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Hinweise für den Leser

Diese Studieneinheit ist eine von mehreren, die 
sich alle auf Probleme der Erwachsenenbildung 
beziehen. Sie haben, wenn Sie diese Studien
einheit in die Hand nehmen, bestimmte Erwar
tungen. Möglicherweise erhoffen Sie sich direkte 
Antworten auf Fragen, die im Berufsalltag eines 
pädagogischen Mitarbeiters auftreten. Denkbar 
ist auch, daß Sie weniger handlungsanleitende 
Informationen erwarten als vielmehr Aufklärung 
über Problemzusammenhänge und Hintergründe. 
Es kann aber auch sein, daß Sie nicht haupt
beruflich, sondern als Kursleiter oder als Student 
an Fragen der Erwachsenenbildung interessiert 
sind.

Wir, die Verfasser des Selbststudienmaterials 
(SESTMAT) können Ihre sicherlich sehr unter
schiedlichen Erwartungen nicht alle berücksich
tigen. Sie können aber erwarten, daß w ir Ihnen 
m itteilen, welches unsere Vorstellungen bei der 
Herstellung waren und wie w ir uns den Umgang 
m it den Studieneinheiten denken.

Bei den vorbereitenden Überlegungen und bei 
der Herstellung der Studieneinheiten haben w ir 
versucht, von dem auszugehen, was über die A r
beitsplatzanforderungen der hauptberuflich-pä
dagogischen Mitarbeiter an Volkshochschulen 
bekannt ist. Die Ausweitung der Aktivitäten im 
Bereich der Erwachsenenbildung und die Zunah
me der in diesem Bereich tätigen Personen sind 
der Grund, weshalb w ir diese Adressatengruppe 
vorrangig ansprechen. Denn wenn auch an einer 
Reihe von Hochschulen Erwachsenenbildung 
studiert werden kann, so wird doch der größere 
Teil der Mitarbeiter in der Erwachsenenbildung 
weiterhin tätig, ohne sich vorher darauf vorberei
te t zu haben. Angesichts dieser Lage sollen die 
Studieneinheiten des SESTMAT-Projekts der 
Einführung in die Probleme der Erwachsenen
bildung dienen, d.h. die Studieneinheiten orien

tieren sich an den wichtigsten Tätigkeitsberei
chen der Erwachsenenbildungspraxis: Programm
planung und Lehren und Lernen m it Erwachse
nen. In beiden Tätigkeitsbereichen sind stets or
ganisatorische und institutioneile Probleme und 
der gesellschaftliche Bedingungsrahmen von Er
wachsenenbildung zu bedenken. Für die Ge
samtgliederung von SESTMAT ergeben sich dar
aus vier Themenblöcke:
— Gesellschaftlicher Bedingungsrahmen von Er

wachsenenbildung,
— organisatorische und institutioneile Probleme,
— Lehren und Lernen m it Erwachsenen,
— Programmplanung in der Erwachsenenbildung.

Die diesen Themenblöcken jeweils zugeordneten 
Einzelthemen können der Übersicht am Ende 
der Studieneinheit entnommen werden. Der 
zweite und kleinste Themenblock ist auf die be
sondere Situation der Volkshochschule bezogen, 
während die Studieneinheiten der anderen The
menblöcke für den gesamten Bereich der Er
wachsenenbildung bedeutsam sind.

Bei der Konzipierung des Studienmaterials ist 
darauf geachtet worden, daß jede Studieneinheit 
aus sich selbst heraus verständlich ist. Die Rei
henfolge in der Bearbeitung der Studieneinhei
ten kann sich daher nach den jeweiligen Lern- 
und Arbeitsbedürfnissen der Leser richten.

Die einzelnen Studieneinheiten sind zumeist in 
der gleichen Weise aufgebaut:

Im Einführungstext wird der Zusammenhang des 
Themas m it den beruflichen Anforderungen dar
gestellt, werden die Lernziele benannt und wird 
der Aufbau der Studieneinheit kurz skizziert.

Der Basistext enthält die grundlegenden In fo r
mationen zum jeweiligen Thema. In der Regel



wurde versucht, eine Auswahl aus vorhandenen, 
durchaus kontroversen bzw. kontrovers zu inter
pretierenden wissenschaftlichen Ergebnissen, 
Hypothesen oder Theorien zusammenzustellen.

Der Verarbeitungstext ist auf die Problematisie- 
rung der im Basistext angesprochenen Sachver
halte abgestellt. Außerdem wird versucht, Be
züge zur Praxis herzustellen und Anwendungs
möglichkeiten anzuregen.

Die Studientexte sollen Lerntexte sein. Sie ent
halten daher auch Aufgabenstellungen, die als 
Anregungen gedacht sind, über die vermittelten 
Inhalte weiter nachzudenken und Konsequen
zen fürs praktische Handeln zu erarbeiten. Letz
teres in Gruppenarbeit zu versuchen ist nahe
liegend, insbesondere dann, wenn auf diese Wei
se m it Hilfe der Studieneinheiten individuelle 
Arbeitserfahrungen in sozialen Lernprozessen 
aufgearbeitet werden können.

Jede dem Leser vorgelegte Studieneinheit stellt 
die d ritte  Fassung eines Textes dar, der von

einem A utor nach Vorbesprechungen m it der 
SESTMAT-Redaktion erstellt worden ist. Diese 
ursprüngliche Autorenfassung erlebt dann Über
arbeitungsgänge unter Beteiligung des jeweiligen 
Autors, der beiden hauptberuflichen SESTMAT- 
Redakteure, des Projektbeirats und wahlweise 
hinzugezogenen Praktikern der Erwachsenen
bildung. Auch Sie als Leser der Ihnen vorliegen
den SESTMAT-Studieneinheit werden sicherlich 
noch Anregungen und Verbesserungsvorschläge 
an SESTMAT haben. Wir sind an Ihren Lern- 
erfahrungen m it der Studieneinheit und an 
Ihrer K ritik  interessiert. Benutzen Sie den 
Evaluationsbogen als Anregung, oder schrei
ben Sie uns spontan Ihre Meinung.

Unsere Adresse:

Projektgruppe SESTMAT 
Pädagogische Arbeitsstelle des DVV 
Holzhausenstraße 21 
6000 Frankfurt am Main
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Einführung

1. Zur Ausgangslage

1.1. Widersprüche und Probleme

Schülerzahlen lassen sich nach den Gemeindestatistiken vorausberechnen. 
Die soziale Zusammensetzung einer Jahrgangsklasse in der Pflichtschule ist 
voraussehbar, wenn man die soziale S truktur des Einzugsgebietes kennt. 
Was die Schüler über die Schule denken, hatte bisher wenig Einfluß darauf, 
was in der Schule geschieht.

Für die Erwachsenenbildung (EB) g ilt dies alles nicht. Die Teilnehmer an 
einem Kurs, der zum ersten Mal stattfindet, sind im voraus meist nicht be
kannt. Und was sich diese Teilnehmer von dem Kurs versprechen, muß 
berücksichtigt werden, wenn der Kurs nicht unter Teilnehmerschwund 
leiden soll.

Es gibt verschiedene Vorstellungen darüber, wie die Teilnehmerstruktur 
aussehen sollte:

— Der hauptberufliche pädagogische Mitarbeiter (HPM) findet in 
Grundsatzerklärungen den Wahlspruch „O ffenheit für alle".

— Er erinnert sich der These, daß EB einmal als Arbeiterbildung 
begonnen hat.

— Er liest oder hört, daß auch heute EB sich den Benachteiligten zu
wenden soll.

Aber: Wie sieht es in der Alltagspraxis aus? Wer kommt tatsächlich in die 
Veranstaltungen? Warum stimmen Wunsch und W irklichkeit o ft nicht über
ein? Wie läßt sich das Auseinanderklaffen von Anspruch und Realität ver
meiden?

Vor derartige Fragen sieht sich der HPM gestellt, wenn er sich m it seinem 
Arbeitsfeld vertraut macht. Gewöhnlich bringt er auch Vorstellungen dar
über m it, wen er sich in den Veranstaltungen wünscht und wie die Teil
nehmer lernen. Er möchte z.B.,

— daß sie nicht nur fachlich interessiert sind;

— daß sie sich nicht nur rezeptiv verhalten;

— daß sie miteinander lernen.

Intentionen dieser A rt sind teils in humanistischen, teils in gesellschafts
kritischen, auf jeden Fall in demokratischen Normen begründet. Die er
hofften Einstellungen der Teilnehmer erscheinen nach den Einsichten der



Lernwissenschaften wünschenswert. Aber: Verhält sich die Bevölkerung 
nach den demokratischen Normen und den wissenschaftlichen Einsichten?

Schaut der HPM in die Statistiken seiner Einrichtung, sichtet er Anmelde
karten, besucht er gelegentlich die Kurse, läßt er sich von Kollegen berich
ten, dann werden ihm Zweifel kommen:

— Da beobachtet er, daß die Arbeiter in den Kursen unterrepräsentiert 
sind.

— Da muß er sich m it der Frage auseinandersetzen, ob und wie es ver
tretbar ist, Schüler in die Kurse aufzunehmen.

— Da stellt er fest, daß es Kurse m it Teilnehmern gibt, die sich schon 
seit Jahren kennen, und andere, in denen kein Kontakt zustande 
kommt, weil alle und nicht zuletzt der Kursleiter nur an die Prüfung 
denken.

— Da beklagt sich ein anderer Kursleiter über die Konsumentenhaltung 
seiner „Hörerinnen", denn „Teilnehm er" hat er kaum.

Nach solchen Erfahrungen wird sich der HPM fragen müssen:

— Liegt dies an eben der Einrichtung, an der er tätig ist, w ird da etwas 
falsch gemacht, oder ist es eine Erscheinung, die für die EB all
gemein zu tr ifft, und hat dies etwas m it der Angebotsstruktur zu 
tun?

— Gibt es M ittel und Wege, die Teilnehmerstruktur zu verändern, und 
helfen dabei Werbung, Bedarfserkundung, Situationsanalysen, Expe
rimentalprogramme?

— Sind etwa die Zielvorstellungen überhöht, und worauf ist dies 
zurückzuführen?

Dies alles sind Grundfragen der Berufssituation des HPM. Sie führen, wenn 
man ihnen nachgeht, auf verwickelte Probleme. Sie in ihrem Zusammen
hang zu erkennen, ist dadurch erschwert, daß verschiedene Wissenschafts
disziplinen jeweils nur Teileinsichten vermitteln können. Dabei gerät sehr 
leicht aus dem Blick, daß sie in Wechselwirkung zueinander stehen. In den 
Studieneinheiten von SESTMAT, die sich m it Sozialisationseinflüssen und 
ihrer Bedeutung für die EB beschäftigen, wird versucht, diese Wechsel
wirkungen zu verdeutlichen (vgl. Studieneinheiten: Sozialstruktur und Ge
sellschaftsinterpretation; SoziaUsationsprozeß In K indheit und Jugend; B il
dungsinstitutionen als Sozialisationsfaktor). Hier in dieser Studieneinheit 
kann nur darauf eingegangen werden, welche Einstellungen gegenüber EB- 
Veranstaltungen zum Ausdruck gebracht werden.

1.2. Marktabhängigkeit und die Rolle der Erwartungen

Die angedeuteten Widersprüche und Probleme sind Existenzfragen für EB- 
Einrichtungen, denn



— Erwachsenenbildungspflicht gibt es nicht (aus guten Gründen t r i t t  
auch niemand für sie ein);

— die Verwertungschancen, die sich aus der Beteiligung an EB-Ver- 
anstaltungen ergeben, sind nicht ohne weiteres voraussehbar;

— die Motive und Interessen, die zum Besuch von EB-Veranstaltungen 
veranlassen, sind nicht immer eindeutig;

— die EB-Einrichtung beeinflußt m it der A rt ihrer Angebote, m it der 
Präsentation ihres Programms die Teilnehmerstruktur;

— die Intentionen der Anbieter decken sich nicht ohne weiteres m it 
den Intentionen derer, die bereit sind, Bildungsveranstaltungen zu 
besuchen;

— dieser Besuch ist von vielschichtigen Bedingungen abhängig. Dazu 
gehören auch Eigenschaften des Angebots: inhaltlich, methodisch, 
personell.

Programme der EB und Bildungsinteressen der Bevölkerung bedingen sich 
also gegenseitig. Mitarbeiter in der EB müssen sich darauf einstellen, daß EB 
marktabhängig ist. Was heißt das?

Das Bildungsangebot der EB ist weitgehend nicht an bestimmten Bildungs
wegen und anerkannten Bildungsabschlüssen orientiert. Es richtet sich viel
mehr nach der Nachfrage der Teilnehmer. Was nachgefragt w ird, findet 
statt. Dieser Marktcharakter des Bildungsangebots macht EB überhaupt erst 
möglich. EB gibt es überall dort, wo Erwachsene Bildungsbedürfnisse artiku 
lieren. EB kann es sich nicht leisten, solche manifesten Bedürfnisse zu igno
rieren. Auch wer sich nicht auf die Bedarfsdeckung beschränken w ill, son
dern um Bedürfnisweckung bemüht ist, muß die Marktlage berücksichtigen; 
denn ein Kurs, der keine Resonanz findet, kann nicht immer aufs neue 
angekündigt werden. Eine EB-Einrichtung muß darauf achten, daß der 
Anteil des Angebots, der wegen Teilnehmermangel ausfällt, sich in Grenzen 
hält. Um so wichtiger erscheint es,

— den Gründen mangelnder Resonanz nachzuforschen;

— Lücken im Angebot, unbefriedigte Bedürfnisse ausfindig zu machen.

Dafür reichen direkte Befragungen nicht aus. Da der Besuch von EB-Veran
staltungen nicht allgemein selbstverständlich ist, genügt es nicht ohne 
weiteres, m it der Planung des EB-Angebots konkrete Beweggründe anzu
sprechen. Ob potentielle Teilnehmer an einer EB-Veranstaltung tatsächlich 
teilnehmen, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Soweit sie für die Planung 
des Angebots berücksichtigt werden können und soweit sie sich nicht in 
direkt ausgesprochenen Motiven niederschlagen, lassen sie sich in dem Be
griff Erwartungen zusammenfassen. Dazu gehören Annahmen darüber,

— wie EB ist, also das Bild, das man sich von EB macht (Image);

— was EB bieten soll und wie, also die Anforderungen, die man an 
EB stellt;

— was man sich davon verspricht, wenn man sich an EB-Veranstal- 
tungen beteiligt, also die Hoffnungen, die man auf sie setzt.



Soweit diese Erwartungen sich auf Planbares richten, können sie sich auf 
Inhaltliches, Institutionelles, Personelles, Methodisches beziehen. Und man 
muß damit rechnen, daß sie durch die Lebenszusammenhänge, die Lern- 
geschichte, die Normen der Umgangs- und Bezugsgruppen schichtspezifisch 
geprägt sind (vgl. Studieneinheit: Sozialisationsprozeß in K indheit und 
Jugend).

Will man also etwas über die Erwartungen wissen, um wirksamer planen zu 
können, muß man in Erfahrung bringen, wie potentielle Teilnehmer zu 
Fragen folgender A rt stehen:

— Wofür ist es gut, daß man sich weiterbildet?

— Wie soll es im Kurs zugehen, bzw. wie soll der Kursleiter vorgehen?

— Welche Verwendungs- und Verwertungsmöglichkeiten sind m it 
einem bestimmten Bildungsangebot gegeben bzw. sollten nach A u f
fassung der Adressaten gegeben sein?

Von der A ntw ort auf diese Fragen und damit von den Erwartungen hängt 
es ab, m it welcher „überdauernden M otivation”  gerechnet werden kann und 
wie diese artiku liert wird (vgl. Studieneinheit: E rm ittlung von Planungs
daten, S. 10 f.).

Erwartungen in dem hier beschriebenen Sinn empirisch zu erforschen, 
stellt vor methodische Schwierigkeiten. Daher sind bisher nur wenige Unter
suchungen auf diese Problemdimension eingegangen. Immerhin haben sie 
die Entwicklung des EB-Angebots durchaus beeinflußt.

Abgesehen von den methodischen Schwierigkeiten stellt sich auch die 
Frage, inwieweit sich die Planung für die EB von den recherchierten Erwar
tungen abhängig machen soll, inwieweit Marktorientierung einziges Pla
nungskriterium sein kann. Es ist so im Thema selbst begründet, wenn auch 
in dieser Studieneinheit einem mehr informierenden Basistext ein proble
matisierender Verarbeitungstext fo lgt (vgl. die Studieneinheiten: Aufgaben
verständnis und Theorieansätze in der EB, S. 13/24; Instrumente der didak
tischen Planung).

Überlegen bzw. diskutieren Sie, inwieweit die Arbeit in der EB-Einrich
tung, in der Sie tätig sind, von der hier beschriebenen Marktsituation 
der EB abweicht, z.B. durch eine verbandsspezifische Zielgruppen
arbeit, durch Veranstaltungen m it geschlossenen Gruppen in Interna
ten etc. Inwieweit nimmt dann die „M arkts itua tion" andere Formen 
an?

1.3. Inhalte und Ziele der Studieneinheit

Im ersten Teil werden Informationen gegeben

— über die methodischen Schwierigkeiten, Befunde zum Thema zu 
ermitteln;



— über die tatsächliche Teilnehmerstruktur;

— über die Vorstellungen, die man sich von Bildung und Weiterbildung 
macht;

— über das Bild, das man sich von einer Institution wie der VHS 
macht;

— über die Erwartungen, die man an den einzelnen Kurs stellt und wie 
man sich den Kursleiter wünscht.

Im zweiten Teil wird erläutert,

— wie die Teilnehmerstruktur in der Vergangenheit war;

— welche Begründungen für die Teilnehmerstruktur gegeben werden;

— welche Strategien zur Veränderung dieser Teilnehmerstruktur dis
kutiert werden;

— welche Bedeutung Erwartungen für die Motivation haben;

— welcher Stellenwert den registrierten Erwartungen zukommt.

Lernziele sind dementsprechend:

— Daten über die Teilnehmerstruktur kennen;

— die Bedeutung von Teilnehmerdaten für die EB erkennen;

— Versuche, die Teilnehmerstruktur zu verändern, kennen;

— Bildungserwartungen auf den verschiedenen Ebenen kennen;

— den Zusammenhang zwischen den Erwartungen der Bevölkerung 
und der Teilnehmerstruktur erkennen;

— Einstellungsbarrieren, die die Wirkung des EB-Angebots behindern, 
erkennen;

— Zusammenhang von Angebotsstruktur, Teilnehmerstruktur und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erkennen.



Basistext

2. Teilnehmerstruktur

2.1. Probleme der Ermittlung von Teilnehmerdaten

Wer kommt eigentlich zu EB-Veranstaltungen?

Welche soziokulturelle Herkunft haben die Teilnehmer?

Weshalb machen sie mit?

Solche Fragen sind nicht leicht zu beantworten, obwohl

— Umfragen und Statistiken heute allenthalben zum selbstverständ
lichen Planungsinstrumentarium gehören;

— EB-Einrichtungen marktabhängig und daher auf Kenntnisse über 
ihre Adressaten angewiesen sind.

Wenn Sie Datenmaterial erhoffen, das Ihnen einen Vergleich Ihrer eigenen 
Beobachtungen m it generell festzustellenden Trends ermöglicht, so wird 
dies nur teilweise zu liefern sein. Die vorhandenen Statistiken sind nicht 
sehr aussagekräftig und empirische Untersuchungen rar. Die Volkshoch
schulen haben als einzige EB-Einrichtung schon seit längerer Zeit auf 
Bundesebene Statistiken vorgelegt. Die Kategorien der dazu verwendeten 
Erhebungsbögen sind aber um des hohen Rücklaufs willen so grob gefaßt, 
daß kaum planungsrelevante Daten daraus zu gewinnen sind. Zudem han
delt es sich mehr um eine Angebotsstatistik als um eine Teilnehmerstatistik, 
d.h. man erfährt daraus eher etwas über die inhaltliche Profilierung des 
Angebots als über die S truktur der Teilnehmerschaft. Ähnliches g ilt für die 
in letzter Zeit häufiger werdenden Statistiken anderer Verbände, die meist 
in Rücksicht auf neue EB-Gesetze einzelner Länder erstellt werden. Auch 
einzelne umfassende Erhebungen, die zur Vorbereitung von Gesetzen vor
genommen wurden, bringen nur grobe Informationen über die Angebots
lage, kaum solche über die Teilnehmerzusammensetzung. Wenn das genann
te Material wenig über das Adressatenverhalten aussagt, so ist dies in Um
ständen begründet, die Ihnen selbst bemerkbar werden und die für Sie hin
derlich sind, wenn Sie für den eigenen Arbeitsbereich Daten ermitteln 
wollen:

— Die Personallage im EB-Bereich erlaubt kein gründliches Vorgehen.

— Die Teilnehmer, die aus eigenem Entschluß in die Veranstaltungen 
kommen, sind nur schwer davon zu überzeugen, daß es in ihrem 
eigenen Interesse ist, wenn man Personaldaten erheben w ill.



— Die Erhebungsinstrumentarien erweisen sich gerade dann als unzu
länglich, wenn sie Auskunft über die Sozialstruktur der Teilnehmer
schaft geben sollen.

Die daraus folgenden methodischen Schwierigkeiten für eigene Erhebungen 
werden in einer anderen Studieneinheit erörtert (vgl. Studieneinheit: 
Erm ittlung von Planungsdaten). Hier soll der Blick nach einigen Angaben 
über die statistisch erfaßte Teilnehmerstruktur auf die wenigen Versuche 
gerichtet werden, die m it Hilfe empirischer Sozialforschung unternommen 
wurden, um etwas über die Erwartungen der Adressaten an die Erwach
senenbildung zu erfahren. Dem Leser soll damit geholfen werden,

— seine eigenen Erwartungen realistisch einzuschätzen;

— seine eigenen Beobachtungen im Kontext allgemeiner Erfahrungen 
zu sehen;

— die eigenen Planungsüberlegungen adressatenorientiert vorzunehmen. 

Denn:

,,Ein Betrieb muß in bestimmten Abständen Inventur machen. Ebenso 
ist die VHS dazu verpflichtet; denn erst eine gründliche Inventur zeigt, 
wo die Ladenhüter stecken und welche Produkte dem Konsumbedürf
nis entsprechen. Sie g ib t Auskunft, wo man reinvestieren, neuinvestie
ren und wo man die Organisations- und Arbeitsmethoden ändern 
muß."
(H. Schick/H.-E. Vosseier, 1968, S. 126)

Allerdings ist zu bedenken:

„Indem  Umfrageforschung h ilft, soziale Verhältnisse transparent und 
damit der Veränderung zugänglich zu machen, enthält sie ein bedeut
sames demokratisches Potential. Das darf n icht darüber hinweg
täuschen, daß sie sich bei entsprechender Handhabung leicht in den 
Dienst der Manipulation stellen läßt. . . .

Die Umfrageforschung kann geordnete Informationen für sachliche 
Entscheidungen in der VHS-Arbeit zur Verfügung stellen. Sie ist n icht 
in der Lage, konkrete Rezepte und Verhaltens-Anweisungen zu liefern. 
Die Notwendigkeit, selbständig zu denken und Entscheidungen zu 
treffen, w ird durch Umfragen n icht aufgehoben, sondern eher ver
stärkt. "

(Die Volkshochschule, 1972, Nr. 16216)

2.2. VHS-Statistik

2.2.1. Geschlecht

Aus der Bundesstatistik des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV) 
ist nur etwas über das Geschlecht und A lter der Teilnehmer zu entnehmen. 
Die jüngsten vorliegenden Unterlagen fassen die Ergebnisse aus den Landes
verbänden für das Jahr 1974 zusammen. Danach waren von den Teilnehmern 
64 % weiblich, 36 % männlich.



Nennenswerte Abweichungen in den Bundesländern gibt es nicht. Aus 
Statistiken früherer Jahre, die auch Angaben über Größenklassen enthielten, 
ist zu entnehmen, daß der Anteil der Männer in kleineren Gemeinden höher 
ist als in Großstädten. Ein Übergewicht haben die Männer nur in den S to ff
gebieten „Gesellschaft und P o litik ", „Naturwissenschaften und Technik" 
sowie „Deutsch".

Der Vergleich m it Zahlen, die 10 Jahre zurückliegen, besagt, daß die Rela
tionen sich zugunsten der Frauen verschoben haben: von 58:42 auf 64:36. 
Es ist anzunehmen, daß diese Entwicklung auf die unterschiedliche Expan
sion der Stoffgebiete zurückzuführen ist.

Will man die Präferenzen in einer differenzierten Weise erkennen, muß man 
zu Einzeluntersuchungen greifen. In einer Teilnehmeranalyse der VHS 
Frankfurt von 1966 finden sich folgende Tabellen:

Stoffgebiet
männlich 

abs. %
weiblich 

abs. %

o.A

abs.

*>

%
insgesamt 

abs. %

01 Gesellschaft und Politik 138 61 83 36 7 3 228 100
03 Lebenskunde 73 29 163 66 11 4 247 100
04 Künstlerische Ausdruckswelt 53 22 174 74 9 4 236 100
05 Sprachen 742 41 1056 58 30 1 1828 100
06 Manuelles und musisches 

Arbeiten 201 40 287 57 14 3 502 100
07 Gesundheit und Körperpflege 69 7 855 92 9 1 933 100
08 Hauswirtschaft 11 5 234 95 1 0 246 100
09 Bürofertigkeiten 147 26 418 73 8 1 573 100
10 Mathematik-Naturwissen

schaft-Technologie 285 83 37 12 1 0 323 100

*) o .A . = ohne Angabe
1719 34 3307 65 90 1 5116 100

Während in dieser Tabelle jedes Stoffgebiet für sich untersucht ist, w ird in 
dem folgenden Zahlenspiegel gezeigt, wie sich die Gesamtzahl der männ
lichen und weiblichen Teilnehmer auf die Stoffgebiete verteilt, w om it die 
sonst nur üblichen Gesamtangaben transparenter werden.

männlich 

abs. %
weiblich 

abs. %
o.A.
abs.

insgesamt 
abs. %

01 Gesellschaft und Politik 138 8 83 2 7 228 4
03 Lebenskunde 73 4 163 5 11 247 5
04 Künstlerische Ausdruckswelt 53 3 174 5 9 236 5
05 Sprachen 742 43 1056 32 30 1828 36
06 Manuelles und musisches 

Arbeiten 201 12 287 9 14 502 10
07 Gesundheit und Körperpflege 69 4 855 26 9 933 18
08 Hauswirtschaft 11 1 234 7 1 246 5
09 Bürofertigkeiten 147 9 418 13 8 573 11
10 Mathematik-Naturwissen

schaft-Technologie 285 16 37 1 1 323 6

1719 100 3307 100 90 5116 100

(H. Schick/H.-E. Vosseier, 1968, S. 132)



Hier lassen sich durchaus geschlechtsspezifische Präferenzen aufzeigen: Es 
besuchen z.B. wesentlich mehr Frauen (26 %) als Männer (4 %) Kurse des 
Stoffgebietes „Gesundheit und Körperpflege". Umgekehrt ist die Sachlage 
im Stoffgebiet „M athem atik — Naturwissenschaften — Technologie", hier 
stehen 16 % Männer gegen 1 % Frauen.

Eine Teilnehmeranalyse in einer hessischen Kreisvolkshochschule (KVHS) 
aus dem Jahre 1974 zeigt, daß die Unterschiede zwischen Stadt und Land 
im Verhältnis der Geschlechter an der VHS-Beteiligung nicht mehr selbst
verständlich sind. Auch im Kreise Büdingen ist die Relation 34 männlich : 
66 weiblich (vgl. W. Baumann, 1974).

Versuchen Sie die in den Zahlen zum Ausdruck kommenden Präferen
zen zu erklären. Erscheint Ihnen die geschlechtsspezifische Verteilung 
auf die Stoffgebiete unabänderlich?

Was könnte getan werden, um geschlechtsspezifische Rückstände aus
zugleichen?

2.2.2. Altersgruppen

Der m it dem Statistischen Am t des Städtetages abgesprochene Erhebungs
bogen des DVV nimmt nur eine grobe Altersgruppierung vor. Die Entw ick
lung spiegelt sich in folgenden Prozentzahlen wieder:

1965 1974

bis 25 51 % 43%

bis 50 38% 47 %

über 50 11 % 10%

Dabei muß — wie bei allen Zeitvergleichen — bedacht werden, daß im Ver
gleichszeitraum die Teilnehmerzahl um 108 % gestiegen ist.

Auffä llig ist hier der Trend zugunsten der mittleren Altersgruppe. Er kann 
nicht auf Unterschiedlichkeiten in der Entwicklung einzelner Stoffgebiete 
zurückgeführt werden. Es muß offen bleiben, ob sich bei diesem Trend 
mehr das veränderte Verhalten einer Altersgruppe oder das veränderte 
Image der VHS auswirkt, das es für die m ittlere Altersgruppe interessanter 
macht, in die VHS zu gehen. Es ist auch möglich, daß beide Faktoren Z u 

sammenwirken.

Um etwas über die unterschiedliche Beteiligung der Altersgruppe an den 
Stoffgebieten aussagen zu können, muß man auf die Statistiken des Jahres 
1970 zurückgreifen. Danach sind nur zwei eindeutige Tendenzen fest
zustellen: Die Unter-25jährigen überwiegen bei Kursen zur Vorberei
tung auf Schulabschlüsse sowie im kaufmännischen Bereich, und sie sind



bei kultureller Bildung unterdurchschnittlich vertreten. Diese wird insbe
sondere von den Über-50jährigen bevorzugt. Bemerkenswert ist allerdings 
auch, daß die Unter-25jährigen noch wenig Interesse an Gymnastik und 
Sport zeigen, was die These unterstützt, daß das Angebot, das die VHS auf 
diesem Gebiet macht, mehr „Sportungewohnte" anspricht.

Selbstverständlich wäre eine detaillierte Altersgliederung wünschenswert. 
Sie liegt aber nur bei örtlichen Studien vor. Als Beispiel sei wieder auf 
Frankfurt zurückgegriffen:

Alter
Stoffgebiet

unter 20 
abs. %

2 0 -
abs.

29
%

30
abs.

- 3 9
%

4 0 -4 9  
abs. %

50-
abs.

-5 9
%

über 60 
abs. %

o.A.
abs.

insgesamt 
abs. %

01 Gesell
schaft u. 
Politik 25 3 135 6 39 4 16 3 8 2 3 2 2 228 4

03 Lebens
kunde 8 1 60 3 61 7 35 6 48 14 28 16 7 247 5

04 Künst
lerische 
Ausdrucks
welt 20 3 84 3 36 4 26 5 27 8 35 20 8 236 5

05  Sprachen 307 39 829 37 314 36 192 33 100 28 52 30 34 1828 36

06 Manuelles 
und musi
sches A r
beiten 50 6 227 10 95 11 63 11 29 8 27 16 11 502 10

07 Gesund
heit u. Kör
perpflege 35 4 392 18 191 22 165 28 108 30 22 13 20 933 18

08  Haus- 
wirt Schaft 25 3 141 6 24 3 32 6 14 4 2 1 8 246 5

09 Büro
fertigkeiten 245 31 206 9 64 7 36 6 14 4 2 1 6 573 11

10 Mathe
m atik, Na
turwissen
schaft, Tech
nologie 79 10 164 7 50 6 14 2 7 2 2 1 7 323 6

794 100 2238 100 874 100 579 100 355 100 173 100 103 5116 100

(H. Schick/H.-E. Vosseier, 1968, S. 136)

Bei genauer Betrachtung zeigt sich, daß

— die A ltersstruktur in Sprachkursen sich m it der A ltersstruktur der 
VHS Frankfurt insgesamt gedeckt hat (wenn die absoluten Zahlen 
der unteren Zeile auf 5116 = 100 prozentuiert werden);

— das Interesse an Stoffgebieten, die der beruflichen Fortbildung die
nen können, nach dem 30. Lebensjahr deutlich nachgelassen hat.

Im Ländervergleich der Altersstatistik von 1974 weisen die Stadtstaaten 
einen überdurchschnittlichen Anteil der Über-50jährigen auf. Ältere S tati
stiken rechtfertigen es, darin eine allgemeine Tendenz zu sehen: In Städten



über 100.000 Einwohnern war 1971 der Anteil der Über-50jährigen unter 
den VHS-Teilnehmern doppelt so hoch als in Gemeinden unter 5.000 Ein
wohnern.

Von dem Problem einer „ Juvenalisierung"  (Pöggeler) zu sprechen, wie es 
Anfang der 60er Jahre geschehen ist und angesichts des damals festzustel
lenden Trends auch nahelag, ist also heute nicht mehr gerechtfertigt.

Überprüfen Sie das statistische Material Ihrer Bildungseinrichtung. 
Inwieweit erlaubt es Vergleiche m it den hier angeführten Zahlen und 
Tendenzen? Was ergibt sich für Sie aus einem solchen Vergleich? Las
sen sich gegenläufige Entwicklungen feststellen?

2.3. Repräsentative Erhebungen

2.3.1. Methodische Vorbemerkungen

Die vorhandenen Statistiken erbringen für die hier interessierenden Fragen 
nach der Teilnehmerstruktur nur wenig. Wir müssen daher nach weiteren 
Informationsquellen suchen. Ende der 50er Jahre, in einer Zeit, in der die 
Aversion der Vertreter der EB gegen die Wissenschaftler abklang und die be
sorgte Frage laut wurde, ob das Angebot der EB an den Bedürfnissen der 
Angesprochenen vorbeigehe, kam auch ein Interesse an empirischen Unter
suchungen auf. Sie blieben zwar vereinzelt, aber M itte der 60er Jahre er
schien doch eine zugleich umfassende und detaillierte Untersuchung unter 
dem T ite l: W. Strzelewicz/H.-D. Raapke/W. Schulenberg: Bildung und ge
sellschaftliches Bewußtsein.

In einem dreistufigen Verfahren (Fragebogen, Gruppendiskussionen, Einzel
interview) hat die Göttinger Forschungsgruppe versucht, Bildungsvorstel
lungen und Wissensinteressen der Bevölkerung zu eruieren und dabei auch 
schichtspezifische Einstellungen und Verhaltenssyndrome herauszuarbeiten. 
A u f diese Studie wird im folgenden mehrfach zurückgegriffen. Dafür spre
chen mehrere Gründe. Die sogenannte Göttinger Studie

— geht am eindringlichsten auf die Verhaltensdimensionen ein, die 
hier in der Einleitung unter dem Begriff der Erwartungen zusam
mengefaßt wurden;

— vermeidet durch ihre inhaltlich weitgefächerte Fragestellung, ihren 
methodisch mehrschichtigen Ansatz Vereinseitigungen im Erfassen 
von Merkmalen;

— ermöglicht einen Zeitvergleich, weil in den letzten Jahren in Olden
burg eine Untersuchung m it zum Teil den gleichen und zum Teil 
variierenden Fragebatterien vorgenommen wurde, die zwar noch 
nicht veröffentlicht ist, deren Ergebnisse hier aber schon herange
zogen werden können.



Selbstverständlich wird fallweise auf andere örtlich begrenzte Studien 
zurückgegriffen. Sie bieten aufgrund ihrer methodischen Ansätze und der 
meist spezifischen Fragestellung eine gute Ergänzung. Vergleiche sind aber 
nur begrenzt möglich. Bei entsprechenden Versuchen zeigen sich die metho
dischen Probleme, die m it empirischer Sozialforschung verbunden sind. Ihr 
Aussagegehalt kann in erheblichem Maße differieren, je nachdem wie fun 
diert der theoretische Ansatz und das methodische Vorgehen sind. Häufig 
veranlassen derartige Studien durch schlecht gewählte Fragestellungen die 
Befragten zu einer Rationalisierung ihres tatsächlichen Verhaltens. In Rück
sicht auf derartige Effekte wäre beispielsweise zu prüfen, woran es liegt, daß 
bei örtlich begrenzten Studien sozialemotionale Erwartungen mehr zum 
Ausdruck kommen als bei überregionalen Erhebungen.

Trotz dieser Einschränkungen des Erkenntnisgehaltes empirischer Unter
suchungen sind sie für unsere Fragestellungen unentbehrlich, weil sie sich 
nicht so wie die oben zitierten Statistiken im Rahmen der Erhebungen des 
DVV allein auf die in einem Jahr tatsächlich vorhandenen Teilnehmer an 
EB-Veranstaltungen beziehen, sondern die Bevölkerung insgesamt berück
sichtigen. Dies erscheint wichtig, weil sich Planungsüberlegungen nicht nur 
auf die konzentrieren, die schon zu den Teilnehmern gehören. Vordringlich 
sind Erkundungen bei Noch-nicht-Teilnehmern. Bei Befragungen, die sich 
an repräsentative Querschnitte wenden, müssen allerdings auch einige kle i
nere Nachteile in Kauf genommen werden. Wenn die Befragten z.B. den 
Besuch einer EB-Veranstaltung bejahen, dann kann dieser Besuch sehr weit 
zurückliegen oder vor sehr kurzer Zeit stattgefunden haben. Es ist auch 
nicht sicher, was sie als Besuch einer EB-Veranstaltung verstehen, ob es sich 
beispielsweise um einen Kurs oder einen Vortrag gehandelt hat. Die verhält
nismäßig detaillierten Äußerungen allerdings, die relativ gute Kenntnis, was 
eine VHS tu t, und die Betonung existenzbezogener Motive für die Teil
nahme an EB-Veranstaltungen lassen darauf schließen, daß die Tendenz zur 
Beschönigung relativ gering ist.

Bevor auf die differenzierter angelegten Studien näher eingegangen wird, 
seien einige Zahlen von einer im Januar 1974 durchgeführten repräsenta
tiven Befragung der Bevölkerung in Baden-Württemberg (Stichproben
umfang 0,1 %) mitgeteilt:



Wohnbevölkerung

davon besuchten

insgesamt keine
WB-Ver-
anstaltungen

WB-Veranstaltungen

insgesamt1 >
darunter 
WB-Veranstalt. 
in engerem Sinne2 '

Allgemein- Hauptschulabschluß 100 843) 16 10
bildender M ittlere Reife 100 47 53 36
Schulabschluß A bitu r 100 27 73 57

Ohne Schulabschluß 100 70 30 10
Insgesamt4 ) 100 74 26 17

Selbständige 100 63 37 31

Erwerbstätige
Mithelfende
Familienangehörige 100 80 20 15

nach der Beamte, Richter 100 31 69 61
Stellung 
im Beruf Angestellte 100 55 45 34

Arbeiter, Heimarbeiter 100 88 12 8

Lehrlinge 100 73 27 19

Insgesamt5) 100 70 30 22

Nichterwerbs Schüler, Studenten 100 56 44 23
tätige nach Hausfrauen 100 80 20 9
ihrer sozialen Rentner 100 89 11 5
Stellung Insgesamt6 ' 100 80 20 10

1) Weiterbildungsveranstaltungen im engeren Sinne sowie Studienreisen, Museums- 
und Theaterbesuche usw.

2) Kurse, Lehrgänge, Tagungen, Seminare, Schulen, die der Weiterbildung dienen.
3) A lle  Zahlen männlich und weiblich in %.
4) Einschl. sonstigem Schulabschluß und ohne Angabe.
5) Einschl. ohne Angabe zur Stellung im Beruf.
6) Einschl. sonstiger Nichterwerbstätiger über 14 Jahren und ohne Angabe zur sozia

len Stellung.

2.3.2. Alter und Weiterbildungsaktivität

In diesen und den folgenden Abschnitten wird eine Tabelle ausgewertet, in 
der die Göttinger Forschungsgruppe Kenntnis der VHS und Grad der Betei
ligung an ihren Veranstaltungen nach sozialbiographischen Merkmalen auf
geschlüsselt hat und für die es auch Vergleichszahlen aus dem Jahre 1973 
gibt:

Die Gesamtzahl der Befragten betrug 1960: 
Die Gesamtzahl der Befragten betrug 1973:

1.850. 
4.150.

Davon war 1960 26%  VHS unbekannt,
1973 12 % VHS unbekannt

es hatten 1960 14% VHS schon einmal besucht,
1973 18% VHS schon einmal besucht.

(vgl. W. Strzelewicz u.a., 1966, S. 177; W. Schulenberg u.a., 1976, S. 54/58)



Wie sich die Altersgruppen auf die Merkmalsgruppen verteilen, sagt die 
Gegenüberstellung von I und III 1960:

I (VHS unbekannt) III (VHS besucht)

16 — 24 Jahre 223 19% 22%
25 — 34 Jahre 349 21 % 17 %
35 — 44 Jahre 358 23% 15%
45 — 54 Jahre 438 28% 11 %
55 — 79 Jahre 490 33% 9 %

(vgl. W. Strzelewicz u.a., 1966, S. 177)

Und 1973:

bis 24 Jahre 511 9% 24%
25 — 34 Jahre 912 8% 21 %
35 — 49 Jahre 1.099 10% 19%
50 — 64 Jahre 933 12% 14%
über 64 Jahre 692 24% 9%

(vgl. W. Schulenberg u.a., 1976, S. 54/58)

Die Zahlen entsprechen im wesentlichen dem, was nach den Daten, die aus 
der Jahresstatistik des DVV bekannt sind, vermutet werden konnte.

2.3.3. Der Einfluß des Schulbesuchs

Wir kommen damit zu den Determinanten der Weiterbildungsaktivitäten, 
die am meisten interessieren. Zuerst fragen w ir nach der A rt des Schul
besuchs. Sie hat den Vorzug eines relativ eindeutig bestimmbaren Merk
mals. Außerdem hat eine detaillierte Auswertung der Göttinger Studie 
gezeigt, daß die A rt des Schulbesuchs auch gegenüber der beruflichen Posi
tion durchschlägt, wenn es um Bildungsvorstellungen und um die Einstellung 
zur EB geht.

„W ir müssen nach unseren Resultaten und freilich nur im Rahmen der 
von uns bearbeiteten Fragen zwischen Bildung und gesellschaftlichem 
Bewußtsein sogar feststellen, daß der Grad der Schulbildung durchweg 
der dominierende Faktor bei der Differenzierung von Meinungen und 
Einstellungen zu sein scheint."
(W. Strzelewicz u.a., 1966, S. 588 f.)

Aufgrund der Ergebnisse der Kontrolluntersuchung von 1973 konnte diese 
These differenziert werden:

,,Diese Daten deuten darauf hin, daß der Besuch einer weiterführenden 
Schule das Weiterbildungsverhalten der Befragten generell stärker 
beeinflußt als ihre jeweilige berufliche Position. Dagegen scheint die 
Teilnahme an Weiterbildung für die Befragten m it Volksschulbildung 
stärker von ihrer Stellung in der Arbeitsorganisation abhängig zu sein."

(W. Schulenberg u.a., 1976, S. 63 f.)



Die Untersuchung hatte folgendes Ergebnis:

Absolut I (VHS unbekannt) 111 (VHS besucht)

Volksschule 1.517 31%  9%
Mittlere Schulbildung 252 3%  33%
A b itu r 81 4 % 35 %

(vgl. W. Strzelewicz u.a., 1966, S. 177)

1973 hatte sich die Situation folgendermaßen verändert:

Absolut I (VHS unbekannt) 111 (VHS besucht)

VS ohne Abschluß 339 30%  5%
VS m it Abschluß 2.676 13% 11%
Mittlere Schulbildung 855 5 % 34%
A b itu r 269 5 % 43%

(vgl. W. Schulenberg u.a., 1976, S. 54/58)

Auch weiterhin ist der Besuch einer weiterführenden Schule das auffälligste 
Kriterium für das Weiterbildungsverhalten.

Daß das bundesweit feststellbare Zahlenbild sich noch in kleineren Gemein
den widerspiegelt, zeigt folgende Tabelle (absolute Zahlen):

Schulbildung Volkssch. Realsch. Fachsch. Gymn. Ing.Sch. Hochsch. K.A.

der Befragten 45 12 15 10 10 5 1

der VHS-
Besucher 7 5 8 3 7 3 —

(G. Adrian, 1971, S. 25)

Bezeichnend ist hier, daß die Befragten m it mittlerer Schulbildung unter 
den VHS-Besuchern am stärksten überrepräsentiert sind.

2.3.4. Die Bedeutung der Berufstätigkeit

Bei dieser Dimension w ir ft die Abgrenzung der Kategorien allenthalben 
Probleme auf. In der Göttinger Untersuchung wurde eines der üblichen 
Schemata vorgegeben. Die Zuordnung war Aufgabe der Befragten. Das 
Ergebnis 1960:

Absolut I (VHS unbekannt) III (VHS besucht)

Selbständige 109 13% 13%
Angestellte 210 6%  36%
Beamte 73 3 % 34 %
Facharbeiter 271 20 % 12%



Arbeiter 230 34% 5%
Landwirtschaft 94 44% 3%
Hausfrauen 668 33% 10%
Rentner/Berufslose 145 36% 8%

(vgl. W. Strzelewicz u.a., 1966, S. 177)

Auch hier ist der Zusammenhang zwischen dem sozialen Statusgefälle und 
dem Weiterbildungsgefälle offensichtlich. Er wird bestätigt in der Unter
suchung von 1973, die bei leicht veränderter Einteilung des vorgegebenen 
Schemas zu folgenden Zahlenwerten gekommen ist:

Absolut I (VHS unbekannt) III (VHS besucht)

Selbständige und
freie Berufe 390 6% 20%
Gehob. Angest. 94 2% 41 %
Übrige Angest. 568 4% 31 %
Höhere Beamte 27 — 55 %
Übrige Beamte 173 1 % 30%
Facharbeiter 579 5% 14%
An- u. Ungelernte 417 16% 5%
Hausfrauen 988 10% 14%
Rentner 740 19 % 10%
Übrige 161 7 % 27 %

(vgl. W. Schulenberg u.a., 1976, S. 54/81)

Allerdings ist auch zu beachten:

Die verschiedenen Berufsgruppen zeigen unterschiedliche Präferenzen für 
die Angebotsbereiche der EB. Dieser Sachverhalt ist zuerst exemplarisch bei 
der sogenannten „Porz-Studie" zum Ausdruck gekommen und hat sich 
später immer wieder gezeigt. Das folgende Zahlenbild zeigt die auffällige 
Tendenz:
^ ^ B e te ilig u n g allgemeinbildende berufsfördernde Anteil an

B e r u f s ^ \ * än Arbeitsgemein Kurse Gesamtbe
gruppe schaften völkerung

Arbeiter 10 % 24% 30 %
Angestellte
und Beamte 51 % 43% 17 %
Hausfrauen 17 % 8% 19 %
keine Angaben,
ledig, Kinder 13% 21 % 21 %

(Der Landesverband der VHS von Nordrhein-Westfalen, 1965, S. 44)

Bezeichnend ist auch die erläuternde Bemerkung:

„ Z u r Gruppe der Hausfrauen, die die VHS besuchen, sei noch bemerkt,
daß 83 % ihrer Ehemänner Angestellte oder Beamte sind. //

(Ebenda)



Die in der Tabelle zum Ausdruck kommende Tendenz findet eine Bestäti
gung in einer der jüngsten Studien, die ausschließlich das Weiterbildungs
verhalten von Arbeitern untersucht. Aus dem Bericht ergibt sich, daß von 
den Arbeitern, die die Frage bejahen, ob sie Weiterbildungsveranstaltungen 
besucht haben,

57,2 % ausschließlich Teilnehmer an beruflicher Weiterbildung waren;

25.4 % sowohl berufliche als auch nichtberufliche Veranstaltungen besucht
haben;

17.5 % ausschließlich an nichtberuflichen Weiterbildungsveranstaltungen
teilgenommen haben.

(vgl. Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, 1976, S. 23)

Dabei war

„d ie  Entscheidung darüber, ob es sich um berufliche oder n icht unm it
telbar au f den Beruf bezogene Weiterbildung handelt, . . . den Befrag
ten selbst überlassen, da eine sinnvolle Kategorisierung u.E. ausschließ
lich unter dem Gesichtspunkt der Verwertungsabsicht des einzelnen 
Weiterbildungsteilnehmers vorgenommen werden kann."
(Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, 1976, S. 23)

Versuchen Sie festzustellen, inwieweit die soziale S truktur in den Ver
anstaltungen Ihres Tätigkeitsbereiches den hier wiedergegebenen Zah
len entspricht.

Wenn Sie eine andere Verteilung feststellen, worauf ist dies Ihres 
Erachtens zurückzuführen?

Überlegen bzw. diskutieren Sie, inwieweit nicht nur die sozialen Deter
minanten, Lerngeschichte und Arbeitsplatzmilieu das Weiterbildungs
verhalten bestimmen, sondern auch A rt und Präsentation des Angebots 
Ihrer Einrichtung. Welche Bedeutung kommt beispielsweise dem Image 
zu, das die VHS am Ort hat?

2.3.5. Zur Problematik der Weiterbildung von Arbeitern

Tradition und Intention der EB sind eng m it den Zielen der Arbeiterbildung 
verbunden. Die Beteiligung der Arbeiter am Weiterbildungsangebot aber 
war und ist, verglichen m it anderen sozialen Gruppen, gering.

In dieser Studieneinheit kann nicht auf die Gründe für diesen Tatbestand 
eingegangen werden. Sie verweisen auf Probleme der gesellschaftlichen 
Struktur und der Sozialisation, für die es eigene Studieneinheiten gibt, 
sowie auf die Arbeitsplatzsituation.



„Bildungsfeindlich scheint weniger die Einstellung der A rbeiter als 
eine Arbeitsorganisation zu sein, die ihnen kaum eine Chance für eine 
individuelle Entwicklung läßt, die man persönlichen Bildungsprozeß' 
nennt. "
(G. Lenhard, 1974, S. 191)

Was kann bei dieser These m it „bildungsfeindliche Arbeitsorganisa
t io n "  gemeint sein?

Was bedeutet es angesichts dieser These, wenn eine Untersuchung m it 
Testverfahren in dem größten Schweriner Industriebetrieb zu einem 
eindeutigen Ergebnis führt, das im Bericht folgendermaßen form uliert 
w ird:

„Menschen, die eine berufliche Tätigkeit m it niedrigem Qualifika
tionsniveau ausüben, lassen in deren Intelligenzleistungen m it zu
nehmendem A lte r (m it zunehmender Beschäftigungsdauer) mög
licherweise eher und stärker nach als Beschäftigte m it höherem 
Tätigkeitsniveau."
(R. Schleicher, 1973, S. 50)

Was bedeutet es, wenn es in einem anderen Forschungsbericht über 
den Lebensweg von Maschinenschlossern heißt:

„E ine  mehr instrumenteile Orientierung t r i t t  dann am ehesten ein, 
wenn die Arbeitssituation als hoffnungslos repressiv empfunden 
w ird ."

(W. Lempert /  W. Thomssen, 1974, S. 327)

Wir müssen uns hier auf die Frage konzentrieren, was für die Gruppe der 
Arbeiter spezifisch ist, wenn sie sich — gleichsam entgegen ihrer Arbeits
situation und entgegen einem Gruppentrend — an EB-Veranstaltungen be
teiligen. Man kann dann fragen:

Sind Eigenheiten im Bildungsverhalten der Arbeiter feststellbar, deren 
Kenntnis dazu beitragen kann, den Anteil der Beteiligung von Arbeitern 
an EB-Veranstaltungen insgesamt zu erhöhen?

In jüngster Zeit sind Untersuchungen abgeschlossen worden, die es ermög
lichen, die Frage nach dem Weiterbildungsverhalten von Arbeitern zu d iffe 
renzieren. Sie bestätigen die Vermutung, daß man sowohl Bildungsaktivi
täten übersieht als auch Probleme verdeckt, wenn man die große Gruppe 
der Arbeiter nicht untergliedert. Erste Hinweise geben die Beteiligungs
quoten verschiedener sozialer Gruppen an Weiterbildung, die das Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung erm itte lt hat. (Bei der Befragung 
war kein Zeitraum angegeben, innerhalb dessen die Weiterbildungsaktivi
tä t stattgefunden haben sollte.)



,,Un- bzw. angelernte 
Arbeiter 5,3

Facharbeiter 13,5

Vorarbeiter und Meister 
im Arbeiterverhältnis 21,6

Angestellte, Meister 32,7

Durchschnitt der Befragten: 18,8" 

(Ch. Brinkmann u.a., 1972, S. 14)

Angestellte m it
einfacher Tätigkeit 22,0

Angestellte in
m ittle rer Stellung 34,2

Angestellte in 
gehobener oder
leitender Stellung 41,6

Beamte im gehobenen
oder höheren Dienst 46,8

Die jüngste empirische Studie der Forschungsgruppe W-A-L macht deutlich, 
welche A rt von Weiterbildung von Arbeitern vorrangig genutzt wird.

A rt des besuchten Lehrgangs
Teilnahmefälle 

absolut in %

Spezialisierung im Berufsfeld bzw. Erwerb von zusätzlichen 
Teilqualifikationen (z.B. Hydraulik, Pneumatik, Schweißen, 
Brennen, Elektronik) 203 34,4

Meisterkurse 72 12,2

Refa- u.a. Kurs 55 9,3

Lehrgang für produktionsunabhängige Spezialfunktionen 
im Betrieb (z.B. Unfallschutz, Werksschutz) 39 6,6

Technikerkurs 36 6,6

Rechenkurs, Mathematikkurs 31 5,3

Vorbereitung auf schulische Abschlüsse 30 5,1

Einweisung in neue Maschinen und Typen 26 4,4

Technisches Zeichnen u.ä. 19 3,7

Umschulung 21 3,6

Vorarbeiterkurs 21 3,6

Ausbilderkurs 10 1,7

Datenverarbeitung 2 0,3

Sonstiges bzw. nicht einzuordnen 24 4,1

keine A n tw ort 2 0,3

Insgesamt 591 100,0

(Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, 1976, S. 28)

Die Forschungsgruppe interpretiert:

,,Betrachtet man die Relation zwischen dem A n te il der Kurse, die als 
Aufstiegsbildung bezeichnet werden können, im Verhältnis zum A nte il 
der Kurse, die lediglich der Anpassung dienen, so w ird deutlich, daß 
die Beteiligung der Industriearbeiter an beruflicher Weiterbildung ganz 
überwiegend in eng an den Arbeiterberuf gekoppelten, dem Zweck der



Erweiterung der technisch-praktischen Kenntnisse bzw. der Speziali
sierung dienenden Lehrgängen stattfindet. Dagegen n im m t sich der 
A nte il der Kurse m it Aufstiegsbezug recht gering aus (ca. 27 % aller 
Kurse). A ls m inim al kann der A n te il der Kurse bezeichnet werden, die 
in ihrer Z ie lfunktion  über den Arbeiterberuf hinausweisen (Techniker
ausbildung 6,6 %,,zweiter Bildungsweg' 5,3 % )."

(Ebenda, S. 29)

Die weitere Befragung ergibt, daß etwa ein Drittel derer, die angeben, sich 
weitergebildet zu haben, sagt, daß die Initiative dazu vom Betrieb und nicht 
von ihnen selbst ausgegangen ist und daß ihre Weiterbildung während der 
Arbeitszeit erfolgte. Dem entspricht es, daß nur ca. 40 % angeben, ihre 
berufliche Fortbildung überwiegend selbst finanziert zu haben. Diese Fak
toren dürften dazu beigetragen haben, daß die Beteiligungsquoten bei der 
W-A-L-Studie höher liegen, als nach vorausgegangenen Untersuchungen 
angenommen werden konnte. Es scheint, daß betriebsinterne Fortbildung 
in der Vergangenheit weder bei den Forschern noch bei den Befragten 
hinreichend berücksichtigt worden ist. Kennzeichnend ist, daß die von der 
W-A-L-Gruppe konstatierten „Teilnahm efälle" sich nach der Beurteilung 
der Befragten

zu 2/3 auf berufliche Weiterbildung,

zu 1/3 auf Weiterbildungsveranstaltungen im nichtberuflichen Bereich

beziehen. Bei diesem Drittel handelt es sich in knapp der Hälfte der Fälle 
um Veranstaltungen, die der „Politischen Bildung" zuzurechnen sind. 37 % 
davon waren gewerkschaftliche Schulungskurse. Dabei ist zu berücksichti
gen, „daß der größte Teil der Untersuchungsgruppe in Großbetrieben der 
Metall- und Elektrotechnischen Industrie beschäftigt is t"  (Der Bundes
minister für Bildung und Wissenschaft, 1976, S. 17).

Die bei vielen Untersuchungen festgestellten Polarisierungstendenzen setzen 
sich auch innerhalb der Gruppe der Arbeiter fo rt:

„ .  . . diejenigen Arbeiter, die angaben, bereits mehrmals an Kursen und 
Lehrgängen während ihres Erwerbslebens teilgenommen zu haben, 
hegen wesentlich häufiger Bildungspläne als ihre Kollegen, die bisher 
nur einmal — vielleicht mehr oder weniger zufällig  — an Weiterbildung 
beteiligt waren. Die These, daß die Weiterbildungsbereitschaft m it dem 
Umfang der Weiterbildungserfahrungen wächst, ohne daß eine Sätti
gungsgrenze ausmachbar wäre, bestätigt sich auch, wenn man Merk
male der sozialen Situation m it ins Auge faßt: Diejenigen Arbeiter, die 
in ihrem Beruf am meisten erreicht haben (Arbeiter m it hochqualifi
zierten Facharbeitertätigkelten oder Vorgesetztenpositionen) zeigen 
sowohl die meisten Weiterbildungserfahrungen als auch die meisten 
Weiterbildungspläne. . .

Diese Tendenz verstärkt sich noch, wenn die vergangene Weiterbildung 
im U rte il der Befragten aus eigener Initiative erfolgt Ist. Sie w ird abge
schwächt bei denjenigen Gruppen der Teilnehmer, die angeben, ein 
Vorgesetzter oder der Betrieb hätte sie zur Weiterbildung erm untert."
(Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, 1976, S. 68 f.)



Ungeklärt bleibt dabei,

. . daß ein doch recht beträchtlicher Teil der beruflichen Fortb il
dung von Arbeitern nur in geringem oder gar keinem Ausmaß verwer
tet werden kann",

(Ebenda, S. 70)

daß zugleich aber die These gerechtfertigt erscheint, daß die Weiterbildungs
bereitschaft der Arbeiter in besonderem Maße an Anwendungsmöglich
keiten gebunden ist und ,,Bildung n ich t als Selbstzweck" verstanden wird. 
Immerhin könnte dieser Umstand die Tatsache erklären, daß im A lter von 
M itte 30 das berufliche Weiterbildungsinteresse deutlich nachläßt. Daß 
eine nichtberufliche Weiterbildung bei Arbeitern zurücktritt, läßt sich auch 
damit erklären, daß

. . eine im H inblick auf die Verwertung,mißglückte' berufliche Wei
terbildung als weniger gravierend im Sinne einer Einschränkung der 
künftigen manifesten Bereitschaft zur Weiterbildung w irk t als dies bei 
einer analog als ,m ißglückt' zu betrachtenden außerberuflichen Weiter
bildung der Fall is t."

(Ebenda, S. 73)

Bestätigt wird allerdings durch die W-A-L-Studie zugleich eine These, die 
schon aus einer Untersuchung von Ch. Labonte abzuleiten war:

,,Diejenigen Industriearbeiter des Samples, die sich (beruflich) weiter
gebildet haben, sind politisch weitaus interessierter, besser inform iert, 
kritischer und engagierter als der Rest der Befragten."

(Ch. Labonte, 1973, S. 122)

Auch in der sogenannten „Maschinenschlosserstudie" wurde festgestellt, 
daß

,,Aufstiegsorientierung und betriebsdemokratische Einstellungen sich 
nich t gegenseitig ausschließen",
(W. Lempert /  W. Thomssen, 1974, S. 335)

weil für beides die als repressiv empfundene Arbeits- und Berufssituation 
Grundmotiv ist (vgl. ebenda).

Allerdings heißt es auch:

,,Kollektive Strategien werden nur dann n ich t unterstützt, wenn man 
sich eine konkrete Chance für eine individuelle Verbesserung aus
rechnet. "

(Ebenda, S. 336)

Was diejenigen ausfüllt, die wenig Weiterbildungsbereitschaft zeigen, läßt 
folgendes Z ita t erkennen:

,,Die schwach Motivierten geben in den meisten Fällen an, daß ihre 
Freizeit weitgehend durch Garten- oder Hausarbeiten absorbiert wird. 
In einigen Fällen betätigen sich gerade die Bandarbeiter noch nach 
Feierabend in ihrem gelernten Beruf, indem sie bei Bekannten oder



Verwandten aushelfen. Darüber hinaus w ird vereinzelt noch Sport
interessen nachgegangen."
(Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, 1976, S. 143)

Als Resümee lassen sich einige Hypothesen formulieren, die der weiteren 
Diskussion bedürfen:

— Der Erfahrungssatz, daß die Weiterbildungsenergie Produkt voraus
gegangenen Qualifikationserwerbs ist, g ilt auch innerhalb der A r
beiterschaft und differenziert ihr Weiterbildungsverhalten beträcht
lich, d.h. je systematischer die Ausbildung war, um so größer ist die 
Bereitschaft zur Weiterbildung.

— Die Weiterbildungsbereitschaft der Arbeiterschaft ist insofern fragil, 
als sie sich auf Erwartungen (Fortkommen) stützt, die angesichts 
der gesellschaftlichen Bedingungen nur zu einem geringen Teil ein
gelöst werden können.

— Die bisher weithin verdeckte innerbetriebliche Fortbildung verdient 
mehr Aufmerksamkeit, als ihr bisher zugewendet worden ist und 
auch zugewendet werden konnte.

— Arbeitsunzufriedenheit stützt die Weiterbildungsenergie, allerdings 
nur dann, wenn . . der Gegenstand der Unzufriedenheit den ein
zelnen aktuell tangiert". (Ebenda, S. 110)

— Wenn die Untersuchung, auf die hier vornehmlich zurückgegriffen 
wurde, insgesamt ein etwas positiveres Bild vom Weiterbildungs
verhalten der Arbeiter bietet als frühere Studien, so ist damit auf
grund der Auswahl des Untersuchungs-Samples kein Bild von der 
Gesamtsituation der Arbeiterschaft verm itte lt, wohl aber sind Hin
weise für Ansatzpunkte einer Bildungsarbeit m it Arbeitern gegeben.

Die hier ausgewertete jüngste Untersuchung läßt darauf schließen, daß 
die Weiterbildungsbereitschaft von Industriearbeitern von ihrem Lern- 
trainingszustand und einem unmittelbar erkennbaren Nutzen abhängt. 
Wie zwingend erscheint Ihnen diese Hervorbringung und Auslegung 
empirischer Daten? Was bedeuten sie für eine Arbeiterbildung im tra
ditionellen politischen Sinne?

Inwieweit können die Ansätze, daß beruflicher Bildungserfolg auch 
politisch bewußter macht, für eine solche Arbeiterbildung wirksam 
gemacht werden?

2.3.6. Der Einfluß regionaler Faktoren

Im Falle des Verhältnisses von Größe des Wohnorts und Teilnahme an VHS- 
Veranstaltungen zeigen sich eindeutige Relationen:



Wohngröße Teilnahme 1960

bis 999 Einwohner 6 %
1.000 bis 1.999 Einwohner 4%
2.000 bis 19.999 Einwohner 7 %

20.000 bis 99.999 Einwohner 17 %
100.000 bis 499.999 Einwohner 15%
500.000 und mehr Einwohner 18%

(vgl. W. Strzelewicz u.a., 1966, S. 177)

Die Untersuchung von 1973 weist eine andere Gliederung der Wohnort
größe aus, so daß ein direkter Vergleich nicht möglich ist. Die 1960 festge
stellte Tendenz wird aber bestätigt:

Besuch von Erwachsenenbildung

darunter:

nur VHS VHS und andere
besucht Veranstaltungen

besucht
absolut % %

Befragte insgesamt 4.150 11 7

Wohnortgröße
bis 499 242 7 4

500 bis 1.999 722 7 4
2.000 bis 4.999 505 8 5
5.000 bis 9.999 350 13 6

10.000 bis 19.999 272 13 6
20.000 bis 99.999 670 14 9

100.000 bis 199.999 166 10 5
200.000 bis 499.999 484 10 7
über 500.000 739 13 10

(vgl. W. Schulenberg u.a., 1976, S. 67)

Diese regionale Disproportionalität ist offensichtlich, wenn sie auch seit 
1960 etwas gemildert erscheint. Diese Zahlen machen deutlich, warum die 
Forderung nach einem flächendeckenden System der Weiterbildung immer 
wieder m it Nachdruck zu erheben ist. Daß das regionale Gefälle weniger 
Ausdruck geringeren Bildungswillens als vielmehr Zeichen für ein Fehlen 
erreichbarer Angebote in Streusiedlungsgebieten ist, darauf läßt eine Unter
suchung von Fernschülern schließen. Von denen, die 1969 befragt wurden, 
wohnten

15% in Gemeinden über
17% in Gemeinden zwischen
25 % in Gemeinden zwischen
42 % in Gemeinden unter

100.000 Einwohnern
20.000 und 100.000 Einwohnern
20.000 und 5.000 Einwohnern 

5.000 Einwohnern.

(vgl. H. Kustermann, 1970, S. 29)



1973 zeigt die an der Universität Oldenburg vorgenommene Erhebung, daß 
der Anteil derer, die an Fernkursen einschließlich Telekolleg teilgenommen 
haben, in Mittelstädten etwas niedriger ist als in kleinen Gemeinden und in 
Großstädten.

Als Zusammenfassung der verschiedenen Aspekte kann man Strzelewicz/ 
Raapke/Schulenberg zitieren:

„ Deutlich sind gleichmäßige stufenartige Reihungen der Resultate bei 
allen demographischen Merkmalen zu erkennen, die selbst eine Stufen
einteilung haben (A lter, Schicht, Schulbildung, Wohngröße). Der Be
such der Volkshochschule steigt demnach 

bei den jüngeren Jahrgängen, 
bei den höheren Sozialschichten, 
bei der längeren Schulbildung, 
bei den größeren Wohnorten. "

(vgl. W. Strzelewicz u.a., 1966, S. 178)

Kennen Sie Veranstaltungen, bei denen sich die in dem Z itat genann
ten Trends nicht zeigen?

Worauf glauben Sie solche Abweichungen zurückführen zu können?

Für die VHS kann man noch hinzufügen:

— Die VHS übt eindeutig eine besondere Anziehungskraft auf Men
schen in Büroberufen aus.

— Die VHS übernimmt faktisch auch eine Funktion der Ausbildungs
ergänzung, die in der öffentlichen Diskussion selten angesprochen 
w ird, die aber, wie es scheint, an Bedeutung zunimmt.

— Facharbeiter sind noch entsprechend ihrem Anteil an der Gesamt
bevölkerung in der VHS vertreten.

Versuchen Sie festzustellen, aus welchen Wohngebieten die Teil
nehmer an Ihren Veranstaltungen kommen. Welche Entfernungen zw i
schen Wohnstätte und Bildungsstätte nehmen sie auf sich?

Welche Möglichkeiten sehen Sie, diese Entfernungen zu verkürzen?

2.3.7. VHS und andere Bildungseinrichtungen

Die bisher gebrachten Angaben waren, abgesehen von dem letzten Hinweis 
auf den Fernunterricht sowie von denen über das Weiterbildungsverhalten 
von Arbeitern, auf die VHS beschränkt. Es kann die Frage aufkommen, ob 
damit nicht nur die spezifischen Probleme der VHS aufgeworfen werden,



die jedoch nicht für alle EB-Einrichtungen gelten. Die Untersuchung von 
1960 hatte sich sehr stark auf die VHS konzentriert, weil die Befragten die 
VHS m it großer Mehrheit als die ihnen bekannte EB-Einrichtung angaben. 
In der Untersuchung von 1973 hat sich die Zahl der Nennungen fast ver
doppelt. EB-Einrichtungen sind also bekannter geworden. Statt 33% (1960) 
sagen 1973 nur noch 18 %, daß sie noch nichts von einer EB-Einrichtung 
gehört haben.

Im einzelnen werden als bekannt genannt: 

von

64%  Volkshochschule
41 % Fach-, Hoch-, Abend- und Berufsschule
25 % Fernkurse, Berufsschule, Telekolleg u.a.
17 % Einrichtungen der Gewerkschaften 
16% Betriebliche Einrichtungen
9 % Kurse von Vereinen und Verbänden (Hausfrauen, DRK u.ä.)
6 % Einrichtungen der Kirchen 
6 % Theater, Museen, Ausstellungen 
2 % andere Nennungen

(vgl. W. Schulenberg u.a., 1976, S. 45)

Bei einem Vergleich kann man zusammenfassend sagen:

— Die VHS ist weiterhin die m it Abstand bekannteste EB-Einrichtung.

— Berufsschule und Fachschule werden in wesentlich stärkerem Maße 
als Einrichtungen angesehen, die Weiterbildung betreiben, als nach 
dem Stand der öffentlichen Diskussion zu erwarten ist.

— Fernkurse etc. haben die m it Abstand größte Zuwachsrate im 
Bekanntheitsgrad.

Wie steht es nun aber m it der Nutzung der verschiedenen Möglichkeiten?

Dazu heißt es in der „Rohfassung des Forschungsberichts" der Universität 
Oldenburg:

,,Frage:,Haben Sie selbst schon einmal die Volkshochschule besucht?'

Und: ,Es g ib t neben der Volkshochschule auch andere Kurse und 
Weiterbildungseinrichtungen, z.B. von den Gewerkschaften, von den 
Kirchen, in den Betrieben oder von anderen Einrichtungen. Haben Sie 
einmal solche Kurse besucht?'

Wenn ja :
, Von wem wurden sie veranstaltet?'

Besuch von Veranstaltungen der Erwachsenenbildung, 
darunter wurden genannt:

Volkshochschulen
Fach-, Hoch-, Abend-, Berufsschulen 
Fernkurse, Briefschulen, Telekolleg 
G e werk sc ha ftllche E inrich tungen 
Betriebliche, dienstliche Einrichtungen 
Kirchliche Einrichtungen

34 %

18% 
6 % 
3%  
6 % 
7%  
4 %



Kurse von Vereinen und Verbänden
(Hausfrauenvereine, D R K u.a.} 4 %
Theater, Museen, Ausstellungen 1 %
Andere 1 %

durch Mehrfachnennungen 44 % ."

(vgl. W. Schulenberg u.a., 1976, S. 80)

Von Interesse dürfte sein, wie sich die Beteiligung sozialgruppenspezifisch 
auf die EB-Einrichtungen aufgliedert. Darüber gibt folgende Tabelle Aus
kunft:

Kein
Be
such

VHS Fach-
Hoch-,
Abend-,
Berufs
schulen

Fern
kurse,
Tele
kolleg

Gewerk
schaft
liche
Bildung

Betrieb
liche,
Dienst
liche

Kirch
liche
Veran
staltun
gen

Son
stige

absolut % % % % % % % %

Befragte
insgesamt 4.150 66 18 6 3 6 7 4 6

Geschlecht:

Männer 1.955 61 18 7 3 9 11 3 5

Frauen 2.195 70 17 5 2 4 4 5 6

Alter:
bis 24 Jahre 511 61 21 7 1 6 5 5 9

25—34 Jahre 912 58 24 7 5 6 9 5 8

35—49 Jahre 1.099 63 19 6 2 7 10 4 6

50—64 Jahre 933 70 14 4 2 7 6 4 6

über 64 Jahre 962 80 9 4 2 3 4 4 4

Schulabschluß:
VS ohne Abschi. 339 88 4 1 0 2 1 3 3

VS m it Abschi. 2.676 72 11 5 2 6 7 3 5

M ittl.Schulbild. 855 47 34 8 4 8 10 6 11

A b itu r 269 42 43 9 5 6 10 11 18

Nichtberufstätige:
Hausfrauen 988 73 14 5 3 3 4 5 7

Rentner 740 80 10 2 2 3 4 3 5

übrige Befragte 161 55 26 12 2 5 5 3 13

Berufstätige:

Selbständige/
Freie Berufe 390 66 19 8 2 3 5 4 6

Gehob.Angest. 94 32 . 41 16 5 10 24 7 14

übrige Angest. 568 48 32 9 3 9 12 4 10

Höhere Beamte 27 33 56 4 4 11 11 4 19

übrige Beamte 173 42 29 11 7 18 17 7 6
Facharbeiter 

An-, ungelernte

579 62 14 4 3 11 12 3 5

Arbeiter 417 

(vgl. W. Schulenberg u.a..

83 6 

1976, S. 81)

2 0 4 3 2 4



Was läßt sich aus dieser Tabelle über das Verhältnis von Teilnehmerstruktur 
und EB-Einrichtungen ablesen?

— Das Altersgefälle ist in der VHS auffälliger als in anderen EB-Ein
richtungen. Dies dürfte m it Stoffgebieten Zusammenhängen, die in 
der VHS im Vergleich zu anderen Einrichtungen stark vertreten sind 
und vornehmlich von Jüngeren besucht werden: bürokundliche 
Kurse, Sprachkurse.

— Bemerkenswert ist, daß die betriebliche Fortbildung vornehmlich 
von der Altersgruppe der 25- bis 50jährigen genannt w ird und daß 
in Veranstaltungen der Gewerkschaften die 35- bis 65jährigen rela
tiv  stark vertreten sind.

— Wenn Frauen häufiger als Männer „ke in Besuch" angeben, so hängt 
dies damit zusammen, daß berufliche und politische Bildung bei 
ihnen geringe Resonanz finden. Sie sind bei betrieblich-dienstlicher 
und bei gewerkschaftlicher Bildung unterrepräsentiert, bei VHS und 
bei kirchlichen Einrichtungen überrepräsentiert.

— Keiner EB-Einrichtung gelingt es, Volksschulabsolventen in über
durchschnittlichem Maße zu erreichen. Wenn Facharbeiter relativ 
häufig gewerkschaftliche und betriebliche Bildungsveranstaltungen 
als Ort ihrer Fortbildungsaktivitäten anführen, so handelt es sich 
dabei mehrheitlich um Facharbeiter m it überdurchschnittlicher 
Schulbildung.

— Dem Trend zur durchgehend häufigsten Nennung der VHS steht 
entgegen, ohne ihn allerdings aufzuheben,

daß gehobene Angestellte neben der VHS überdurchschnittlich be
triebliche Fortbildung angeben;

daß „n ich t höhere Beamte" eine auffällige Tendenz zur gewerk
schaftlichen Fortbildung zeigen;

daß Facharbeiter neben der VHS fast gleich stark betriebliche und 
gewerkschaftliche Bildungsveranstaltungen nennen.

— Die deutlichste Präferenz für die VHS zeigen „höhere Beamte" und 
„übrige Angestellte".

Überprüfen Sie die Tabelle noch einmal daraufhin, ob Sie noch andere 
bemerkenswerte Relationen daraus ablesen können.

Das Bild verändert sich dann, wenn nur die berufliche Fortbildung unter
sucht w ird, insbesondere wenn diese, wie im Fall der AFG-Förderung, 
berufsordnungsorientiert ist. Die bemerkenswertesten Unterschiede sind:

— Überrepräsentanz der Männer;

— ca. drei Viertel der Nutznießer des AFG haben nur Volksschul
abschluß;

— das Verhältnis von männlichen Arbeitern und Angestellten beträgt 
6 : 4, das von weiblichen 1/4 : 3/4!



An- und ungelernte Arbeiter werden allerdings auch durch das AFG nur un
zureichend zur Weiterbildung angeregt. Es sind nur knapp 5 % der durch 
das AFG Geförderten (vgl. Arbeitsförderungsbericht der Bundesregierung, 
1973).

2.3.8. Vergleich und Resümee

Vergleicht man das, was aus der neuen Untersuchung hervorgeht, m it dem, 
was die umfangreiche Materialsammlung von 1960 erkennen ließ, so kann 
festgehalten werden:

— Dem Grundgefälle einer schichtspezifischen Weiterbildungsbeteili
gung kann sich keine EB-Einrichtung entziehen.

— Dieses Gefälle ist partiell am ehesten durch milieunahe Angebote 
auszugleichen, d.h. durch Veranstaltungen, bei denen der In itiator 
in einem unmittelbaren Kontakt m it den Adressaten steht.

— Inwieweit eine solche Bildungsarbeit aufgrund ihrer größeren Ver
bindlichkeit sich mehr beruflich-konkretistisch oder mehr gesell
schaftlich-existentiell auswirkt, hängt von den Erwartungen ab, die 
m it dem Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen verbunden 
werden.

— Die VHS ist in einer viel spezifischeren Weise eine „M ittelstands
institu tion", als gewöhnlich deklariert und kritis iert w ird. Sie wird 
auch innerhalb dieser vage umschriebenen „M itte lsch ich t" wieder
um in erster Linie von der mittleren Gruppe frequentiert, von denen, 
die noch nicht so genau wissen, wofür sie weiterlernen. Zugespitzt 
und hypothetisch form uliert: Sie ist weniger eine Einrichtung der 
Aufsteiger als vielmehr der Verunsicherten. Sie spricht weniger die 
Zielstrebigen an als vielmehr die, die ihre Möglichkeiten und Fähig
keiten erproben wollen.

Vergleichen w ir das, was durch empirische Untersuchungen erm itte lt wurde, 
m it dem, was aufgrund der statistischen Unterlagen festgestellt werden 
konnte, so zeigt sich, daß die Ergebnisse sich gegenseitig stützen, daß durch 
die repräsentative Erhebung aber eine Differenzierung im Hinblick auf die 
soziale Herkunft der Teilnehmer möglich wurde.

Nur in einem Punkt scheint ein Widerspruch zu bestehen. Daß in VHS- 
Statistiken Frauen deutlich überwiegen, spiegelt sich in den Befragungs
ergebnissen nicht wider. Diese Diskrepanz dürfte darin begründet sein, daß 
Frauen, die die VHS besuchen, eine längere „Verweildauer" aufzuweisen 
haben als Männer. Während diese vornehmlich einen bestimmten Kurs zu 
bestimmten Zwecken besuchen, nehmen die Frauen über längere Zeit an 
mehreren Kursen teil. Sie sind daher in den Kursen m it einem höheren 
Anteil vertreten, als es Befragungen vermuten lassen.

Insgesamt erscheinen die sozialen, regionalen und altersmäßigen Dispro
portionalitäten so auffallend, daß einiger Zynismus dazu gehört, sie einfach



hinzunehmen. Will man aber erkennen, ob und wo sich Ansatzpunkte 
finden, dem offensichtlichen Bildungsgefälle gegenzusteuern, w ill man bis
her kaum erreichte Bevölkerungsschichten und Gruppen für ein Weiter
lernen gewinnen, muß nach den Gründen für die Schicht- und altersspezifi
sche Einstellung gefragt werden. In dieser Studieneinheit können nur solche 
Momente angeführt werden, die sich unmittelbar auf die Bildungseinstel
lungen beziehen. Darüber hinaus muß nochmals auf die Studieneinheiten 
über Fragen der Sozialisation verwiesen werden.

3. Erwartungen der Bevölkerung

3.1. Die Bedeutung der Erwartungen für die Angebotsplanung und die 
Schwierigkeiten, die Erwartungen zu erkunden

In der Einleitung wurden die Erwartungen der Bevölkerung als Bindeglied 
zwischen Angebot und Beteiligung beschrieben. Inwieweit man EB-Veran- 
staltungen besucht, hängt danach in starkem Maße davon ab, was man sich 
von ihnen verspricht. Die Vorannahmen, m it denen man ihnen begegnet, 
wirken sich auch auf die Beurteilung aus und damit auf die A rt und Weise, 
wie man m it anderen über sein Weiterlernen redet. Dieses Weitersagen kann 
sich zu Gerüchten ausspinnen, positiven und negativen. A u f jeden Fall be
findet sich die EB-Einrichtung in einem Netz der Kommunikation, das 
schwer zu überschauen ist. Nicht zuletzt deshalb, weil eine Verbindung von 
Vorerwartungen und mehr oder weniger zufälligen Eindrücken zu einem 
Meinungsbild führen kann, dessen Herkunft nicht kontrollierbar ist. Daher 
muß sich der HPM schon für die möglichen Vorerwartungen interessieren. 
Die Einrichtung, in der er tätig ist, ist darauf angewiesen, bei der Planung 
und Durchführung ihres Angebots die möglichen Erwartungen zu antizi
pieren. Sie muß versuchen, ihnen bis zu einem gewissen Grade zu entspre
chen. Ohne ein Ansprechen der Teilnehmerbereitschaft bleibt ein Angebot 
ohne Resonanz. Und diese Teilnahmebereitschaft ist eine beobachtbare 
Ausdrucksform der Erwartungen.

Nichtsdestoweniger ist es schwierig, etwas über diese Erwartungen zu er
fahren. Es sind sehr komplexe Vorstellungen, in die Unbewußtes hinein
spielt und bei denen einzelne Wirkungsfaktoren sich nur schwer isolieren 
lassen. Daher ist es fraglich, ob bei einer direkten Befragung w irklich das 
Entscheidende artiku liert w ird. Außerdem ist es gewagt, den Stellenwert 
von Äußerungen über Erwartungen abzuschätzen, ohne nicht die persön
lichen Lebenszusammenhänge zu kennen, die den Hintergrund für die 
Äußerungen über Erwartungen abgeben. Es kann zu Fehldeutungen führen, 
wenn man nicht weiß, was m it den jeweils verwendeten Begriffen gemeint 
ist bzw. wie die Begriffe verstanden werden, m it denen die Fragenden oder 
die Anbieter von EB operieren. Bedenkt man diese Probleme, muß es frag
würdig erscheinen, unmittelbar nach inhaltlichen Interessen oder nach 
methodischen Wünschen zu fragen. Es werden dann sehr leicht nur Echo- 
Wirkungen erzeugt. Auch die jeweilige momentane Stimmungslage des



Befragten kann bei seiner Antw ort eine Rolle spielen. Aufschlußreicher 
erscheint es daher, etwas darüber zu wissen, welche Assoziationen ein 
Sprechen über EB hervorruft, welche Tendenzen dabei vorherrschen und 
ob bzw. wie diese gruppenspezifisch verteilt sind.

Erwartungen sind Gedankenverbindungen darüber, was auf einen zukommt. 
Sie können sehr allgemeiner und sehr spezieller A rt sein. Für die Planung 
von EB ist es vor allem wichtig, welche Vorstellungen man sich in der 
Bevölkerung darüber macht,

— was Bildung sein kann, was sie für den einzelnen bedeutet und wie 
sie das Miteinanderleben beeinflußt;

— was eine Bildungseinrichtung bietet bzw. was sie im Interesse der 
Bevölkerung bieten sollte;

— wie es in EB-Veranstaltungen zugeht bzw. wie es zugehen sollte, 
damit man sich gerne daran beteiligt.

Es geht also um die Erwartungen

— an das Bildungsangebot generell,

— an die EB-Institutionen,

— an die Arbeitsweise in den EB-Veranstaltungen.

3.2. Bildungsvorstellungen der Bevölkerung

Bildung ist gleichsam das allgemeinste Markenzeichen, m it dem EB-Einrich- 
tungen sich ihren Adressaten kundtun. Es muß daher interessieren, welche 
Vorstellung die Adressaten dieser Einrichtungen m it dem Begriff Bildung 
verbinden. Dieser Frage hat die schon zitierte Untersuchung von Strzelewicz/ 
Raapke/Schulenberg besondere Aufmerksamkeit zugewendet. Sie hat zu 
eruieren versucht, was in der Bevölkerung unter „B ildung" verstanden wird. 
Ein Ergebnis war die deutliche Diskrepanz zu den überlieferten „klassi
schen" Vorstellungen von Bildung. Diese Erfahrung hat zu Veränderungen 
in der A rt und Weise beigetragen, wie in der EB Planungsüberlegungen ange
stellt wurden. Das Schlagwort von der „realistischen Wende" kennzeichnet 
diese Entwicklung.

Indessen ist vor voreiligen Schlüssen aus empirischen Untersuchungen zu 
warnen. Die Assoziationen, die der Bildungsbegriff auslöst, sind außer
ordentlich vielschichtig, ja auch zwiespältig. M it einfachen Definitionen 
läßt sich die Vorstellungswirklichkeit nicht abdecken. Vor eilfertigen Zu
schreibungen muß man sich hüten. Allerdings: Bei aller Verwickeltheit 
schälen sich zwei Syndrome für das Bild heraus, das man sich von Bildung 
macht. Die Autoren sprechen von einer „sozialdifferenzierenden und einer 
personaldifferenzierenden Beschreibung des gebildeten Menschen" (vgl. 
W. Strzelewicz u.a., 1966, S. 570). Im ersten Fall gelten Position und Lei
stung als wichtigste Kennzeichen für Bildung, im zweiten Fall sind die K ri
terien mehr person- und charakterbezogen. Auffä llig  ist dabei, daß die



Vorstellungen über Eigenschaften, Vorzüge und soziale Bedingungen von 
Bildung schichtspezifisch variieren. A uf diesem Hintergrund ist der „V e r
such einer Zusammenfassung" über die Bildungsvorstellungen zu sehen, 
die die Pädagogische Arbeitsstelle (PAS) nach Auswertung der Göttinger 
und anderer Studien veröffentlicht hat.

„ .  . . Es w ird  gesehen, daß Bildung einen funktionalen Wert hat und 
diesen zugleich übersteigt. Es w ird begriffen, daß Bildung eine wich
tige Voraussetzung für die Bewältigung konkreter Lebensaufgaben dar- 
stellt, zugleich aber das Bestreben der Menschen nach mehr als dem 
Notwendigen ausdrückt.

Soweit man Bildung Vertrauen entgegenbringt, stützt sich diese Hal
tung auf die Vorstellung, Bildung könne eine ,solide Basis' und eine 
,Horizonterweiterung' vermitteln, um den sich wandelnden Anforde
rungen begegnen, beweglich sein und ,weiterkommen' zu können.

Je länger der Schulbesuch und je höher der soziale Status, desto eher 
kann angenommen werden, daß Bildung als Kombination von Wissen, 
Einsicht und Verhalten, also von intellektuellen und charakterlichen 
Momenten verstanden wird. . . .

Je kürzer der Schulbesuch und je  geringer der soziale Status, desto 
mehr muß man annehmen, daß Bildung als etwas g ilt, das der einzelne 
nicht unabhängig von seinem sozialen Status erwerben kann. Bildung 
wird dementsprechend n icht als ein Ausdruck objektivierender Ratio
nalität, ,sondern als ein nur in höheren sozialen Schichten auftretendes 
Naturereignis' bzw. als ein Prestigefaktor, ein Standessymbol, ein 
Luxusgegenstand angesehen.

Je kürzer der Schulbesuch und je  geringer der soziale Status, desto 
eher werden Existenz und Wert zweckfreier Bildung bezweifelt und 
wird angenommen, Bildung sei ein M itte l zur Manipulation bestehen
der Ordnungsverhältnisse, Bildung sei in erster Linie ein Vorwand, eine 
Verkleidung von Weisungsmacht, da man in seinem Alltagsleben die 
g eb ild e ten ' (Betriebschefs, Lehrer, Pfarrer, Richter, Ärzte) fast aus
schließlich in Rollen erlebt, die es ihnen ermöglichen, ja die dazu 
nötigen, Weisungen zu erteilen. So entsteht der Eindruck: wer mehr 
weiß, hat auch mehr zu sagen.

Je jünger Befragte sind, desto geringer ist der kulturpessimistische 
Einschlag ihrer Stellungnahmen und Antworten und desto geringer 
erscheinen äußere soziale Merkmale oder die Innerlichkeit als Bildungs
kriterien, um so mehr sieht man in der persönlichen Leistung, im  
Wissen und in der Kontaktfähigkeit den Ausdruck des Gebildetseins."

(J.H. Knoll /  H. Siebert, 1967, S. 159 f.)

Wenn in dieser Zusammenfassung die Unterschiedlichkeit der Bildungs
vorstellungen hervorgehoben w ird, so sollte man dennoch nicht übersehen, 
daß es auch Vorstellungen gibt, die nicht an das eine oder andere Syndrom 
gebunden sind.

„Es gehört zu den wichtigsten Ergebnissen unserer Untersuchung, daß 
die Bildungsvorstellungen von Inhalten des gesellschaftlichen Bewußt
seins . . .  kaum zu trennen sind."

(W. Strzelewicz u.a., 1966, S. 568)



„Es ist auffallend, wie stark Reflexionen a u f die Veränderungen der 
gesellschaftlichen Lage und n ich t Überlegungen allgemeiner, etwa 
philosophischer oder religiöser A r t  in den Vordergrund treten, wenn 
von Problemen der Bildung oder Ausbildung die Rede is t."

(Ebenda, S. 582)

Wenn das gesellschaftliche Bewußtsein für die Bildungsvorstellungen relevant 
ist, so fragt sich, wie diese Gesellschaft gesehen und interpretiert w ird:

„Das Bewußtsein großer sozialer Gruppen w ird keineswegs uneinge
schränkt von der Vorstellung erfüllt, daß w ir uns in einer bildungs
mäßig und sozialökonomisch nivellierten Mittelstandsgesellschaft 
befinden."

(Ebenda, S. 580)

Und deutlicher:

„Nach den Ergebnissen unserer Untersuchungen w ird man ferner 
dam it rechnen müssen, daß in Westdeutschland fast jeder zweite 
Erwachsene den Eindruck hat, schulisch benachteiligt worden zu sein. 
Bei vielen ist dabei die Auffassung, man habe ihnen in den Kinder
jahren die Chance einer besseren Schulbildung vorenthalten, m it 
einem tiefen traumatischen Frustrationsgefühl verbunden. Diese 
Wunde verheilt auch in späteren Lebensjahren nur selten, weil eben 
der Grad der Schulbildung durchweg als soziales Merkmal bis ans 
Lebensende g ilt ."

(Ebenda, S. 590)

So ist das Resümee verständlich:

„D ie  Gleichheit der Bildungschancen ist in der westdeutschen Gesell
schaft gegenwärtig noch immer mehr ein Postulat als eine Realität."  
(Ebenda, S. 602)

Bildung erscheint als etwas, was an den sozialen Status gebunden ist, eben 
an die, „d ie  das Sagen haben". Indessen wird auch registriert:

„Unsere Untersuchung zeigt in allen drei Schritten, daß sich nach A n 
sicht der Bevölkerung die Bildungschancen gegenüber früher — d.h. 
meistens 2  bis 3  Generationen zurück — erheblich verbessert haben. 
Aber der Grad der Schwierigkeit, m it dem man seine Ausbildungs
ziele erreichen kann, g ilt immer noch als unterschiedlich. Für die einen 
ist der Weg durch Herkunft und Stellung im sozialen System schon 
vorgebahnt, die anderen müssen sich erst mühsam vorankämpfen. "

(Ebenda, S. 607)

Dieses Resümee ist aufgrund von Untersuchungen gezogen worden, die bis 
1965 vorgenommen wurden, zu einer Zeit also, zu der die Chancengleich
heit nicht als bildungspolitisches Leitziel ausgegeben und die stärkere 
Durchlässigkeit des Bildungssystems noch nicht eingeleitet war. Die Frage 
ist: Inwieweit haben diese Initiativen die Einstellung der Bevölkerung beein
flußt? Was hat sich an den Bildungsvorstellungen in den letzten 10 Jahren, 
die in der Literatur eine Wendung zum emanzipatorischen Denken gebracht 
haben, geändert? Eine detaillierte Auswertung der Oldenburger Kontroll- 
untersuchung liegt noch nicht vor. A u f dem Hintergrund der kontroversen



öffentlichen Diskussionen erscheint aber eine Tabelle folgender A rt bemer
kenswert:

„Frage: ,Was hat der einzelne Mensch am ehesten von Bildung? 
Welcher Meinung stimmen Sie zu?' (Karte)

N in %

A. Bildung verm itte lt Einsicht in die politischen Zusammen
hänge und ermöglicht eigene politische Mitarbeit.

B. Bildung bringt höheres Ansehen und beruflichen Aufstieg.

c. Bildung begründet Selbstsicherheit und ermöglicht es, eigene 
Probleme zu lösen.

D. Bildung schafft inneren Reichtum, Erfüllung und
Zu friede nhei t. 14

Keine Angaben, weiß n icht 5

110

Mehr als 100 % wegen Mehrfachnennungen.''

(W. Schulenberg u.a., 1976, S. 26)

Auffä llig  ist allerdings, daß diejenigen „Ansehen und beruflichen Aufstieg”  
am wenigsten nennen (nur 36 %), die schon am meisten davon haben, die 
Abiturienten. Sie votieren wesentlich öfter als andere für „inneren Reich
tum ”  und doppelt so o ft als der Gesamtdurchschnitt für „E insicht in p o liti
sche Zusammenhänge". Allerdings führt eine andere Fragestellung zu dem 
Ergebnis:

„D ie  Bildungsvorstellungen der Weiterbildungsteilnehmer zeigen 
keineswegs ein kontrastierendes P rofil gegenüber den Bildungsvorstel
lungen der übrigen Befragten."

(Ebenda, S. 71)

Wie hat sich nun die Einstellung gegenüber der EB entwickelt? Die Pauschal
urteile sind weiterhin relativ wohlwollend.

erklärt mäßig desinter erklärt
absolut positiv wohl essiert negativ

wollend negativ

1958 1.850 37% 37 % 18 % 8 %

1973 4.150 40% 43% 2 % 15 %

(W. Schulenberg u.a., 1976, S. 30)

Die positive Einstellung hat also zugenommen. Zugleich hat offenbar die 
verstärkte öffentliche Diskussion der Weiterbildung Desinteresse ausge
schlossen und die negativ Eingestellten entschiedener werden lassen. Ein 
Problem ergibt sich daraus, daß die Einstellung bei denen am seltensten 
positiv ist, deren Schulbildung am begrenztesten war.

9

53

29



Dem potentiellen Wohlwollen entspricht indessen, wie w ir gesehen haben, 
die Beteiligung nicht ohne weiteres. Dafür läßt sich ein ganzel Bündel von 
Gründen anführen. Im Zusammenhang unseres Themas müssen diejenigen 
interessieren, die sich auf das Bildungsangebot selbst beziehen. Was erwar
tet die Bevölkerung von den Institutionen der EB, von ihren Angeboten, 
ihren Inhalten und Methoden und den Personen, die sie vermitteln?

Die empirischen Untersuchungen sind durchweg am Bildungsbegriff 
orientiert. In den letzten Jahren ist indessen der Begriff des Lernens — 
auch im Falle von Erwachsenen — in den Vordergrund getreten. Ver
suchen Sie zu überlegen und zu diskutieren, was die häufige ö ffen t
liche Verwendung dieses Begriffs für die Einstellung zur EB bedeuten 
kann.

3.3. Erwartungen an die VHS

Wie schon im Abschnitt 2.3.6. angezeigt, ist die VHS die bekannteste Ein
richtung der EB. Sie gilt gleichsam als Prototyp. Daher werden vor allem 
auch ihr gegenüber Erwartungen artiku liert.

A u f dem Hintergrund der durchaus kritischen Einschätzung der gesellschaft
lichen Bedingungen sind die Erwartungen, die an eine EB-Einrichtung wie 
die VHS gerichtet werden, ausgesprochen nüchtern:

„ Man erwartet von der Erwachsenenbildung solides Lernen und Ler
nen vor allem in bezug zu den realen Anforderungen der beruflichen 
Weit. Diese Tendenz w ird auch noch durch den spezifischen Unter
schied zwischen den Erwartungen an die Schule und denjenigen an die 
Erwachsenenbildung akzentuiert. Während bei den Erwartungen an die 
Schule Sozialisationsvorgänge und Verhaltensformung an erster Stelle 
stehen, überwiegen die Lerninteressen und die Interessen an der Wis
sensverarbeitung bei der Erwachsenenbildung. . . .

A u f  der soliden Erfüllung der in den Programmen gegebenen Verspre
chungen ruh t n icht zuletzt das Ansehen der Volkshochschule."

(W. Strzelewicz, 1969, S. 155)

„D ie  Volkshochschule sollte nach Meinung weiter Teile der Bevölke
rung vor allem eine Einrichtung sein, in der man zuverlässig Kenntnisse 
erwerben und Fähigkeiten ausbilden kann, und zwar (anders als etwa 
beim Fernsehen) im Gruppenkontakt, m it Rückfragen, Kontrollen, 
Erörterungen und eigenen Vorschlägen. Die breite Mehrheit der Bevöl
kerung, die — wohlverstanden — die Volkshochschule zumeist n icht 
besucht, erwartet von ih r prim är qualifizierten Unterricht für Erwach
sene. Wenn man von den eigentlichen Aufgaben der Volkshochschule 
spricht, so hat man dabei fast nur Kurse, lehrgangsmäßiges Lernen 
oder Arbeitsgemeinschaften im Auge, dagegen treten Einzelveranstal
tungen (wie Vorträge) oder sonstige Unternehmungen bei diesen Gele
genheiten kaum ins Bewußtsein."

(W. Strzelewicz u.a., 1966, S. 598)



Im Vergleich zu den Einschätzungen der gesellschaftlichen Bedingungen 
erscheinen diese Erwartungen zwar handfest, aber auch vordergründig. Sie 
sind indessen im Zusammenhang m it den Lernchancen zu sehen, die man 
sich ausrechnet, m it der „ Antiz ipation von Anwendungsfeldern der Weiter
b ildung" (Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, 1976, S. 69), 
m it den Verwertungsmöglichkeiten, die man sieht. Darauf soll im Verarbei
tungstext näher eingegangen werden. Denn offensichtlich ist das Verhältnis 
von Bildung und Beruf vielschichtiger, als eine erste empirische Bestands
aufnahme erkennen läßt. Nicht übersehen darf man dabei allerdings

„d ie  nochmalige Verstärkung der Forderungen nach,Kursen für Berufs
fortb ildung ' und planmäßigem Studium einzelner Fachgebiete', die 
schon 1958 eine deutliche Vorrangstellung hatten ."

(W. Schulenberg u.a., 1976, S. 35)

Diese Aussage wird durch das Schaubild auf der nachfolgenden Seite 
gestützt (vgl. W. Schulenberg u.a., 1976, S. 37).

Die in diesem Bild anschaulich werdenden Tendenzen lassen die Olden
burger Verfasser von einer

„Verschärfung zum gleichsam Instrumentellen Verständnis der Weiter
b ildung"
(W. Schulenberg u.a., 1976, S. 39) 

sprechen.

Dieses instrumenteile Verständnis von Weiterbildung hängt damit zusam
men, daß sich die Bildungsvorstellungen statistisch greifbar verlagert haben.

„Während 1958 in der Mehrzahl der Antworten als Kriterien fü r ,gebil
det' zugleich die affektiven und die kognitiven Komponenten betont 
wurden, wonach Bildung sich in einer Kombination von Wissen und 
charakterlichem Verhalten ausdrückt, verlieren bei den Antworten von 
1973 die affektiven und die charakterlichen Seiten fast ganz an Bedeu
tung. Bildung erscheint weit mehr Menschen als früher eher als ein fo r
males Vermögen, an dem man Menschen und sogar Lebenschancen 
messen kann. Bildung w ird n icht nur formalisiert gesehen, sondern 
infolgedessen auch leichter erkennbar und nachprüfbar empfunden. 
Sie erscheint auch eher verfügbar in dem Sinn, als sie als Instrument 
für bestimmte Zielsetzungen erwerbbar und verwendbar w ird ."

(Ebenda, S. 13)

Dieser Wandel kommt allerdings bei EB-Teilnehmern nicht so stark zur Gel
tung wie bei Nicht-Teilnehmern. Ebenso fä llt auf, daß diejenigen, die eine 
weiterführende Schule besucht haben, daß insbesondere Abiturienten rela
tiv  selten Schulbildung als Kriterium für einen „gebildeten Menschen" an- 
sehen und statt dessen „Wissen und Können" sowie „Wissen und Charakter" 
überdurchschnittlich o ft anführen. „Wissen und Können" w ird auch von 
den Bis-24jährigen hervorgehoben, während die Über-64jährigen noch über
durchschnittlich o ft für „Umfangsformen" votieren. Unabhängig von der
artigen Details ist aber unverkennbar,



Rangvergleich 1958 /  1973 zu den Meinungen über die Aufgaben der Volkshochschule

Frage: „Ganz allgemein betrachtet: Was meinen Sie, wozu die Volkshochschulen in der Hauptsache da sein sollten? 
Wählen Sie b itte  auf dieser Karte drei Punkte aus, die Ihnen am wichtigsten erscheinen." (Karte)



— daß „ in  der Bevölkerung . . . das Bewußtsein von der Bedeutung der 
Bildung für die Lebenschancen des Einzelnen weiter zugenommen" 
hat.
(Ebenda, S. 145)

— ,,Zugleich schwindet die Bereitschaft, Blldungsglelchhelt nur als 
individuelles Mißgeschick oder persönliche Fehlleistung zu ver
stehen. "

(Ebenda)

— Und auf der „ Ebene der Meinungskundgabe ist die Betonung der be
ruflichen, fachlichen und schulischen Aufgaben der VHS (und 
damit weithin auch der Weiterbildung an sich) einhellig".

(Ebenda, S. 42)

In welcher Weise ist es möglich, angesichts der Überschattung der B il
dungsvorstellungen von der Berufsperspektive Gegenvorschläge oder 
zumindestens abweichende Vorstellungen zu realisieren?

Sind Kommunikationsbedürfnisse w irklich nicht vorhanden oder kom
men sie nur bei den Befragungen nicht zum Ausdruck?

Durch welche A rt der Angebote könnten sie, wenn sie vorhanden sind, 
hervorgebracht werden?

Bei Befragungen in Sprachkursen der VHS nennen die Teilnehmer sel
tener berufliche Motive, als die überörtlichen Befragungen erwarten 
lassen. Worauf könnte dieser Tatbestand zurückgeführt werden?

Der Zulauf zu Kursen der VHS, die zu künstlerischer Eigentätigkeit 
anregen wollen, hält an. Warum findet eine solche Tendenz keinen 
Niederschlag in den empirischen Untersuchungen?

3.4. Ansprüche an die Arbeitsweise der EB

Die Erwartungen an die EB-Einrichtungen beziehen sich nicht nur auf 
Inhalt und Funktion des Angebots, sondern auch auf die Unterrichtsorgani
sation und die Methoden. Daß es nicht einfach ist, den damit verbundenen 
Erwartungen zu entsprechen, mag folgende Zusammenfassung zeigen:

,,Soweit K rit ik  an den Lehr- und Bildungsveranstaltungen der Volks
hochschule vorgebracht w ird oder untergründig zum Ausdruck kommt, 
rich te t sie sich in erster Linie auf eine mangelnde Differenzierung des 
Angebots. Man hat gelegentlich den Eindruck, daß zu vielen dasselbe 
angeboten w ird und daß au f spezifische Motive und Ziele von Kursteil
nehmern o ft wenig Rücksicht genommen werden kann."

(J.H. Knoll /  H. Siebert, 1967, S. 165 f.)



Es gilt also der Gefahr entgegenzuwirken, es in einem Kurs allen Teilneh
mern recht machen zu wollen und es damit niemandem mehr recht zu 
machen. Konkret bedeutet dies nämlich, wie nach intensiver Beobachtung 
von Kursen der soziokulturellen Bildung festgestellt wurde:

„Es ist zu vermuten, daß sich Abiturienten eher unterfordert und 
Volksschulabsolventen eher überfordert fühlten, während dem m ittle 
ren Anspruchsniveau der Realschulabsolventen am ehesten entspro
chen wird. Diese ,Zielspannungslage' vermag auch zu erklären, warum 
die Teilnehmer m it m ittle rer Reife in diesen Kursen so stark über
repräsentiert sind."
(H. Siebert /  H. Gerl, 1975, S. 79)

Damit stellt sich die Frage nach den Differenzierungsmöglichkeiten. Im An
schluß an eine Befragung in Baden-Württemberg heißt es im Bericht:

„S o ll die Volkshochschule wie schon bisher alles für alle anbieten (m it 
Ausnahme der Sprach- und Berufskurse), oder sollen auch in anderen 
Fächern verschiedene Stufen eingeführt werden, insbesondere durch 
die Durchführung von Grundkursen, Einführungskursen, die ein Jahr 
oder länger dauern? Bei Fortsetzungskursen könnten dann schon eini
ge Grundkenntnisse an Wissen und die Fähigkeit zum selbständigen 
Arbeiten vorausgesetzt werden.''

(R. Horst, 1965, S. 167)

Daß man eine Verbindung von Verbindlichkeit und Teilnehmerorientierung 
wünscht, kommt auch in den Äußerungen zum Ausdruck, die sich auf das 
erwartete Kursleiterverhalten beziehen. Sie finden sich in verschiedenen 
Untersuchungen verstreut. In dem „Zusammenfassenden Bericht" heißt es 
dazu:

. . Vom Kursleiter einer Erwachsenenbildungsveranstaltung w ird  
erwartet, daß er dem doppelten Anspruch von Sachgerechtigkeit und 
Verständlichkeit nach kom m t und daß er dabei dem vorherrschenden 
Lerntypus und der vorherrschenden Sprachauffassung Rechnung 
trägt.

Vom Kursleiter einer Erwachsenenbildungsveranstaltung w ird erwartet, 
daß er der Anforderung, gesichertes Wissen zu vermitteln, gerecht 
wird. Ebenso erwartet man von ihm aber, daß er es versteht, die Teil
nehmer im Gespräch zu beteiligen. N ur bei Erfüllung beider Erwartun
gen w ird ein Gefühl der Zufriedenheit m it dem Bildungsangebot er
reicht. "
(J.H. Knoll /  H. Siebert, 1967, S. 166)

Die Erwartungen, die man generell in der Bevölkerung gegenüber den Lehr
kräften in der EB hegt, müssen nicht identisch sein m it denen, die von den 
tatsächlichen Teilnehmern an ihre konkreten Kursleiter gerichtet werden 
oder auch von denen, die nach einiger Zeit den Kursen wieder fernbleiben. 
Darum ist es wichtig, deren Meinung zu erfahren. Es erweist sich allerdings 
als nicht ganz einfach, verwertbare kritische Äußerungen von den Teilneh
mern zu erhalten. Eine Beobachtung, die Siebert /  Gerl bei soziokulturellen 
Kursen gemacht haben, deckt sich immerhin in der Tendenz m it dem, was 
oben zusammenfassend für die Bevölkerung zitie rt wurde.



„ Die Beobachtungen und Befragungen haben aber auch erkennen 
lassen, daß eine stärkere Selbststeuerung der Gruppe n icht ohne weite
res dadurch erfolgt, daß der Kursleiter au f Lenkungsfunktionen ver
zichtet. Viele Teilnehmer haben mehr Angst vor einer Dominanz ein
zelner Teilnehmer, als daß sie eine zu starke Lenkung des Kursleiters 
kritisieren. Aufgrund ihrer Lernerfahrungen erwarten sie von dem 
Kursleiter Vorschläge zur Zielsetzung und zum Verlauf des Kurses; 
übertriebene Verfahrensdiskussionen, an denen sich meist nur eine 
Minderheit beteiligt, w ird von der Mehrzahl der Teilnehmer abgelehnt. 
Gleichzeitig w ird aber auch erkennbar, daß die Teilnehmer neuen 
Arbeitsformen n icht grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen und für 
ungewohnte Lernmethoden durchaus m otiviert werden können."

(H. Siebert /  H. Gerl, 1975, S. 85)

Man muß davon ausgehen, daß Weiterlernen als anstrengend empfunden 
wird. Die Erwartungen an den Kursverlauf richten sich daher darauf, daß 
Hilfen geboten werden, die es erleichtern, diese Anstrengungen auf sich zu 
nehmen. Wie dies geschehen kann, erläutert W. Schulenberg folgender
maßen:

„ Nun enthält das Material besonders in den Aussagen über die B il
dungsvorstellungen Hinweise, für welchen Preis man am ehesten 
bereit wäre, diese Anstrengungen zu übernehmen: für eine konkret 
erlebbare Steigerung der individuellen geistigen Potenz, für eine un
m itte lbar spürbare Erhöhung der persönlichen geistigen Sicherheit, für 
eine einsichtige und aktualisierbare Ausweitung des persönlichen Gel
tungsbereiches (im wörtlichen Sinne). Immer wieder zeigt sich in den 
Diskussionen das Streben nach einem solchen Bildungszuwachs, der 
sich konkret und für seinen Träger unm ittelbar erfahrbar als eine Stei
gerung seiner Möglichkeiten und persönlichen Sicherheit im Umgang 
m it Menschen und Dingen erweist, einem Zuwachs, über den der Ein
zelne alsdann verfügen kann und der ihm zugleich weitere Zusammen
hänge verfügbar macht."

(W. Schulenberg, 1957, S. 158)

Versucht man, daraus Konsequenzen für die didaktisch-methodische Gestal
tung des Unterrichts und für das Lehrverhalten zu ziehen, so kann man 
sagen:

„  Wir meinen daher, daß jede Veranstaltung der Erwachsenenbildung, 
die für die Teilnehmer mehr sein soll als gelegentliche Abwechslung, 
vier Grundbedingungen erfüllen muß:

1. Die A rtiku la tion  eines Gefälles.
2. Dieses Gefälle muß kräftig  repräsentiert werden.
3. Seine Überwindbarkeit muß einsichtig gemacht und gehalten 

werden.
4. Seine Überwindung muß auch dem Teilnehmer selbst als subjektiv 

bedeutsam gelten."
(Ebenda)

Versucht man, die verschiedenen Untersuchungsergebnisse zu resümieren, 
so zeigt sich: Den Erwartungen gerecht zu werden, ist für den Kursleiter 
nicht leicht. Was von ihm verlangt w ird, erscheint auf den ersten Blick 
widersprüchlich. Er soll individuellen Bedürfnissen und Schwierigkeiten 
entgegenkommen und zugleich zielstrebig vorgehen. Versetzt man sich



indessen in die Situation des erwachsenen, nebenberuflichen Lerners, dann 
kann die beschriebene Erwartungshaltung nicht verwundern. Sie beinhaltet 
Anforderungen, denen der Kursleiter nicht m it Routine begegnen kann. 
K ritik  an routinehaftem Verhalten wird nicht zufällig relativ häufig von 
denen angeführt, die einen Kurs vorzeitig verlassen (vgl. H. Schröder, 1976). 
Bewegliches, situationsgerechtes Verhalten von Kursleitern erscheint daher 
als die wichtigste Konsequenz, die zu ziehen ist, wenn man die Erwartungen 
der potentiellen Teilnehmer an die Arbeitsweise in EB-Veranstaltungen 
ernst nimmt.

Überlegen bzw. diskutieren Sie, in welcher Weise die hier resümierten 
Erwartungen an das Lehrverhalten m it Kursleitern besprochen werden 
können. Welche fachbereichsspezifischen Konkretisierungen, aber 
auch Schwierigkeiten sind denkbar?

Was kann folgende These praktisch bedeuten, die aus Untersuchungen 
abgeleitet worden ist, in denen das Freizeitverhalten von Erwachsenen 
stärker berücksichtigt wurde?

„ Wenn die Dominanz des Unterhaltungsinteresses in der beschriebe
nen Gewichtung bei den Erwachsenen z u tr ifft, dann stellt sich die 
Frage nach einem neuartigen , Verbund von Lernen und Unterhal
tung'. Erwachsenenbildung müßte ,entschult', d.h. angesichts der 
beruflich-gesellschaftlichen Überforderung des Erwachsenen und 
seines legitimen Ftekreationsbedürfnisses didaktisch entsprechend 
strukturiert werden.

Ein neu zu qualifizierendes Verständnis von Popularisierung' ist zu 
entwickeln, ohne daß die pädagogische Lerndimension in ihrem 
Anspruch verfälscht w ird ."
(W. Faber, 1975, S. 17)



Verarbeitungstext

4. Begründungen für die Teilnehmerstruktur

Was bedeuten die hier exemplarisch angeführten Befunde über Teilnehmer
struktur und Erwartungen der Bevölkerung für die Planung von EB? Es kön
nen hier nur einige Fragen aufgeworfen und Hinweise gegeben werden, um 
Anregungen für den Umgang m it den Daten zu liefern. Dies kann allerdings 
nicht die Beschäftigung m it dem Originalmaterial ersetzen. Nur diese ver
m itte lt ein Bild davon, wie vielschichtig und zum Teil auch widersprüchlich 
die Erwartungshaltungen sind und daß hier nur einige allgemeine, durch
schlagende Tendenzen herausgestellt werden können. Als eine zentrale 
Frage gilt, worin die Teilnehmerstruktur begründet ist. Dafür sollte es sich 
lohnen zu prüfen, ob auch in der Vergangenheit eine ähnliche Teilnehmer
zusammensetzung bei den Kursen festzustellen war. Des weiteren sollen die 
empirischen Untersuchungen noch einmal daraufhin gesichtet werden, was 
die Befragten selbst als Lernhindernis empfinden. Zum dritten erscheint es 
angebracht, dem Verhältnis von Erwartungen und Motiven nachzugehen. 
Dabei w ird insbesondere darauf einzugehen sein, welche Rolle die Berufs
orientierung für die Weiterbildungsbereitschaft spielt. Die weitere Über
legung ist dann darauf zu richten, welche Vorschläge und Ansätze disku
tie rt werden, den Teilnehmerkreis an EB-Veranstaltungen zu erweitern. 
Schließlich w ird das Kernproblem anzusprechen sein, welcher Stellenwert 
den Erwartungen der Bevölkerung bei der Planung von EB beizumessen ist.

4.1. Ein Blick in die Vergangenheit

Vergegenwärtigen w ir uns so knapp wie möglich den historischen Hinter
grund. Die Erwachsenenbildung

„ hat in allen europäischen Ländern und auch in Deutschland an die 
aufklärerischen Bildungsideale der demokratisch gestimmten bürger
lichen Gruppen angeknüpft, die unter Berufung auf die Menschen
rechte Bildung für alle forderten. Die m it der Menschenrechtsidee ver
bundene Auffassung, wie sie z.B. auch in den Frühschriften von Pesta
lozzi form uliert wurde, muß als eine der bedeutendsten ideengeschicht
lichen Quellen auch für die Bemühungen der Erwachsenenbildung an
gesehen werden. . . .

Die gleichzeitig vor sich gehende Industrialisierung b ildet eine andere 
Wurzel für die moderne Erwachsenenbildung. Die Industrialisierung 
veränderte das Berufsleben in so beschleunigter und tiefgreifender 
Weise, daß die dem neuen Strom zunächst wegen ungenügender Schul-



und Berufsausbildung hilflos ausgelieferten Erwachsenen dringend der 
Möglichkeit bedurften, die ihnen fehlende Ausbildung nachzuholen, 
um den neuen Anforderungen nachkommen zu können. . . .

Deswegen zeigen alle frühen Anfänge der Erwachsenenbildung so häu
fig den Einschlag einer beruflichen Förderung, wie auch F. Baiser für 
Deutschland oder Peters für England im H inblick a u f das industrielle 
Gewerbe und die Lohnarbeiterschaft hervorgehoben haben. Aber auch 
die zunächst von bäuerlichen Gruppen getragene Erwachsenenbildung 
in Dänemark, später in Schweden und Norwegen zeigte eine deutliche 
Verbindung zu den teilweise m it Fernwirkungen der Industrialisierung 
in Zusammenhang stehenden ökonomischen und technischen Proble
men des landwirtschaftlichen Erwerbszweiges.

Diese Verbindung zur Berufs- und Erwerbsseite hat der Erwachsenen
bildung bis zum heutigen Tage ein bedeutsames Gepräge gegeben. 
Aber in ihrer Frühzeit scheint die Erwachsenenbildung besonders den 
Eindruck einer Nachholbestrebung gemacht zu haben, die den Anal
phabetismus in Schul- und Berufsausbildungsfragen zu überwinden 
hat. Schulenberg hat daher auch von der kompensatorischen Funktion  
der Erwachsenenbildung vor allem in ihrer Frühzeit und von der kom
plementären Aufgabe der Erwachsenenbildung besonders für spätere 
Epochen gesprochen. "

(W. Strzelewicz, 1968, S. 10 f.)

Nach 1918, z.T. bedingt durch die Forderung der Weimarer Verfassung, das 
„Volksbildungswesen" zu fördern (A rt. 148), z.T. unm ittelbar angeregt 
durch die Preußische Regierung, entstanden in fast allen größeren Orten 
Volkshochschulen, die der heutigen VHS ähnlich sind. Wer besuchte ihre 
Veranstaltungen? Die Statistiken waren auch damals nicht sehr aussage
kräftig, und empirische Untersuchungen blieben Einzelfälle. Immerhin 
finden w ir Feststellungen wie:

,,Der A n te il der Frauen ist ständig gewachsen. Keilhacker konstatierte 
z.B. für die Universitätsausdehnungsbewegung in Berlin: ,Der A n te il 
der Frauen überhaupt stieg vom Beginn der Kurse bis zum Ausbruch 
des Krieges ungefähr von einem Viertel au f fast die Hälfte aller Teil
nehmer. ' .  . . Grosse und Steinmetz stellten die gleiche Tendenz für die 
Volkshochschulen in der Weimarer Ze it fest. "
(W. Strzelewicz, 1968, S. 22)

Genauere Daten bietet der „Nachweiser für das Volksbildungswesen, 4. Teil: 
Die Abendvolkshochschule" für das Jahr 1928. Demnach betrug der Anteil 
der Frauen in Essen 38 %, Dortmund 38,2 %, Duisburg 38,2 %, Leipzig 
45,8 %, Dresden 49,8 %, Düsseldorf 51 % (vgl. Archiv für Volksbildung, 
1929).

Wenn man den soziokulturellen Entwicklungsstand bedenkt, zeugen diese 
Zahlen von einer bemerkenswerten Verhaltenskonstanz über ein halbes 
Jahrhundert.

Zur Altersstruktur finden sich Zahlen in einer Arbeit über die VHS Groß- 
Berlin. Danach waren



1929/30 37,1 % unter 25 Jahre
22,8 % 26 — 30 Jahre
22,1 % 30 — 40 Jahre
18,0% über 40 Jahre.

(vgl. D. Urbach, 1971, S. 127)

Zu der Frage der sozialen Zusammensetzung heißt es:

„ Eine durchgehende Aussage läßt sich aufgrund des bisher bearbei
teten Materials schwerlich machen. A m  besten werden w ir vor allem 
über die Volkshochschulen Leipzig und Dresden durch die systema
tische Statistik von Grosse unterrichtet. Er faßte die von ihm konsta
tierten Tendenzen in bezug au f die Zusammensetzung der Hörerschaft 
nach beruflich sozialer Lage und Ausbildung so zusammen: Der Ange
stellte verdrängt den Arbeiter, der besser Vorgebildete verdrängt den 
weniger Vorgebildeten. A u f  das Überwiegen der gelernten Arbeiter 
gegenüber den ungelernten Arbeitern hat auch Steinmetz aufmerksam 
gemacht."

(W. Strzelewicz, 1968, S. 23)

Die VHS Leipzig gilt im allgemeinen als die Volkshochschule, die sich in 
den 20er Jahren in besonderem Maße für die Arbeiterbildung engagiert hat. 
Von ihr ist folgende Statistik bekannt:

Soziale Gruppen der männlichen Hörer an der Volkshochschule Leipzig
(in Prozent)

Hand
arbeiter

unt. Angest. 
unt. Beamte

Mittelst.
Gruppe ohne

H 25 58,0 31,4 10,2 0,4
W 26 56,2 31,9 11,3 0,6
S 26 51,1 32,3 10,2 0,4
H 26 55,1 35,0 9,4 0,5
W 27 59,8 31,1 8,4 0,7
S 27 57,3 33,4 8,9 0,4
H 27 54,1 35,4 10,3 0,2
W 28 59,7 31,5 8,5 0,3
S 28 58,7 33,1 8,7
H 28 60,0 29,5 10,4 0,1
W 29 60,6 30,8 8,6 -
S 29 58,2 33,5 8,3 -
H 29 61,0 31,3 7,5 0,2
W 30 64,4 29,7 5,6 0,3
S 30 61,6 30,7 7,4 0,3

(H = Herbst; W = Winter; S = Sommer)



Soziale Gruppen der weiblichen Hörer an der Volkshochschule Leipzig
(in Prozent)

Hand- unt. Angest. M ittelst.
arbeiter unt. Beamte Gruppe ohne

H 25 26,7 50,6 19,9 2,8
W 26 21,4 56,7 17,8 4,1
S 26 22,0 60,5 14,3 3,2
H 26 24,7 58,9 12,8 3,6
W 27 24,2 58,9 17,6 2,3
S 27 22,5 56,3 17,6 3,6
H 27 23,0 56,5 19,8 0,7
W 28 26,0 55,5 18,1 0,4

00CNCO 25,2 56,4 17,6 0,8
H 28 29,2 58,7 11,8 0,3
W 29 27,0 60,1 12,6 0,3
S 29 26,7 56,6 16,3 0,4
H 29 30,6 57,3 11,2 0,9
W 30 28,9 59,6 10,8 0,7
S 30 25,2 58,0 15,5 1,3

(H = Herbst; W = W inter; S == Sommer)

(K  Meyer, 1969, S. 1 9 3 / 195)

Dabei ist zu bedenken, daß zur Zeit der Weimarer Republik das Verhältnis 
der Anzahl der Arbeiter zu den Angestellten in der Gesamtbevölkerung ca. 
1 : 4 betrug, während heute das Verhältnis etwa 1 : 2 ist. Die Leipziger 
Tabellen zeigen eine außerordentliche Konstanz, die, nach Berichten zu 
urteilen, von anderen Orten nicht durchgehalten werden konnte. So dürfte 
es bezeichnend sein, daß in der VHS Groß-Berlin zwischen 1920 und 1930 
der Anteil der Teilnehmer, die eine weiterführende Schule besucht haben, 
von 1/4 auf 1/3 anstieg (vgl. D. Urbach, 1971, S. 44/128).

4.2. Bildungshemmnisse und Hindernisse aus der Sicht der Bevölkerung

Wer wohlwollend befürwortet, daß es EB-Veranstaltungen gibt, nimmt 
deshalb noch nicht daran teil. Diese eindeutige Feststellung aus dem Daten
material führt auf die Frage: Was hindert an der Beteiligung?

A llgem eine  und in Ihrer Grundtendenz schichtbezogene soziale H in 
dernisse manifestieren sich vor allem In der beinahe stereotyp anmuten
den Wiederkehr der Argumente, daß die Chancen zur Bildung durch 
Mangel an Zelt, Geld und Beziehungen b lockiert seien."

(W. Strzelewicz u.a., 1966, S. 602)

Was in der Zusammenfassung einer umfangreichen Studie sehr einfach und 
überzeugend klingt, birgt dennoch einige komplexe Probleme in sich. Sie 
zeigen, daß die Einstellung der Bevölkerung zu Bildungsmöglichkeiten von 
einem bemerkenswerten Realitätsbewußtsein bestimmt ist.



Wenn z.B. Mangel an Geld als Begründung für Bildungsabstinenz ins Feld 
geführt w ird, so sind damit nicht die Gebühren für einen einzelnen Kurs 
gemeint. In diesen wird nicht das eigentliche Hindernis gesehen. Man ist 
sich vielmehr über die „Folgekosten" im klaren, die Bildungsaktivitäten 
dann m it sich bringen, wenn sie auf längere Zeit in Aussicht genommen 
werden.

,,Es ist die langfristige und in ihrem Umfang n icht abzusehende Kosten
belastung, die vor allem für die Angehörigen der unteren Sozialschich
ten das Bildungshindernis ausmacht. Sie haben Sorgen, ob sie es auf 
die lange Distanz schaffen, und Zweifel, ob sich der hohe Aufwand  
und die persönlichen Opfer im Endeffekt auch w irklich lohnen werden. 
Hinzu kom m t die Furcht vor dem Risiko bei Unglücksfällen in der 
Familie. "
(W. Strzelewicz u.a., 1966, S. 603)

In diesem Z itat finden sich Stichwörter für weitere Probleme: Familie, sich 
lohnen.

„Familie" verweist auf den Zeitfaktor; denn wenn Zeitmangel als Bildungs
hindernis angesehen w ird, so ist nicht nur die Belastung am Arbeitsplatz 
gemeint. Es wird vielmehr auch an die vielfältigen Ablenkungen und Ver
pflichtungen gedacht, die in der Konkurrenz m it Bildungsangeboten sehr 
leicht ein Übergewicht erhalten. Bei den Verpflichtungen spielt vor allem 
die Familie eine große Rolle. Man kann zugespitzt formulieren, daß eine 
langfristige Bildungsbereitschaft nur zu erwarten ist, wenn sie durch die Zu
stimmung in der Familie abgesichert ist. Diese Zustimmung wiederum er
folgt nicht als isolierte Entscheidung gegenüber Bildungsangeboten, sondern 
sie steht in einem sozialen Kontext unterschiedlicher Beeinflussungen, Ab
hängigkeiten und Wertmaßstäbe. Ihnen gegenüber muß deutlich werden, 
wofür Weiterlernen gut ist, warum es sich „ lo h n t" .

Dieses Sich-Lohnen muß nicht unbedingt pekuniär zum Ausdruck kommen. 
Es ist allgemeiner im Sinne der Selbstsicherheit und der Selbstachtung zu 
verstehen, im Sinne des Sich-Zurechtfindens und der Horizonterweiterung. 
Allerdings: Je niedriger der soziale Status, um so mehr ist das Erkennen von 
Verwendungsmöglichkeiten notwendig, wenn eine Beteiligung an Bildungs
veranstaltungen erfolgen soll.

Wichtig ist, daß nicht nur der einzelne, sondern auch die Menschen, m it 
denen er zusammenlebt, erkennen, daß sich das Weiterlernen lohnt. Ist ein 
entsprechendes subkulturelles Lernklima nicht vorhanden, kann der er
wachsene Lerner sehr leicht zum Außenseiter werden. Dieser Umstand 
w irk t als Lernbarriere. Denn wer die Erfahrung macht, daß Weiterbildung 
aus der Umgangsgruppe herausführt, in der man bisher gelebt hat, ohne daß 
man in einer neuen Umgangsgruppe Aufnahme findet, kann sehr leicht in 
seiner Lernbereitschaft beeinträchtigt werden. Die Vorstellung einer Ent
fremdung von seiner Herkunft durch Bildung und damit die Vorstellung 
von Verlust seiner sozialen Heimat ist weit verbreitet und hemmt Bildungs
aspirationen. In diesem Zusammenhang ist auch folgender Befund aus der 
Oldenburger Untersuchung aufschlußreich:



,,Für beide Geschlechter zeigt sich, daß die Teilnahme an Erwachsenen
bildungsveranstaltungen signifikant über dem Durchschnitt liegt, wenn 
der Befragte einen Ehepartner hat, der einen höheren Schulabschluß 
besitzt als er. "
(W. Schulenberg u.a., 1976, S. 139)

Der Einfluß der Umgangsgruppe ist auch gemeint, wenn von der Bedeutung 
der Beziehungen gesprochen wird. Es wird angenommen, daß der Weg zu 
weiteren Bildungszielen leichter ist, wenn er von der Umgangsgruppe durch 
Rat, Tips und Nachhelfen begleitet w ird. Die „gebildete Umgebung" erleich
tert es, zur Bildung zu gelangen. Wer hingegen in einer Umgangsgruppe lebt, 
in der Weiterlernen nicht selbstverständlich ist, hat es in mehrfacher H in
sicht schwerer:

— Er muß etwas in seiner Umgebung Ungewohntes tun.

— Er findet dabei relativ wenig konkrete Unterstützung.

— Er steht in verstärktem Maße unter Erfolgszwang.

Diese Zusammenhänge machen verständlich, warum die Einstellungen gegen
über EB schichtspezifisch unterschiedlich sind. Sie machen auch begreiflich, 
warum für die große Mehrheit der Bevölkerung bei Befragungen die beruf
liche Weiterbildung im Vordergrund steht. Sie scheint am ehesten dem Maß
stab des Sich-Lohnens zu entsprechen. Die Frage, warum dies so ist, führt 
allerdings auf weitere Probleme, die unterschiedlich gesehen werden können, 
so auf das Verhältnis von Motivation und Erwartungen.

4.3. Zum Verhältnis von Erwartungen und Motivationen

Was man von einer EB-Einrichtung erwartet und weshalb man ihr Angebot 
nutzt, kann jeweils etwas Verschiedenes sein.

Wie ist dies zu verstehen?

Bildungserwartungen haben w ir gekennzeichnet als

— Vorstellungen, die man sich von der Realität der EB macht;

— Erwartungen, die an die EB gerichtet werden.

In diese Erwartungen gehen

— Vermutungen darüber ein, was man von Bildung und EB halten 
sollte;

— Wünsche darüber ein, was man selbst von EB-Einrichtungen haben 
möchte.

Erwartungen sind von den Erfahrungen im Sozialisationsprozeß geprägt. Sie 
bestimmen die Grundeinstellung von Menschen. Damit daraus konkrete 
Handlungen werden, z.B. aus einer positiven Grundeinstellung gegenüber 
dem Weiterlernen der Besuch einer EB-Veranstaltung, muß ein situations
bedingter Antrieb hinzukommen. Ist dieser Antrieb darauf gerichtet, Lern-



ziele zu erreichen, kommt es dann am ehesten zu einem entsprechenden 
Handeln, wenn das vorhanden ist bzw. zustande kommt, was als Leistungs
motivation bezeichnet wird. Sie ist, so wird angenommen, abhängig

a ) . . . von der Erwartung, daß das in Frage stehende Verhalten zu 
einem Erfolg oder Mißerfolg führen wird. . . .

b) Vom Anreiz, den ein in Gedanken vorweggenommener Erfolg bzw. 
Mißerfolg für das Individuum hat. . . .

c) Das Motiv, Erfolg zu erzielen und das Motiv, Mißerfolg zu vermei
den. . . .

(H. Rombach, 1971, S. 50)

Die Bereitschaft bei Erwachsenen zum Weiterlernen ist also gebunden

— an eine allgemeine lernoffene Grundstimmung, die von Erwartungen 
getragen ist, wie sie in dieser Studieneinheit beschrieben wurden;

— an die spezifische Erwartung, daß die Anstrengungen organisierten 
Lernens ihren Zweck erfüllen;

— an jeweilige Beweggründe (Motive), die bei vorhandenen Erwartun
gen handlungsauslösend wirken.

Das Vorhandensein solcher Motive ist Voraussetzung dafür, daß EB ge
schieht. Daher hat sich die Forschung und hat man sich in der EB-Praxis 
relativ viel m it der Frage befaßt, was für Motive vorrangig zur Beteiligung an 
EB-Veranstaltungen veranlassen. Dabei haben sich methodische Schwierig
keiten gezeigt. Und zwar vor allem deshalb, weil sich herausgestellt hat, daß 
handlungsauslösende Motive gewöhlich sehr komplex sind. Deshalb wird 
meist „de r Begriff Motivation stellvertretend für die Zusammenfassung 
verschiedener Antriebsm om ente" (Studieneinheit: E rm ittlung von Planungs
daten, S. 6) gebraucht.

Bedenkt man das, was hier bisher zu den Erwartungen gesagt wurde, dann 
muß als ein wichtiges, ja fast unentbehrliches Moment für die Lernmoti- 
vation bei Erwachsenen das „Anwendungsinteresse" (Studieneinheit: 
Instrumente der didaktischen Planung) ins Auge gefaßt werden. Die 
Bezeichnung „Interesse" darf nicht dazu führen, Motive nur im Bereich des 
Rationalen zu suchen bzw. anzunehmen.

„Interesse bezeichnet die Einstellung bzw. Tendenz eines Individuums, 
seine Aufmerksamkeit bzw. handelnde A k tiv itä t au f eine bestimmte 
Klasse von Reizen bevorzugt zu lenken. Bestimmte Gegenstände (bzw. 
Personen, Tätigkeiten) besitzen für das ,interessierte' Subjekt einen 
Wert."
(H.-J. Ipfling, 1974, S. 148)

Mit dieser Definition wird deutlich, daß Motive und Interessen nicht durch
weg kalkuliert und damit auch nicht ohne weiteres kalkulierbar sind. Bei 
den Beweggründen, die zum Besuch von EB-Veranstaltungen führen, spielt 
daher auch sehr viel Zufälliges m it, was gleichsam unterhalb einer wissen
schaftlichen Untersuchungsschwelle liegt.

Generell aber kann man sagen: Motive können auf



— ausdrücklichen Interessen oder geheimen, auch unbewußten Wün
schen,

— konkreten Situationen oder generellen Normen,

— existenziellen Bedürfnissen oder gesteuerten Anreizen

beruhen. Meist sind sie in der Realität miteinander verflochten. Daher sind 
monokausale Erklärungen für die Beteiligung an EB-Veranstaltungen frag
würdig. Meist sind Motivkombinationen wirksam. Es erscheint angebracht, 
von Motivationsstrukturen m it unterschiedlich dominanten Motiven zu 
sprechen.

So heißt es bei E. Barres:

„Sow ohl der von vielen Hörern angegebene Beweggrund A llgem ein
bildung' wie auch das ,Berufsmotiv' erwiesen sich bei genauerer Ana
lyse von Höreraussagen als n ich t in sich homogene und eindimensio
nale Motive. In der Regel ste llt sich das M otiv A llgem einb ildung ' als 
Bündel unterscheidbarer Motivrichtungen dar, die durch bestimmte 
Erlebnissituationen aktualisiert werden. Auch das Berufsmotiv ist 
nich t erschöpfend gekennzeichnet durch den Wunsch nach beruf
lichem oder sozialem Aufstieg, sondern enthält auch Motivations
komponenten, die einen deutlichen Bezug zur persönlichen Leistungs
m otivation und dem aus ih r resultierenden Anspruchsniveau des Ind i
viduums erkennen lassen."

(E. Barres, 1969, S. 345)

Wenn hier von Motiven gesprochen wurde, so war vor allem die Anfangs
motivation gemeint, die man auch m it Barres treffend als „In itia lm o tiva 
t io n "  bezeichnen kann. Da der Besuch der EB-Veranstaltungen nicht ver
pflichtend ist, muß aber auch darauf Wert gelegt werden, daß die Motiva
tion erhalten bleibt. Dafür spielt wiederum der Ansporn durch die Erfolgs
erwartung eine große Rolle. Damit w ird aber auf methodische Aufgaben 
verwiesen, die hier nicht erörtert werden können (vgl. Studieneinheit: 
Methoden der Erwachsenenbildung).

An dieser Stelle sollen nur noch zwei Motivationskataloge angeführt 
werden:

„Status- und Prestigemotive

(1) Beruflicher A ufstieg

Sowohl bei Männern wie bei Frauen n im m t dieses Weiterbildungs
m otiv m it zunehmendem A lte r ab, wobei der berufliche Aufstieg von 
Frauen in den jeweiligen Altersgruppen weniger stark betont w ird als 
von Männern. Bei Arbeitern (Männern wie Frauen) spielt dieses M otiv  
eine geringere Rolle als bei Nichtarbeitern (Angestellten usw.). Eine 
weiterführende Schulbildung führt zu einer wesentlich stärkeren A u f
stiegsmotivation. Volksschüler ohne Lehre sind am geringsten in dieser 
Hinsicht motiviert. Reale Aufstiegschancen erhöhen die Aufstiegs
motivation der Betroffenen, ebenso die Tatsache, daß im Zusammen
hang m it einem Berufswechsel bereits Kurse oder Lehrgänge besucht 
wurden.



(2) Erhaltung des beruflichen Status (Sicherheit)
Sowohl bei Männern wie bei Frauen n im m t dieses M otiv m it zuneh
mendem A lte r beträchtlich zu; A rbeiter betonen in wesentlich stär
kerem Ausmaß als Angestellte und Beamte die Sicherheit des Arbeits
platzes als Begründung für eine Beteiligung an Weiterbildungsveranstal
tungen. Auch bei Volksschülern ohne Lehre hat dieses M otiv eine 
größere Bedeutung als bei Absolventen weiterführender Schulen.

(3) Sicherung oder Verbesserung der ökonomischen Situation  
(finanzielles Mo tiv)

Ab 35 bis 40 Jahren hat dieses M otiv bei Männern und Frauen eine 
geringere Bedeutung im Vergleich zu den jüngeren Altersgruppen, eben
so bei Beamten und Angestellten im Vergleich zu den Arbeitern. Bei 
Frauen spielt die berufliche Stellung im H inblick au f das finanzielle 
M otiv keine große Rolle, ,j/vas dam it Zusammenhängen könnte, daß 
bei Frauen die (den Arbeitern in vieler Hinsicht vergleichbaren) unte
ren Angestelltengruppen über wiegen. Volksschüler ohne Lehre be
tonen dieses M otiv in größerem Ausmaß als Absolventen weiterführen
der Schulen.

Berufswahlmo t i  ve

Das Berufswahlmotiv w ird im Vergleich zu den anderen Weiterbil
dungsmotiven von den Befragten nur selten genannt. Unterschiede im 
Hinblick au f A lter, Geschlecht, Schulbesuch, berufliche Stellung und 
einen erfolgreichen Berufswechsel lassen sich n ich t feststellen.

Bildungsmotive
Ein einheitliches B ild über die Abhängigkeit der Bildungsmotive vom 
A lte r läßt sich aus den verschiedenen Studien n ich t gewinnen. Im a ll
gemeinen scheinen die Bildungsmotive m it zunehmendem A lte r an 
Bedeutung zu gewinnen, wobei das Allgemeinbildungsinteresse weni
ger stark vom A lte r abhängig zu sein scheint als das Interesse an spe
ziellen Sachgebieten. Bei Frauen haben die Bildungsmotive eine stär
kere Bedeutung als bei Männern. Von der Schulbildung her ergibt sich 
kaum ein E influß auf die Stärke der Bildungsmotive; allenfalls bei 
Volksschülern ist das Interesse an speziellen Sachgebieten geringer.

Bewältigung von Anforderungen im privaten A lltag

Es ist bemerkenswert, daß sich zu dieser Motivkategorie keine Anhalts
punkte aus den empirischen Weiterbildungsstudien ergeben. Wenn man 
hier auch Anforderungen des politischen Lebens m it erfaßt, läßt sich 
vermuten, daß — unabhängig vom A lte r und Geschlecht — dieses M otiv  
nur eine verschwindend geringe Rolle spielt.

Freizeitmotive
Freizeitmotive treten m it zunehmendem A lte r in den Vordergrund, 
wobei ein gewisser Sprung bei etwa 35 Jahren zu verzeichnen ist. Von 
der Schulbildung ergibt sich keine größere Abhängigkeit.

Kontaktmotive

Kontaktm otive spielen bei über 35jährigen und bei Frauen (insbeson
dere Hausfrauen) eine Rolle, eine größere Abhängigkeit von der 
Schulbildung ergibt sich jedoch n ich t."

(K. Gottwald /  Ch. Brinkmann, 1973, S. 91 f.)



Der Wechsel von berufsorientierten zu freizeitorientierten Motiven im 
vierten Lebensjahrzehnt ist kürzlich in einer Untersuchung über das 
Bildungsverhalten von Arbeitern ausdrücklich bestätigt worden (vgl. 
Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, 1976).

Wie läßt sich ein solcher Tatbestand erklären?

Was kann er für die EB-Planung bedeuten?

Ein anderer Versuch, Motivationsmöglichkeiten zum Besuch von Weiter
bildungsveranstaltungen übersichtlich zu gliedern, sieht folgendermaßen 
aus:

spezifisch berufliche Gründe,
wobei n ich t nur an die Aufstiegsrfbffnungen, sondern auch an die 
Abstiegsgefahren zu denken ist. Es kann sich um konkrete, genau 
umrissene Anforderungen am Arbeitsplatz handeln, aber auch um 
Verbesserung der Grundkenntnisse oder um eine situationsbestimm
te Horizonterweiterung, um für die berufliche Tätigkeit flexibler 
zu werden;

— aktuell entwicklungsbedingte Gründe,
wobei die Einwirkung der beschleunigten M ob ilitä t au f existentiell 
berührende Lebensfragen der Familie und der Erziehung die stärk
sten Impulse g ib t;

— unbewußt individualpsychologische Gründe,
wobei in der Funktionalität aufgehende Menschen Mangelerschei
nungen und Einengungen ausgleichen möchten; dabei können kon
kre t übersehbare Aufgaben oder die Wiederentdeckung des Spiele
rischen im Vordergrund stehen; es können aber auch fehl investierter 
Ehrgeiz oder therapiebedürftige, seelische Fehlentwicklungen zur 
Geltung kommen;

— konventionell gesellige Gründe,
wobei das Bedürfnis nach menschlichen Kontakten über sachliche 
Interessen geleitet wird, die Frage nach der Reaktion des anderen 
und die Fähigkeit m it ihm umgehen zu können aber auslösendes 
Moment für den Besuch der Bildungsveranstaltung ist;

— bewußt gesellschaftspolitische Gründe,
wobei das Emanzipative als Ausgangspunkt der EB neu m obilisiert 
und versucht wird, der K ritik  am Bestehenden, die schon immer 
Motivation für außerschulische, politische Bildung war, eine ge
schlossene Konzeption zu geben;

— traditionell kulturbewußte Gründe,
wobei deren Problematik darin besteht, daß Kulturgüter zur Ver
schleierung der Realität benutzt werden; es erscheint aber möglich, 
sie in absehbarer Ze it wieder a u f ihren wahren Kern zurückführen 
zu können, wenn nämlich der Umgang m it diesen Kulturgütern 
n ich t mehr als Instrument des Prestiges, sondern des Widerstandes 
genutzt werden kann;

— allgemein metaphysische Gründe,
wobei die Angst vor metaphysischer Leere und das Bedürfnis nach 
Sinngebung eine Rolle spielen."
(H. Tietgens /  J. Weinberg, 1971, S. 53 f.)



Vergleichen Sie b itte  die beiden Motivkataloge miteinander. Überlegen 
bzw. diskutieren Sie, wodurch sie sich voneinander unterscheiden. Ist 
es denkbar, daß unterschiedliche Planungskonsequenzen daraus gezo
gen werden? Worin könnten diese Unterschiede bestehen?

Dieser Motivationshintergrund ist m it zu bedenken, wenn in einer begrenz
ten Region eine EB-Einrichtung nach konkreten Themenvorschlägen fragt. 
Dies kann dann beispielsweise so aussehen:

A u s  21 vorgegebenen Programmvorschlägen sollten die Befragten drei 
sie interessierende Themenkreise auswählen. Nachfolgend sind die acht 
am häufigsten genannten Themen wiedergegeben: (Mehrfachnen
nungen)

a) 33 % Erste-Hilfe-Kurs
b) 28 % Diskussionsgruppen
c) 28 % Kochen und Hauswirtschaft
d) 26 % Nähen
e) 24 % Berufsfortbildung
f) 22 % Erziehungsfragen
g) 21 % Sprachkurse
h) 20 % Anleitung zur Gartenarbeit."

(R. Breidert, 1973)

Ergebnisse von Befragungen dieser A rt, die allerdings noch nichts darüber 
besagen, ob man die Veranstaltungen, die man wünscht, auch tatsächlich 
besucht, sind immer m it zu bedenken, wenn man sich fragen muß, wie 
Erwartungen sich konkretisieren können, von welchen Motivationen die 
Erwartungen gesteuert werden.

Schauen Sie b itte  in einen der Forschungsberichte, die im L iteratur
verzeichnis m it einem Stern versehen sind, und lesen Sie einige der 
darin wiedergegebenen Interview-Teilstücke. Versuchen Sie diese im 
Hinblick auf mögliche Motivkombinationen zu kennzeichnen.

4.4. Die Rolle berufsbezogener Erwartungen und Motivationen für die EB

Im Bewußtsein der Bevölkerung wird EB, wie Untersuchungen gezeigt 
haben, in engem Zusammenhang m it der beruflichen Situation gesehen. 
Dieser Tatbestand hat zu verschiedenartigen Reaktionen geführt:

— Die einen plädieren für eine enge Koppelung von Beschäftigungs
und Bildungssystem;

— die anderen kritisieren die Berufsorientierung der EB als affirmativ.

Bevor man in einer solchen Weise reagiert, ist aber zu fragen: Was steckt da
hinter, wenn in der Meinung der Bevölkerung EB und Beruf so häufig m it



einander in Verbindung gebracht werden? Geht es dabei nur um sozialen 
Auf- und Abstieg, wie es in der Diskussion um die Funktion von EB meist 
dargestellt wird? Bei genauerer Durchsicht der empirischen Untersuchungen 
wird deutlich: Es handelt sich nicht um blanken Utilitarismus. Von den be
ruflichen Motiven spricht man,

— weil sie den offensichtlichsten Anstoß zum Weiterlernen geben;

— weil sie aus der Sicht der Adressaten am unumstrittensten erschei
nen;

— weil man das, was man meint, nicht anders ausdrücken kann und 
w ill.

Was aber ist dieses Gemeinte? Die Untersuchungen erlauben, verschiedenes 
zu nennen:

— Der Beruf wird wichtig genommen, weil er häufig als H ilfe für die 
gesellschaftliche Ortung von Personen, die man gar nicht persönlich 
kennt, benutzt wird. Dies zeigt sich insbesondere daran, daß w ir uns 
beim ersten Kennenlernen eines Menschen unw illkürlich fragen, was 
tu t der beruflich, und nicht, was ist er. Diese Einstellung w irk t 
zurück. Die berufliche Position wird zum Medium der Selbstachtung. 
Das aber bestärkt eine berufsbezogene Weiterbildungsmotivation.

— Welche berufliche Tätigkeit der einzelne übernehmen kann, er
scheint wichtig, weil sie den Existenzspielraum — auch in der Frei
zeit — materiell und mental in starkem Maße bestimmt. Weiter
qualifizierung im beruflichen Bereich wird dementsprechend als 
Chance gesehen, den Einengungen des Berufslebens zu entgehen.

— Die Einstellung zur EB entwickelt sich sehr häufig im Zusammen
hang m it den Lebensvorstellungen und den Lebenserwartungen, die 
man in einer Umgangsgruppe, m it der man lebt, gemeinsam hat. 
Diese Vorstellungen aber sind gewöhnlich stark von der beruflichen 
Tätigkeit bestimmt. Es liegt dann nahe, wenn man von Bildung 
spricht, auch an den Beruf zu denken.

— Die Berufsbezogenheit w ird als ein Kriterium verstanden, durch das 
sich EB von Schule unterscheidet. Schule hat, so ist die Vorstellung, 
eine Allgemeinbildung, eine Propädeutik zu vermitteln. Sie er
scheint der Mehrheit der Bevölkerung nicht nachholbar. Für den 
Beruf hingegen, so meint man, läßt sich Fehlendes noch hinzu
lernen.

— In der Berufswelt erscheint das Hinzulernen am sinnfälligsten und 
notwendigsten, weil in ihr die Auswirkungen der technischen 
Entwicklung am deutlichsten in Erscheinung treten, weil sich in ihr 
Veränderungen am schnellsten und folgenschwersten vollziehen.

— Ein auf die Arbeitsrolle bezogenes Weiterlernen bietet am eindeu
tigsten Chancen, Erfolgserlebnisse im Lernprozeß selbst zu erfahren, 
die zugleich den Eindruck eines Nutzens vermitteln.



Es sind also zwei wechselseitig sich bedingende Momente, die Bildungs
vorstellungen und Berufsvorstellungen miteinander verknüpfen lassen.

— Da Weiterlernen als Anstrengung empfunden w ird, möchte man 
einen Verwertungszusammenhang für das Gelernte erkennen, und 
diesen sieht man vorrangig im beruflichen Bereich.

— Berufsorientiertes Weiterlernen wird aber auch als Suche nach der 
Identität empfunden.

— Auch die Identitätsfindung wird alsein Verwertungszusammenhang 
empfunden.

Für den in der EB Tätigen stellt sich die Frage:

— Soll und kann er diese A rt des Zusammensehens und die daraus fo l
genden Erwartungen unterstützen?

— Aus welchen Gründen und aus welchen Mitteln soll und kann er 
ihnen entgegenwirken?

Die Antworten werden unterschiedlich ausfallen. Sie werden nicht zuletzt 
davon abhängen,

— wie der HPM (bzw. die EB-Einrichtung) die Bedeutung der Arbeits
welt für das Lebensverständnis einschätzt;

— welchen Mobilitätsgrad er dieser Arbeitswelt zuerkennt.

A u f jeden Fall ist zu beachten, daß bei nüchterner Betrachtung die op tim i
stische Annahme nicht in jeder Hinsicht gerechtfertigt ist, m it der allent
halben wirksamen technischen Entwicklung würde der Bildungsbedarf 
durchgehend steigen (vgl. G. Lenhard, 1974, S. 34).

Denn w ir wissen,

— daß die Notwendigkeit des Arbeitsplatzwechsels nicht durchweg mit 
Qualifikationsanforderungen verbunden ist, die ein langfristiges o r
ganisiertes Weiterlernen erfordern (vgl. G. Lenhard, 1974, S. 175);

— daß die Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs zwar im einzelnen 
gegeben, insgesamt aber begrenzt sind (vgl. G. Lenhard, 1974,
S. 115);

— daß zwar extrafunktionale Funktionen heute mehr als in früherer 
Zeit gefragt sind, daß der Qualifikationserwerb aber vielfach auch 
aus Status- und Prestigegründen erfolgt (vgl. E. Schmitz, 1977).

Damit stellen sich für den HPM Fragen wie:

— Kann der Anbieter von Weiterbildung unbedenklich Vorstellungen 
eines Zusammenhangs von Bildungsangebot und Qualifizierungs
chancen unterstützen?

— Wie können Bildungsinteressen verstärkt werden, die nicht an Ver
wendungszwecken orientiert sind?

— Wie können gesellschaftlich-politische Verwendungszwecke bewußt 
und „interessant" gemacht werden?



Wie man derartige Fragen beantwortet, w ird von Voreinstellungen abhän- 
gen, von generellen Konzepten, die die Anbieter von EB haben (vgl. Stu
dieneinheit: Aufgabenverständnis und Theorieansätze in der EB).

Bedenken bzw. diskutieren Sie die in der Literatur strittige Frage nach 
den Entwicklungstendenzen der Qualifikationsanforderungen.

Können Sie sich an Situationen erinnern, in denen Ihnen das, was in 
empirischen Untersuchungen und hier in einem voraufgegangenen Ka
pitel als „instrumentelles Bildungsverständnis" bezeichnet w ird, spür
bar geworden ist?

Welche Ansatzmöglichkeiten sehen Sie im Rahmen der Bildungs
werbung, bei der Planung oder im Unterricht selbst, dem hierarchi
schen beruflichen Statusdenken und seiner zentralen Bedeutung ent
gegenzuwirken?

Welche Schwierigkeiten sehen Sie unter den beschriebenen Bedin
gungen für eine Integration beruflicher und allgemein-politischer B il
dung, und wie können sie fachbereichsspezifisch überwunden werden?

5. Strategien zur Veränderung der Teilnehmerstruktur

5.1. Chancen und Grenzen der Zielgruppenarbeit

Die Teilnehmerstruktur, die aus dem hier vorgelegten Material erkennbar 
w ird, ist nicht befriedigend. Wenn ein HPM diesen Tatbestand in seinem 
Arbeitsbereich feststellt, braucht er ihn, wie die hier vorgenommene Sich
tung empirischer Untersuchungen zeigt, nicht sich selbst zur Last zu legen. 
Die Abhängigkeit der Weiterbildungsbereitschaft von der Vorbildung ist 
durchgehend zu beobachten. Sie sollte allerdings nicht von Überlegungen 
abhalten, wie der bildungskumulierenden Wirkung des EB-Angebots gegen
gesteuert werden kann. Damit stellt sich die Frage, wie m it Bildungsmög
lichkeiten bisher wenig versorgte Bevölkerungsgruppen zum Weiterlernen 
bewegt, und d.h. vom Wert des Weiterlernens überzeugt werden können. 
Dabei handelt es sich nicht nur um die bereits im Kapitel 2.3.5. diskutier
ten Arbeiter, sondern um alle Gruppen, die aufgrund der Untersuchungen 
als lernentwöhnt gelten können, also z.B. die Bevölkerung auf dem Lande, 
Kinderreiche, ältere Menschen, Behinderte etc.

Die erste Reaktion auf die hier zitierten empirischen Ergebnisse war, das 
Improvisieren, das Occasionelle des Angebots nicht mehr, wie es lange Zeit 
der Fall gewesen war, als einen Vorteil anzusehen, denn durch die Unter
suchungen war deutlich geworden, daß von der Bevölkerung mehr Ver
bindlichkeit erwartet wurde. Die Parole „mal dies und mal das" und „m ög
lichst alles für a lle" trat ebenso in den Hintergrund wie das Ideal des Zweck
freien. Systematisierung und Differenzierung wurden Leitgesichtspunkte



der Planung. Die Zunahme abschlußbezogener Kurse ist das deutlichste Zei
chen dafür. A lle diese Aktivitäten standen unter dem Aspekt, bisher dem 
EB-Angebot gegenüber Zurückhaltende zu erreichen. Indessen wurden auf 
diese Weise weiterhin in erster Linie die schon Motivierten und noch Lern- 
gewohnten angesprochen. Wer über diesen Adressatenkreis hinausgelangen 
w ill, muß sich fragen — das wird aus den Untersuchungen ebenfalls deut
lich —, wie EB-Veranstaltungen milieunäher werden können. Diese Frage 
hat dazu geführt, daß es seit einigen Jahren zum Bestandteil von Planungs
überlegungen gehört, Zielgruppen für bestimmte Bildungsvorhaben zu be
schreiben und anzusprechen.

Was ist m it Zielgruppenarbeit gemeint?

Der Begriff w ird nicht eindeutig verwendet. Immerhin zeichnen sich drei 
Varianten der Beschreibung von Zielgruppen ab:

— diejenige m it relativ allgemeinen Angaben sozialbiographischer A rt 
(Beispiel: Mütter und Kinder im Vorschulalter);

— diejenige m it umgrenzter Beschreibung (Vertrauensleute des Groß
betriebes X);

— diejenige m it unmittelbar pädagogisch relevanten Qualifikationen 
oder Defiziten (VHS-Zertifikat Elektronik, das als Aufbauzertifikat 
die Voraussetzungen zur Teilnahme beschreibt).

Außerdem kann man zwei Varianten des Verfahrens zur Bestimmung von 
Zielgruppen als gebräuchlich feststellen:

— Antizipierte Zielgruppen, d.h. solche, die bei den Planungsvorstel
lungen in der Vorbereitungsphase umrissen werden, denen die Reali
tät aber nicht ohne weiteres entsprechen muß. Diese Antizipation 
der Adressaten und ihrer Verwendungssituation gehört zu jeder A rt 
von Curriculum-Entwicklung (vgl. Studieneinheit: Instrumente der 
didaktischen Planung).

—  Konkrete Zielgruppen, d.h. solche, die dem Veranstalter direkt oder 
über Mittelspersonen bekannt sind und die daher ihre Bedürfnisse 
selbst artikulieren und mitplanen können. Die daraus folgende Ho
mogenität der Zielgruppenzusammensetzung ermöglicht gewöhnlich 
einen guten Start der Bildungsarbeit. Eine andere Frage ist, inwie
weit auf die Dauer Selbstbestätigung an die Stelle des Lernenstritt 
oder inwieweit Gruppenprobleme, die sich aus der gemeinsamen 
Lebenssituation ergeben, auf die Lernfähigkeit der Gruppe zurück
wirken.

Zielgruppenarbeit im strengen Sinne des Wortes meint allerdings mehr als 
gezieltes Ansprechen von bestimmten, meist benachteiligten Gruppen. Sie 
beinhaltet darüber hinaus ein didaktisch-methodisches Vorgehen, das

— vom Erlebnishorizont und Erfahrungshintergrund der Angesproche
nen ausgeht und deren Probleme in den M itte lpunkt rückt;

— situationsbezogenes Lernen zu entwickeln versucht und dabei die 
Teilnehmer aktiviert;



— durch die Anregung exemplarischen Lernens Selbstsicherheit beim 
Weiterlernen vermittelt.

Dabei w ird angenommen, daß die anfangs fehlende, aber lernfördernde 
Selbstsicherheit dadurch erreicht w ird, daß die Gemeinsamkeiten in der 
Lernsituation bewußt werden.

Zielgruppenarbeit ist heute in aller Munde. Für das praktische Tun fragt 
sich aber:

— Werden m it diesem Begriff nicht Selbstverständlichkeiten auf ein 
scheintheoretisches Niveau gehoben?

— Werden m it diesem Begriff nicht o ft Wunschvorstellungen artiku
liert, deren didaktisch-methodische Konsequenzen man nicht auszu
tragen vermag?

— Welches Ausmaß an Sich-Einlassen auf die Lernenden ist notwendig, 
um dem Anspruch der Zielgruppenarbeit gerecht zu werden?

M it solchen Fragen werden w ir auf Schwierigkeiten bei der Zielgruppen
arbeit aufmerksam. Von welcher A rt sind diese?

Zielgruppen werden heute gewöhnlich m it Hilfe sozialbiographischer Daten 
Umrissen. Das kann zweifellos fallweise den Zugang zu Bevölkerungsgrup
pen erleichtern, deren geringe Lernbereitschaft in sozialen Faktoren begrün
det ist. Darüber hinaus käme es aber darauf an, Gemeinsamkeiten von po
tentiellen Zielgruppen zu benennen, die für das Lernverhalten selbst spezi
fisch sind. Dies sind nicht allein Milieufaktoren. Sie ergeben sich auch nicht 
allein aus einem überprüfbaren Wissensstand. Wichtiger kann die Lebens
perspektive sein und die A rt, Erfahrungen zu verarbeiten. Die Ausgestal
tung der „Um weltbühne" ist für das Lernverhalten relevant. Deshalb sind 
z.B. „Behinderte" noch eine sehr vage, nicht ohne weiteres auf die Lern
situation bezogene Zielgruppenbezeichnung. A rt und Entstehung der Be
hinderung machen vielmehr die Lebenswelt aus. Sie bestimmen die Deu
tungsmuster für das Umwelterleben und die Einstellung gegenüber dem Ler
nen, die Ansprechbarkeit gegenüber Lernanforderungen sowie die Fähig
keit zur Wiederaufnahme des Lernens.

Sind Zielgruppen einmal bestimmt, ist die Neigung groß, sie statisch zu 
verstehen. Es bleibt dann unbeachtet, daß sich eine Lebens- und Lern- 
perspektive verändern kann. Gruppen, die einmal gut miteinander lernen 
konnten, können dies nicht ohne weiteres auf längere Zeit. Es wäre daher 
gleichsam eine Dynamisierung des Zielgruppenbegriffs erforderlich.

Zielgruppenarbeit wendet sich vornehmlich an die, die nicht von selbst zum 
Weiterlernen kommen. Wer Zielgruppenarbeit in itiie rt, unterstellt, daß es 
Vorteile für die Angesprochenen hat, wenn sie zu einer Wiederaufnahme des 
Lernens bewegt werden können. Wie ist aber zu verhindern, daß nicht 
wiederum die Vorstellungen der Lernbewußten, der Kritischen denen 
oktroyiert werden, denen es wichtiger und für sie angenehmer erscheint, in 
Ruhe gelassen zu werden? Es wird gesagt, daß das Weiterlernen möglichst 
unkonventionell geschehen soll. Es sollte wenig organisiert und wenig



fremdgesteuert sein. Das Schlagwort vom „entschulten Lernen" ist zu 
hören. Es erscheint gleichsam als letzte Konsequenz des Zielgruppen
ansatzes. Wie weit sind aber die damit verbundenen Unsicherheiten des Ler
nens ertragbar? Bedarf nicht gerade der Lernungewohnte einer Führung? 
Wenn Lernerfolge immer an der Lebenswirklichkeit und nicht schon an der 
Lernwirklichkeit erkennbar sein sollen, werden die Lernmöglichkeiten be
trächtlich eingeschränkt.

Wird Zielgruppenarbeit eng verstanden und ausschließlich betrieben, stellt 
sich die Frage, ob nicht eine lebensbedeutsame Chance, die EB vermitteln 
sollte, nämlich die Auseinandersetzung m it anderen als den eigenen Erfah
rungen und Auffassungen anzuregen, gemindert, wenn nicht gar unmöglich 
gemacht wird.

Sind Ihnen aus Ihrem Tätigkeitsbereich Beispiele von Zielgruppenarbeit 
bekannt, und welche Erfahrungen wurden damit gemacht?

Versuchen Sie noch einmal aufzulisten, was für eine Zielgruppenarbeit 
spricht, aber auch, was gegen ein solches Konzept eingewendet werden 
kann, insbesondere, wenn es ausschließlich ein Programmangebot be
stimmen soll.

Versuchen Sie, Zielgruppen für Ihren eigenen Arbeitsbereich zu 
beschreiben, und stellen Sie die Kriterien heraus, die bei einer solchen 
Beschreibung beachtet werden sollten.

Wie kann exemplarisches Lernen m it einer solchen Zielgruppe aus- 
sehen, und welche Probleme erkennen Sie dabei?

5.2. Steuerungsmöglichkeiten der Programmplanung

Auch wenn heute das Stichwort Zielgruppenarbeit im Vordergrund steht, 
sollte nicht übersehen werden, daß es ein vielfältiges Reservoir von Steue
rungsmöglichkeiten bei der EB-Planung gibt, m it denen die Marktsituation 
der EB wenigstens teilweise korrigiert werden kann. Sie erscheinen nicht 
zuletzt deshalb wichtig, weil neben der Zielgruppenarbeit die Aufgabe der 
Integration bestimmter Bevölkerungsteile, etwa von Randgruppen, im Auge 
behalten werden sollte. Altenbildungsangebote oder Erwachsenenbildung 
für Behinderte zu betreiben, hat seinen guten Sinn, sollte aber nicht aus
schließen, ältere Menschen auch für allgemeinere Ziele zu gewinnen oder 
Behinderte und Nichtbehinderte zusammenzubringen.

Steuerungsmöglichkeiten der Programmplanung sind denkbar

— im Bereich der Gesamtorganisation,

— im Bereich der Unterrichtsgestaltung.

Im Bereich der Gesamtorganisation lassen sich nennen:

— Möglichkeiten der Finanzierung



A uf der Ebene der bildungspolitischen Planung wäre dies eine gestaf
felte Subventionierung, um damit Arbeitsbereiche auszuweiten, in 
denen Veranstaltungen sonst auf nur geringe Resonanz stoßen, z.B. im 
Falle der politischen Bildung.

A u f der Ebene der Organisation einer EB-Einrichtung wäre dies eine 
Gebührenregelung, durch die die Beteiligung an Veranstaltungen ge
steuert werden kann. Zu prüfen wären Fragen wie: Unter welchen 
Bedingungen ist Kostendeckung angebracht? Unter welchen Bedin
gungen läßt sich m it Gebührenermäßigung die Teilnehmerstruktur be
einflussen?
Einwenden kann man, daß die Definition des besonders subventio
nierten Bereichs nach aller Erfahrung sehr dehnbar ist.

— Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit

Dazu gehört eine Imagepflege, die nicht einzelne Bevölkerungsgruppen 
abhält. Unter diesem Aspekt wäre z.B. die Sprache bei der Werbung 
und Ankündigung zu überprüfen. Es wäre ebenso zu überlegen: Welche 
Arbeitsbereiche kann/muß man breit ankündigen, auf welche kann/ 
muß man verzichten, wenn man Bevölkerungsgruppen erreichen w ill, 
die bisher einen relativ geringen Anteil an der Teilnehmerschaft stellen?

Dazu gehört auch zu prüfen, inwieweit die Informationskanäle die 
Teilnehmerstruktur beeinflussen. Zu überlegen wäre, welche Rolle 
„opinion-leader" als Zwischenträger spielen können und wie durch 
Kooperation bildungsdistanzierte Bevölkerungsgruppen gewonnen 
werden können.

— Möglichkeiten der Anmeldeverfahren

Die Frage ist hier, ob es möglich und vertretbar ist, für Teile des 
Angebots die Anmeldungsprozeduren zu erleichtern bzw. überflüssig 
zu machen. (Kann man die einen Schlange stehen lassen und die ande
ren nicht?)

— Möglichkeiten der regionalen und räumlichen Organisation. Dafür 
wäre zu prüfen:

Unter welchen Bedingungen ist eine Dezentralisierung des Angebots 
sinnvoll und realisierbar?

Inwieweit vermag Stadtteilarbeit ein neues Teilnehmerreservoir zu 
erschließen?

Zur Frage der Unterrichtsverfahren ist zu bedenken:

— Inwieweit läßt sich in konkreten Fällen etwas über die Gründe für 
die Teilnehmerstruktur erfahren?

— Beeinflußt der Teilnehmerschwund die Zusammensetzung der Lern- 
gruppen in einer auffälligen Weise?

— Was sind auslösende Momente für ein Sich-Herumsprechen von 
etwas, was in Kursen tatsächlich oder angeblich vor sich geht?



— Was wird von einem Kursleiter erwartet, der m it bisher bildungs
fernen Bevölkerungsgruppen arbeiten soll bzw. will?

— Wie können Kursleiter gefunden werden, die bei bisher nicht erreich
ten Bevölkerungsgruppen Vertrauen erwecken?

— Läßt sich durch Sprache und Interaktionsstil die Teilnehmerstruk
tu r beeinflussen?

In Diskussionen um das Erreichen lernungewohnter Bevölkerungs
gruppen ist viel von der Notwendigkeit des Praxisbezugs die Rede. 
Dabei w ird selten erläutert, was damit gemeint w ird. Wie läßt sich 
Ihres Erachtens eine solche Forderung realisieren?

Haben Sie Erfahrungen m it Stadtteilarbeit? Welcher A rt ist sie?

Inwiefern hat es sich dabei um eine spezifische A rt von Gruppenarbeit 
gehandelt? Versuchen Sie bei dieser Frage die im Text angeführten 
Kriterien von Zielgruppenarbeit zu verwenden.

Kennen Sie Kooperationsversuche zum Zwecke der Zielgruppenarbeit? 
Welche Erfahrungen wurden dabei gemacht, und welche Folgerungen 
würden Sie daraus ziehen?

Kennen Sie Beispiele dafür, daß sich Legenden über die Arbeit Ihrer 
Bildungseinrichtung entwickelt haben? Versuchen Sie festzustellen, 
wie sie zustande gekommen sind und welche Auswirkungen sie auf die 
Beteiligung gehabt haben.

5.3. Der Stellenwert der Erwartungshaltung für die EB-Planung

Es wurde schon in der Einleitung betont: Empirische Forschung kann h ilf
reich sein, die Voraussetzungen besser zu kennen, unter denen EB ange- 
boten wird. Sie kann aber keine Handlungsanweisung liefern. Insbesondere 
nach einem Recherchieren der Vorstellungshorizonte der Bevölkerung muß 
sich jeder Planende fragen: In welcher Weise berücksichtige ich das, was ich 
über die Vorstellungen der Adressaten weiß? Welche Resonanz habe ich, 
wenn ich sie ignoriere, wenn ich ihnen eigene Vorstellungen entgegensetze?

Die Reaktion auf derartige Fragen kann unterschiedlich sein, je nachdem, 
welchen theoretischen Konzepten man zuneigt (vgl. Studieneinheit: A u f
gabenverständnis und Theorieansätze in der EB). Die Diskussion darüber 
w ird häufig alternativ zugespitzt: Die einen kritisieren die Anpassungs
haltung und plädieren für ein Dennoch, für Versuche kritischer Bewußt
seinsbildung. Für sie ist der Beitrag zur Emanzipation der einzig vertret
bare Maßstab für die Rechtfertigung des Angebots. Die anderen verwerfen 
gerade dies als missionarische Absicht und sprechen sich für marktgängige 
Verfahren aus. Sie orientieren sich an manifesten vordergründigen Quali
fikationsanforderungen und Teilnehmerwünschen.



Muß es bei derartiger Polemik bleiben? G ibt es hier w irklich  nur das Ent
weder-Oder? In der Literatur scheint es o ft so. In der Praxis sieht es anders 
aus. Eine VHS z.B. ist eine Dienstleistungseinrichtung, die

— zu einem breiten Angebot verpflichtet ist, das nicht unter ein einzi
ges übergreifendes Ziel subsumiert werden kann;

— einem bildungs- und sozialpolitischen Denken verpflichtet ist, das 
zu Initiativen für diejenigen herausfordert, für die Weiterbildung 
nicht selbstverständlich ist.

Das heißt: Eine Marktorientierung ist nötig, Marktabhängigkeit braucht 
daraus aber nicht zu werden und sollte daraus auch nicht werden.

Eine solche These darf allerdings nicht über das Dilemma hinwegtäuschen, 
auf das die empirische Forschung aufmerksam gemacht hat: Auch die 
Zerstörung des klassischen Bildungsbegriffs hat nichts daran geändert, daß 
unterschiedliche sozialgruppenspezifische Bildungsvorstellungen bestehen. 
Auch ist die K lu ft zwischen denen, die als gebildet gelten, und denen, die 
sich in dieser Hinsicht benachteiligt fühlen, nicht zugeschüttet worden. Sie 
macht sich allenthalben sozial selektierend, wenn auch nicht polarisierend 
bemerkbar. Denn nicht zuletzt vom Lerntrainingszustand hängt es ab, 
worüber man m it anderen Menschen spricht.
Wie sind die dadurch bedingten Barrieren zu überwinden? Was bedeutet 
unter diesen Umständen die Hinwendung zur beruflichen Weiterbildung? 
M it ihr kann ein für andere erkennbarer Nachweis des Könnens erbracht 
werden, und er kann zugleich in einer Weise erworben werden, der man sich 
gewachsen fühlt, weil Ziel und Erfolg des Weiterlernens überblickbar sind. 
Jedoch: Was hat es für Folgen, wenn immer mehr in dieser Weise Motivierte 
zur Weiterbildung kommen? Wird dann nicht der Sinn eines berufsbezoge
nen Weiterlernens, das eng auf unmittelbar Verwertbares bezogen ist, in 
Frage gestellt? Sicher ist: Die Chancen für die unmittelbare Verwendung 
des Dazugelernten werden geringer, denn der Arbeitsmarkt ist für spezielle 
Qualifikationen nicht beliebig aufnahmebereit. Eine instrumentalistische 
Bildungsbereitschaft kann also nicht sehr lange Vorhalten, weil sie sehr bald 
auf Grenzen ihres Nutzens stößt.

Wird m it derartigen Bedenken der These vom Bedürfnis und von der N ot
wendigkeit nach mehr und besseren Qualifikationen widersprochen? Diese 
Frage zu bejahen, wäre voreilig. Indessen können die Bedenken als Warnung 
dienen. Wer für EB tätig ist, sollte darauf achten, daß er nicht Erwartungen 
weckt, die allzu leicht enttäuscht werden können. Was fo lgt daraus? Es geht 
nicht darum, auf qualifizierende Angebote zu verzichten, sondern selbst
kritisch zu beachten, wie man sie begründet und wie man für sie w irb t. 
Zwar: Ob jemand um der Aufstiegshoffnung willen lernt, ist seine persön
liche Entscheidung. Aber man sollte nicht etwa durch die Bildungswerbung 
Erwartungen wecken, die man bei realistischer Betrachtung weder vor sich 
selbst noch vor anderen vertreten kann. Denn es ist zu bedenken: Wenn 
durch die A rt der Bildungswerbung Illusionen genährt werden, kann es zu 
Rückschlägen kommen, weil Bildungsbereitschaft in Bildungsverdrossenheit 
umschlägt, wenn fehlgeleitete Erwartungen nicht erfüllt, wenn Hoffnungen 
enttäuscht werden.



Damit steht zur Frage:

— Wie kann verdeutlicht werden, daß Weiterlernen auch dann sinnvoll 
sein kann, wenn es nicht zugleich der beruflichen Situation zugute 
kommt?

Ein solcher Versuch ist, wie die empirischen Untersuchungen zeigen, nicht 
völlig aussichtslos.

„A uch  dann, wenn Bildung als ein M itte l zum sozialen und beruflichen 
Fortkommen angesehen w ird . . . betrachtet man die Bildung n ich t nur 
als ein zu kaufendes Gut, das andere materielle Güter nach sich zieht. "

(W. Strzelewicz u.a., 1966, S. 458)

Was ist zu diesem „N ich t nur“  das „Sondern auch"? Es sind nicht immer 
zum Vorschein kommende, aber durchaus vorhandene Vorstellungen, nach 
denen Bildung als Chance zur Selbstbesinnung, als Hilfe für das Selbst
bewußtsein und das Selbstverständnis, ja als Ausdruck interessenfreier Neu
gier gesehen w ird. Allerdings verhält man sich selten diesen Vorstellungen 
entsprechend, weil sie den herrschenden Normen nicht zu entsprechen 
scheinen. Es geht also darum, auf das öffentliche Meinungsbild einzuwirken, 

der engen Koppelung von Bildungssystem und Beschäftigungssystem gegen
zusteuern und den Wert von nicht zweck- und situationsgebundenen Quali
fikationen hervorzuheben. Anknüpfungsmöglichkeiten bieten dafür die 
Vorstellungen über Schlüsselqualifikationen und Überschußqualifikationen 
ebenso wie das Bedürfnis nach Kommunikation und Sinnverständigung 
(vgl. Studieneinheit: Aufgabenverständnis und Theorieansätze in der EB).

Was ist also von den empirischen Ermittlungen zu halten? Was können sie 
für die Planungsüberlegungen bedeuten?

Nur wenn eine EB-Einrichtung in den Bereichen, für die sich die Adressaten 
unm ittelbar interessieren, verläßliche Angebote m it zufriedenstellenden Lei
stungen erbringt, kann sie auch solche Angebote realisieren, für die das In
teresse zwar nicht manifest ist, aber geweckt werden kann. Es kann dann 
versucht werden, den Umkreis der Lernziele, die als „lohnend" gelten, zu 
erweitern und einleuchtend zu machen, daß auch soziales Lernen eine ind i
viduelle Hilfe ist und daß scheinbar auf individuelles Interesse bezogenes 
berufliches Lernen auch eine sozialorientierende Funktion haben kann. Es 
ist dann auch der vielberufenen Integration beruflicher und allgemeiner 
bzw. politischer Bildung in der EB näherzukommen, die als Lösungsversuch 
angesichts der Diskrepanz zwischen gesellschaftlichem Bedarf und indivi
duellen Wünschen allenthalben zitie rt w ird. Es sind dann am ehesten die 
Widersprüche, von denen in der Einleitung die Rede war, zwar nicht aufzu
heben, aber doch zu entschärfen. Es ist dann am ehesten eine Vermittlung 
zu bewirken zwischen den Erwartungen der Bevölkerung, wie sie in dieser 
Studieneinheit skizziert wurden, und den Erwartungen, die die EB an sich 
selbst stellt und die J. Dikau in folgender Weise zusammengefaßt hat:

„  1. die individuelle Ertüchtigung zur Hebung des allgemeinen und beruf
lichen technisch-ökonomischen Leistungsniveaus



2. eine H ilfe  zum Artiku lieren individueller Bedürfnisse und Probleme 
und zum Durchschauen ihrer gesellschaftlichen Bedingtheit

3. eine Anleitung zum selbständigen Lernen, besonders auch zur k r it i
schen Auseinandersetzung m it den vielfältigen Informations- und  
Bildungsangebo ten

4. eine Befähigung zum solidarischen Handeln im Rahmen überschau
barer politischer A ktiv itä ten ."

(A. von Cube u.a., 1974, S. 104)

Bedenken bzw. diskutieren Sie, ob und wie diese Selbstansprüche in 
der Bildungspraxis und in Ihrem Arbeitsbereich unter den gegebenen 
Bedingungen miteinander verbunden und realisiert werden können. 
Was steht einem solchen Versuch angesichts der in dieser Studien
einheit skizzierten Erwartungshaltungen der potentiellen Teilnehmer 
entgegen, und inwieweit und wodurch erscheinen Ihnen diese in für 
Sie relevanten konkreten Fällen veränderbar?
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Themen der Sestmat-Studieneinheiten

I. Gesellschaftliche Bedingungen der Erwachsenenbildung

Sozialstruktur und Gesellschaftsinterpretation — Qualifikationsanforderungen und 
Angebotsstruktur — Aufgabenverständnis und Theorieansätze — Sozialisationsprozeß in 
Kindheit und Jugend — Bildungsinstitutionen als Sozialisationsfaktor — Massenmedien 
als Sozialisationsagenturen — Erwartungshaltung und Teilnehmerstruktur — Erwach
senenbildung als Gegenstand der Gesetzgebung — Institutionen der Erwachsenenbildung — 
Professionalisierungsprozeß und Berufsrolle.

II. Institutioneile und organisatorische Probleme der Volkshochschule

VHS im Gefüge der kommunalen Selbstverwaltung — Haushaltsrecht und Haushalts
praxis — Betriebsorganisation und Betriebsführung — Planungsabläufe und Ö ffentlich
keitsarbeit.

III. Programm- und Unterrichtsplanung in der Erwachsenenbildung

Bildungspolitische Aspekte der Programmplanung — Ermittlung von Planungsdaten — 
Instrumente der didaktischen Planung — Fachbereichsspezifische und zielgruppen
spezifische didaktische Planung — Bildungs- und Lernberatung.

IV. Lern- und Lehrprozesse in der Erwachsenenbildung

Lernfähigkeit und Lernverhalten von Erwachsenen — Methoden der Erwachsenenbildung — 
Sprachverhalten im Erwachsenenunterricht — Medienwahl und Medienverwendung — 
Interaktionsformen im Erwachsenenunterricht — Kognitive und affektive Gruppen
prozesse — Metakommunikation in Lerngruppen — Didaktische Reduktion und 
Rekonstruktion — Lernzielformulierung und Lemzielkontrolle — Zusammenarbeit von 
nebenberuflichen und hauptberuflichen Mitarbeitern — Hospitation und Unterrichts
beobachtung.




