
116

Johannes Weinberg

Über die Entstehung von Wissen und Lernen aus
Alltäglichkeit und Erinnerung

1. Selbststeuerung und Selbstorganisation

Es ist unübersehbar: Der Begriff „selbstgesteuertes Lernen“ gewinnt im erwachse-
nenpädagogischen Diskurs an Ansehen. An der erwachsenenpädagogischen
Konzeptualisierung des Begriffs wird nachdrücklich gearbeitet (vgl. Dietrich u.a.
1999). Die erwachsenenpädagogische und forschungspolitische Handhabbarkeit
des selbstgesteuerten Lernens wird erkennbar. Durch die Formierung des Be-
griffs wird es eine innere Integration und eine äußere Profilierung des erwachsenen-
pädagogischen Diskurses geben. Der hatte sich bisher als eher zentrifugal oder
unverbunden plural und lagermäßig getrennt usw. dargestellt. Das fachliche und
fachpolitische Profil der Erwachsenenpädagogik könnte nun gegenüber früheren
Jahren klar erkennbar werden.
Jedoch: Zu beachten ist dabei, dass es sich so wie bei jedem Formierungsvor-
gang auch bei dieser fachlichen Formierung gleichzeitig um einen Reduktionsvor-
gang handelt. Im hier angesprochenen Fall handelt es sich um einen wissenschafts-
theoretischen Reduktionsvorgang. Vernachlässigt wird die theoretische Klärung
einer Reihe von Sachverhalten, die sich allgemein als anthropologische Grundla-
genprobleme des Erwachsenenlernens kennzeichnen lassen.
Damit soll nicht behauptet werden, dass über einzelne Aspekte dieser anthropo-
logischen Grundlagenprobleme bisher nicht nachgedacht worden ist. Das Gegen-
teil ist der Fall. So gibt es z. B. eine ausführliche, im Fach Erwachsenenpädagogik
stattfindende Debatte um den Kompetenzbegriff, um den Begriff Lernkultur oder
auch um die erkenntnisanthropologischen und kulturanthropologischen sowie die
tiefenhermeneutischen Grundlagen der Erwachsenenbildung und des Erwachse-
nenlernens. Aber diese Veröffentlichungen stehen zur Zeit noch eher unverbun-
den nebeneinander, als dass es zwischen ihnen wechselseitige Erkenntnis-
bemühungen gibt.
Würde es solche wechselseitigen Erkenntnisbemühungen, also mit Gründen ar-
gumentierende Anfragen und Rückfragen geben, kämen entdeckendes Denken
und denkende Weiterentwicklung des eigenen Faches in Gang. Das wären Anfra-
gen und Rückfragen, wie sie zwischen Siebert und Faulstich zum „radikalen Kon-
struktivismus“ gerade begonnen haben (vgl. Siebert 1999). Denkbar wären ähnli-
che Diskurse zur „zerbrochenen Einheit des Lehrens“ versus „Entgrenzung des
Lernens“ oder zum „selbstgesteuerten“ versus „selbstorganisierten“ Lernen, zum
Verhältnis von Verlernen und Neulernen im Lebenslauf, zur konstitutiven Irregula-
rität auch des selbstgesteuerten lebenslangen Lernens ... Eine Geschichte und
Theorie der Erwachsenenpädagogik, zu der es auch nur erst Ansätze gibt, könnte
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darüber aufklären, worin die theoretischen „Wenden“ der Erwachsenenpädagogik
begründet sind, die in der Erwachsenenbildungswissenschaft von der „realisti-
schen“ bis hin zur „konstruktivistischen“ Wende eine orientierende und produktive
Rolle gespielt haben und bei denen es sich ja wohl nicht nur um „Moden“ gehan-
delt hat.

2. Erkennen und Vergessen

Es ist eindrucksvoll, was Wilhelm Alff in seiner Einleitung zu Condorcets „Entwurf
einer historischen Darstellung der Fortschritte des menschlichen Geistes“ mitteilt:
„Condorcets Werk entbehrt der autobiographischen Züge. Der Adel, dem seine
Familie angehörte, bedeutete so wenig für ihn wie die Landschaft, in der er aufge-
wachsen war. Er hatte früh seine Klasse verlassen, ihre Vorurteile sind ihm nicht
eigen gewesen. Kein Dokument berichtet von einem Konflikt, der diesen folgen-
reichen Schritt begleitet hätte. Es war um die Mitte des 18. Jahrhunderts kaum
mehr etwas Auffälliges, dass jemand die eigene Existenz dem aufklärerischen
Begriff des Menschen unterordnete. So hat Condorcet nichts sein wollen, denn
ein bewusstes und mit Empfindung begabtes Wesen, ein Mensch in der betonten
und selbstverständlichen Bedeutung, die das Wort in der Gesinnung der Aufklä-
rung gewinnt“ (Alff 1963, S. 5).
Es gibt also gute Gründe für die Vermutung, dass sich die Konstitution des Auf-
klärungsdenkens, das die Zukunft gestalten will, mit Selbstvergessenheit verbin-
det. Das gilt nicht nur für Personen, sondern auch für das Aufklärungsdenken
allgemein. Es vergisst sehr schnell seine eigene Vorgeschichte. Vergessen wird
die „beobachtende Vernunft“ (Moravia 1989), aus der distanzierende Ironie, Kritik
der Verhältnisse und zur Veränderung drängendes Wollen entstehen. Vergessen
werden bisherige Aggregatzustände des Wissens sowie Methoden der Wissens-
erzeugung und der Lebensführung. An ihre Stelle tritt ein neuer Zuschnitt der Struk-
turierung des Wissens. Die aufklärende Fortschrittsgeschichte, die gleichzeitig eine
Geschichte des Vergessens ist, geht bis in die Gegenwart weiter. Das Resultat ist
bekannt: Die Fortschritte in der Fähigkeit zur Steuerung der Industrie- und Sozial-
systeme machen das Aufklärungsdenken zur Magd wechselnder Machtkonstel-
lationen und werden schließlich ein eigener technisch-ökonomischer Machtkom-
plex.
Vergessen worden ist das „Andere der Vernunft“, verschlungen von den Alltags-
strategien des Fortschrittsdenkens und seiner Produkte. Mehr noch, die Logik der
Produktentwicklung entwickelt ihr eigenes Gedächtnis, das als Aufklärungsma-
schine dem einbahnstraßigen Erkenntnisfortschritt dient.
Was wird vergessen? Vergessen werden das angsteinflößende „Andere der Ver-
nunft: Von der Vernunft her gesehen ist es das Irrationale, ontologisch das Irrea-
le, moralisch das Unschickliche, logisch das Alogische. Das Andere der Vernunft,
das ist inhaltlich die Natur, der menschliche Leib, die Phantasie, das Begehren,
die Gefühle – oder besser: all dieses, insoweit es sich die Vernunft nicht hat an-
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eignen können. Denn zugelassen und vernünftig ist die Natur als gesetzmäßiger
Zusammenhang der Erscheinungen, der menschliche Leib als anatomisch durch-
sichtiges Körperding, die Phantasie als der Verstand, insofern er die Sinnlichkeit
bestimmt, das Begehren als praktische Vernunft (guter Wille), die Gefühle, soweit
sie den sittlichen Normen konform sind ... Neuzeitliche Vernunft setzt die Gren-
zen selbst, ihr Territorium reicht so weit, wie sie sich ihr Anderes aneignen kann.
Die Ausbildung der neuzeitlichen Vernunft ist deshalb ein Prozess der Demarkati-
on, Selektion und Umschichtung. Wir nennen ihn Aufklärung, als handelte es sich
bloß um eine Klärung darüber, was ist. In Wahrheit geht es um die Definition von
Wirklichkeit, um die Reorganisation der menschlichen Konstitution, die Neu-
bestimmung politischer Legitimität“ (Böhme/Böhme 1983, S. 13).
Wie also, so ist noch einmal zu fragen, entsteht aufklärendes Wissen, und zwar
eines, das das Andere seiner selbst nicht vergisst? Aufklärendes Wissen entsteht
durch Realitätsbefragung, die sich durch die jeweils vorfindliche Realität durch-
fragt, vielleicht aus ihr in Zukunft hinausfragt. Hindurchfragen heißt dabei, sich
nicht nur entlang der vorfindlichen geformten Realität mit ihren geformten Wert-
vorstellungen denkend zu bewegen, sondern sich mit der Realität als Wirklichkeits-
konstrukt auseinander zu setzen.
Das würde heißen, dass durch „kritisches Hinterfragen“ oder auf „Emanzipation“
zielendes überhöhendes spekulatives Denken aufklärende Reflexivität wohl we-
niger zustande kommt wie auch durch das einfache Weiterdenken des „techni-
schen Fortschritts“ das „Weiterlesen der Moderne“ (Jung 1986) eher behindert
wird. Positiv gewendet: Die Entstehung von aufklärendem Denken und Wissen,
das neuartige Wissenstransformationsprozesse und Wissensproduktionsprozesse
in Gang setzt, wird auf die Rückbesinnung auf die Geschichte der Genese des
aufklärenden Denkens als Wirklichkeitskonstrukt nicht verzichten können.

3. Sozialisation und Lernen

Beim lebensbegleitenden Lernen im Herausforderungsverhältnis der „reflexiven
Modernisierung“ (Giddens 1997) handelt es sich um eine Erkenntnistätigkeit, die
sich um Orientierung und um Erzeugung von Handlungs- also Entscheidungs-
fähigkeit bemüht. Das in diesem Sinne stattfindende funktionale Lernen ist dop-
peldeutig. Hier wird zwar Neues gelernt, es muss aber auch bisher Geltung Bean-
spruchendes neu bewertet oder als nicht mehr existent eingeordnet oder einfach
vergessen, d.h. verlernt werden. Beides findet gleichzeitig statt. Diese Gleichzei-
tigkeit stellt ein transformatorisches Lernen dar und lässt sich aus individueller
Sicht folgendermaßen beschreiben:
„Früher wurde das Ich in lokalen Handlungskontexten und mit Bezug auf relativ
klare Kriterien der Gruppenzugehörigkeit entwickelt. ,Ein Ich haben’ hieß so viel
wie: jemand von bestimmter Art ,sein’. Heute dagegen heißt ,ein Ich haben’, dass
man durch die eigenen Handlungen ,herausfindet, wer man eigentlich ist’. Dieses
reflexive Projekt der Ichwerdung, das Emanzipation und zugleich schreckliche
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Ängste mit sich bringt, fügt sich in den Rahmen der für die Moderne kennzeich-
nenden Tendenz zur Beherrschung, schwächt diese aber auch. Man kann nicht
,jemand werden’, ohne das sittliche Leben wieder zu entdecken, einerlei, wie indi-
rekt oder fragmentarisch diese erneute Begegnung ausfallen mag. Vielleicht soll-
te man diesen Sachverhalt umgekehrt formulieren und sagen: Ohne eine solche
Verbindung zur Ethik des persönlichen Lebens gewinnt leicht eine anfällige
Zwanghaftigkeit die Oberhand – und das geschieht immer häufiger“ (Giddens 1997,
S. 301).
Dieses transformatorische Lernen und Verlernen als Realitäten aufklärende und
auf Handlungsfähigkeit hin orientierende Erkenntnistätigkeit findet in den schon
immer vorfindlichen soziokulturellen Wirklichkeiten statt und gewinnt seinen An-
satz in den trivialen Alltäglichkeiten. Sowohl der „methodische Kulturalismus“ (Hart-
mann/Janich 1996) als auch die sozialisationstheoretische Fundierung des „so-
zialen Handelns“ (Geulen 1982, 1989) heben die konkrete sozialkulturelle
Situativität als Bedingung der Möglichkeit dafür hervor, dass auch rollenspezi-
fisch, fachspezifisch, professionsspezifisch gedacht, gehandelt, geforscht und
gelehrt werden kann. Begriff und Explikation von „Lernkultur“, die sich auf dieser
Grundlage entwickeln lassen, gewinnen daher ihre theoretische Fundierung nicht
ausschließlich im bildungsinstitutionellen Bedingungsgefüge und auch nicht in der
bildungstheoretischen Debatte bürgerlicher und antibürgerlicher Provenienz, son-
dern in den Suchbewegungen, Stabilisierungsbemühungen, Relationierungsleis-
tungen, d.h. in den Kulturen des sozialen Handelns, in der multikultureller wer-
denden reflexiven Moderne (vgl. Weinberg 1999, S. 97–115). In ihr baut sich bei
Jugendlichen und Erwachsenen „Bricolage = Flickwerk“ (Levi-Strauss) als Orien-
tierungs- und Selbstfindungssuche auf. Das geschieht lebenspraktisch. Der „flexible
Mensch“, folgt man der nüchternen Beschreibung von Sennet (1998), erzeugt sich
durch Selbstorganisation im sozialen Austausch. Aber „Selbstorganisation“ ist
moralisch kein eindeutiger Sachverhalt. Selbstorganisation des Individuums, so
belehrt uns die Psychoanalyse seit 100 Jahren, ist in gleichem Maße destruktiv
oder in Gruppensozialität eine zerstörende Kraft (vgl. Nachtigall 1998), wie beide
auch im positiven Sinne moralisch angetrieben und wirksam sein können (vgl.
Erpenbeck/Weinberg 1999). „Robuste“ Humanität im zwischenmenschlichen Um-
gang wie mit militärischen oder wirtschaftlichen Mitteln bleibt daher wie Gehen
übers Eis bei Tauwetter. Selbstorganisationelle Dispositionen und kognitive Selbst-
steuerung stehen zueinander in einem konkreten Bedingungsverhältnis, das sich
in der alltagskulturellen Wirklichkeit konstituiert. Dem steht die Konstitution jegli-
cher erwachsenenpädagogischen Intentionalität als ein Fremdes gegenüber.

4. Grundlagenprobleme des Erwachsenenlernens

Für die wissenstheoretische Grundlagendebatte des Erwachsenenlernens erge-
ben sich aufgrund der bis hierher geführten Überlegungen als vorläufiges Ergeb-
nis drei Problemaspekte:
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1.: Aus der Lernkultur des sozialen Handelns ergeben sich mehrere unterscheidba-
re Handlungsfelder des Lernens. Vorgeschlagen werden sieben Felder des sozialen
Handelns und des Lernens (vgl. Weinberg 1999, S. 121–135). Ihre Kurzcharakte-
ristiken lauten: A. Lernen als kontinuierliche Herstellung einer flexiblen Alltags-
balance des Subjekts; B. Lernen als Aufbau und Erhalt von Kontinuitäten des indivi-
duellen Lebens; C. Lernen als Erwerb und kontinuierliche Weiterentwicklung von
gesellschaftlich erforderlichen Grundqualifikationen; D. Lernen als Auseinanderset-
zung mit zivilgesellschaftlichen Problemfeldern und Bildungsthemen; E. Lernen
als Qualifikationserwerb und Kompetenzerwerb in den Transformationen der Er-
werbsarbeitsbeziehungen; F. Lernen als experimentierendes Handeln und Arbei-
ten in ungesicherten Arbeitsverhältnissen; G. Lernen als Handeln im informellen
Sektor und in freiwilligen Vereinigungen.
2.: Aufklärendes Wissen und dementsprechende Wissenserzeugungsstrategien,
so belehrt uns die Geschichte, neigen dazu, ihre eigenen Entstehungsgeschichten
zu vergessen und sich auf Dauer in den Verkehrungen des eigenen guten Willens
zu verirren. Ob dem jemals entgangen werden kann, ist unbekannt. Versucht wer-
den kann jedoch, die Erzeugung von aufklärendem Wissen so zu gestalten, dass
dabei Realitätsbefragungen von vornherein mit einem rekonstruktiven Nachden-
ken über das dahinterstehende Wirklichkeitskonzept und seiner Genese verbun-
den werden. Was Menschenbildung sein kann, ist nicht ohne Explikation des Men-
schenbildes beschreibbar (vgl. Erpenbeck/Weinberg 1993). Eine Bestimmung des-
sen, was institutionalisiertes erwachsenenpädagogisches Handeln in Zukunft sein
kann, ist ohne Explikation des Wirklichkeitskonstrukts „Weiterbildungsinstitution“
(Schäffter 1998) wenig zukunftsträchtig. Um an die Lernaspekte des Verhältnis-
ses von „Arbeit und Lernen“ heranzukommen, ist es nötig, das theoretische und
empirische Grundlagengefüge dieses Verhältnisses aufzudecken. D.h., die Kon-
zeptionalisierung des selbstgesteuerten Lernens aus der Perspektive menschli-
cher vergesellschafteter Arbeit müsste begleitet werden von einer wissenstheore-
tischen Debatte zu der Frage „Was macht Arbeit so wertvoll, dass sie mit Geld
aufgewogen wird?“ (Becker 2000) Gleichzeitig wären aber auch hochdifferenzier-
te empirische Studien nötig, die die Grundlagenstrukturen erkennen lassen, in
denen sich das Verhältnis von Arbeit und Lernen im konkreten Fall verändert (vgl.
Frieling 1999). Die Erwachsenenpädagogik hätte es also mit zwei Ebenen von
Forschung zu tun. Die eine Ebene wäre die der Entwicklungs- oder Konzeptefor-
schung, die andere die der wissenschaftstheoretischen und wissenschaftsge-
schichtlichen Grundlagenforschung (vgl. Weinberg 2000, S. 34–35). Dem Wis-
senschaftsdiskurs würde die Aufgabe zukommen, die Verbindung zwischen die-
sen beiden Forschungsebenen herzustellen und kritisch zu begleiten.
3.: Die Themen, die für Erwachsene als Weiterbildungsthemen zur Zeit angebo-
ten werden, reichen vom fachunterrichtlichen Zuschnitt bis hin zu Themen, die
plötzlich da sind und die meistens in kein bisher übliches Schema didaktischer
oder verwaltungsmäßiger Formierung passen. Woher kommen die Themen und
vor allem die ungewöhnlichen Themen des Erwachsenenlernens? Piaget hatte,
als es ihm um die Fundierung seiner empirischen Untersuchungen ging, von „ge-
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netischer Erkenntnistheorie“ gesprochen (Piaget 1973). Geiger hatte in kritischer
Auseinandersetzung mit der universitären Fachlichkeit seinerzeit auf die von ihm
so genannten „jungen“ Problemwissenschaften Biologie, Psychologie und Sozio-
logie als für die Erwachsenenbildung eher brauchbare Wissensgrundlagen hinge-
wiesen. In seinen erwachsenendidaktischen Aufsätzen als Leiter der Volkshoch-
schule von Groß-Berlin hatte er so etwas wie ein „problemwissenschaftliches Pa-
radigma“ zur Bestimmung der Wissensressourcen für die Erwachsenenbildung
aufgestellt, weil viele der in den Problemwissenschaften angesprochenen Proble-
me und das Frageinteresse aus den Erfahrungen Erwachsener heraus einander
ähnlich seien. Am Beispiel des Rechtskundeunterrichts an der Volkshochschule
hat Geiger aufgezeigt, dass es möglich ist, das wissenschaftliche und das aus
dem Alltag stammende Erkenntnisinteresse der Menschen zusammenzubringen
(vgl. Weinberg 1995, S. 330–339).
Es ist die allgemeine These vertreten worden, dass die großen Sorgethemen nicht
umstandslos in Weiterbildungsthemen umgesetzt werden können, sondern hier-
zu ein eigener Forschungsschritt dazwischen gelegt werden muss (vgl. Weinberg
1982). Veröffentlichungen zu konkreten Themenbereichen der Erwachsenenbil-
dung machen deutlich, dass Wissen für das Erwachsenenlernen bzw. Weiterbil-
dungsthemen zustande kommen, wenn auf für Lehrende und Lernende plausible
Weise Nichtwissen, Scheinwissen und Wissenschaftswissen zusammen gebracht
werden können (vgl. Franz-Balsen 1996; Weinberg 2000, S. 113–115). Nichtsdes-
toweniger, noch einmal präzisierend formuliert, ist damit nicht die Entwicklung von
didaktisch-methodischen Konzepten gemeint, sondern ein eigener theoretischer
Forschungsbereich, der sich mit einem uneingeführten Begriff als „Bildungsthemen-
entwicklungsdebatte“ kennzeichnen lässt.
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