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Heidi Behrens

»WÄHLerisCH der  
PrOfessiOn VerBunden«

(Bildungs-)Perspektiven nach dem  
ende der festanstellung

»Älter werden – aktiv bleiben«, »Lernen 
im alter« oder »Älter – doch dabei!« – 
so und ähnlich hießen in den 1980er 
Jahren einschlägige Publikationen. sie 
begegneten mir im Zuge einer doku-
mentationsaufgabe, veröffentlicht von 
der damaligen Pädagogischen arbeits-
stelle des deutschen Volkshochschul-
Verbands (vgl. Behrens-Cobet 1984). 
Als einprägsame, häufig ironisch zitierte 
titel begleiteten sie meinen Berufsweg 
ebenso mahnend wie herausfordernd. 
seinerzeit suggerierten Vertreter der 
altersbildung, dass nur ständiges Wei-
terlernen kognitive deprivation verhin-
dere und Zufriedenheit im ruhestand 
herstelle. 
stärker jedoch regten interviews mit 
betagten Zeugen der deutschen Zeit-
geschichte meine soziale und pädago-
gische Phantasie für jene weitgehend 
selbstbestimmten Jahre an, welche 
ein Viertel der Lebensspanne ausma-
chen können und im allgemeinen das 
»dritte Lebensalter« genannt werden. 
nicht zuletzt der biographische ansatz 
bestätigte in Bildung und forschung die 
Bedeutung des erfahrungswissens und 
des produktiven umlernens im Lebens-
zusammenhang, sogar die mit dem 
Alter zunehmende Selbstreflexivität. 

Wie kann das dritte Lebensalter gelingen? Welche Bildungs- und Lern-
potenziale hält der eintritt ins rentenalter bereit? das haben wir Heidi 
Behrens gefragt, die über viele Jahre die Praxis ebenso wie die wissen-
schaftliche diskussion um politische erwachsenenbildung mitgestaltet 
hat und 2008 in einen ruhestand verabschiedet wurde, der diesen 
Namen nicht verdient. Ihre Reflexionen eines Lebens nach der Festan-
stellung können all jenen Personen Perspektiven aufzeigen, die in der 
erwachsenenbildung vor entsprechenden persönlichen Herausforderun-
gen stehen.

doch erst als das ende der regulären 
Berufstätigkeit nahte, begannen selbst-
befragungen über Leben und Lernen 
»danach«. gespräche mit Jüngeren und 
Älteren, Literatur und Medien vermittel-
ten allerdings ein zunehmend unüber-
sichtliches spektrum an Möglichkeiten 
über die verbleibende Zukunft. sieht 
man einmal vom Klischeebild des 
süßen Lebens ohne anforderungen und 
Verpflichtungen ab, stellt sich der letzte 
statuswechsel ebenso vielgestaltig dar 
wie der lange zurückliegende einstieg 
in das erwerbsleben. allerdings tritt an 
die stelle von Überlegungen zu Karri-
ereplanung und existenzsicherung nun 
die suche nach berufsbiographischem 
sinn, unter anderem in den arenen der 
freelancer. 
Mein entschluss, der Profession ver-
bunden zu bleiben, und zwar auf eine 
sozusagen wählerische Weise, ging mit 
der Beobachtung einher, dass der in 
Jahrzehnten erworbene Habitus einer 
Pädagogin mit forschungsinteressen 
ohnehin nicht einfach abzustreifen war. 
die Lust am Lesen, an der aneignung 
von stoffen, an der recherche, am 
schreiben, an diskussionen mit ande-
ren dominierte weiterhin und verwies 
Verlockungen wie Kunst, Kultur und 

geselligkeit auf den zweiten rang. 
Förderlich für die freiberufliche Neuori-
entierung war schließlich auch, dass 
bestimmte Leitbilder der politischen 
Bildung im großen und ganzen ihre 
gültigkeit behielten, waren sie doch an 
den (spannungsreichen) referenzrah-
men der Zunft gebunden, an Pluralität, 
politische urteilsbildung, an eine demo-
kratische Lernkultur und weniger an 
das Profil einer bestimmten Institution. 
auf diesem Hintergrund konnte recht 
entspannt erprobt werden, wie sich die 
Summe beruflicher Erfahrungen und 
Kenntnisse »vermarkten« lässt. nichts-
destoweniger scheint der Zustand 
erklä rungsbedürftig, d.h. die frage 
»sind sie noch immer berufstätig?« wird 
gelegentlich gestellt, und erwiderungen 
nehmen manches Mal die form einer 
rechtfertigung an; das betrifft auch 
das feld der politischen erwachsenen-
bildung. Business im alter wird nicht 
durchweg als selbstverständlichkeit 
akzeptiert.  
die neue situation bot manche Lern-
gelegenheit. ich möchte hier die 
Zusammenarbeit mit einer jüngeren 
Kollegin hervorheben, ein generatio-
nenwechsel mit diskursiven effekten, 
was methodisch-didaktische Konzepte, 
thematische Zugriffe und arbeitsstile 
betrifft. das klassische Verhältnis, 
wonach Ältere ihr Wissen an die Jünge-
ren weitergeben, traf so nicht zu, war 
eher durch Wechselwirkungen charak-
terisiert und konnte zeitweilig sogar ein 
»umgekehrtes« Verhältnis sein, sofern 
es beispielsweise um Medienkompe-
tenz und Zielgruppenansprache ging 
(vgl. zu veränderten generationenver-
hältnissen die Kategorisierungen von 
Worf 2011, s. 48).
Verlernt werden musste die gewohn-
heit, neuigkeiten und Planungen der 
früheren institution aus erster Hand 
erfahren und unmittelbar kommen-
tieren zu wollen. die festanstellung 
dort hatte einen fortwährenden infor-
mationsfluss garantiert im Hinblick 
auf trends in der Bildungslandschaft, 
neuerscheinungen, auch Personalien; 
an die stelle eingespielter routinen 
über umläufe und einen austausch 
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en passant im Leitungsteam treten in 
der freiberuflichen Phase individuelle 
Bemühungen, entwicklungen in der Bil-
dungs- und förderpolitik, in den träger-
zusammenschlüssen, den Leitinstituti-
onen usw. zur Kenntnis zu nehmen; es 
braucht eine modifizierte Struktur über 
Mailingslists und andere Kanäle. diese 
Konstellation ist eng verbunden mit der 
Frage, ob ältere Freiberufler auf mittlere 
sicht einem Modernitätsanspruch, päd-
agogisch, thematisch und habituell ver-
standen, gerecht werden können und 
ob ihnen dieser nach dem 60. Lebens-
jahr auf dem Markt noch abgenommen 
wird. Verfallsdaten von expertenschaft 
werden zweifellos im sozialen feld 
»ausgehandelt« und sind von männli-
chen und weiblichen altersbildern nicht 
zu trennen. fest steht, die Zeitspanne, 
von der hier die rede ist, kommt an 
ihre grenze, sobald die nach frage aus 
den Beziehungsnetzen ausbleibt oder 
aber Schreib- und andere Verpflichtun-
gen zu einer Last werden. dann könnte 
eine konzentrierte Beschäftigung mit 
bis dahin »aufgesparten« themen und 
Quellen am heimischen schreibtisch 
folgen. dieser dehnbare letzte Berufs-
abschnitt wäre weniger kommunikativ, 
er böte stattdessen eine luxuriöse 
Vertiefung mit noch einmal neuen 
Bildungsimpulsen und aneignungspers-
pektiven. ein gewisses ehrenamtliches 
engagement in Vereinen und initiativen 
wäre gleichwohl nicht ausgeschlossen. 

»Wenn nachfragen aus  
Beziehungsnetzen ausbleiben«

damit das allgemeine im Besonderen 
nicht zu kurz kommt: das agieren der 
Verfasserin kann als teil eines trends 
interpretiert werden. denn alterssche-
mata lösen sich gegenwärtig zusehends 
auf, und trotz der schrittweise verlän-
gerten Lebensarbeitszeit – inzwischen 
wird ein renteneintritt von 70 Jahren 
nicht mehr ausgeschlossen – artikuliert 
sich bei vielen interesse an tätigkeiten 
jenseits der erwerbsbiographie. aus 
der festanstellung ausgeschiedene 
werden mit dem Phänomen der »ruhe-

losen Rentner/innen« identifiziert; sie 
seien in nie gekannter Zahl auf der 
suche nach adäquaten aufgaben und 
nichtalltäglichen Bildungserlebnis sen 
(vgl. Kegel 2011). seit kurzem erst 
bietet der Bundesfreiwilligendienst (die 
ressource erkennend) neben Jugend-
lichen auch erwachsenen Beschäf-
tigungsperspektiven von sechs bis 
vierundzwanzig Monaten in sozialen 
und kulturellen Bereichen an und findet 
bei Über-60-Jährigen erhebliche reso-
nanz. diese altersgruppe, unter ihnen 
die gerade ins rentenalter gewechselte 
erfahrungsgeneration der »68er«, trägt 
hauptsächlich das bürgerschaftliche 
engagement in der Bundesrepub-
lik (vgl. grümmer 2011). sie gilt als 
überdurchschnittlich interessiert an 
öffentlichen Belangen, pflegt Fitness 
und gesundheit und verfügt über mehr 
einkommen als die generationen zuvor. 
die gerontologische annahme eines 
sukzessiven disengagements Älterer, 
eines quasi naturgegebenen rückzugs 
aus den sozialbeziehungen, wird, wenn 
nicht außer Kraft gesetzt, so doch ver-
schoben auf die Phase des hohen, des 
»vierten« Alters, das definiert wird durch 
den Verlust von autonomie (vgl. Kade 
2009, s. 127). 
anders als soziale einrichtungen oder 
Wirtschaftsbetriebe bietet der Weiter-
bildungssektor Älteren noch wenige 
Betätigungsfelder – ein »senior exper-
ten service« (www.ses-bonn.de) käme 
hier wohl zu früh. Vorstellen ließen sich 
aber beispielsweise zeitlich begrenzte 
intergenerationale Kooperationen (im 
Übergang, wie oben beschrieben, oder 
danach), im rahmen von teamteaching 
oder drittmittelprojekten, in der Öffent-
lichkeitsarbeit oder der Beratungspra-
xis, sei es als ehrenamt, sei es hono-
riert. Zudem lässt die demografische 
entwicklung eine weitere Präsenz der 
best ager in den erwachsenenbildungs-
einrichtungen erwarten, darunter viele, 
die (noch) nicht an Veranstaltungen 
zur gesundheitsbildung und niemals 
an Kaffeefahrten teilnehmen möchten. 
»Bildungseinrichtungen werden zukünf-
tig verstärkt ältere Menschen als kom-
petente, mitverantwortlich handelnde 

Bürgerinnen und Bürger ansprechen 
müssen«, so der sechste altenbericht 
(deutscher Bundestag 2010, s. 81). 
Warum also nicht auch Pädagog/inn/
en jenseits der eigentlichen erwerbs-
tätigkeit auf diese anspruchsvolle 
Zielgruppe vorbereiten? der gene-
rationenwechsel würde damit nicht 
grundsätzlich in frage gestellt, vielmehr 
produktiv gestaltet. es ist nicht aus-
zuschließen, dass die freiberuflichen 
akteure selbst früher oder später eine, 
so Paul B. Baltes, »Kultur der arbeit im 
alter« etablieren werden. 
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