Deshalb „kranken“ ihre Diskurse an
einer grundlegenden Paradoxie: Sie versucht mit den Bildern eines immer wieder auf-
brechenden Lebens („Lebenslanges Lernen“) eine subjektive Bewegung zu beschrei-
ben, die durch Situationen des Abschiedes, Loslassens und Sterbens charakterisiert ist.
Diese Verschweigung des Todes durchdringt die Erwachsenenpädagogik bis hinein in
ihre Grundkonzepte, wie z. B. den Begriff des „Erwachsenwerdens“ und „Erwachsen-
seins“. Und auch in ihren beobachtertheoretischen Bemühungen, sich ihrer Leitdiffe-
renz zu versichern, um so zu einer gehaltvollen Darstellung ihres Gegenstandes zu
gelangen, bleibt sie einem Aufbruchsparadigma verhaftet.

2. Abschiede von intellektualistischen und linearen Legenden

Dem Bildungsgedanken sind in seinen unterschiedlichen Auslegungen zwei Aspekte
unhintergehbar enthalten: Zum einen ist dies der „Münchhausenaspekt“, welcher dem
Gedanken der Selbstbildung Rechnung trägt. Bildung kann nicht wirklich gelingen,
wenn sie nicht auch von einer aktiven „Suchbewegung“ des Einzelnen getragen wird,
welche die Erwachsenenbildung begleiten, aber nur in „fruchtbaren Augenblicken“
(Copei 1969) initiieren kann. Zum anderen verweist Bildung uns auf die Stärkung der
Ich-Kräfte, die stets mit einer von Innen nach Außen gerichteten Bewegung einhergeht.
Es spricht mittlerweile viel dafür, dass man Menschen in diesem Sinne nicht „be-ga-
ben“ (Roth 2001) kann; man kann nur Bedingungen schaffen und bereit stellen, wel-
che ihnen helfen, ihre inneren Potenziale zur Entfaltung zu bringen. Und diese inne-
ren Potenziale konstituieren ihre jeweils spezifische „individuelle Regulationsfähig-
keit“, womit ein „Vermögen des Individuums“ bezeichnet wird, „sein Verhalten und
Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft selb-
ständig zu gestalten“ (Baethge u. a. 2003, S. 15 f.).

Es ist unübersehbar, dass mit solchen kompetenzorientierten Zielbeschreibungen ein
weiterer Schritt in Richtung auf eine Entmystifizierung des Bildungsgedankens verbun-
den ist. „Bildung“ wird hier deutlich auf die individuellen lebenslauftypischen Aufga-
ben bezogen und weniger von den vorliegenden kulturellen und zivilisatorischen Er-
rungenschaften her gedacht. Zudem werden immer häufiger wohlfeile Illusionen mu-
tig über Bord geworfen. Man hinterfragt nicht nur nüchterner die „intellektualistische
Legende“, der zufolge z. B. „das berufstheoretische Fachwissen – prozedural gewen-
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det – berufliches Können begründen soll“ (Rauner/Bremer 2004, S. 149) – ein Gedan-
ke, der nicht nur berufsbildungstheoretisch voller Sprengkraft ist –, sondern man stellt
sich auch der offensichtlichen Wirklichkeitsferne der immer noch verbreiteten didak-
tisch linearen Vermittlungsannahmen, von denen sich auch die erwachsenenpädago-
gische Diskussion nicht vollständig hat lösen können (vgl. Kade 1997).

Diese Abschiede von intellektualistischen und linearen Vermittlungslegenden bereiten
den Weg zu ermöglichungsdidaktischen Konzepten, für welche der systemisch-kon-
struktivistische Gedanke der Selbstorganisation des Bewusstseins grundlegend ist. Der
Mensch lebt – so ließe sich dieser Grundgedanke erwachsenenpädagogisch wenden –
stets in dem Bemühen um Plausibilitätssicherung. Seine biografischen Suchbewegun-
gen oszillieren beständig zwischen dem, was er geworden ist und dem, was neu und
anders von ihm erwartet wird. Um diese Suchbewegungen zu begreifen, ist es zum
einen notwendig, einen Begriff von der – formalen – Art dieser Bewegung zu entwi-
ckeln, zum anderen gilt es, deren sich biografisch wandelnde Substanz in den Blick zu
rücken. Letzteres ist von Havighurst (1948) und Erikson (1982) entscheidend vorberei-
tet worden, doch erst Peter Alheit u. a. ist es dabei m. E. wirklich gelungen, die Frage
nach der bewusstseinsmäßigen (Selbst-)Organisation der subjektiven Suchbewegun-
gen in Anknüpfung an den systemtheoretischen Erkenntnisstand auch biografietheore-
tisch angemessen zu beschreiben. Dabei wurde ein wichtiger Schritt in Richtung auf
ein Verständnis des Lebenslaufes als einer sich selbst fortschreibenden Erzählung er-
reicht, welche nur „im Toleranzpegel eines vorgängig existenten dominanten Basisim-
pulses sehr allmähliche Verschiebungen erlaubt“, wie Alheit/Dausien (2000, S. 275)
es ausdrücken. Der sozial-konstruktionistische Ansatz von Gergen (2002) enthält viel-
fältige Anregungen, diesem Narrativen des Biografischen auch methodologisch gründ-
licher nachzuspüren. Die Erwachsenenpädagogik hat begonnen, sich mit den bei die-
sen „Verschiebungen“ wirksamen inneren und äußeren Systemiken genauer zu befas-
sen, wobei auch die erwachsenendidaktische Frage nach der Inhaltlichkeit des
Erwachsenenlernens und der Notwendigkeit, dieses „stärker von einem Verständnis
der subjektiven Inszenierungsmuster der Lerner her zu entwickeln“ (Arnold/Siebert
2006, S. 151) in den Blick geriet – eine „reflexive Wende“ zweiter Ordnung, so hat
man den Eindruck.

3. Der ganze Erwachsene und seine Bildung

Die Erwachsenenpädagogik tut sich schwer mit ihrer ethisch-normativen Grundlegung.
Das Ideal der „wertfreien“ Wissenschaft verstellt den Blick auf die Tatsache, dass Päd-
agogik ihren Gegenstand über normative Leitdifferenzen konstituiert. Ihr Thema ist
nicht der Mensch als solcher, sondern der Mensch mit seinen Möglichkeiten bzw.
Potenzialen. Als Geistes- und Sozialwissenschaft begegnet sie den Gegebenheiten mit
einem nur eingeschränkt nüchternen Blick. Sie vertritt vielmehr bis hinein in ihre Grund-
begriffe die Maßgaben des historisch erreichten Vernunftgebrauchs, und zahlreiche
ihrer Grundbegriffe waren als solche erst denkbar, als die gesellschaftlichen Entwick-
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lungen auch ihre – zumindest keimhafte – Realisierung greifbar werden ließen. Unser
Denken einerseits sowie die gesellschaftliche (sowie individuelle) Entwicklung
andererseits stehen somit in einem koevolutionären Bezug zueinander (vgl. Heijl 1995)
– eine Einsicht, die der Entschiedenheit unserer Entwürfe viel von ihrer Schwungkraft
raubt. Es könnte alles auch ganz anders sein – und ist es bisweilen auch.

Dies gilt für den Begriff der Bildung in besonderem Maße, aber auch die Vorstellun-
gen, welche die abendländische Pädagogik von der Individualität oder Identität hat
entwickeln können, sind Ausdruck einer gesellschaftlichen Praxis, welche die Gleich-
heit (der Bürger/innen), ihre Eigeninitiative sowie die Diesseitigkeit ihres Lebenserfolgs
als zentrale – wenn auch nur vom Anspruch her universale – Erzählungen hat entste-
hen lassen. Entwürfe, Beiträge und Konzeptionen werden verstanden, indem sie sich
dieses Deutungsvorrates bedienen bzw. in dessen Gewebe einfädeln. Aus diesen kul-
turellen Einbettungen kann auch die wissenschaftliche Reflexion letztlich nicht aus-
steigen, vielmehr verdanken sich ihre überlieferten Maßstäbe von Objektivität, Wert-
freiheit und Gültigkeit selbst dieser gesellschaftlichen Einbettung, welche nicht nur das
Erkennen, sondern auch das Sich-Fühlen und Für-wahr-Halten präformieren, aber dabei
eben auch einschränken.

Es ist diese einschränkende Wirkung des überlieferten Denkens, welche uns in der
Erwachsenenpädagogik dazu ge- bzw. verführt hat, den Erwachsenen im Kern doch
als ein zeitloses Wesen zu konzeptualisieren1, welches zudem – wie das Kind – doch
entwicklungsoffener ist, als es die finalistischen Konzepte früherer Jahre für möglich
gehalten hatten. In einer „selbsteinschließenden Reflexion“ sensu Varela (vgl. Arnold/
Siebert 2006, S. 140 ff.) können die impliziten Anlässe und Kontexte solcher Beobach-
tungsbewegungen als Konstrukte in ihrer eigentümlichen „Machart“ in das Bewusst-
sein treten. Eine solche Bewegung nimmt diesen Entwürfen viel von ihrem Universali-
sierungsanspruch, und man erkennt auch die Kosten, mit denen solche Neudeutungen
stets verbunden sind. Im Fall der Pädagogisierung des Lebenslaufs sind diese Kosten
m. E. in dem Verlust des Erwachsenengemäßen zu sehen. Der Erwachsene wird in
seinen stabilen Elementen, die sich aus dem strukturellen Bemühen um Beibehaltung
gewohnter Deutungs- und Emotionsmuster speisen, unsichtbarer, er löst sich
gewissermaßen in den neuen Lernmilieus auf und erscheint als lebenslanger Lerner
neu. Dass er dabei aber älter geworden ist und ein Leben mit sich herumträgt, dass sich
jeden Tag deutlicher auf den Tod zu bewegt, bleibt unreflektiert. Die Frage Montaignes
„Was bleibt einem Greise von seinen Jugendkräften und seinem vergangenen Leben
übrig?“ (Montaigne 1976, S. 21) bleibt erwachsenenpädagogisch unbeantwortet, da
man sich mit der Einsicht der Erwachsenensozialisationsforschung begnügte, dass auch
Erwachsene über Kräfte verfügen und zum Lernen in der Lage sind. Dass dieses Lernen
aber in viel deutlicherem Maße ein Lernen auf den eigenen Tod hin ist, war zwar

1 Dieses halbierte Bild vom Erwachsenen, welches lediglich dessen aufbrechendes, nicht aber sein abschiedli-
ches Lernen fokussiert, entspricht überhaupt nicht dem in der Pädagogik erreichten bildungsphilosophischen
Reflexionsstand, dem zufolge „ohne Anthropologie, ohne ein Wissen um den Menschen, die Pädagogik wie ein
Stricken ohne Wolle (ist)“ (Winkel 2005, S. 29).
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bekannt, wurde aber nicht systematisch erwachsenenpädagogisch aufgegriffen und
reflektiert – vielleicht auch, weil man seit der Dynamisierung des Erwachsenenbegriffs
eigentlich überhaupt nicht mehr über einen Begriff vom Erwachsenen verfügte.

4. Von der differenzgeleiteten zur integrativen Beobachtung

Die erwachsenenpädagogischen Debatten gingen in ihren Bemühungen um die Profi-
lierung eines genuinen Fokus lange Zeit von einer relativ eindeutigen Abgrenzung
zwischen Kinder- bzw. Jugendbildung einerseits und Erwachsenenbildung andererseits
aus. Diese Abgrenzung des Erwachsenenbegriffs durch Differenzbildung – so die The-
se, die im Folgenden stark gemacht werden soll – ist Bestandteil eines Denkens, wel-
ches Einheit zu Lasten von Differenz herstellt und die konstitutive Leitdifferenz der
Erwachsenenpädagogik übersieht. Die Erosionen traditioneller Bestandteile des Erwach-
senenbegriffs werden dabei (vor)schnell mit pädagogischen Lesarten zugedeckt, die
dem Modus der aufbrechenden Individuation – mithin der Kinder- und Jugendbildung
– entstammen. Diesem Vorgehen entgeht die Ganzheitlichkeit der biografischen Ge-
stalt, welche sich – so die These – weder in der Unterscheidung Kind/Erwachsener2,
noch in der Leitdifferenz vermittelbar/nicht-vermittelbar (Kade 1997) angemessen fas-
sen lässt. Erwachsensein ist zwar einerseits vom Kindsein zu unterschieden, andererseits
ist letzteres aber auch in ersterem unauflösbar und zumeist unbewusst als „fortwirken-
de Kindlichkeit“ integriert, weshalb wir „nie erwachsen werden“ (Lempp 2003) – ein
Sachverhalt, den bereits Robert Bly (1997) mit Blick auf die aktuellen gesellschaftstypi-
schen Ausdrucksformen des erwachsenen Kindes beschreibt.

Solche, den Individuationsprozess und die innere Reifung betreffenden Überlegungen
werden im erwachsenenpädagogischen Diskurs nur sehr vereinzelt aufgegriffen (vgl.
Bittner 2001) und vom erwachsenenpädagogischen Mainstream kaum rezipiert. Der
Entwicklungs- bzw. Individuationsgedanke wird vielmehr überlagert durch eine sys-
temtheoretische Argumentationsweise, welche einseitig begriffslogisch – bis hin zu
hermetischer Selbstreferenz des Sprachlichen – sowie soziologisch akzentuiert ist.
Könnte es nicht sein, dass wir für unser wissenschaftliches Denken neben den Leitdif-
ferenzen auch die Leitintegrationen verstärkt in den Blick nehmen müssen, da die
Wirklichkeit sich uns scheinbar nicht allein durch die Unterscheidung des einen vom
anderen, sondern auch durch das Fortdauern des einen im anderen konstituiert? Auf
diesen Sachverhalt verweisen (nicht allein) die systemischen Ansätze, die nicht – wie
in der pädagogischen Luhmannrezeption verbreitet – weitgehend von Zeit und Kon-
text abstrahieren und so berücksichtigen, dass „der Faktor Zeit dafür (sorgt), dass es
stetig zu Wandlungen kommt“ (Simon 1993, S. 151). Eine solche Aufweichung einer
rigiden Leitdifferenzfixierung könnte uns auch in die Lage versetzen, mit dem den
Wandel der generationalen Verhältnisse kennzeichnenden Phänomen der Gleichzei-

2 „Der Begriff des Kindes wird durch den Gegenbegriff des Erwachsenen definiert, schließt also das Erwachse-
nensein aus“ (Luhmann 1997, S. 16).
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tigkeit der Ungleichzeitigkeit (vgl. Honig 1999, S. 208 ff.) anders umzugehen als in der
Form, das „Ende“ eines der Pole zu prognostizieren.

Denn die Erwachsenenbildung ist in ihren Kernprozessen durch die Überlagerung und
Durchdringung des biografisch bereits Vermittelten mit dem aktuell sich Vermitteln-
den im Kontext einer sich verengenden Zeitperspektive geprägt, dem eine nicht bloß
tendenziell andere Art von Lernen zugrunde liegt als beim Aneignungslernen von Kin-
dern und Jugendlichen. Dies wird u. a. durch die Hinweise auf die „Strukturdetermi-
niertheit“ des Lernens deutlich. Stellt man in Rechnung, dass die Binnenstrukturiertheit
des Erwachsenen etwas ist, das sich biografisch aufschichtet, herauskristallisiert und
verfestigt, so ist leicht einsehbar, dass Erwachsenenlernen auch durch einen nach-
drücklicheren – und im Zuge der Pädagogisierung der Erwachsenenpädagogik gerne
übersehenen – strukturellen Konservatismus der Entwicklung von Kognition und Emo-
tion gekennzeichnet zu sein scheint. Wenn Erwachsene als „lernfähig, aber unbelehr-
bar“ (Arnold/ Siebert 2003) angesehen werden können, dann ist auch die Vermittlung,
wenn sie denn denkbar ist, eine andere.

5. Erwachsenbildung zwischen Wiedererkennen und Abschied

Welche Folgerungen lassen sich aus diesen Überlegungen ziehen? Diese Frage wird
im folgenden Abschnitt im Vordergrund stehen. Dabei gilt es, für die Erwachsenenpä-
dagogik eine neue Perspektive der Konstruktion des Erwachsenenseins zu markieren –
eine Perspektive, die nicht der Illusion einer Universalpädagogik die Spezifika ihres
Gegenstandes „opfert“, sondern genau die multi-integralen Logiken des Lebenslaufs in
seinen Aufbruchs- und Abschiedsbewegungen in den Blick zu rücken vermag.

Das Erwachsenensein präsentiert sich uns in systemischer Perspektive unterschiedlich,
je nachdem, welche Leitaspekte wir unserer Beobachtung – bevorzugt – zugrundele-
gen; eher die differenztheoretischen Konzepte im Anschluss an Luhmann (1997) und
Kade (1997) oder eher die integrationstheoretischen Systemkonzepte, wie wir sie bei
Bateson (1990), Maturana (1985) oder Simon (1993) vorbereitet finden können. Für
diese Theoretiker berührt das „to draw a distinction“ von Spencer-Brown (1969; dt.
1997) lediglich eine erkenntnistheoretische Dimension, und sie wissen, dass die sozi-
ale Praxis sowie die Selbstbeschreibungen der Subjekte letztlich auch anderen Maßga-
ben als denen der Abgrenzung folgen. Auf diesen Aspekt verweisen auch die Überle-
gungen von Holm von Egidy (2004, S. 80), der auf das „Motiv, eine Unterscheidung zu
treffen“ rekurriert, womit deutlich darauf verwiesen ist, dass von der Unterscheidung
als solcher allein – z. B. die zwischen „Kind“ und „Erwachsenem“ – noch nicht die
wirklichkeitskonstituierende Kraft ausgeht. Diese lebt vielmehr von der „Beharrlich-
keit, eine Frage aufzuwerfen, wo es in Wirklichkeit nichts zu fragen gibt“ (Spencer-
Brown 1997, S. 91). Übersehen wird zumeist die Frage nach dem erkenntnistheoreti-
schen Status des Beobachters selbst und den logischen Zwickmühlen, in welchen die-
ser sich befindet, wenn er sich selbst von einem Gegenstand unterscheidet und diesen
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selbst von anderen Gegenständen (vgl. Luhmann u. a. 1990). Wie gelangt ein – euro-
päischer – Erwachsener zu der Abgrenzung von Kind und Erwachsenem, und um wel-
chen „Befund“ handelt es sich, wenn er bei seinen Unterscheidungen und Abwägun-
gen zu Theoremen wie dem des „Verschwindens des Erwachsenen“ bzw. dem „Ver-
schwinden der Kindheit“ gelangt? Was ist „real“: die Abgrenzung als solche, der eine
oder der andere Befund – oder beide gleichzeitig? Und welchen motivbildenden Ein-
fluss hat auf diese Befunde die Tatsache, dass er sich selbst als Erwachsener bezeichnet
bzw. einordnet?

Erwachsenenlernen ist ein Lernen in fortgeschrittener Biografie und deshalb notwen-
dig ein Erfahrungs- und Anschlusslernen. Als solches gerät es in eine Spannungslage
zum pädagogischen Grundgedankengang, welcher auf Aufbruch und unbeschränkte
Lernfähigkeit setzt und gerade dadurch die Logik des Lebenslauflernens übersieht. Die-
ses ist in seiner Substanz nämlich eingespannt in die Pole
• Aufbruch und Abschied,
• Kognition und Emotion sowie
• formelles und informelles Lernen.

Indem die Erwachsenenpädagogik einseitig dem Aufbruchsmotiv folgt, welchem sie
bereits ihren ersten großen Entwicklungsimpuls seit den 1970er Jahren verdankt, ent-
gehen ihr die Besonderheiten des Erwachsenenlernen, weshalb die „Wiederholungs-
tat“ von Kade, der die Erwachsenenpädagogik in der Allgemeinen Pädagogik auflösen
und durch eine einheitliche Leitdifferenz konstituieren möchte, m. E. ins Leere führt.

Grundlegend für die biografische Entwicklung des Menschen ist die Verengung der
subjektiven Zeitperspektive. Diese bringt einen Wandel der Lebensthemen mit sich,
die nach einer Positionierung drängen. Verena Kast beschreibt die gewandelte Situati-
on in der Lebensmitte mit den Worten:

„In der Lebensmitte ist es nicht mehr möglich, die Tatsache des Sterben-Müssens, des Hinlebens
auf den Tod, zu leugnen. Auch ist es eine Lebensphase, in der von vielem, was zuvor gegolten hat,
Abschied genommen werden muss. Die hochfliegenden Pläne der jungen Jahre, die dem Leben
Richtung, Anreiz und Herausforderung gegeben haben, sind eingelöst oder eben nicht eingelöst.
Der Zusammenstoß des Unmöglichen mit dem Möglichen hat dem Menschen seine Grenzen auf-
gezeigt, keine starren, sondern verschiebbare, aber keinesfalls mehr ins Unendliche verschieb-
bare Grenzen. Der Mensch lernt, dass er ein gewöhnlicher Mensch sein muss. Gewöhnlich sein
zu dürfen und zu müssen aber bedeutet, dass wir von vielen Größenideen und übertriebenen
Ansprüchen Abschied nehmen dürfen und müssen“ (Kast 2004, S. 203).

Mit diesen Worten ist der Modus des abschiedlichen Lebens, der für das fortschreiten-
de Erwachsensein eine spürbare Bedeutung erhält, beschrieben. Wer abschiedlich lebt,
für den ist Aufbruch nicht das zentrale Thema. Er steht zwar auch in einem kontinuier-
lichen Lernprozess, doch ist dieser biografisch anders akzentuiert. Selbst, wenn die
Bedingungen ein Umlernen oder eine neue berufliche oder private Orientierung for-
dern, ist die subjektive Zeitperspektive, unter der er diese Anforderungen fokussiert,
eine andere. Die Frage, die gerade der Universalisierungsthese entgeht, ist die nach
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den besonderen subjektiven Rahmungen, zu welchen ältere Lernende greifen (müs-
sen), um mit phasenuntypischen Lernanforderungen, denen sie sich ausgesetzt sehen,
umgehen zu können – eine Frage, die in den Debatten um das lebenslange Lernen
kaum gestellt wird.

Erwachsensein ist m. E. weder eindeutig unterschieden vom Kindsein – das Kindsein
wirkt vielmehr im Erwachsenen fort, prägt und kanalisiert seine Deutungs- und Emoti-
onsmuster –, noch ist es mit diesem identisch. Es ist das Biografische, welches unter-
scheidet. Erwachsene verfügen über ein Mehr an Biografie bzw. über ein Mehr an
gelebtem Leben, d. h. über eine größere Dichte an Erfahrungen und durch diese stabi-
lisierte Sicht- und Fühlweisen, und über ein Weniger an Zukunftsoptionen. Sie sind
„festgelegter“ („unbelehrbar“), aber auch „entlasteter“ von Aufbruchsbemühungen.
Selbst, wenn die gesellschaftliche Un(ge)sicherheit ihnen Umorientierung und Neube-
ginn abverlangt, resultieren daraus erfahrungsgesteuerte Umdeutungen, kein „Reset“
des Individuierungsprozesses. Dieser ist vielmehr schon zu großen Teilen absolviert,
und aus ihm kann man nicht aussteigen. Aus diesem Grunde ist Erwachsenenlernen
auch prinzipiell ein Erfahrungs- und Anschlusslernen – selbst dort, wo das offizielle
Programm dies nicht vorsieht. Überhaupt lernen Erwachsene überwiegend informell,
d. h. in Kontexten, die selten formalisiert und curricularisiert sind, und dort, wo sie
sich formellen Settings anvertrauen, stellt das informelle Lernen eine wichtige Begleit-
komponente dar. Die kontinuierliche Ausbalancierung ihrer Identität, die Integration
des Gewesenen mit den Veränderungen, d. h. das Bemühen um biografische Kontinu-
itätssicherung, ist das verbindende – letztlich auch hoch emotional aufgeladene –
Moment, welches als „Unbelehrbarkeit“ und „Starrheit“ im Lernprozess zu Tage tritt.

Grundlegend für ein nachhaltiges Erwachsenenlernen ist die Gestalt der Biografie. Er-
wachsene sind in ihrem Bemühen um Identitätssicherung und Identitätserhalt „unbe-
lehrbar“. Sie können es sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht „leisten“, alle inneren
Gewissheiten zur Disposition zu stellen und ständig neu aufzubrechen. Deshalb sind
auch erwachsenenpädagogische Konzepte, die implizit dem Aufbruchsparadigma fol-
gen, blind gegenüber den notwendigen Starrheitsmomenten des Erwachsenenseins.
Da Erwachsene „unbelehrbar“ sind, ist ihnen vieles prinzipiell nicht-vermittelbar, wes-
halb der Blick vom Zu-Vermittelnden (Wissen, Kompetenzen, Inhalte etc.) uns zu fal-
schen Schlussfolgerungen führen muss. Notwendig ist deshalb ein biografischer Blick
auf das Erwachsenenlernen, wobei die Aspekte der Unbelehrbarkeit, Abschiedlichkeit
und Informalität helfen können, wirklich substanzielle Unterscheidungen zu markie-
ren.

Der Ausgang von der Gestalt der Biografie markiert jedoch nicht nur einen deutlichen
Gegenpunkt gegen das pädagogische Aufbruchparadigma, er verweist uns auch auf
die Unvermeidbarkeit normativer Referenzpunkte im pädagogischen Diskurs. Erst die
Vorstellung davon, „was Menschsein eigentlich bedeutet“ (Humboldt) oder was Er-
wachsenwerden und Altern eigentlich bedeutet, vermag uns Maßstäbe an die Hand zu
geben, mit denen wir die Substanz von Erwachsenenbildung wirklich zu ermessen
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vermögen. Der Erwachsene entfaltet nicht nur seine biografische Gestalt, er ist auch
dabei, diese abzuschließen, und die Substanz dieses Entfaltungsprozesses verdankt
sich zu erheblichen Anteilen genau dieser Endlichkeit bzw. Abschiedlichkeit. Dies ist
Gemeingut der Philosophie, welches allerdings in der Erwachsenenpädagogik – insbe-
sondere in ihren „amoralischen“ Konzepten (Kade 1997; Berzbach 2005) – völlig aus-
geblendet bleibt. Dort dominieren Aufbruchs- und Machbarkeits- bzw. Vermittelbar-
keitsüberlegungen, die über keinerlei Maßstab verfügen um zu beurteilen, ob die je-
weiligen Lernanforderungen angemessen und – vor dem Hintergrund der biografischen
Gestalt – wirklich zumutbar sind. Emanzipation und das Recht auf biografische Auto-
nomie („Unbelehrbarkeit“) sowie die Hintergrundthematik des Abschiedes sind sol-
chen Konzepten verdächtig, da sie glauben, man könne Ethik aus dem erwachsenen-
pädagogischen Diskurs ausblenden. Doch wie soll man in der gesellschaftlichen Pra-
xis das Recht auf biografische Autonomie stärken, wenn es keine Wissenschaft gibt, für
die diese Dimension konstitutiv ist – möglicherweise, indem man als Leitdifferenz der
Erwachsenenpädagogik „Stärkung/ Nicht-Stärkung der biografischen Autonomie“ vor-
sieht?
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