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Lernen in Selbsthilfeorganisationen und in regionalen
Bildungsprojekten

1. Lernen in der Krise

Die Rede vom gesellschaftlich erforderlichen und vom individuell notwendigen le-
benslangen Lernen hat Konjunktur (vgl. Nacke/Dohmen 1996; Dohmen 1997). In
den Veröffentlichungen dazu überwiegt eine Betrachtungsweise, in der die mensch-
liche Lernperspektive und die institutionell-politische Reorganisationsperspektive auf-
einander bezogen werden. Der Zweck ist die Fortentwicklung der weiterbildungspo-
litischen Handlungsmöglichkeiten, womit sowohl der Staat als auch die privaten In-
teressenverbände und die Brüsseler Administration als Akteure gemeint sind.

Aus erwachsenenpädagogischer Sicht stellt sich jedoch die dieser Perspektivenver-
schränkung vorgelagerte Frage, ob und wie die unmittelbare Konfrontation der Indivi-
duen mit dem sozialen Wandel als Lernproblematik empirisch beschrieben und theo-
retisch begriffen werden kann.

Wir haben daher einige Untersuchungen und Projektberichte, bei denen das selbst-
organisierte Lernen und gegenseitige Helfen im Vordergrund steht, im Hinblick auf
diese konkrete Lernproblematik durchgesehen und wollen darüber im folgenden be-
richten.

Als Rahmentheorie für das Lernen als individuelle Herausforderung angesichts des
tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels haben wir auf das Buch „Zukunftschance
Lernen“ (Peccei 1979) zurückgegriffen. Wir haben dies getan, weil uns keine andere
Veröffentlichung bekannt ist, in der die Phänomene des globalen strukturellen gesell-
schaftlichen Wandels konsequent aus der Perspektive des Lernens beschrieben
werden. Die in den 80er und 90er Jahren erschienenen Veröffentlichungen zur Mo-
dernisierungsproblematik sind uns bekannt, und wir schätzen sie wegen ihrer analy-
tischen Differenziertheit. Die Grenzen dieser Veröffentlichungen bestehen aber darin,
daß bei ihrem soziologischen oder politikwissenschaftlichen Zugriff der Lernaspekt
der Individuen eher indirekt gestreift, jedoch nicht expliziert wird (vgl. Hradil 1992;
Beck 1993; Müller/Schmid 1995).

Wir möchten mit unserem Bericht darauf aufmerksam machen, daß die Vielfalt des
Lernens der Individuen mit ihren Suchbewegungen durch die Verwerfungen des lo-
kalen und globalen Wandels hindurch eine Praxis darstellt, die einer spezifischeren
Betrachtung aus erwachsenenpädagogischer Sicht wert ist (vgl.Tietgens 1986; Mit-
scherlich 1996; Vester 1996).
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1.1 Zukunftschance Lernen

In dem gleichnamigen Buch (Peccei 1979) wird das Thema des in den achtziger Jah-
ren zu erwartenden sozialen Wandels unter dem Gesichtspunkt der sich damit für
das menschliche Lernen ergebenden Herausforderungen erörtert. Programmatisch
heißt es im Vorwort, daß die Menschen unserer Zeit, obwohl in mancher Hinsicht
hoch entwickelt, noch nicht in der Lage sind, die Bedeutung ihres Handelns voll zu
erfassen. „Da sie sich der Veränderungen, die sie an ihrer Umwelt und ihren eigenen
Lebensbedingungen vornehmen, nicht bewußt sind, wird der Zwiespalt zwischen
Mensch und realer Welt immer größer. Diesen Zwiespalt bezeichnen wir als mensch-
liches Dilemma, dessen Ausmaß, obwohl jetzt bereits weitläufig und gefährlich, sich
nahezu unvermeidbar vergrößern wird“ (Peccei 1979, S. 11).

Wenn der Mensch dieses Dilemma überwinden wolle, so heißt es weiter, könne da-
von ausgegangen werden, daß er über bisher „noch unzureichend genutzte visionä-
re und kreative Fähigkeiten sowie über eine moralische Kraft verfügt, die, wenn sie
freigesetzt werden, die Menschheit aus ihrer mißlichen Lage befreien können“ (ebd.).

Damit das menschliche Dilemma in diesem Sinne bearbeitbar werde, könne von ei-
ner allgemeinen anthropologischen Prämisse ausgegangen werden, nämlich: „Der
Durchschnittsmensch ist von Natur aus, selbst wenn er arm und unbedeutend ist, mit
der Gabe des Denkens und folglich mit einer Lernfähigkeit ausgestattet, die stimuliert
und weit über die heute noch relativ bescheidenen Grenzen hinaus entwickelt wer-
den kann. – Diese Überlegungen lassen uns zu dem Schluß gelangen, daß die Lö-
sungen zur Überwindung des menschlichen Dilemmas und die Garantien für die Zu-
kunft des Menschen einzig in uns selbst zu suchen sind. Wir alle müssen lernen, un-
sere verborgenen Kräfte zu wecken und sie in Zukunft sinnvoll und umsichtig zu nut-
zen“ (a.a.O., S. 11–12).

Auf der Grundlage dieser Annahmen und im Sinne dieser Forderungen wird im wei-
teren Verlauf des Buches umrißhaft theoretisch geklärt, welche Rolle dem menschli-
chen Lernen bei der Überwindung des menschlichen Dilemmas zukommt. Mit ande-
ren Worten: Das Buch enthält eine Rahmentheorie, die das menschliche Lernen nicht
auf gesellschaftlich bestimmte Formen des Lernens festlegt, sondern das beim Men-
schen vorhandene Lernvermögen direkt auf die Phänomene und Ursachen des so-
zialen Wandels bezieht.

Im folgenden wird dieses gesellschaftsbezogene Lernkonzept in seinen Grundzügen
systematisierend beschrieben.
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1.2 Eckpunkte für ein zukunftsfähiges Lernen

Ausgegangen wird von der anthropologischen Prämisse, wonach der Mensch über
visionäre, kreative und moralische Potentiale verfügt, die in der Regel unzureichend
genutzt werden, aber freigesetzt werden können. – In aktualisierter Redeweise: Das
dem Individuum bewußte und von ihm praktizierte Selbstkonzept und Fähigkeitsre-
pertoire ist prinzipiell unausgeschöpft und praktisch erweiterungsfähig.

Eine Neufassung des Lernbegriffs erscheint erforderlich, weil es sich bei den struktu-
rellen und globalen Problemkonstellationen im Kern um ein menschliches Dilemma
handelt. Es besteht in der Diskrepanz zwischen der von den Menschen hergestellten
Komplexität aller Verhältnisse und der gering entwickelten Fähigkeit, damit auf zu-
kunftsfähige Weise umzugehen. – In aktualisierter Redeweise: Das menschliche Di-
lemma besteht darin, daß die Individuen in der Regel an intentionalen Zielen orien-
tiert sind, ihnen aber die untergründige, reflexive Gegenläufigkeit (U. Beck) ihres
Handelns zu ihren Zielen nicht bewußt wird.

Das angesichts des menschlichen Dilemmas benötigte neue Lernen müßte in seinen
Grundlagen und Zielen dazu verhelfen, Komplexität differenzierter als bisher wahrzu-
nehmen, damit Methoden des Umgangs mit der Komplexität der Phänomene entwik-
kelt und neu strukturiert werden können. Das sollte kein tradiertes, sondern innova-
tives Lernen sein. Damit ist ein Begriff von Lernen gemeint, der „über das konventio-
nelle Vokabular von Erziehung, Ausbildung und Schulwesen hinausgeht, das heißt,
in seinem weitesten Sinn. Für uns bedeutete Lernen ein Sich-Annähern sowohl an
das Wissen als auch an das Leben, bei dem der Nachdruck auf der menschlichen
Initiative liegt“ (Peccei 1979, S. 28). – In aktualisierter Redeweise: Es handelt sich
um ein Lernen, das überall und jederzeit in der Lebenspraxis entstehen kann, wenn
ein „improvisatorisches Zusammentreffen“ in „Problemorientierung“ übergeht (Tiet-
gens 1986, S. 112). Es entsteht also aus Tätigkeitsprozessen des Alltagshandelns.
Dazu kann auch das „Lernen im Prozeß der Arbeit“ (Bergmann 1996) gehören sowie
das Lernen in selbstorganisierten Vereinigungen oder in Projekten zur Verbindung
von Arbeiten und Lernen (vgl. Knöchel/Trier 1995).

Innovatives Lernen findet statt, wenn angesicht eines durch Faktizität gegebenen
Sachverhalts nicht nur diese Information zur Kenntnis genommen, sondern nach
dem Sinn der Information gefragt wird, dabei alternative Möglichkeiten des Sinn-
bezugs abwägend erörtert werden und es gelingt, die Vielfalt der Sinnbezüge auf
einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Auf diese Weise kann es beim innovativen
Lernen auch zu Problemlösungen kommen. Genau so wichtig ist jedoch, daß durch
dieses kommunikative Denken das Repertoire alternativer Sinnbezüge ausgeweitet
wird. Durch die Vervielfältigung alternativer Sinnbezüge findet beim innovativen Ler-
nen eine Vorbereitung auf den verbesserten Umgang mit der ungewohnten Komple-
xität neuer Situationen statt. – In aktualisierter Redeweise: Innovatives Lernen ist
entdeckendes Lernen, das über das übliche Problemlösungslernen hinausgeht, weil
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hierbei das zu lösende Problem in der Regel bereits als definiert vorgegeben ist. In-
novatives Lernen folgt auch nicht den professionellen Methoden der Problemidenti-
fikation, obwohl sie hilfreich sein können. Das innovative als entdeckendes Lernen
hat sein Antriebsmoment und entwickelt seinen Verlauf aus der sich selbst organisie-
renden Antriebsstruktur und dem Willen der Individuen, zu einem sinnvollen und
machbaren Umgang mit der ungewohnten Komplexität zu kommen. Der Kern des
innovativen Lernens angesichts hoch verunsichernder Komplexität der Realität be-
steht in der Auseinandersetzung mit der Wertungs- und Werteproblematik (vgl. Er-
penbeck/Weinberg 1993, S. 121–149) und dem Willensaspekt der Individuen (vgl.
Erpenbeck 1993).

Das innovative Lernen ist darauf angelegt, daß dabei Antizipationsfähigkeit und Par-
tizipationsfähigkeit entstehen. Beide Fähigkeiten werden benötigt als Teil der Herstel-
lung von Überlebensfähigkeit angesichts der regionalen und globalen Problemlagen.
Antizipatorisches Lernen akzentuiert auf die Zukunft. „Es bedient sich der Imaginati-
on, basiert jedoch auf harten Fakten ... Die Essenz der Antizipation besteht darin,
wünschenswerte Ereignisse zu selektieren und darauf hinzuarbeiten und neue Alter-
nativen bereitzustellen“ (Peccei 1979, S. 35). Partizipatorisches Lernen kann nicht
weiterhin auf das Eintreten für Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte beschränkt
bleiben. Vielmehr muß etwas weiteres dazukommen, „eine Haltung, die durch Koope-
ration, Dialoge und Empathie gekennzeichnet ist. Sie bedeutet, die Kommunikation
lebendig zu erhalten, die Normen und Werte ständig zu überprüfen und dabei dieje-
nigen beizubehalten, die relevant sind, und auf diejenigen zu verzichten, die irrelevant
sind“ (a.a.O., S. 36). – In aktualisierter Redeweise: Antizipations- und Partizipa-
tionsfähigkeit können entstehen, wenn an runden Tischen diejenigen, die über Macht
verfügen, es zulassen, daß die Zahl derjenigen vergrößert wird, die angesichts be-
drohlich wirkender Problemkonstellationen nach sinnvollen neuartigen Lösungen su-
chen. Das gilt für unternehmerische und selbstorganisierte Konstellationen in gleicher
Weise. Fähigkeiten zur Moderation und zur institutionellen Kooperation ohne Domi-
nanzgehabe sind deshalb äußerst wichtig (vgl. Hagedorn 1994; Flieger 1995).

Blockierungen gegenüber dem innovativen Lernen können durch Differenzierung der
Methode des Lernens und Leitens und durch Pluralisierung der Lernkonstellationen
vermindert werden (vgl. Nacke/Dohmen 1996; Dohmen 1996; Dohmen 1997). Den-
noch muß dauerhaft damit gerechnet werden, daß in sämtlichen lebenspraktischen
Tätigkeitsprozessen innovatives Lernen durch Orientierung am tradierten Lernen
blockiert werden kann. In allen Personenkonstellationen, seien sie klein oder groß,
selbstgesteuert oder außengesteuert, muß mit dem Unwillen gerechnet werden, die
je spezifische, praktisch erlebte kognitive Dissonanz innovativ lernend anzugehen.
Innovatives Lernen blockiert sich ebenfalls leicht dadurch, daß sein integrativer Cha-
rakter vernachlässigt wird, denn „es bedarf der Erwerbung und der Anwendung neu-
er Methoden, neuer Fertigkeiten, neuer Verhaltensweisen und neuer Werte, um in
einer sich verändernden Welt bestehen zu können“ (Peccei 1979, S. 28). – In aktua-
lisierter Redeweise: Innovatives Lernen ist integriertes Lernen. Integriert werden aus-
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differenzierte Methoden und Inhalte, die einander ergänzen. Integriert werden aber
auch Lern- und Handlungsketten, so daß eigene Lernlogiken sich entwickeln, wie sie
aus der Projektmethode bekannt sind (vgl. Frey 1996). Ob Störungen zu Blockierun-
gen und zum Zerreißen integrierter, d.h. innovativer Lernzusammenhänge führen,
wird nicht zuletzt davon beeinflußt, inwiefern beim Moderieren bewußt ist, daß „Er-
wachsene lernfähig, aber unbelehrbar“ (Siebert 1996, S. 23) sind.

Im folgenden werden Berichte und Untersuchungen über Selbsthilfevereine, Bil-
dungsprojekte und arbeitsmarktorientierte Projekte vorgestellt, bei denen das selbst-
organisierte Lernen eine Rolle spielt. Gefragt werden soll danach, was hier als
selbstorganisiertes Lernen verstanden werden kann, warum es gelingt oder auch
mißlingt und ob es sich in dem einen oder anderen Fall möglicherweise um innovati-
ves Lernen handelt.

2. Selbstorganisiertes Lernen und gesellschaftlicher Wandel in der Praxis

2.1 Modelle regionaler Erwachsenenbildung in Österreich

In der Zeitschrift „Erwachsenenbildung in Österreich“ wird seit ca. 10 Jahren die Un-
gleichverteilung von Bildungschancen zwischen städtischen und ländlichen Regio-
nen als Problem benannt und analysiert, und es werden Lösungskonzepte dafür ent-
worfen. Für die AutorInnen Wallmann, Dorner und Wenidoppler hat Erwachsenenbil-
dung die Aufgabe, politische, wirtschaftliche und kulturelle Mündigkeit zu fördern.
Diese Kompetenzen sollen in der Beschäftigung mit den alltagsweltlichen Problemen
und Vorkommnissen der konkreten regionalen Umwelt erworben werden. So ver-
sucht man von der Bildungsseite her durch die Ermöglichung von Lernerfahrungen
dem sozialen und wirtschaftlichen Ausverkauf strukturschwacher Regionen in Öster-
reich zu begegnen (vgl. Dorner 1992, 1994, 1995, 1997; Wallmann 1988; Wenidopp-
ler 1989).

EREB z.B. ist eine Initiative des Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle An-
gelegenheiten, der Arbeitsgemeinschaft Steirische Erwachsenenbildung und der För-
derungsstelle des Bundes für Erwachsenenbildung in der Steiermark (vgl. Burger
u.a. 1996, S. 1).

Ziel von EREB ist die soziale und regionale Chancengleichheit in bezug auf Erwach-
senenbildungsangebote. Ein Mittel dazu sind in den Gemeinden gegründete Bil-
dungsausschüsse, die das kooperative System der Erwachsenenbildung in einer Art
Private-Public-Partnership fördern sollen. Sie sollen die Kontakte zwischen selbstor-
ganisierten, wenn auch vielleicht zunächst fremdinitiierten Lerngruppen, den Gemein-
deverwaltungen, pädagogischen und anderen Fachkräften, den Betrieben, Vereinen,
Schulen und anderen Organisationen bereitstellen und pflegen. Es geht zunächst um
Bildung und Demokratisierung, auch um Autonomisierung der Regionen.
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Gleichzeitig soll sich Erwachsenenbildung als ein komplexes, sich durch den Lern-
prozeß von Gruppen selbst veränderndes Lern- und Bildungssystem organisieren
(vgl. Burger u.a. 1996, S. 2). Erwachsenenbildung soll als Entwicklungskatalysator
für den einzelnen und für das Gemeinwesen dienen. Dabei wird der ländliche und
strukturschwache Lebensraum der Bevölkerung zum gemeinsamen Lernort erklärt,
„den möglichst viele mitgestalten sollen“ (ebd.).

Dieses Teilhabemodell will, daß sich die Bildungsthemen aus der Arbeit vor Ort be-
troffener Gruppen ergeben sollen. Deren „Lernen“ ist ein offener Prozeß. Fünfjährige
Erfahrung hat gezeigt, daß dieser Prozeß so lange in Gang bleibt, wie die Mitglieder
der Lerngruppen ein hohes Maß an Selbstverpflichtung und Zugehörigkeitswissen
entwickeln und vertiefen können, und zwar sowohl gegenüber den anderen Mitglie-
dern als auch in bezug auf das Selbstverständnis und Ziel der Gruppe. Zu den grup-
peninternen Bedingungen für effektives Handeln gehören u.a. eine bestimmte Grup-
pengröße und eine Vielfalt an Fähigkeiten bei den Mitgliedern. Wenn sich die Rollen
ausdifferenziert und gefestigt haben, sind die Gruppen handlungsfähig und können
selbstentwickelte Zielvorgaben erfolgreich bearbeiten, aber auch Rückschläge als
Lernerfahrungen verarbeiten. Lernen ist damit in gleichem Maße soziales und inhalt-
liches Lernen.

Was im Fall von EREB gelungen ist, kann auch scheitern, wenn eine kontinuierliche
Vollzeitmitarbeit und ein unterstützendes Netz an Beratern und Geldgebern, an Kon-
taktstellen in öffentlichen Organisationen und ein Freiraum zum Ausprobieren fehlen,
wenn z.B. die Projekte nur zeitlich begrenzt gefördert werden und unter Erfolgs-
zwang stehen. Die Lernprozesse versiegen, wenn die ständige Reflexion über Ziele
und Erfahrungen abbricht oder wenn Themen von außen diktiert werden. In diesen
Fällen erfuhr man die Gegenläufigkeit intendierten pädagogischen Handelns (vgl.
Quem Materialien 4/1995, 5/1995).

Die über EREB zusammengetragenen Berichte lassen erkennen, daß sich die Per-
sonenzusammensetzung und die Themen der Gruppen verändern können und mit
aktuellen politischen oder sozialen Ereignissen, Stimmungs- oder Bewußtseinslagen
korrelieren. Ein Beispiel für die organische Entwicklung eines Themas stammt aus
einem weiteren Erwachsenenbildungsprojekt in Österreich. Hier führte die Auseinan-
dersetzung mit der Geschichte der Juden eines Ortes zu einer Ausstellung zum glei-
chen Thema und diese zur Einrichtung eines Treffpunktes für Ausländer. Anderswo
setzte man sich, ausgehend von der drohenden Verschlechterung der Wohnbedin-
gungen eines Ortes, für dessen Verkehrsberuhigung und Begrünung ein (vgl. Wall-
mann 1988). Eine Veranstaltung zum Thema „Die Frau, die ich heute bin, und die
Frau, die ich in fünf Jahren sein möchte“ ist aus einem Mütterkreis erwachsen und
macht den antizipatorischen Gehalt dieses Lernens deutlich (vgl. Dorner 1995).

Bei EREB und anderen, EU-geförderten Lernprojekten in strukturschwachen Regio-
nen geht es empirisch-wissenschaftlich wie praktisch-politisch und wirtschaftlich um
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die Entdeckung und Förderung eigener, noch nicht genutzter Lernpotentiale. Der
wissenschaftliche Teil dieser Aufgabe wird von den pädagogischen Organisationen
der Erwachsenenbildung bewältigt, der praktische Teil liegt in der Hand der Gruppen,
die ein hohes Maß an Integration unterschiedlicher Interessen, persönlicher Unter-
schiede, Rollen(-zuschreibungen) und Fertigkeiten, Hilfen, die vor Ort zu finden sind
oder fehlen, leisten müssen. Bedingung für das Gelingen solcher Lernprozesse in
Vernetzung ist, daß alle beteiligten Gruppen und Institutionen die relative Unkontrol-
lierbarkeit dieser Lernprozesse bejahen und daß durch kontinuierliche Reflexion „Er-
fahrungen und Erkenntnisse in zukünftiges Entwickeln, Planen und Handeln inte-
griert“ werden (a.a.O., S. 348f.).

Parallel zur Entstehung dieser neuen Lernsituationen wird ein verändertes konzep-
tionelles Profil von Erwachsenenbildung entworfen. Der zunehmenden Komplexität,
Dezentralität und Unübersichtlichkeit und der Geschwindigkeit von wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Veränderungen soll Bildung begegnen durch die „Deckung
des zunehmenden Bedarfs an Kommunikation, zunehmender Information und Ko-
ordination“ (Dorner 1997, S. 4; vgl. Burger u.a. 1996, S. 2). Erwachsenenbildung hat
danach die Aufgabe der Moderation und Begleitung von Lernprozessen. Damit wird
auf das systemtheoretische Konzept der Autopoiesis (Luhmann), von Selbstentwick-
lung statt Fremdentwicklung, vertraut (vgl. Dorner 1997). Ob und wie sich der sy-
stemtheoretische Ansatz von Luhmann mit dem lerntheoretischen Ansatz von Peccei
verbinden läßt, ist eine diesen Artikel sprengende und gleichwohl lohnende Frage,
da dabei voraussichtlich eine ethische und eine funktionstheoretische Auffassung
von dem, was für die Zukunft bildungspolitisch wünschenswert ist, aufeinander bezo-
gen werden müssen.

2.2 Lernen in Vereinen – eine empirische Untersuchung aus England

K. T. Elsdon legt eine Untersuchung vor, mit der die Bedeutung von selbstorganisier-
tem Lernen in „lokalen freiwilligen Organisationen“ (LVOs) und der wechselseitige
Einfluß von freien Vereinigungen auf die Gesellschaft und umgekehrt beschrieben
werden (vgl. Elsdon 1995, 1996 a, 1996 b).

Lokale freiwillige Organisationen werden als Vereinigungen verstanden, deren Mit-
glieder aus einem begrenzten Umfeld kommen; sie stützen sich auf persönliche Mit-
gliedschaft im Unterschied zur rein beitragsgebundenen Mitgliedschaft. Ihre Merkma-
le sind Selbstorganisation und eine gewisse Autarkie gegenüber dem Staat. Sie ver-
folgen Anliegen, die für sie selbst wichtig sind und nicht in erster Linie ein Beitrag
zum Sozialwesen der Gesamtgesellschaft sein sollen (vgl. Elsdon 1995, S. 4). So
kommen z.B. Gesang- und Wandervereine, der Lions-Club und der Bergrettungs-
dienst, der Kleintierzüchter- und der Eisenbahnerverein, der Verein alleinerziehender
Frauen oder Fifty plus, ein Seniorenclub, in den Blick (a.a.O., flyout: List of organisa-
tions studied, with working titles). In diesen Gruppen findet ein „tiefliegendes Lernen“
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statt, „das die Einstellungen und gar die Verhaltensmuster der Menschen ändert“
(Elsdon 1996, S. 1). Es geht darum, „die Bedingungen herauszufinden, unter denen
Wachstum und Veränderungen überhaupt stattfinden können, und dann alles mög-
liche zu tun, diese zu fördern und zu erhalten“ (ebd.). Es geht also um die Bereitstel-
lung und Gestaltung von Lernsituationen, während Lernen und Wachsen selbst nicht
„gemacht“ werden können. Freie Vereinigungen erscheinen als Orte, wo selbstorga-
nisiertes Lernen immer zugleich Bestandteil von gesellschaftlich-politischer Praxis ist.

Dieses Lernen wurde unter fünf Rubriken untersucht. Der Priorität nach geordnet
sind es: Inhaltslernen, soziales, berufliches, politisches und persönliches Lernen, das
die Vereinsmitglieder nach eigenen Angaben „ihrer“ Vereinigung verdanken. Vor al-
lem drei Faktoren förderten – der Untersuchung zufolge – erfolgreiches Lernen in
den genannten Bereichen:
– „Wo immer Frauen in einer Organisation in größerer Anzahl oder gar in der Mehr-

heit waren, beobachteten wir mehr und tieferes Lernen, ein stützendes Gruppen-
ethos und Engagement, mehr Vernetzung sowie eine größere Vielfalt kultureller
Betätigung“ (Elsdon 1996 b, S. 4).

– „Ein unsentimentales ‘Füreinander-Sorge-tragen’... An dieser gegenseitigen
psychologischen Stütze entwickelt sich das Sicherheitsgefühl und daraus Wid-
mungsfähigkeit, die feste Grundlage, von der aus man auf Abenteuer geht und
persönliche, geistige, soziale und kulturelle Risiken wagt“ (ebd.).

– „Je mehr die Mitgliedschaft ein praktisch, geistig, physisch oder moralisch an-
strengendes Erlebnis ist, desto kräftiger ist die Wirkung, desto stärker wird bei den
Mitgliedern das Bewußtsein ihres eigenen Potentials und ihre Leistungsfähigkeit“
(a.a.O., S. 5).

Kamen diese Faktoren zusammen, dann konnte ein hohes Maß an Bereitschaft zu
demokratischer Verantwortungsübenahme im Verein und darüber hinaus in anderen
Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens wahrgenommen werden.

Die freien Vereinigungen im ehrenamtlichen Sektor gelten einerseits als Keim und
andererseits als Produkt einer aktiven demokratischen Bürgergesellschaft. Letztere
bestehe aus einem Netzwerk von aufeinander einwirkenden Vereinen, Organisatio-
nen und Beziehungen jeder Art (ebd.). Diese wechselseitige Abhängigkeit rekonstru-
iert in historischer Perspektive auch A. Zimmer in ihrem Buch „Vereine, Basisele-
mente der Demokratie“ (Zimmer 1996).

2.3 Selbstorganisiertes Lernen als freiwillige Arbeit in gesellschaftlichen
Verwertungszusammenhängen

Die Bedeutung dieser Gruppen für die heutige, von stetigen sozialen und technolo-
gisch-wirtschaftlichen Umbrüchen geprägte Gesellschaft wird aus unterschiedlichen
Perspektiven gewürdigt. Einige Aspekte aus der vorliegenden Literatur sollen hier
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genannt werden. Sie lassen erkennen, daß die in selbstorganisiertem Lernen er-
brachten freiwilligen Leistungen immer schon politisch eingebunden sind.

Aus politologischer und soziologischer Sicht gehören diese Gruppen dem dritten
Sektor zwischen Markt und Staat an. Ihre Vermittlungsleistung besteht darin, daß sie
dem politischen System gegenüber als Interessenvermittler auftreten, dem ökonomi-
schen System durch Dienstleistungsproduktion zuarbeiten und auf das sozio-kultu-
relle System durch die Vermittlung von Werten und Normen einwirken (vgl. Zimmer
1996).

Aus ökonomischer Sicht ist die in diesen Gruppen geleistete freiwillige Arbeit eine
wichtige Ressource, ein in Zahlen benennbarer Anteil am Bruttosozialprodukt, der in
die Wirtschaftsplanung miteingerechnet wird. Je kleiner die Sozialleistungen von
öffentlichen und privaten Trägern werden, umso mehr hofft man auf die im dritten
Sektor erbrachten freiwilligen Leistungen (vgl. Müller/Rauschenbach 1992; Bauer/
Herrmann 1992).

Aus der Sicht der EU-Förderprogramme sollen lokale Freiwilligen-Organisationen zur
Entwicklung strukturschwacher Gebiete besonders gut beitragen können, weil in ih-
nen ortseigene menschliche, wirtschaftliche und natürliche Ressourcen auf eigene
Weise verbunden werden können (vgl. Dorner 1995; Dorner 1997; Die Förderpro-
gramme der EU o. J.).

Man hofft, daß sich demokratische Kerngruppen mit hohem Selbstverpflichtungscha-
rakter bilden, die den schnellen Veränderungen der beruflichen, technischen und na-
türlichen Umwelt standhalten und auf sie reagieren können, und zwar durch ihre so-
ziale Kontinuität und inhaltliche Flexibilität (vgl. Elsdon 1995, 1996 a, 1996 b; Müller/
Rauschenbach 1992; Sauter 1994).

In strukturschwachen Gebieten brechen oft bisherige soziale Ordnungen (Dorfge-
meinschaft, Ortsteilgruppe, Belegschaft ...) zusammen. Man erwartet, daß Projekt-
gruppen, Interessengruppen und Vereine zu Bausteinen einer neu zu findenden so-
zialen und solidarischen Ordnung werden können. Als Bindeglieder zwischen Indi-
viduum, lokaler Verwaltung und Wirtschaft sollen sie das soziale System zusammen-
halten (vgl. Quem Materialien 4/1995, 5/1995; Müller/Rauschenbach 1992).

Elsdon und Zimmer, aber auch Müller und Rauschenbach betonen, daß soziale Auf-
gaben, die der Staat bislang übernommen hatte, um des Erhalts einer lebendigen
Demokratie willen gerade nicht auf freiwillige Vereinigungen abgewälzt werden dür-
fen (vgl. Elsdon 1995, S. 150) und daß ein Staat finanziell und strukturell alles dafür
tun muß, um die Vereinigungen in ihrer Autonomie zu erhalten und zu fördern.
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2.4 Berufliche Weiterbildung und Arbeitslosigkeit in den neuen Bundeslän-
dern – ein Bericht

Langanhaltende Arbeitslosigkeit verlangt nach einer wirtschaftlichen und sozialen
Absicherung der Betroffenen. Von der Einbindung Langzeitarbeitsloser in wirtschaft-
liche Projekte verspricht man sich Qualifikationserhalt und -ausbau. Auf Dauer soll
die Erfahrung, in einer stabilen sozialen Gruppe etwas Anerkanntes und Sinnvolles
zu leisten, Kompensation für den Zusammenbruch der Berufsidentität bieten und
eine neue Selbstdefinition ermöglichen (vgl. Knöchel/Trier 1995).

Knöchel/Trier beschreiben Projekte in den neuen Bundesländern, die dem Qualifika-
tionserhalt und der Qualifikationsentwicklung von Arbeitslosen dienen sollen. Auch
diese Projekte haben einen klaren regionalen Bezug und knüpfen an die Arbeitser-
fahrungen und Wertorientierungen der Bevölkerung in den neuen Bundesländern an.

In diesen Projekten greifen selbstorganisiertes und sozialpädagogisch betreutes,
organisiertes Lernen i.S. des Weiterbildungsgesetzes ineinander. Es geht vor allem
um den Erhalt von Lernfähigkeit und Lernwilligkeit. Wesentlich dafür ist die Einübung
in selbstorganisiertes Lernen. Merkmale selbstorganisierten Lernens übernehmen
Knöchel/Trier aus Untersuchungen von Heeg/Münch und Hacker/Skell:
– Selbständigkeit, Selbstorganisation und Selbstführung im Arbeitsprozeß
– Bewußtheit dessen, was man im Arbeitsprozeß vordergründig wie beiläufig lernt.

Feststellung der Lernziele und der Arbeitsziele. Eigene Ermittlung der anzueig-
nenden Inhalte

– Kooperativität auf der Ebene von Ermittlung und Vermittlung von Arbeitsergebnis-
sen, der Analyse und Synthese von Handlungen und in bezug auf Sozialkontakte

– Nutzung der Lernpotentiale verschiedener bzw. veränderter Arbeitsplätze
– Kombination mit anderen Lernstrukturen
– Lernbefähigung als Schlüsselqualifikation
– Funktionswandel bei Weiterbildnern
(vgl. Knöchel/Trier 1995, S. 71–73).

Selbstorganisiertes Lernen definieren Knöchel/Trier als selbstverantwortete Transfer-
leistung, in der Kenntnisse und Erfahrungen aus der Arbeitstätigkeit in Tätigkeiten
außerhalb von Erwerbsarbeit umgewandelt werden. Bewußtheit auch für das beiläu-
fig Gelernte erscheint deshalb wichtig für die Transferleistung, weil die Fertigkeiten
von der Arbeitssituation getrennt und zum Bestandteil einer bestimmten Methoden-
kompetenz werden sollen (a.a.O., S. 126).

Für die Organisation dieser Weiterbildungsarbeit in der Region wird auch hier ein
Netzwerk gefordert: „Zum Konzept der ,Lernenden Region‘ gehört notwendig auch
die Initiierung, Animation, Moderation und Beratung der Kooperationen und Verbund-
aktivitäten durch eine Stelle, die die Akteure zusammenbringt, Selbstorganisation sti-
muliert, überregionale Kontakte vermittelt und die notwendigen administrativen Arbei-
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ten für die entstehenden Netzwerke übernimmt. Hier könnten Fördermittel aus ver-
schiedenen Ressorts und Fonds mit hohem Wirkungsgrad eingesetzt werden, denn
die Finanzierungsmöglichkeiten aus den regionalen Netzwerken selbst werden noch
geraume Zeit begrenzt bleiben“ (Knöchel/Trier 1995, S. 148). Zum Nachteil vieler
Projekt waren die hier geforderten Bedingungen jedoch nicht gegeben.

Neben diesen organisatorischen Problemen war man in den Projekten mit der be-
sonderen sozialpsychologischen Schwierigkeit einer Fixierung der Bevölkerung auf
die Berufs-Erwerbs-Identität konfrontiert. Wo es keine Aussicht auf einen Wiederein-
stieg in den ersten Arbeitsmarkt gibt, drohen Resignation und Rückzug aus der Öf-
fentlichkeit. Gelernt werden müßte, sich mit anderen Beschäftigungsmärkten anzu-
freunden und dort sinnvolle Tätigkeiten zu akzeptieren (a.a.O., S. 127). Alternative
Sinnbezüge i.S. von Peccei können aber nicht an der harten Wirklichkeit vorbei „kon-
struiert“ werden.

Genau hier müssen diese von oben initiierten Projekte kritisch betrachtet werden: Es
handelt sich zwar um selbstverwaltete, über einige Jahre existenzfähige, aber doch
um Simulationsbetriebe im Bereich Bildung, Handwerk und Kleinindustrie. Dabei ent-
steht das Problem, woraufhin denn qualifiziert wird, wenn es keine Anschlußprojekte
und keine Hoffnung auf Arbeit gibt. Arbeitslosigkeit ist zudem für die Betroffenen
nicht nur ein politisches, psychologisches oder ein Problem von ungenügender Qua-
lifikation, es ist zunächst ein finanziell-existentielles, sobald die staatliche Förderung
entfällt. Darüber hinaus zerbricht die Illusion der Projektteilnehmer, ihre Arbeitslosig-
keit sei nur eine begrenzte Lebensphase und bei den Projekten ginge es um die
sinnvolle Überbrückung dieser Zeit. Nicht gelernt wird, mit Arbeitslosigkeit als Dauer-
zustand umzugehen. So entsteht der Eindruck, daß es nicht um die Entwicklung ei-
nes für die neuen Bundesländer passenden, bürgergerechten Wirtschafts- und Po-
litikkonzeptes und um die Förderung von Eigenständigkeit der neuen Bundesländer
gehe, sondern eher um Anpassung an Weststandards, die sich selbst ständig verän-
dern.

4. Fazit

Lernen in Selbsthilfeorganisationen und in regionalen Bildungsprojekten wäre nach
dem Durchgang durch die Literatur als selbstorganisiertes Lernen in Interessengrup-
pen beschreibbar. Dieses Lernen ist wie eine Verkehrskreuzung, auf der regionale
Politik, das Individuum mit seinen familiären und sozialen Beziehungen und wissen-
schaftlich gestützte, professionelle Praxisbegleitung aufeinandertreffen. Welchen
Einfluß diese Richtungen auf den Lernprozeß der einzelnen, auf die Selbstdefinition
der Gruppe und den Erfolg ihres Vorhabens haben, kann nicht geplant oder a priori
vorausgesagt werden. Vielmehr lassen sich die Konstellationen, unter denen Lernen
zustandekommt, nur im nachhinein empirisch untersuchen, und ihre vielfältigen Aus-
prägungen können nur mit Hilfe von Erfahrungsberichten erfaßt werden.
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Trotz dieser Schwierigkeit läßt sich doch eine allgemeine Bedingung nennen, unter
der die Konfrontation der Individuen mit dem sozialen Wandel zur Chance für Lernen
und Wachsen im persönlichen und politischen Bereich werden kann: Es ist die Erfah-
rung von Selbständigkeit bei wechselseitiger Unterstützung und Anerkennung, die in
helfenden, solidarischen Gruppen erlebt und in der Erfahrung des Gebraucht- und
nicht des Mißbraucht- Werdens vermittelt wird. Aus erwachsenenpädagogischer
Sicht sind deshalb die Sorge um den Freiraum und die Bereithaltung der materiellen
und inhaltlichen Hilfen für selbstorganisiertes Lernen und freiwilliges Arbeiten wichtig.
Erfolgreiche Lernprozesse haben angeknüpft an die „harten Fakten“ in der Umge-
bung und im Leben der Gruppenmitglieder und haben sich zunächst nicht an Sol-
lenssätzen orientiert.

Weiterbildungspolitische Handlungsmöglichkeiten scheinen vor allem in einer Priva-
te-Public-Partnership zu liegen, wo die Bereitschaft von einzelnen und Gruppen, sich
zu engagieren und darin Sinn zu konstituieren, gegenüber den öffentlichen Bildungs-
trägern und Finanzgebern vertreten und Möglichkeiten einer fairen Zusammenarbeit
in Respekt vor der Autonomie und Selbstverantwortetheit der sich selbst organisie-
renden Gruppen erschlossen werden.
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