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Horst Siebert

Keine Zeit für Theorie?

Die Zeiten der großen Theoriediskussionen in der Erwachsenenbildung scheinen
vorbei zu sein. Mit ein wenig Wehmut denkt man an die „neue Richtung“ der Weimarer
Volksbildung zurück, in der über intensive und extensive Bildung, über romantische
und aufklärerische Konzepte gestritten wurde. Oder an die Zeit nach 1945, als für und
gegen eine Renaissance der Weimarer Bildungsideale debattiert wurde. Oder an die
68-er Zeit, in der Erwachsenenbildung zwischen Anpassung und Widerstand, zwi-
schen Systemstabilisierung und Systemveränderung verortet wurde. Auch der Erfah-
rungsansatz von O. Negt löste heftige Kontroversen aus.
Heute regt uns offenbar nichts mehr auf. Wenn Deutungs-, Lebenswelt- und Biogra-
phieorientierungen beschworen werden, wird beifällig genickt, um dann zur Tages-
ordnung der Drittmittelbeschaffung und Beantragung von AB-Maßnahmen überzu-
gehen. Auch den Theoretikern/innen an den Universitäten scheint der große Wurf
nicht mehr zu gelingen, weder theoretisch noch empirisch. In der Praxis stößt die
Wissenschaft nicht einmal mehr auf eine Theoriefeindlichkeit, eher auf ein freundli-
ches Schulterklopfen. Es fehlen die „hot topics“, für die eine öffentliche Resonanz zu
erwarten ist. Die Postmoderne scheint sich auch der Erwachsenenbildung bemäch-
tigt zu haben. Die Philosophen haben abgedankt, Pragmatismus ist „in“. Der Titel
einer Fernsehsendung über die Postmoderne lautete: „Von Marx zu Mickey-Mouse“.
Erlaubt ist – auch in der Erwachsenenbildung – was nachgefragt und was von der
Arbeitsverwaltung finanziert wird. Gelegentlich ein paar aufmüpfige, provokative
Themen – auch die gehören zum marktwirtschaftlichen Pluralismus dazu.

Ein Theorie- oder Forschungsbedarf scheint nicht mehr zu bestehen. Auf unsere
Frage, welche Probleme der Bildungspraxis empirisch erforscht werden sollten,
antwortete freundlich ein Verbandsfunktionär: „Forscht mal nach neuen Finanzie-
rungsquellen.“ Vielleicht sind die theoretischen Seiltänze zwischen Ethnomethodolo-
gie, Konstruktivismus und Interaktionismus tatsächlich etwas weit vom Bildungsalltag
entfernt. Doch nicht (nur) die Praxis ist das Problem für die Theorie, sondern die
Selbstzweifel, ob anspruchsvolle theoretische Entwürfe in unserer Zeit überhaupt
noch möglich sind.
Wenn allenthalben, und nicht nur bei Denkern der Postmoderne, vom Ende der
Metaphysik  und  des  ontologischen  Wahrheitsbegriffes, vom Überzeugungsverlust
geschlossener Weltbilder und Utopien, von der Krise der „Metaerzählungen“ die
Rede ist, so kann davon auch die Theoriebildung der Erwachsenenbildung nicht
unbeeinflußt bleiben. Umfassende, dauerhafte, allgemeinverbindliche Theorien über
Begründung, Zielsetzung und Thematik der Bildungsarbeit werden nicht nur schwie-
riger, sondern auch fragwürdiger, vor allem dann, wenn Erwachsenenbildung aus
einer einzigen Norm begründet und nach einem einzigen Kriterium bewertet wird.
Möglicherweise sind erwachsenenpädagogische Theorien nur noch denkbar als
vorläufig, relativ, perspektivisch.
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Eine solche reduktionistische Position befreit die Theorie und die Theoretiker/innen
vielleicht von der einschüchternden Aura des Unwiderruflichen, Absoluten, Unbe-
zweifelbaren.

Vielleicht ist Theoriebildung nur noch ironisch möglich? Ironische Theorieentwürfe
sollten zum Einspruch und zur „Gegendarstellung“ ermuntern. Wenn Philosophen der
Postmoderne wie Wolfgang Welsch eine „radikale Pluralität“ der Theoriebildung als
„ethischen und demokratischen Wert“ propagieren, so soll damit allen dogmatischen,
ideologischen Unfehlbarkeitsansprüchen eine Absage erteilt werden. Ethisch ist
diese Pluralität, weil sie eine Toleranz gegenüber Andersdenkenden und „Außensei-
tern“ fordert; demokratisch ist sie, wenn sie auch Interessen von Minderheiten
berücksichtigt. Für die Erwachsenenbildung kann daraus gefolgert werden: Eine
Pluralität der Theorieansätze verhindert die Verabsolutierung einseitiger Interessen
und Begründungen, z.B. der Produktionssteigerung oder der Gesellschaftsverände-
rung oder der Identitätsfindung.

Ein Einwand gegen diese Theorievielfalt lautet: Wenn alle Theorien gleich gültig sind,
sind sie zugleich gleichgültig, unverbindlich und beliebig. Wenn alles möglich und
erlaubt ist, werden theoretische Klärungsversuche überflüssig. Eine solche Relativie-
rung – z.B. auch der Bildungsinhalte – ist aber kaum zu verantworten angesichts
globaler Ungerechtigkeiten und Existenzbedrohungen. Doch Theorievielfalt muß
nicht Beliebigkeit bedeuten. Vielmehr sollte jeder theoretische Entwurf einer ideolo-
giekritischen Prüfung unterzogen werden.

Geben wir die Suche nach der einen endgültigen Theorie der Erwachsenenbildung
auf und konzentrieren wir uns auf vielfältige theoretische Diskurse, auf das Theore-
tisieren als reflexive Suchbewegung nicht nur unter den Theorieexperten, sondern mit
möglichst allen an Erwachsenenbildung Beteiligten. In diesem Diskurs sind alle
Denkansätze und alle Sichtweisen erlaubt, sofern sie einer Kritik zugänglich sind.
Ausgangspunkt für eine ironische Sicht ist die vielzitierte Unübersichtlichkeit: die
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, die alltäglichen und allgegenwärtigen Wider-
sprüchlichkeiten, die in der Wirklichkeit enthaltenen Negationen. Fast zu jeder These
läßt sich eine begründete Gegenthese formulieren und empirisch belegen: Der
„Individualisierungsthese“ kann die These der Nivellierung und Uniformierung entge-
gengehalten werden. D. Riesmann bemängelt, daß der Mensch der Moderne zu sehr
„außengeleitet“ ist, R. Sennett kritisiert genau umgekehrt eine übermäßige Innerlich-
keit. Der These der Politikverdrossenheit widerspricht das politische Engagement der
neuen sozialen Bewegungen. Der behaupteten Notwendigkeit permanenter Weiter-
bildung kann entgegnet werden, daß die Mehrheit der Bevölkerung auch ohne die
institutionalisierte Erwachsenenbildung zufrieden ist. Der Ausbau des Schul- und
Hochschulsystems verträgt sich offenbar mit einem wachsenden Analphabetismus.
Ironie ist eine Denk- und Darstellungsweise, die diesen Ambivalenzen und dialekti-
schen Widersprüchen gerecht zu werden versucht.
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Die zweite Überlegung knüpft an die Anregungen von K. Senzky, H. Tietgens u.a. an,
Theorien sollten nicht nur die vorhandene Bildungspraxis widerspiegeln, sondern
verborgene Möglichkeiten, Versäumnisse, Neuerungen aufdecken. Diese Kreativität
kann z.B. dadurch erleichtert werden, daß man querdenkt, gegen den Strich argu-
mentiert, gängige Behauptungen auf den Kopf stellt, scheinbar Selbstverständliches
bezweifelt. Eine solche Verfremdung im Sinne B. Brechts wird durch Ironie erleichtert.
Ironie entspricht der Erfahrung, daß Wirklichkeiten und Wahrheiten nicht eindeutig
und angemessen zur Sprache gebracht werden können. Die ironische Sprache ist
deshalb doppelbödig; sie beinhaltet immer zugleich das Gegenteil und verweist auf
Nichtgesagtes und Unsagbares.
Ironiker wollen nicht recht behalten, sie bleiben skeptisch, auch ihren eigenen
Zweifeln gegenüber.
Ironie kann auch ein politisches Instrument sein. Viele DDR-Bürger/innen, auch viele
Mitarbeiter/innen der Erwachsenenbildung sind mit der SED-Propaganda und der
ZK-Rhetorik ironisch augenzwinkernd umgegangen. Ironie verweist auf die Differenz
zwischen Wirklichkeit und Verbalisierung hin. Eine subtile Form der Entlarvung
besteht darin, jemanden „beim Wort zu nehmen“. Till Eulenspiegel hat diese Form des
Widerstandes gegen die Herrschenden perfektioniert. Er hat die Anweisungen seiner
Meister wörtlich genommen und sie dadurch ins Gegenteil verkehrt. Ironie macht auf
systematische und menschliche Unzulänglichkeiten aufmerksam. Allerdings: Ohne
Humor schlägt Ironie leicht in Arroganz oder Zynismus um.
Eine von vielen ironischen Methoden ist die Entmythologisierung. Auch die Erwach-
senenbildung hat ihre Mythen, ihre angeblich unstrittigen Erkenntnisse. Mythen sind
nicht falsch, aber sie sind auch nicht ganz und nicht immer richtig. Der Ironiker
widerlegt diese Mythen nicht, denn das wäre erneut dogmatisch und überheblich. Er
stellt sie ironisch auf den Kopf. Solche Mythen der Erwachsenenbildung sind:

Mythos 1: Erwachsene sind unbegrenzt lernfähig
Das gilt sicherlich für den Spanisch- und den EDV-Kurs. Aber gilt das auch im großen
und ganzen? Sind wir – individuell und kollektiv – aus Fehlern und Erfahrungen klug
geworden? Jede Tageszeitung ist voll von Belegen für grassierende Unvernunft und
Lernunfähigkeit. Der Ironiker befürchtet: Wir Erwachsene werden immer dümmer.

Mythos 2: Wer häufig an Veranstaltungen der Erwachsenenbildung teilnimmt, lernt
viel.
Der Ironiker zweifelt, ob die Menschen tatsächlich kommen, um zu lernen. Vielleicht
wollen sie nur anderen ihre Meinung sagen, vielleicht wollen sie etwas Besseres sein
als andere, die sich nicht bilden. Vielleicht kommen sie aus Gewohnheit. Eine kleine
westdeutsche Volkshochschule hat kürzlich ihren 13. Yoga-Fortsetzungskurs ange-
boten. Wer sagt den Teilnehmern/innen: Jetzt reicht es; wer es jetzt immer noch nicht
alleine kann, dem ist nicht zu helfen?

Mythos 3: In einem Seminar müssen möglichst alle möglichst viel miteinander reden.
Wer redet, kommt weniger zum Nachdenken als der, der zuhört. Nicht reden, sondern
denken ist lernintensiv.



80

Mythos 4: Erfolgreich ist ein Kurs, wenn alle bis zum Schluß dabei bleiben.
Aber ist nicht derjenige ein guter Kursleiter, bei dem die Teilnehmer möglichst bald
erkennen, ob ihre Erwartungen in diesem Kurs erfüllt werden können oder nicht, ob
das Kurskonzept sie unter- oder überfordern wird? Vielleicht können erfolgreiche
Lerner den Kurs abbrechen, weil sie gelernt haben, alleine weiterzulernen.

Mythos 5: Biographisches Lernen ist der Königsweg der Erwachsenenbildung.
Ich aber will in einem Spanischkurs möglichst schnell und gut Spanisch lernen. Ich will
nicht nach meinen privaten Verhältnissen und nicht nach meiner biographischen
Vergangenheit befragt werden, und mich interessieren die Lebensgeschichten der
anderen und der Kursleiterin zumindest an diesem Abend nicht.

Mythos 6: Kursleiter/innen dürfen Teilnehmer/innen nicht überfordern.
Schlimmer als Überforderung sind Unterforderungen, denn dann fühlen sich Erwach-
sene unterschätzt. Wer jemanden unterfordert, traut ihm nicht viel zu.

Mythos 7: Alle Kursleiter haben Anspruch auf Honorar.
Ich kenne Kursleiter/innen, die brauchen die Volkshochschule als Bühne für ihre
Auftritte, die brauchen ein Publikum, dem sie ihre Botschaften vermitteln können. In
solchen Fällen sollten die Teilnehmer/innen ein Honorar erhalten und die Lehrenden
eine Gebühr entrichten.

Mythos 8: Erwachsenenbildner/innen müssen vielseitig gebildet sein.
A. Diesterweg  schreibt 1835 in seiner „Wegweisung zur Bildung für deutsche Lehrer“:
„Mit Recht wünscht man ihm die Gesundheit und Kraft eines Germanen, den
Scharfsinn eines Lessing, das Gemüt eines Hebel, die Begeisterung eines Pestaloz-
zi, die Wahrheit eines Schleiermacher, die Beredsamkeit eines Salzmann, die
Kenntnis eines Leibniz, die Weisheit eines Sokrates und die Liebe Jesu Christi.“
Heute werden diese Tugendkataloge anders formuliert: kommunikative Kompetenz,
Empathie, Authentizität  … Gott bewahre uns vor solchen Übermenschen. Vielleicht
sollten wir empirisch untersuchen, welche Fehler und Schwächen Pädagogen/innen
sympathisch und erfolgreich machen.

Mythos 9: Interpretative Forschungsmethoden sind in der Erwachsenenbildung am
angemessensten.
Vielleicht sind narrative, biographische Interviews nur deshalb beliebt, weil die
Forscher für ihre vorgefaßten Meinungen in jedem Fall irgendein passendes Zitat als
Beleg finden.

Mythos 10: Am meisten sind Arbeiter/innen in der Erwachsenenbildung unterreprä-
sentiert.
Ich bin nicht sicher, ob nicht andere Gruppen noch seltener als Teilnehmer/innen
auftauchen, z.B. Politiker, Journalisten, Volkshochschuldirektoren, Hochschullehrer.
Es könnte sein, daß sich der Sozialstatus zu Lernfähigkeit und Lernwilligkeit umge-
kehrt proportional verhält.
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Eine lobenswerte Aufgabe ironischer Lehr-/Lernforschung ist es, die Differenz
zwischen dem offiziellen und dem heimlichen Lehrplan aufzudecken. Die bisherigen
Befragungen von Lehrenden und Teilnehmern/innen vermittelt vor allem ein offiziel-
les, meist sozial erwünschtes Bild der Bildungsarbeit. Kaum bekannt ist, was
Kursleiter tatsächlich denken und empfinden, wenn die Teilnehmer passiv bleiben
oder immer wieder vom Thema „abkommen“. Und was denken gleichzeitig die
Teilnehmer/innen, wenn ihnen die Fragen zu schlicht vorkommen und sie nur aus
Höflichkeit und Gefälligkeit antworten oder wenn sie so antworten, wie es der
Kursleiter gerne hören möchte und sie sich in der Pause ganz anders äußern? Wie
verhalten sich diese Situationsdeutungen zu dem offiziellen Ankündigungstext oder
– bei Modellversuchen – zu den Projektberichten? Die Bildungswirklichkeit muß nicht
schlechter sein als die schriftlichen offiziellen Deutungen, aber eben anders.

Vielleicht ist eine der Aufklärungsidee verpflichtete Erwachsenenbildung nur noch
ironisch möglich. Die bildungstheoretische Kurzformel der Aufklärung lautet:
Wissen und Reflexion befördern Klugheit, Klugheit wird in vernünftiges, d.h. ge-
meinwohlorientiertes Handeln umgesetzt. Nun straft jede Tagesschau diesen Aufklä-
rungsoptimismus Lügen (z.Zt. lautet die Katastrophenhitliste der Woche: 1. Krawalle
gegen Ausländer in Rostock, 2. erneut Bombenangriffe auf Sarajewo, 3. Hungertote
in Somalia, trotz Nahrungshilfe, 4. Giftmüllexporte nach Frankreich, 5. die – für Nicht-
Landwirte – freundliche Wetterkarte). Die optimistische anthropologische Prämisse
der Aufklärung scheint widerlegt: Weder ist ein kollektiver Fortschritt an Vernunft
erkennbar, noch werden wir Individuen offenbar aus Erfahrungen und Fehlern klüger.
Und daran hat auch der Ausbau des Bildungssystems in zwei Jahrzehnten nichts
geändert. Menschliches Handeln scheint sich mehr an anderen Bedürfnissen und
Kriterien als an den Maximen der Vernunft zu orientieren. Der ironische Ausweg aus
diesem Dilemma lautet: So tun, als ob der Mensch ein Vernunftwesen wäre. Dabei
handelt es sich nicht um eine psychologische Selbsttäuschung zur Rettung pädago-
gischer Arbeitsplätze. Wenn wir der Vernunft nicht nur empirisch, sondern auch
theoretisch keine Chance mehr geben, ist sie – und mit ihr jegliche Bildungsarbeit –
tatsächlich am Ende. Wenn wir so tun, als seien wir vernunftbegabte Subjekte, bedarf
unvernünftiges Handeln zumindest einer Rechtfertigung und wird nicht zur Norm. Das
ironische Motto der Erwachsenenbildung lautet also: Die Vernunft hat keine Chance,
also nutzen wir sie.

Dies ist das Schicksal und der Auftrag des Sisyphos: den Stein in Bewegung zu
halten, auch wenn kein glückliches Ende in Sicht ist; ohne die Bewegung des Steins
(pädagogisch: die Suchbewegung) wären wir bereits am Ende.

Hans-Magnus Enzensberger beschreibt die Schwierigkeiten der Erwachsenenbil-
dung folgendermaßen:
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Einfach vortrefflich
all diese großen Pläne:
das Goldene Zeitalter
das Reich Gottes auf Erden
das Absterben des Staates.
Durchaus einleuchtend.

Wenn nur die Leute nicht wären!
Immer und überall stören die Leute.
Alles bringen sie durcheinander.

Wenn es um die Befreiung der Menschheit geht
laufen sie zum Friseur.
Statt begeistert hinter der Vorhut herzutippeln
sagen sie: Jetzt wäre ein Bier gut.
Statt um die gerechte Sache
kämpfen sie mit Krampfadern und mit Masern.
Im entscheidenen Augenblick
suchen sie einen Briefkasten oder ein Bett.
Kurz bevor das Millennium ausbricht
kochen sie Windeln.

An den Leuten scheitert eben alles.
Mit denen ist kein Staat zu machen.
Ein Sack Flöhe ist nichts dagegen.

Kleinbürgerliches Schwanken!
Konsum-Idioten!
Überreste der Vergangenheit!

Man kann doch nicht alle umbringen!
Man kann doch nicht den ganzen Tag auf sie einreden!

Ja wenn die Leute nicht wären
dann sähe die Sache anders aus.

Ja wenn die Leute nicht wären
dann ging‘s ruckzuck.
Ja wenn die Leute nicht wären
ja dann!


