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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
A ntw orten auf Fragen, die im Berufsalltag eines
pädagogischen Mitarbeiters auftreten. Denkbar
ist auch, daß Sie weniger handlungsanleitende
Inform ationen 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 A ktivitäte n 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 w ird doch der größere
Teil der Mitarbeiter in der Erwachsenenbildung
weiterhin tätig, ohne sich vorher darauf vorberei
tet 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 o r
ganisatorische und institutionelle Probleme und
der gesellschaftliche Bedingungsrahmen von Er
wachsenenbildung zu bedenken. Für die Gesamtgliederung von SESTMAT ergeben sich dar
aus vier Themenblöcke:
— Gesellschaftlicher Bedingungsrahmen von Er
wachsenenbildung,
— organisatorische und institutionelle 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 Lernund Arbeitsbedürfnissen der Leser richten.
Die einzelnen Studieneinheiten sind zumeist in
der gleichen Weise aufgebaut:
Im Einführungstext w ird 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 Problematisierung der im Basistext angesprochenen Sachver
halte abgestellt. Außerdem wird versucht, Be
züge zur Praxis herzustellen und Anwendungs
m öglichkeiten anzuregen.
Die Studientexte sollen Lerntexte sein. Sie ent
halten daher auch Aufgabenstellungen, die als
Anregungen gedacht sind, über die verm ittelten
Inhalte w eiter 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 H ilfe 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 u to r 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 SESTMATRedakteure, 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 Lernerfahrungen m it der Studieneinheit und an
Ihrer K ritik interessiert. Benutzen Sie den
Evaluationsbogen als Anregung, oder schrei
ben Sie uns spontan Ihre Meinung.
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Einführung

1. Zur Funktion der Studieneinheit

1.1. Zum Praxisbezug der Theorie
Wer jahrelang hauptberuflich in der Erwachsenenbildung (EB) tätig ist,
dem erscheint vieles „selbstverständlich", was sich für den berufsfremden
Betrachter oder auch für den Berufsanfänger durchaus nicht „von selber
versteht". Manchmal ist es sinnvoll und nützlich, scheinbar laienhafte
Fragen ernst zu nehmen und nicht vorschnell m it den üblichen Floskeln
zu beantworten. Solche Fragen sind z.B.:
— Ist EB w irk lich nötig?
— Wofür soll EB denn gut sein?
— Wer hat ein Interesse an EB?
Wenn man m it Kollegen über diese Fragen diskutiert, so zeigt sich bald,
daß durchaus unterschiedliche und sogar gegensätzliche A ntw orten abzu
wägen sind. Manche A n tw o rt em pfindet der Außenstehende als Zeichen
eines Berufsoptimismus, der durch die Erfahrung nicht gedeckt w ird. Und
in der politischen Diskussion w ird keineswegs immer akzeptiert, was EB
von sieh behauptet.
V o r einem Jahrzehnt schien die Frage „W ozu EB?" unstrittig. Ständiges
Lernen erschien erforderlich:
— zur Entfaltung der Persönlichkeit,
— zur Förderung von Chancengleichheit,
— zur Anpassung an steigende Qualifikationsanforderungen auf allen
Berufsebenen,
— zur Unterstützung einer zunehmenden Demokratisierung der Gesell
schaft.
Diese Begründungen gelten auch heute noch. Aber sie sind inzwischen auch
in Frage gestellt worden. D iskutiert w ird z.B.,
— ob EB tatsächlich leistet, was sie beabsichtigt;
— ob sie nicht unter den gegebenen Bedingungen sich selbst und ande
ren etwas Vormacht, wenn sie auf Chancengleichheit abzielt;
— ob nicht die Qualifikationsanforderungen an die Erwerbstätigen
eher sinken als steigen;

— ob nicht durch EB das Bildungsgefälle eher größer als geringer w ird,
weil sie am ehesten diejenigen erreicht, die eine relativ gute G rund
ausstattung für ihre Weiterbildung mitbringen.
Durch solche Fragen werden nicht nur die älteren EB-Mitarbeiter in ihrem
beruflichen Selbstverständnis durch eine Generation von Sozialwissen
schaftlern verunsichert, die aus politökonom ischer und gesellschaftskriti
scher Sicht das traditionelle Selbstbild der EB als illusionär bezeichnen.
Auch in der öffentlichen Auseinandersetzung gerät EB in ein Zw ielicht,
wenn ihre Funktion zur Sprache kom m t.
Unter diesen Umständen sollten die M itarbeiter in der EB Grundsatzdiskus
sionen nicht ausweichen, auch wenn die Älteren unter ihnen Leistungen
unter erschwerten Arbeitsbedingungen aufzuweisen haben, während die von
einer theoretischen Position ausgehenden K ritike r noch nicht bewiesen
haben, wie die Bildungsarbeit besser zu machen ist. Jüngere wie ältere
„P ra k tik e r" kommen heute nicht daran vorbei, sich Fragen nach Sinn und
Zielsetzung der EB zu stellen:
— Neu eingestellte pädagogische M itarbeiter, die vom Studium in die
EB kommen, sind gewohnt, nach Begründung und Sinn ihrer Tätig
keit zu fragen.
— Nebenberufliche Kursleiter neigen heute eher als früher dazu, in
konzeptionelle Kontroversen (z.B. über Parteilichkeit und Ausgewo
genheit, Lernen und A ktio n ) einzutreten.
— V or allem jüngere Teilnehmer stellen Rückfragen an das Programm
angebot, an die Ziele und Methoden der Einrichtung.
— In den Beiräten der EB-Einrichtungen werden oftm als divergie
rende Meinungen vorgebracht, und die hauptberuflichen M itarbeiter
müssen sich darauf einstellen und m it ihnen argumentativ umgehen
können.
— Je bedeutsamer eine Bildungseinrichtung ist, desto aufmerksamer
registrieren Parteien und Verbände die Auswahl der Themen und
Referenten und fragen nach Begründungen.
— Ö ffentliche Diskussionen bis hin zu Pressekampagnen können M it
arbeiter in der EB nötigen, ihre Konzeption ö ffentlich darzustellen
und zu erläutern.
— Haushaltsverhandlungen, sei es bei Anträgen auf Mehrbewilligung,
sei es bei Etatkürzungen, machen es erforderlich, daß M itarbeiter
der EB ihre Einrichtung vertreten und Notwendigkeit und Wert
ihrer Veranstaltungen überzeugend darstellen können.
Allenthalben zeigt sich: EB versteht sich noch keineswegs von selbst. Sie
muß immer wieder begründet werden. Dabei ist es m it Erklärungen, die auf
einzelne Fälle bezogen sind, nicht getan. Ein Begründungszusammenhang
w ird erwartet. Das bedeutet zugleich: Die Notwendigkeit, EB legitimieren
zu müssen, gibt einer Theorie der EB einen praktischen Bezug. Sie ist gleich
sam ihre Verwendungssituation, an der auch diese Studieneinheit orientiert
ist. Darin liegt eine Gefahr, nämlich die, die Theoriediskussion auf Legiti

m ationskonflikte zu verkürzen. Eine solche Einschränkung des Blickfeldes
soll hier vermieden werden. Das bedeutet: Es sind alle Bereiche der EBPraxis ins Auge zu fassen, für die die Theoriediskussion von Bedeutung ist.

Es ist zu bedenken:
— Die Theoriediskussion ist ein Bestandteil des Professionalisierungsprozesses.
— Die Theoriediskussion beeinflußt die Angebotsstruktur.
— Die Theoriediskussion ist für das methodische Vorgehen in Kursen
und für die Arbeitsorganisation bedeutsam.
— Die Theoriediskussion verweist auf die Organisationsstruktur der EB
und ihre Probleme.
— Die Theoriediskussion kann das Bild der EB in der Ö ffe n tlich keit
beeinflussen.

Was bedeutet das im einzelnen?
— Die Theoriediskussion ist ein Bestandteil des Professionalisierungsprozesses.
Zur E ntwicklung eines eigenständigen, professionalisierten Berufs gehört
eine Verständigung der Berufsangehörigen über ihre Berufsnormen, über die
Begründungen und Ziele ihrer Tätigkeit. Zunehmende Diskussionen zw i
schen den hauptberuflichen M itarbeitern einer EB-Einrichtung, aber auch
m it nebenberuflichen Kursleitern über das Aufgabenverständnis von EB
können als ein Sym ptom für die Professionalisierungstendenz angesehen
werden. Wenn eine konzeptionelle Diskussion innerhalb des M itarbeiter
teams nicht offen geführt w ird, kann dies eine Belastung des Arbeitsklimas
m it sich bringen.

Wenn Sie an Diskussionen in Ihrer Einrichtung oder in Verbands
gremien denken:
Wurden Grundsatzdiskussionen eher angeregt oder abgewehrt?
Welche Gründe wurden zur Befürwortung oder Ablehnung solcher
Diskussionen genannt?
Sind die Begründungen und Zielsetzungen von EB bei Ihren Kollegen
einheitlich oder unterschiedlich?
Kennen Sie Fälle, wo sich solche Unterschiede befruchtend oder
störend auf die Lösung von Problemen ausgewirkt haben?
Bei welchen Fragen machen sich unterschiedliche konzeptionelle A u f
fassungen am ehesten bemerkbar?

— Die Theoriediskussion beeinflußt die Angebotsstruktur.
Das Veranstaltungsangebot einer EB-Einrichtung kann zwar nicht mono
kausal aus einer Konzeption abgeleitet werden, da andere Faktoren, wie
verfügbare M ittel, Lehrkräfte, Räume, andere Bildungseinrichtungen am O rt
usw., eine wesentliche Rolle spielen. Immer wieder müssen jedoch Entschei
dungen getroffen werden (z.B. bei Expansion oder Einschränkung des A n 
gebots, Gliederung des Fachbereichs, Erweiterung der Zielgruppenarbeit,
Aufgabenbeschreibung für einen neuen HPM, Kriterien für die Auswahl bei
der Bewerbung für eine neue Stelle usw.), die konzeptionelle Überlegungen
voraussetzen und bei denen Prioritäten gesetzt werden müssen.

Es ist für einen Außenstehenden nicht immer leicht, an dem Angebot
einer Einrichtung Zielvorstellungen abzulesen.
Wo finden sich in dem Programm Ihrer Einrichtung d ire kt oder indirekt
Hinweise auf das Aufgabenverständnis?

— Die Theoriediskussion ist für das methodische Vorgehen in Kursen
und für die Arbeitsorganisation bedeutsam.
Es ist zu prüfen, in welchem Verhältnis Zielvorstellungen und Arbeitsweisen
zueinander stehen. Andernfalls kann das eigene Verhalten den eigenen
Zielen entgegenwirken, z.B. dann, wenn emanzipatorische Lehrziele a utori
tär in einem Seminar durchgesetzt werden. Ebenso kann die Konzeption
einer EB-Einrichtung unglaubwürdig werden, wenn ihr nicht die Kom m uni
kationsformen und Arbeitsbeziehungen zwischen den M itarbeitern ent
sprechen.

Können Sie aus Ihrem Arbeitsbereich Beispiele für eine solche Unstim
migkeit zwischen Zielen und Methoden nennen, und w orauf lassen
sich diese zurückführen?

— Die Theoriediskussion verweist auf die Organisationsstruktur der EB
und ihre Probleme.
Die theoretischen Reflexionen und die bildungspolitischen Auseinander
setzungen laufen scheinbar unverbunden nebeneinander her. Diese Ausein
andersetzungen enthalten aber gesellschaftstheoretische Prämissen, die sich
vor allem in der Pluralismusdiskussion in der EB zeigen. Wenn beispiels
weise die Volkshochschulen die These vertreten, daß sie den Pluralismus in
sich verwirklichen, so w ird ihnen aus ideologiekritischer Sicht vorgehalten,
daß sie dam it einer Verschleierungstaktik der herrschenden Kräfte anheim
gefallen sind. Aus der Position des Subsidiaritätsdenkens w ird ihnen hin
gegen vorgehalten, daß sie die Selbstvertretung gesellschaftlicher Groß
verbände in der EB-Organisation mißachten. Solche Kontroversen sind in

einer unterschiedlichen Einschätzung der Funktionen des Staates im
Bereich der EB begründet. Dies w ird an den verschiedenen gesetzlichen Re
gelungen der einzelnen Bundesländer erkennbar. Während z.B. der nieder
sächsische Gesetzgeber lediglich die finanzielle Förderungspflicht des Staa
tes festlegt, w ird in dem Weiterbildungs(WB)-Gesetz in Nordrhein-Westfalen
eine Gestaltungspflicht des Staates verankert.

Können Sie an der bildungspolitischen Diskussion in dem Bundesland,
in dem Sie tätig sind, verschiedene Auffassungen über die Rolle der
öffentlichen Hände für die Ordnung und Förderung der EB erkennen?
Wie w ird dabei argumentiert?
Sind theoretische Prämissen erkennbar?

— Die Theoriediskussion kann das Bild der EB in der Ö ffe n tlich keit
beeinflussen.
Eine Profilierung des Ö ffentlichkeitsbildes erscheint w ichtig, um überholte
Fremdbilder, wie sie häufig festzustellen sind, zu korrigieren. EB-Einrichtungen sollten daher mehr Wert auf ihre Selbstdarstellung gegenüber Kom 
m unalpolitikern, der Presse und der Bevölkerung legen. Soll das Bild z.B.
der VHS nicht von Äußerlichkeiten abgeleitet werden, wie Eröffnungs
vorträgen, Aushändigung von Z ertifikaten etc., dann muß die VHS erken
nen lassen, was sie sich bei ihrem Angebot gedacht hat. Und es ist dafür
w ichtig, wenn die M itarbeiter wissen, was über EB gedacht w ird:
— welche Theorieansätze es gibt;
— von welchen Prämissen sie ausgehen;
— w orauf sie abzielen;
— welche bildungspolitischen Zusammenhänge dabei relevant sind;
— was sich daraus für didaktische und methodische Überlegungen
ergeben können;
— in welchem Verhältnis diese Theorieansätze zueinander stehen.

Welche Möglichkeiten kennen Sie, der Ö ffe n tlich keit die Einrichtung,
in der Sie tätig sind, vorzustellen, und inwieweit kommen dabei kon
zeptionelle Überlegungen zur Geltung oder was hält davon ab?

1.2. Inhalte und Lernziele
M it der Beschreibung der Verwendungssituation ist schon die Aufgabe
dieser Studieneinheit angedeutet. Theorie der EB w ird hier verstanden als
Interpretationsrahmen und Entscheidungshilfe für konkrete Aufgaben und

Anforderungen der Bildungspraxis. Sie erleichtert es dem M itarbeiter der
EB, in Distanz zu seiner täglichen A rbeit Ziele und Wege zu durchdenken.
Es werden deshalb die strategischen Aspekte von Theorie hervorgehoben.
Diese Ebene theoretischer Reflexion, die das Handeln in der Bildungspraxis
systematisch begründet, w ird als Aufgabenverständnis oder Konzeption
bezeichnet. Dabei müssen zurücktreten:
— detaillierte und kritische Darstellungen der wissenschaftstheoreti
schen Positionen und Grundlagen;
— konkrete institutionsspezifische Methoden der Planung und der
Durchführung von Bildungsmaßnahmen als Konsequenzen theo
retischer Vorannahmen.
Wenn verschiedene Konzeptionen (früher hätte man gesagt „R ichtu ng e n")
der EB dargestellt und in ihrer Bedeutung für die EB-Praxis diskutiert
werden sollen, so kann dies dadurch geschehen, daß die Aufm erksam keit
auf mehrere unterschiedliche Dimensionen dieser Theorieansätze gelenkt
w ird:
— die wissenschaftstheoretischen, gesellschaftspolitischen und w e lt
anschaulichen Voraussetzungen (Prämissen);
— die Begründung der Notwendigkeit von EB (Legitim ationen);
— die Zielsetzung von EB (Intentionen);
— die Einschätzung der gegenwärtigen Situation im H inblick auf die
Chancen für EB (Lagebeurteilung);
— bildungspolitische Folgerungen (Planungsstrategien);
— Im plikationen und Konsequenzen für die Organisation der Lern
prozesse (D idaktik und M ethodik).
Dabei soll (vor allem im Verarbeitungstext) re flektiert werden, in welchem
Verhältnis die Konzeptionen zueinander stehen, woher sie kommen und
welche Konsequenzen sie für die konkrete Bildungspraxis haben. Der Leser
soll:
— verschiedene Aufgabenverständnisse
kennenlernen,
in ihrem Entstehungszusammenhang verstehen lernen,
in verschiedenen bildungspolitischen und erwachsenenpädagogi
schen Zusammenhängen als Im plikationen erkennen können,
rational kritisieren können,
zu dem eigenen Tätigkeitsbereich in Beziehung setzen können;
— sein Aufgabenverständnis anhand der dargestellten Konzeptionen
überprüfen und sein eigenes Aufgabenverständnis und das von ande
ren M itarbeitern m it diesen diskutieren können.
Für ein solches Vorhaben ist eine idealtypische Vereinfachung unvermeid
lich. Der Versuch einer Topographie erscheint aber angebracht, wenn man
bedenkt, wie zufällig oder situationsbedingt Diskussionen o ft geführt
werden. Was diesen Diskussionen feh lt, sind Kriterien für eine Zuordnung

von Problemen, m it denen der pädagogische M itarbeiter in der EB sich fast
täglich auseinandersetzen muß, deren theoretische Zusammenhänge ihm
aber o ft nicht bewußt sind.
Im Verarbeitungstext werden daher auch einzelne Problemstellungen, die
in den meisten Konzeptionen angesprochen werden und die in besonderer
Weise die Programmplanung und Unterrichtsgestaltung berühren, erörtert.
Hierzu gehören Probleme, wie Leistung, Parteilichkeit, A k tio n und T e il
nehmerpartizipation.
Diese Studieneinheit versucht, eine Versachlichung der Diskussion über
Sinn und Zweck von EB zu fördern. Eine polemische K onfrontation und
Polarisierung der Standpunkte ist der Entwicklung der EB wenig dienlich.
Unzureichende Kenntnis der anderen Positionen führt sehr leicht zu Unter
stellungen, zu unbegründeten Befürchtungen und zu unerfreulichen Aggres
sionen. Wir gehen demgegenüber hier davon aus, daß es allen zugute kom m t,
sich auch m it den Auffassungen derer zu beschäftigen und von denen zu
lernen, deren Standpunkt man nicht te ilt.
Die Schwierigkeiten und Grenzen eines solchen Vorgehens dürfen allerdings
nicht übersehen werden. Die hier gewählte Gliederung mag den Anschein
erwecken, als könnten die verschiedenen Konzeptionen objektiv, w ertfrei
und vorurteilslos dargestellt und analysiert werden. Jedoch: Auch wenn
man sich, sei es als A u to r oder als Leser dieser Studieneinheit, um eine sol
che ausgewogene Betrachtungsweise bemüht, stößt der Versuch zur Objek
tiv itä t auf Grenzen. Jeder von uns liest Texte aus einer bestimmten Per
spektive und schreibt von einem bestimmten Standpunkt aus. Diese Sicht
weise beeinflußt bereits die Auswahl der Konzeptionen und Zitate. Trotz
unserer Einsichten über interessegeleitete Erkenntnis und selektive Wahr
nehmung, über den Zusammenhang von kognitiven und affektiven Prozes
sen bei der Verarbeitung von Texten bleibt aber die Aufgabe, anderen
A utoren gerecht zu werden und sie angemessen zu interpretieren. Die stän
dige Überprüfung, ob dieser Anspruch in dieser Studieneinheit eingelöst
w ird, ist zugleich eine wichtige Lernaufgabe.
Eine andere Schwierigkeit ist die, daß alle Positionen durch Zitate von
A utoren präsentiert werden müssen. Es wären zwar auch andere Quellen
und Materialien als Grundlage denkbar. Aber offizielle Dokumente von
Gremien und Institutionen sind meist von taktischen Überlegungen m itbe
stim m t, die eine theoretische Profilierung vermeiden lassen. Die Gefahr
bei den hier bevorzugten Texten ist allerdings, daß Konzeptionen perso
nalisiert werden und daß Autoren (die vielleicht die hier zitierte Aussage
m o d ifizie rt und revidiert haben) über Gebühr oder gar unzutreffend einge
ordnet und abgestempelt werden. Deshalb sei hier noch einmal m it Nach
druck betont: Es geht in dieser Darstellung um Konzeptionen, und nicht
um Autoren.

Achten Sie b itte beim Lesen darauf, an welchen Stellen diese Proble
me besonders deutlich werden und wie w eit es der Darstellung gelun
gen oder nicht gelungen ist, dem hier hervorgehobenen Anspruch ge
recht zu werden.

Eine d ritte Schwierigkeit ergibt sich daraus, daß Konzeptionen der EB nicht
„ze itlo s", sondern historisch bedingt sind. Auch wenn hier nicht die ge
schichtliche Entwicklung des Aufgabenverständnisses der EB dargestellt
werden kann, sondern Konzeptionen berücksichtigt werden sollen, die heute
noch diskutiert werden, so ist doch, wenn auch jeweils nur knapp, ein A u f
zeigen ihrer geschichtlichen H erkunft notwendig, wenn sie nicht mißver
standen werden sollen.
Eine vierte Schwierigkeit besteht darin, daß nur in der Literatur sichtbar
werdende Positionen hier vorgestellt und diskutiert werden können. Es ist
im einzelnen nicht fixierbar, inwieweit sie von den M itarbeitern in der EBPraxis auch vertreten werden. Es sind im EB-Alltag durchaus andere Ge
wichtungen möglich als bei der Theoriediskussion, die in Büchern und Z e it
schriften ausgetragen w ird. Immerhin sollte der indirekte E influß der L ite
ratur auf die Selbstinterpretation der M itarbeiter in der Alltagspraxis nicht
unterschätzt werden.

Befragungen haben ergeben, daß haupt- und nebenberufliche EB-Mitarbeiter bisher mehr an Fortbildungsveranstaltungen über lernpsychologische Voraussetzungen oder zur M ethodik als an solchen über kon
zeptionelle Probleme interessiert sind. Für diese Ergebnisse sind ver
schiedene Erklärungen denkbar, z.B. der unbefriedigende Verlauf vie
ler „G rundsatzdebatten", spürbare Mängel und Unsicherheiten bei
Verm ittlungsproblemen, Zweifel an der Bedeutung theoretischer Erör
terungen für die Bildungspraxis u.ä.
Worin sehen Sie die Hauptursache für dieses Desinteresse an einer
Selbstverständnisdiskussion?

Basistext

2.

Konzeptionelle Ansätze in der Erwachsenenbildung

2.1. Theoriebegriff in der Erwachsenenbildung
Eine Theorie ist ein System von logisch zusammenhängenden, relativ a ll
gemeinen Aussagen, die einen Praxisbereich, wie z.B. die EB, analysieren,
erklären, begründen, kritisieren und dadurch auch verändern. Eine Theorie
enthält sowohl deskriptive (beschreibende) wie auch präskriptive (vor
schreibende, normative) Aussagen. Die deskriptiven Aussagen müssen empi
risch nachprüfbar sein, d.h., sie müssen bestätigt oder widerlegt werden
können. Deshalb ist die Empirie kein Gegensatz zur Theorie, sondern empi
rische Forschungsergebnisse sind wesentlicher Bestandteil einer Theorie.
Andererseits sind theoretische Vorannahmen, Fragestellungen und Hypo
thesen die Voraussetzung für eine begründete und ergiebige empirische For
schung. Da solche Forschungen z.B. über die gesellschaftliche Funktion und
W irksamkeit von EB, über Lernbedürfnisse und Lernprozesse bei Erwach
senen noch nicht ausreichend vorliegen, gibt es eine umfassende und gesi
cherte Theorie der EB nicht.

Können Sie aus der pädagogischen Literatur oder aus Ihrem Erfah
rungsbereich Beispiele für praxisferne theoretische Aussagen und für
praxisrelevante Theorien nennen?
Überlegen Sie b itte , wodurch die Praxisrelevanz bzw. Praxisferne je
weils bedingt waren.

Im folgenden werden daher Theorieansätze dargestellt, m it denen aus einer
bestimmten weltanschaulichen oder wissenschaftstheoretischen Sicht EB
interpretiert w ird und m it denen Konzeptionen skizziert und Vorstellungen
zur W eiterentwicklung der EB begründet werden. Für die Analyse dieser
Theorieansätze scheint es sinnvoll, mehrere Ebenen und Problemstellungen
zu unterscheiden, die auf verschiedene Funktionen der Theorieansätze be
zogen sind und w o m it zugleich auf den Bezug dieser Ansätze zur Praxis
verwiesen werden kann (vgl. auch S. 7):
1. Wissenschaftstheoretische, gesellschaftspolitische oder weltanschau
liche Prämissen, also die erkenntnis- bzw. gesellschaftskritischen A n 
nahmen oder die vorausgesetzten Daseinsinterpretationen;

2. Begründung für die Notwendigkeit von EB, also weshalb EB für
w ichtig gehalten und wie sie legitim iert w ird, m it welcher Argumen
tatio n ihre Förderung durch die Ö ffe n tlich keit verlangt w ird;
3. Zielvorstellungen der EB, also Aussagen darüber, was m it EB erreicht
werden soll;
4. Beurteilung der derzeitigen Funktion von EB, also dessen, was sie
unter den gegebenen Bedingungen zu leisten und zu bewirken ver
mag;
5. Bildungspolitische Folgerungen beispielsweise für Bildungsplanung
und Bildungsorganisation, für die Gewichtung und Förderung ver
schiedener Aufgabenbereiche der EB;
6. Didaktisch-methodische Konsequenzen, also die Auswirkung der
konzeptionellen Überlegungen auf die Bevorzugung oder Gering
schätzung von Veranstaltungsformen, Planungsverfahren, Inter
aktionsstilen und Arbeitsweisen.
Zweifellos besteht zwischen diesen Ebenen ein wechselseitiger Zusammen
hang. O ft enthält die Begründung (z.B. Chancenungleichheit) im p lizit auch
schon die Zielsetzung (mehr Chancengerechtigkeit durch EB). Aber es ist
auch denkbar, daß zwei Autoren, z.B. ein V ertreter der W irtschaft und ein
marxistischer Soziologe m it denselben Begründungen (z.B. Q ualifikations
veränderungen) unterschiedliche und o ft sogar entgegengesetzte Zielvor
stellungen verbinden.
Am häufigsten ist gegenwärtig in der Praxis wohl festzustellen, daß man
zwar in den Zielen übereinstimmt, aber den bisherigen Beitrag der EB für
dieses Ziel unterschiedlich einschätzt. Inwiefern dies in der unterschiedli
chen Auslegung von Leitbegriffen begründet ist, soll im Verarbeitungstext
am Beispiel der Demokratisierung noch gezeigt werden.

Zur Zeit werden in großem Umfang Weiterbildungsangebote für A r
beitslose durchgeführt.
Lassen sich unterschiedliche Begründungen und Ziele dieser Maßnah
men nennen?
Wie wirken sich diese auf die Planung und Durchführung der Veran
staltungen aus?

Die im Basistext skizzierten Konzeptionen sind gleichsam Kom binationen
von Auffassungen zu den hier im Interesse der Durchsichtigkeit unterschie
denen Ebenen. Sie haben allerdings für die verschiedenen Konzeptionen
nicht alle die gleiche Bedeutung. Es finden sich daher nicht in jedem Fall
schlüssige Aussagen. Vielfach sind nur Im plikationen erschließbar. Außer
dem ist zu beachten, daß nicht die Konzeptionen einzelner Verbände, son
dern institutionsunabhängige Theorieansätze dargestellt werden. Zwar do
minieren bei den verschiedenen Verbänden der EB jeweils bestimmte theo-

retische Positionen, doch werden auch innerhalb eines Verbandes o ft sehr
unterschiedliche Ansätze vertreten. Dies g ilt nicht nur für die Volkshoch
schulen, bei denen dies aufgrund ihrer institutionellen S tru ktu r selbstver
ständlich ist, sondern auch für M itarbeiter in Einrichtungen kirchlicher Trä
gerschaft oder in gewerkschaftlichen EB-Einrichtungen.

2.2. Probleme der Zuordnung
Wenn hier versucht w ird, verschiedene Ebenen von Theorieansätzen vonein
ander abzuheben, so geschieht dies, weil eine Klassifizierung nach einem
K riterium zwar beliebt und verbreitet ist, den jeweiligen EB-Konzeptionen
aber nicht gerecht w ird.
Bekannt sind die Gegensatzpaare:
idealistisch
bürgerlich
konservativ
a ffirm a tiv
individualistisch
I iberal istisch

materialistisch
proletarisch
progressiv
emanzipatorisch
kollektivistisch
marxistisch

A lle diese Kategorien verweisen auf wissenschaftstheoretische und gesell
schaftstheoretische Positionen, die das Aufgabenverständnis von EB deter
minieren, die aber in dieser Gegenüberstellung o ft mehr zur Klischeebildung
als zur differenzierten Erkenntnis beitragen. Eine einlinige Klassifizierung
entspricht nicht der Mehrdimensionalität von EB-Konzeptionen, wie sie im
vorigen A bschnitt angedeutet wurde. Als Beispiel für das Gemeinte sei der
Versuch einer Arbeitsgruppe des Instituts für wissenschaftliche Pädagogik in
Münster vorgestellt.
Die A utoren unterscheiden affirm ative und emanzipatorische Konzepte.
Innerhalb der emanzipatorischen Richtung werden mehrere Varianten
unterschieden:
,,a) Eine von Geschichte und Gesellschaft weithin absehende Konzep
tio n, die von ,M ündigkeit' und ,A u to n o m ie ' auch dann noch spre
chen kann, wenn diese sich allein im Bereich des Privaten und/oder
der Innerlichkeit realisieren lassen (= privatistische Variante).
b) Eine — im Unterschied zu Variante a) — zwar die Gesellschaft einbe
ziehende, jedoch vorwiegend im individuell/intellektuellen Bereich
wirksame Emanzipationsauffassung, die sich z.T. h inter Begriffen
wie K ritik fä h ig k e it', ,kritisches Denken' o.ä. verbergen kann, sei es,
daß man sich m it einer praktisch folgenlosen kritischen Analyse
gesellschaftlicher Zusammenhänge begnügt, sei es, daß — zumeist
im p liz it — eine Id e n titä t von Wissen und Handeln vorausgesetzt
w ird (= intellektualistische Variante).
c) Eine Konzeption, die n ich t n u r — wie Variante b) — zu r individuel
len Reflexion der gesellschaftlichen Voraussetzungen und Barrieren
der M ündigkeit anleiten, sondern darüber hinaus M öglichkeiten zur

Schaffung emanzipationsfördernder gesellschaftlicher Bedingungen
prüfen und Veränderungsstrategien m it den jeweils Betroffenen er
arbeiten w ill (= politische Variante)."
(S. Pröpper u.a., 1973, S. 57 f.)

Welche unterschiedlichen Angebotsschwerpunkte lassen sich aus die
sen Konzeptionen ableiten?
Von welchen Prämissen geht die Alternative affirmativ-emanzipatorisch aus?

A u f die Problematik ihrer Unterscheidung weisen die Autoren ausdrücklich
hin: Einerseits ist m it einer solchen E tikettierung eine Vereinfachung ver
bunden, zum anderen gilt,
„ daß n ich t zwei Richtungen sich durch Selbstdefinition wechselseitig
voneinander abheben, sondern daß der eine (kritisch-emanzipative) Pol
sich selbst beschreibt und zugleich (m it negativem A kzent) die tatsäch
liche oder vermeintliche Gegenposition charakterisiert."
(Ebenda, S. 55 f.)
Außerdem orientiert sich diese Klassifizierung nur an der Zielebene, nicht
aber an den Dimensionen der Begründung, der Funktionsanalyse gegen
wärtiger EB und der didaktisch-methodischen Realisierung. Eine solche
Beschränkung erscheint problematisch, weil sich weitreichende „progres
sive" Ziele umso leichter form ulieren lassen, je weniger man die bildungs
politische und lernorganisatorische Realisierung reflektiert.
Als Beispiel: Was w ird aus einer Konzeption, die „Veränderungsstrategien
erarbeiten" w ill, wenn die Teilnehmer an den Veranstaltungen der EB-Einrichtung ihr Ausbildungsniveau verbessern wollen? An einer solchen Frage
zeigt sich: Progressivität ist nicht identisch m it der Radikalität der Forde
rung bzw. Stringenz eines theoretischen Ableitungssystems.

Erinnern Sie sich an Diskussionen, in denen Begriffe als Leerformeln
und Reizwörter verwendet wurden?
Was hat dazu veranlaßt, was hatte es für Folgen?

Da ein überzeugendes und differenziertes Kategoriensystem für eine Zuord
nung von Theorieansätzen nicht vorliegt, w ird in dieser Studieneinheit auf
eine Klassifizierung oder eine Skala verzichtet. Für die Auswahl der Kon
zeptionen, die in dieser Studieneinheit behandelt werden, ist ausschlag
gebend, daß sie als repräsentativ für eine „R ic h tu n g " innerhalb der EB gel
ten können und daß sie Aussagen zu mehreren Dimensionen einer Theorie
der EB enthalten.
Eine solche „R ic h tu n g " ist durch gemeinsame grundsätzliche gesellschafts
theoretische und pädagogische Auffassungen gekennzeichnet, wobei unter-

schiedliche Interpretationen und Akzentuierungen innerhalb dieser Rich
tung denkbar sind. Klassisches Beispiel dafür ist die „neue R ichtung" der
Weimarer Volksbildung, vor allem repräsentiert durch den Hohenrodter
Bund, im Unterschied zur „alten R ichtung" oder zur marxistischen A rbei
terbildung der 20er Jahre.
Es werden im folgenden fü n f solcher Richtungen nebeneinander gestellt, die
sich in wesentlichen (aber durchaus nicht in allen) Punkten voneinander
unterscheiden und die sich nicht unbedingt gegenseitig ausschließen. Sie
finden sich nicht ausdrücklich als Konzeptionen ausgeformt in den Texten,
lassen sich aber aus ihnen rekonstruieren. Wenn sich also auch der Tendenz
nach viele Autoren der EB meist einer dieser Positionen zuordnen lassen,
so können sie doch nicht auf eine dieser Positionen festgelegt werden. Die
hier vorgenommene Unterscheidung dient also nicht der Fixierung von
A utoren, sondern der Klärung von Problemdiskussionen und der fallweise
dabei vertretenen Positionen. Die Unterscheidung ist eine idealtypische
und heuristische K onstruktion, die Widerspruch und Verbesserungsvor
schläge hervorrufen soll. Daß die verschiedenen Positionen nicht in Abgren
zung voneinander für sich stehen, sondern sich in ihrem Aufgabenverständ
nis zum Teil überlappen, soll das folgende Schaubild verdeutlichen. Dabei
entspricht es dem vieldimensionalen Ansatz, wenn zur Benennung der ein
zelnen Richtungen keine einheitliche Begriffsebene gewählt wurde, sondern
jeweils eine umfassende, die Eigenart des jeweiligen Ansatzes charakterisie
rende Bezeichnung.

O ft w ird einem M itarbeiter der EB, der Bestandteile aus verschiedenen Kon
zeptionen v e rtritt und für richtig hält, Standpunktlosigkeit vorgeworfen.
Sofern nicht unvereinbare Auffassungen miteinander vermischt werden, er
scheint dieser V o rw u rf jedoch fragwürdig. Man könnte umgekehrt denjeni
gen, der nur ein Konzept v e rtritt und andere Auffassungen ignoriert, als
„rig id e ", dogmatisch und lernunw illig kritisieren. Die eigene Position ist nur
dann begründet und fun d ie rt, wenn man möglichst viel von anderen Sicht
weisen und Konzeptionen gelernt und verarbeitet hat.

•
■
Ist diese Forderung nicht nur für eine liberalistisch-pluralistische
Position gültig? Könnte sich auch ein Marxist m it diesem Postulat
einverstanden erklären? Wie beurteilen Sie das Verhältnis von „S tand
p u n k t" und „O ffe n h e it" bei konzeptionellen Fragen der EB?

2.3. Personalistische Konzeption
Das Selbst- und Aufgabenverständnis der hier als personalistisch bezeichneten Konzeption ist kennzeichnend für eine vom Bildungsbürgertum getra
gene EB, insbesondere auch für die VHS bis in die 60er Jahre hinein.
Philosophisch ist diese Position dem deutschen Idealismus und der A u fk lä 
rung, aber auch der Romantik, politisch dem Liberalismus und der bürger
lichen Emanzipation im 19. Jahrhundert, pädagogisch der neuhumanisti
schen Bildungstheorie verbunden.
Prämisse ist, daß der Mensch sich als Individuum aus sich selbst entfalten
kann und daß EB ihm dabei durch die Pflege der Individualität in meist
nicht näher beschriebenen Grenzen helfen kann.
Begründet w ird die Notwendigkeit von EB dam it, daß
— die Entfaltung der intellektuellen, emotionalen, ethischen und
ästhetischen Kräfte der Persönlichkeit m it der Schulbildung nicht
abgeschlossen ist, da sich bestimmte K ultur- und Bildungsgüter erst
dem Erwachsenen „erschließen";
— der Bereich kulturvoller, zweckfreier Freizeitbeschäftigung und Be
sinnung als Gegengewicht zu der vorherrschenden Zw eckorientie
rung verstärkt werden muß.
Ziel der EB ist deshalb die gebildete Individualität, die am kulturellen
Leben teilhat, die vielseitig und ganzheitlich gebildet ist und die durch die
kontemplative Beschäftigung m it dem „Wahren, Guten, Schönen" frei und
unabhängig von gesellschaftlichen Zuständen w ird, die vor allem m it Begrif
fen wie Technik, Bürokratie und Konsum gekennzeichnet werden.
Angestrebt werden diese Ziele auf der Basis allseitiger Freiw illigkeit. Dabei
soll der Staat EB zwar grundsätzlich befürworten, aber nicht durch gezielte
Maßnahmen zu steuern versuchen. Das inhaltliche Interesse liegt bei diesem
Ansatz vornehmlich im geisteswissenschaftlichen Bereich, und von diesem
sind auch die didaktisch-methodischen Überlegungen bestimmt. Es geht
mehr um Besinnung und Gespräch als um A k tio n oder Leistung, mehr um
das Bildungserlebnis als um überprüfbare Lernziele.
Die personalistische Konzeption fin de t sich in der Literatur und in der EBPraxis in einer zivilisationskritischen, in einer christlichen und in einer
berufsbezogenen Variante.

Die zivilisationskritische Variante
Die zivilisationskritische Variante hat das Denken der EB in der Weimarer
Republik und während der Zeit von 1945 — 1955 weitgehend beherrscht.
Es ging von einer Gesellschaftsinterpretation aus, die „G esellschaft" und
„G em einschaft" einander gegenüberstellte. Danach sollte EB den Gefahren
der „Vermassung" in der industrialisierten, technisierten, arbeitsteiligen
Um welt entgegenwirken. Damit wurde zugleich EB im Gegensatz zu Schule,
Ausbildung und Wissenschaft verstanden. Sie sollte frei sein von staatlichen
Direktiven, und das hieß vor allem von Prüfungsordnungen. N icht der Lehr
gang war die „e igentliche" Veranstaltungsform der EB, sondern die „ A r 
beitsgemeinschaft". EB galt als eine Stätte der Besinnung und Innerlich
keit in der H ektik einer Massen- und Leistungsgesellschaft.
Warum w ird diese Konzeption hier erwähnt? Gehört sie nicht der Ver
gangenheit an? Es gibt einige Argumente, diese Position nicht zu igno
rieren:
— Auch wenn sie in der neueren EB-Literatur kaum noch vertreten
w ird , so ist sie doch ein Element gegenwärtiger Praxis. Viele, nicht
nur ältere EB-Mitarbeiter können sich m it dieser Konzeption eher
identifizieren als m it neueren, soziologisch orientierten Theorie
ansätzen.
— Die heute w eit verbreitete Abneigung gegen Verschulung, Leistungs
zwang, systematisiertes Lernen läßt eine Nähe zur zivilisationskriti
schen Begründung von EB erkennen, wenn auch die Gesellschafts
k ritik sich zum Teil auf andere Faktoren richtet als in den 20er und
den 50er Jahren.
— Gerade auch der neuhumanistische Bildungsbegriff zielt auf Eman
zipation ab, d.h. auf Befreiung des Menschen von Dogmen, Mythen
und Systemzwängen; auf Ich-Identität, Persönlichkeitsbildung,
Kreativität.
— In den sozialwissenschaftlichen Theorieansätzen,die den Zusammen
hang von Lernen und Gesellschaft betonen und die in dieser Stu
dieneinheit noch darzustellen sein werden, ist die Frage nach dem
Menschenbild verschüttet worden.
— Die Kultivierung des Privaten erscheint heute unter dem S tichw ort
„B ild u ng für die Freizeit" aktuell, „S pielräum e" für den privaten
Bereich zu schaffen, bleibt auch dann eine Aufgabe für die EB,
wenn sie sich mehr als in der Vergangenheit gesellschaftlichen Be
dingungen verhaftet weiß.
— Die
der
ten
und

Inhalte (literarisch-künstlerischer-philosophischer A rt), die bei
neuhumanistischen Konzeption im Vordergrund standen, soll
bei der Planung nicht unbeachtet bleiben, auch wenn Auswahl
Umgang heute in anderer Weise geschehen.

— M it ihrer Betonung des Dialogischen und ihrer Idealvorstellung von
der „Arbeitsgem einschaft" hat die personalistisch orientierte EB
Arbeitsweisen angestrebt und Erfahrungen gewonnen, die für die

gegenwärtige EB bemerkenswert sind, wenn sie von methodischen
Leitbegriffen wie „Adressatenbezug", „Teilnehm erorientierung",
„Symm etrische K om m u nika tio n" ausgeht.
Insgesamt läßt sich sagen:
Das neuhumanistische Aufgabenverständnis forde rt zwar zur K ritik heraus.
Dabei sollte aber nicht übersehen werden, daß es Aufgabenbereiche reflek
tie rt, die gegenwärtig in den Hintergrund gedrängt, die aber ernst zu neh
men sind, auch wenn neue Formen für sie gefunden werden müssen. Die
gegenwärtig erkennbare Tendenz zur Verplanung, die derzeit übliche enge
Koppelung von Bildung und A rb eit und die durchgehend gesellschaftskriti
sche Interpretation von Bildungsproblemen verdecken indessen diese A u f
gaben, die m it dem Begriff einer Bildung zur Kreativität nur halbwegs ab
gedeckt sind.

Ist die Parallele zu neueren Entschulungskonzepten, wie sie in einigen
dieser Thesen angedeutet w ird, zutreffend, oder muß auch hier deut
licher — wie in Kap. 2.1. gefordert — auf unterschiedliche Begründun
gen und Einschätzungen bei ähnlichen Zielen geachtet werden?

Die christliche Variante
Die personalistische Sichtweise ist heute noch dominierend im Selbstver
ständnis kirchlicher EB. In Sprachgebrauch und Denkweise reihen sich die
Veröffentlichungen insbesondere zur katholischen EB (F. Pöggeler, G.
Scherer, E. Feifel u.a.) in mancherlei Hinsicht in die T ra d itio n idealistischer
EB-Theorie ein, wenn auch nicht behauptet werden kann,
— daß diese EB-Konzeption primär im Neuhumanismus w urzelt oder
— daß die anthropologische Perspektive ausschließlich von konfessio
neller EB vertreten w ird.
Exemplarisch sei die christlich-personalistische Begründung der EB durch
einige Zitate von F. Pöggeler (Nr. 26) und von E. Feifel (Nr. 13) veran
schaulicht:
Als „Wesensmerkmale des Erwachsenseins" stellt Pöggeler heraus:
„kö rp e rlich e und seelisch-geistige Vollreife,
M ündigkeit (Selbstverantwortung),
L ebenserfahrung,
Freiheit im Sinne personalen Selbstandes,
Selbstgestaltung des Lebens."
(F. Pöggeler, 1971, S. 147)
Zugleich heißt es bei ihm:
„Erwachsensein ist kein Dauerzustand, keine anthropologische E rb
pacht, sondern eine ethische Aufgabe, die sich im m er wieder neu
s te llt und die der A ktualisierung bedarf. Der Mensch „ i s t " n ich t

stets erwachsen, sondern als Erwachsener im m er noch ein Werden
der. Das Leben m odelt so stark an ihm herum, daß er seine Mündig
k e it im m er wieder neu zu sichern, ja, vielleicht p a rtie ll wiederzugewin
nen hat. Deshalb ja gerade Erwachsenenbildung! "
(Ebenda, S. 151)
Worauf es ankommt, ist
, je w e ils für einen bestimmten Altersabschnitt die Lebenssituation in
der gegenwärtigen Gesellschaft zu klären und eine doppelte Z ielvor
stellung für den Bildungsprozeß zu entwickeln: einmal fü r die dem
Altersabschnitt zugeordnete Bewältigung der Gegenwart und zum
anderen für die erwartete mögliche Z u k u n ft."
(E. Feifel, 1972, S. 45)
Es liegt daher nahe, von einer Theorie der Lebensphasen (vgl. H. Andriessen, Nr. 1) auszugehen. EB muß „phasengerecht" sein.
Zur Jugendphase wird von Feifel gesagt:
„D e m jungen Erwachsenen eignet eine b e to n t jugendliche Denk- und
Erlebnisweise. Ungehemmter in seinen Äußerungen, egoistisch-ziel
strebiger in seinen personalen Ansprüchen als spätere Lebensphasen ist
er n ic h t für den Kom prom iß und voller Mißtrauen gegen antihumane
Normen u n d repressive Zwänge."
(Ebenda, S. 50)
Die Altersphase wird u.a. wie folgt charakterisiert:
A n th ro p o lo g is c h w ird die bereits früher einsetzende Erfahrung der
Begrenztheit menschlicher Existenz in der Altersphase zum beherr
schenden Faktor. Der zunehmende Abbau körperlicher K räfte be
stim m t den gesamten vitalen Erlebnisbereich. Solche Grunderfahrung
r u f t da allzu le ich t Resignation und Skepsis hervor, wo n ic h t die
Chance wahrgenommen wird, geistige A k tiv itä te n zu wecken und zu
intensivieren, die das A lte r aufgrund gereifter Einsicht und re fle ktie r
te r Erfahrung auszulösen vermag."
(Ebenda, S. 52)
Für die EB mit jeder Altersgruppe aber gilt angesichts des Ziels der „Mün
digkeit" als methodische Konsequenz:
„W o Erwachsenenbildung geschieht, m uß die Haltung der Partner
schaft das Veriiältnis des Bildners zu seinen M itarbeitern bestimmen.
D a m it ist zugleich zu fordern, daß etwa ein rein autoritärer Führungs
s til hier kein Recht a uf Anwendung haben kann, mag er seine Wir
kungsberechtigung in anderen Bildungs form en auch haben."
(F. Pöggeler, 1971, S. 150)
Die spezifisch religiöse Dimension dieser Konzeption wurde bei der Aus
wahl der Zitate ausgeklammert, um zu verdeutlichen, welche Bedeutung
dieser Ansatz auch dann haben kann, wenn man seine konfessionellen Prä
missen nicht teilt, die beispielhaft in einer Prämisse zum Ausdruck kom
men, wie:
„ I n Wahrheit gew innt das Prinzip der Bekenntnismäßigkeit in Päda
gogik wie Andragogik erst dadurch seine G ültigkeit, daß es n ic h t rein
präventiv (ablehnend, verneinend, abwehrend) o rie n tie rt ist, sondern

ein Ordnungsbild aller menschlichen Lebensbereiche enthält, der
P o litik wie der Wirtschaft, der Kunst wie auch der Menschenbildung;
dieses Ordnungsbild b ie te t den Maßstab für das Situationelle Verhal
ten und Handeln. Dieses Ordnungsbild zeichnet sich in der Lehre von
der katholischen Menschenbildung vor allem dadurch aus, daß es be
sonders eindeutig und einheitlich ist, d.h. also, dem Menschen einen
Weg der Standpunktnahme zeigt sta tt einer Fülle von Wegen, die die
Entscheidung „h ie rh in oder d o rth in ? " erschweren. Gerade diese E in
h e itlich ke it und Eindeutigkeit erm öglicht eine echte Kontinuität und
Beständigkeit der menschenbildnerischen Unternehmungen. "
(F. Pöggeler, 1957, S. 180 f.)
Wo liegen die Möglichkeiten dieses Ansatzes?
— Die Frage nach dem Menschenbild und dem Lebenssinn w ird erneut
ins Blickfeld der EB-Theorie gerückt.
— Die D idaktik wird stärker an altersspezifischen Motivationen, Le
benssituationen und Zielgruppen o rie ntie rt (z.B. Familiengründung,
Pensionierung usw.).
— Der „Erfahrungsansatz" und die Vorstellung vom „B ildungspartner"
fördern ein problem- und teilnehmerorientiertes Vorgehen.
Grenzen dieser Konzeptionen sind:
— Das „Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse" w ird vernach
lässigt, insbesondere bleiben sozialisationstheoretische Erkenntnisse
unberücksichtigt.
— Die Aussagen über Lebensphasen sind empirisch kaum abgesichert.
Wie schon bei Spranger in seiner „Psychologie des Jugendalters"
(vgl. E. Spranger, Nr. 33) werden mittelschichtspezifische Verhal
tensweisen verallgemeinert, d.h. es w ird wenig re flektiert, wie diese
Bildungsziele für die unteren Sozialschichten realisiert werden sollen
und können. Es w ird von „d e m " Jugendlichen, nicht aber von dem
jugendlichen A rbeiter oder Studenten gesprochen.
— Die Bedeutung der Altersphasen wird im Vergleich zu sozialen Fak
toren höher bewertet, was m it lernpsychologischen Einsichten
kaum vereinbar ist.

Die berufsbezogene Variante
Wenn auch die Geringschätzung beruflicher Aus- und W eiterbildung wesent
liches Merkmal der neuhumanistischen Bildungstheorie ist, so haben doch
bereits in den 20er Jahren Kerschensteiner, Spranger u.a. zwischen der neu
humanistischen Position und den Notwendigkeiten der Berufsbildung in
einer Weise zu verm itteln versucht, die auch für die personalistische Kon
zeption von EB Bedeutung erhalten hat. N icht nur die klassischen K u ltu r
inhalte „b ild e n " die menschliche Persönlichkeit, sondern auch der Beruf.
Die beruflichen Lerninhalte werden als „Bildungsgüter" anerkannt und in
den Bildungskanon aufgenommen. Berufliches Lernen wird nicht aufgewer

tet, weil es die ökonomische Leistung steigert und zum wirtschaftlichen
Wachstum beiträgt, sondern weil man unterstellt, daß es der Entfaltung
sittlicher und geistiger Kräfte dient.
In dieser Tradition befindet sich der Deutsche Ausschuß für das Erziehungs
und Bildungswesen, wenn er 1960 in seinem Gutachten ,,Zur Situation und
Aufgabe der Deutschen Erwachsenenbildung" feststellt:
„ I n Wahrheit bedarf der Mensch heute aus neuen Gründen sorgfältiger
Ausbildung, um elementare Voraussetzungen der Bildung zu gewin
nen, und vor allem einer gründlichen Berufs-Ausbildung, um einen Be
reich des gesellschaftlichen Lebens zu haben, in dem er zu Hause ist,
sich auskennt und originäre unm ittelbare Erfahrungen machen kann.
Alles, was ihm so begegnet, kann bildend wirken, wenn es a u f seinen
eigentlichen Sachverhalt hin befragt, als Repräsentation des Ganzen
unserer Welt verstanden und in dem, was es ethisch von uns fordert,
ernstgenommen w ird. "
(Deutscher Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen, 1960,
S. 30)
Ob allerdings die berufliche Tätigkeit den Kern der Menschenbildung dar
stellen kann, wurde schon damals bezweifelt. So schreibt W. Schulenberg
ebenfalls 1959:
„D ie Annahme, die Fachkurse böten eine besondere Chance auch für
die Allgem einbildung, da sie a u f den B eruf als das Lebenszentrum
des Menschen bezogen seien, ist weitgehend illusorisch . . . In den
meisten Fällen ist die eigentliche Beru fstätigkeit selbst, das, was man
acht Stunden lang tu t, höchstens geeignet, noch das Erlebnis beson
deren Könnens und besonderer Tüchtigkeit zu geben; sie kann aber bei
weitem n ic h t m ehr die vielseitigen Anschauungen und Orientierungs
möglichkeiten bieten, die das romantisierte Berufsideal ih r zuspricht. "
(W. Schulenberg, 1959, S. 114)
In diesem Z ita t klingt die später propagierte pragmatische Konzeption der
„realistischen Wende" an, die Berufsbezogenheit vor allem als Orientierung
am Qualifikationsbedarf versteht. Die hier beschriebene persönlichkeits
bildende Begründung beruflichen Lernens indessen ist bis heute noch weit
verbreitet. So betont U. Müllges die „humanisierende B ild ekraft beruflichen
T uns" (U. Müllges, 1969, S. 73). Die Berufstätigkeit ist
„geradezu stifte n d für die Humanität. Sie beeinflußt das menschliche
Antriebs- und Verhaltensgefüge . . . Ohne diese berufsbildenden'
Grunderfahrungen samt ihrer gedanklichen Verarbeitung b leibt auch
die Menschlichkeit fundamentlos und substanzlos, weil es ih r an exi
stentiell verbindlichen Gehalten und Richtmaßen mangelt."
(Ebenda, S. 73)
Auch die moderne Sozialisationsforschung weist dem Arbeitsplatz eine
ähnlich zentrale Bedeutung für die tertiäre Sozialisation zu. Sie stützt je
doch nicht die idealistische Begründung für eine berufliche Weiterbildung
und die daraus abgeleiteten didaktischen Konsequenzen, sondern betont
eher die Abhängigkeit der Lernbereitschaft und der Lernfähigkeit von der
Arbeitsplatzerfahrung.

Wenn Ihre Einrichtung berufsbezogene Kurse durchführt, wie würden
Sie deren „persönlichkeitsbildenden" Wert beurteilen?
Für alle Varianten der personalistischen Konzeption ist der Bildungs
begriff von zentraler Bedeutung.
Wie würden Sie einem Nicht-Pädagogen erklären, was unter Bildung
zu verstehen ist, ohne sich auf Zitate zurückzuziehen?
Wie verhält sich der Bildungsbegriff zu Begriffen wie Lernen oder
Qualifikation?

2.4. Marktorientierte Konzeption
Auch der marktorientierte Ansatz hat einen geschichtlich bestimmbaren
Ursprung. Die Abwendung vom Idealismus erfolgte als eine Gegenreaktion.
Diese allerdings wird in der Literatur in unterschiedlicher Weise erklärt.
Im Verarbeitungstext soll näher darauf eingegangen werden.
Die gesellschaftliche Begründung für ein marktorientiertes Konzept der EB
ist pragmatischer Art. Sie stützt sich auf empirische Untersuchungen der
Bildungsinteressen. Die VHS soll nach Meinung weiter Teile der Bevölke
rung vor allem eine Einrichtung sein,
„ in der man zuverlässig Kenntnisse erwerben u nd Fähigkeiten ausbil
den kann . . . .
Die breite M ehrheit der Bevölkerung, die — wohlverstanden — die
Volkshochschule zumeist n ic h t besucht, erw artet von ih r p rim ä r quali
fizierten U n terrich t fü r Erwachsene. "
(W. Strzelewicz/H.-D. Raapke/W. Schulenberg, 1973, S. 205)
Marktorientierung ist nicht nur im Sinne einer bedürfnisorientierten Teil
nehmerwerbung zu verstehen. Der empirische Ansatz wird vielmehr erwei
tert durch die These, daß wir in einer offenen, mobilen, leistungsorientier
ten Gesellschaft leben.
Hingewiesen wird auf wachsende Qualifikationsveränderungen, auf den
immer häufiger werdenden Berufswechsel, auf die Veränderungen innerhalb
der traditionellen Berufe, auf die Expansion der Dienstleistungsberufe, auf
das Bildungsniveau als Produktivfaktor und als Ergebnis ökonomischer
Investition.
Als Zielvorstellung wird demnach die Anpassung an gesellschaftliche, ins
besondere berufliche Veränderungen sowie an die Qualifizierungsinter
essen der Berufstätigen hervorgehoben:
„U n te r den gegenwärtigen Verhältnissen is t jeder Bildungprozeß
grundsätzlich offen, eine Zurüstung a u f einen Beruf, die etwa m it
dem Lehrabschluß enden würde, is t vielleicht vor 100 Jahren noch
denkbar gewesen, heute gewiß n ich t mehr. Die Veränderung der
Produktionsverfahren, der Wunsch nach vermehrtem Sozialprestige,

die Probleme des Berufswechsels nötigen den Berufstätigen, die Mög
lichkeiten der Weiterbildung zu prüfen und sich ihnen zu unter
ziehen. "
(J.H. Knoll/H. Siebert/G. Wodraschke, 1967, S. 29)
Wenn Marktorientierung im Sinne von Anpassung an Veränderungen ver
standen wird, so wird damit nicht in jedem Fall Veränderbarkeit ausge
schlossen. Es gilt,
„H ilfe n zu bieten, die den kritischen Nachvollzug beschleunigter
Veränderungen ermöglichen, um n ic h t beim Re-agieren zu bleiben,
das keine Ansatzpunkte zu selbstbestimmten Veränderungen von Ver
hältnissen bietet, die n ich t behagen und die den Rückzug a u f eine vorgetäuschte Inn e rlichkeit nahelegen. Demgegenüber kann die Grund
lage andragogischer A k tiv itä t n u r die Bejahung der Verhältnisse sein,
um sich zu fragen, wie das Beste aus ihnen zu machen ist. D am it ist ein
pragmatisches Vorgehen gerechtfertigt, das aber eine kritische Einstel
lung n ic h t ausschließt."
(H. Tietgens, 1965, S. 672)
Ein solcher Ansatz kann sich auf die Erfahrung berufen, daß die Arbeit das
Leben der Menschen in starkem Maße prägt. Er unterstellt außerdem, daß
auch der „Freiheitsspielraum" erweitert wird, wenn der einzelne befähigt
wird, den Leistungsanforderungen in der Arbeitswelt besser zu entsprechen
und die beruflichen und sozialen Aufstiegsmöglichkeiten zu nutzen.
Funktion der EB ist nach dieser Konzeption in erster Linie, die von der Be
völkerung artikulierten Bedürfnisse nach Weiterlernen zu befriedigen. Die
Einrichtungen der EB werden als öffentliche Dienstleistungsinstitutionen
verstanden. Das Angebot wird geprägt durch die Nachfrage der Interessen
ten, und es wird damit einer möglichen Willkür und den vielleicht zufälligen
Interessen der Mitarbeiter in der EB oder von Beiratsmitgliedern entzogen.
Die Frage nach den Zielen verschiebt sich also: Nicht die Ziele der pädago
gischen Mitarbeiter sind entscheidend, sondern die Frage, wie die Interessen
der Bevölkerung ermittelt werden können. Dem Erwachsenen wird eine
„didaktische Selbstwahl" (vgl. H.D. Raapke, Nr. 29) ermöglicht. Er soll
nicht — wie der Schüler in der Schule und Hochschule — fremdbestimmt
werden oder einem „Mitlernzwang" ausgesetzt sein. Das heißt, er soll sich
von sich aus für ein begrenztes, genau beschriebenes Angebot entscheiden
können, und er soll nicht an einen — wie auch immer begründeten — Bil
dungskanon gebunden sein.
Als bildungsorganisatorische und didaktische Konsequenzen folgen daraus:
Die verschiedenen Aufgaben, wie Hilfen für Lernen, Urteilsbildung und
Eigentätigkeit, stehen gleichberechtigt nebeneinander. Es gibt keine Inhalte,
die aufgrund bestimmter Prämissen oder Zielvorstellungen Vorrang verdie
nen. Allerdings werden im Rahmen der Bedürfnisorientierung systemati
sche, langfristige Lehrgänge z.T. auch mit Prüfungen ausgebaut. Das als
„okkasionell" bezeichnete Angebot vor allem an Einzelveranstaltungen
wird eingeschränkt. Auf die zuverlässige Vermittlung von Kenntnissen und
Fähigkeiten wird Wert gelegt. Auf eine anwendungsbezogene, didaktisch
methodische Planung wird geachtet, die Lernziele sollen kontrollierbar sein.

In den letzten Jahren sind m arktorientierte Vorstellungen vor allem dann
wirksam geworden, wenn EB in die Konzepte zur Bildungsplanung aufge
nommen wurde. Dabei kommen folgende Zusammenhänge zur Geltung:
— Indem die gesellschaftlich-ökonomische Bedeutung der EB erkannt
wurde, wurde die Forderung akzeptiert, EB in das Gesamtbildungs
system zu integrieren.
— EB muß dam it zum Bestandteil der Gesamtbildungsplanung werden.
— Bildungsplanung bezieht sich aufgrund der heute üblichen Prämis
sen und Methoden auf Lernangebote, deren Verwendungszweck de
fin ie rt werden kann.
EB w ird unter diesen Bedingungen vorrangig im H inblick auf ihre
Verwendungszwecke diskutiert und schließlich auch gefördert.
— Diese Zusammenhänge bringen die Gefahr m it sich, daß eine EB, die
sich auf Spontaneität stützt und Kreativität erstrebt, die ihre k r iti
sche Funktion betont und dafür fachübergreifend vorgehen w ill,
vernachlässigt wird.
Es ist daher verständlich, wenn das m arktorientierte Konzept vielseitigen
Widerspruch hervorruft. Dennoch sollte auch hier das Für und Wider abge
wogen werden.
Als V orteile können genannt werden:
— Das bildungsidealistische Konzept war zwar nicht in seiner Inten
tio n , w ohl aber in der Realität elitär und in seiner Wirkung auf das
Bildungsbürgertum beschränkt. Das pragmatische Konzept hingegen
ermöglicht es eher, zumindest manifeste Motive der bildungsmäßig
Benachteiligten zu berücksichtigen.
— Das Angebot reagiert offen und flexibel auf die Bildungswünsche
der Adressaten, die dam it indirekt die Programmplanung beein
flussen.
— Die „Z w e c k fre ih e it" der Weiterbildung w ird als Ideologie der Privi
legierten angesehen, Zielbezogenheit (abschlußbezogene Weiter
bildung) als eine Chance der Benachteiligten.
— EB ist nicht mehr nur unverbindliche Freizeitgestaltung und Begeg
nungsmöglichkeit, sondern geplanter Bestandteil des Bildungs
systems.
— Die sozialpolitische und ökonomische Funktion von EB w ird a ll
mählich bewußt, Beschäftigungs- und Bildungssystem werden a uf
einander bezogen. EB w ird allmählich als vierter Bereich in das B il
dungssystem integriert.
Problematisch erscheint nach unseren heutigen Einsichten:
— Die Qualifikationsanforderungen wachsen nicht aufgrund technolo
gischer Entwicklungen für alle A rbeitskräfte gleichmäßig. Beruf
licher und sozialer Aufstieg ist nicht in dem Maße durch Leistung
und Weiterbildung möglich, wie vermutet und suggeriert wurde.

— Die sozialpolitischen und -psychologischen Probleme des in d ivi
duellen Aufstiegs wurden zu wenig erkannt.
— Eine funktionale Qualifizierung schließt nicht automatisch reflektive, kritische und emanzipatorische Lernprozesse ein.
— Ein Identitätslernen w ird zugunsten des Qualifikationslernens ver
nachlässigt, weil die Angebotsplanung sich an den manifesten
Bedürfnissen, von denen man unterstellt, daß sie sich auszahlen,
orientiert und latente Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung und
Kom m unikation kaum berücksichtigt.
— Bedeutung und Verwendungszweck der erlernten Qualifikationen
werden bei einem m arktorientierten Ansatz nicht problematisiert.

Versuchen Sie, die genannten Vor- und Nachteile zu gewichten und zu
ergänzen. Welche Aussagen erscheinen Ihnen einleuchtend? Welche
Argumente sind für Sie bedeutsam, welche nebensächlich? Man kann
unterstellen, daß Elemente dieses pragmatisch-marktorientierten
Ansatzes bei allen unseren EB-Einrichtungen feststellbar sind und bei
der derzeitigen S tru ktu r von EB auch vorhanden sein müssen. In w el
chem Ausmaß w ird die Angebotsstruktur Ihrer Einrichtung durch sol
che m arktorientierten Überlegungen beeinflußt?

Der grundsätzliche Einwand, der sich nicht nur gegen einzelne Fehlein
schätzungen der 60er Jahre richtet, sondern gegen die Konzeption der
Nachfrageorientierung insgesamt, ist der, daß auf dem Bildungsmarkt nur
die bildungsmotivierte M ittelschicht ihre Nachfrage nach EB-Angeboten
artikulieren kann, daß also die M arktorientierung zugleich zu einer M itte l
schichtorientierung führt.

Überlegen bzw. diskutieren Sie bitte:
Inw ieweit kann den EB-Einrichtungen angelastet werden, daß B il
dungschancen gesellschaftlich ungleich verteilt sind? Was ist von der
von Kursteilnehmern zu hörenden Auffassung zu halten, daß das ge
ringe Interesse von A rbeitern an EB ein Grund sein sollte, sich umso
mehr um diejenigen zu kümmern, die an EB interessiert und die zu
überdurchschnittlichen Bildungsanstrengungen bereit sind?

2.5. Reformerische Konzeption
Kennzeichnend für diese Position dürfte bei allen Nuancierungen im einzel
nen sein, daß sie an den Traditionen der Aufklärung anknüpft und in den
Menschenrechten die Prämissen fo rm u lie rt sieht, von denen sie ausgeht. M it
der Deklaration der Menschenrechte sind zugleich die Ziele angegeben.
Ihnen schrittweise näherzukommen, dazu soll EB beitragen:

„H istorische und aktuelle Erfahrungen beweisen, daß Irra tio n a litä t die
größte Gefahr für demokratische und humane Werte ist. Im Sinne
einer Gegensteuerung sollte Erwachsenenbildung deshalb das Maß an
R ationalität bei Wertungen u nd Haltungen zu verstärken versuchen. "
(H. Siebert, 1972, S. 83)
Rationalität ist dabei nicht nur als eine Zweck-Mittel-Rationalität zu ver
stehen, sondern im Sinne einer „substantiellen Ratio", wie sie von K. Mann
heim und neuerdings von J. Habermas in die Diskussion gebracht wird.
Zur gesellschaftlichen Begründung der EB wird darauf verwiesen, daß zwi
schen Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit erhebliche Diskrepan
zen bestehen und daß die Demokratisierung der Gesellschaft und ihrer Teil
bereiche (Wirtschaft, Bildung usw.) differenziert (d.h. auf unterschiedliche
Weise) vorangetrieben werden muß. Dieser Demokratisierungsprozeß wird
durch Reformen auf dem Boden des Grundgesetzes und im Rahmen unserer
Gesellschaftsstruktur für möglich gehalten, wenn auch die kapitalistischen
Produktions- und Eigentumsverhältnisse eine Demokratisierung erschweren
und der Korrektur bedürfen.
Im Rahmen dieser reformer¡sehen Konzeption wird übereinstimmend der
Staat nicht primär als Agent des Kapitals definiert, der nur die Qualifizierungs- und Disziplinierungsinteressen der Wirtschaft zu erfüllen hat, sondern
es werden konkurrierende konservative und progressive Kräfte im Staat
erkannt. Daraus folgt für die Organisation der EB, daß eine öffentlich-recht
lich statuierte und demokratisch kontrollierte EB notwendig ist und auch
im Sinne der reformerischen Zielsetzung wirken kann.
„D ie Institutionen, die eine solche Erwachsenenbildung tragen, müs
sen die wissenschaftliche O bjektivität u nd K ritik im Rahmen ih re r
A rb e it garantieren und das bedeutet, sie müssen insbesondere den Plu
ralismus, das Nebeneinanderexistieren einander widersprechender oder
m iteinander kritisch sprechender Richtungen u n d Tendenzen, M einun
gen u nd Auffassungen gewährleisten. "
(P. v. Oertzen, 1973/74, S. 7)
Ziel des reformerischen Ansatzes der EB ist es, durch Lernprozesse
— Chancenungleichheit abzubauen,
— Partizipationsmöglichkeiten zu erweitern,
— Abhängigkeiten und Manipulation durchschaubar zu machen,
— überflüssige Herrschaft und Auftragsautorität zu verringern,
— das Veränderungspotential zu stärken,
— Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit zu verbessern.
In ihrer Analyse der bestehenden Verhältnisse sind die Anhänger dieser
reformerischen Konzeption der Meinung, daß in der Bundesrepublik tat
sächlich Fortschritte an Demokratisierung und „Lebensqualität" erreicht
worden sind, die sich nur bei einer sozialhistorischen Unkenntnis und bei
einer kurzsichtigen Perspektive leugnen lassen; daß ferner die EB einen
Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet hat und leistet und daß drittens eine

staatliche Weiterbildungsplanung diesen Prozeß nicht aufhält, sondern
(unter bestimmten Bedingungen) fördert.
H insichtlich der didaktischen Konsequenzen besteht Übereinstimmung
darin, daß sich nicht alle Veranstaltungen der EB aus einer Leitidee „E m an
zipation“ ableiten lassen, daß aber kompensatorische Bildung gerade für die
Unterprivilegierten eine Voraussetzung für Emanzipation ist:
„W e r n ic h t bereit ist, in der Erwachsenenbildung ein über das Verände
rungsm otiv hinausreichendes Potential an Können, Wissen und Fähig
keiten aufzubauen, der verrät gew ollt oder ungewollt diejenigen, deren
Emanzipation er zu fördern vorgibt. Relevante Wissensbestände und
Q ualifikationen allein deshalb n ich t verm itteln zu wollen, well sie
bürgerlicher H e rku n ft sind, ist nichts anderes, als ideologisch bornier
ter Widerstand gegen emanzipatorische Interessen."
(W. Schulenberg, in: A. v. Cube u.a., 1974, S. 98)
A lle A utoren, die dieser Konzeption zugeordnet werden, warnen nach
drücklich vor der Gefahr, emanzipatorische Ziele in den Kursen autoritär
durchsetzen zu wollen. Das g ilt auch gegenüber der Neigung, aufgrund gesell
schaftskritischer Prämissen Arbeitern vorzuschreiben, was sie zu wünschen
und wie sie sich zu verhalten haben. Demokratisierung muß auch für die EB
selber als Forderung gelten, die dann auch die M öglichkeit einschließt, daß
die Teilnehmer nicht das didaktische Konzept und die Gesellschaftsinter
pretation des Kursleiters übernehmen. Es w ird darauf aufmerksam gemacht,
daß
„In d o k trin a tio n m it der Idee der Emanzipation im schroffen Wider
spruch steht, weil jemanden indoktrinieren heißt, ihm n ich t die Mög
lic h k e it zu geben, sich seines Verstandes selbst zu bedienen . . . "
(P. v. Oertzen, 1973/74, S. 6)
Damit die Adressaten Emanzipation zu ihrer Sache machen, versucht der
reformerische Ansatz berufliche und politische Lerninhalte soweit wie mög
lich zu verbinden. Dementsprechend schlägt Dikau die didaktische Ver
flechtung von vier Lernzielebenen vor, nämlich
— individuelle Leistungsqualifizierung,
— Erkenntnis eigener Bedürfnisse und gesellschaftlicher Zusammen
hänge,
— selbständiges Lernen und kritische Auseinandersetzung m it Lernangeboten,
— Befähigung zum solidarischen Handeln im Rahmen überschaubarer
politischer A ktivitä te n (vgl. J. Dikau, in: A. v. Cube, 1974, S. 104).
Der letzte von Dikau genannte Punkt, das Verhältnis von Lernen und politi
scher Aktion w ird allerdings im Rahmen der reformerischen Konzeption
unterschiedlich gesehen. So betont P. von Oertzen,
„d a ß A rbeiterbildung in diesem kritisch-emanzipatorischen Sinne und
gesellschaftspolitische Praxis zwar aufeinander bezogen sind, daß sie
aber n ic h t identisch sind. Erkennen und Handeln hängen zwar zusam
men, aber sie sind n ic h t dasselbe, und deswegen ist auch der A b la u f
des Lernens a u f der einen Seite und ist der Handlungsablauf, der durch

die Erkenntnisse, durch das Bildungsergebnis ausgelösten politischen
oder sozialen Praxis a u f der anderen Seite, n ic h t einfach m iteinander
in eins zu setzen und kann auch n ic h t von denselben Institu tio ne n be
trieben werden; denn Gesetze des politischen Handelns sind andere als
die Gesetze des pädagogischen und gesellschaftswissenschaftlichen
Erkennens."
(P. v. Oertzen, 1973/74, S. 9)
Die unterschiedliche Auslegung des Verhältnisses von Lernen und p o liti
scher A k tio n ist nur ein Beispiel dafür, daß es eine Reihe von EB-relevanten
Fragen gibt, zu denen die hier beschriebene Position unterschiedliche A u f
fassungen einschließt. Man kann sie in etwa unter eine mehr liberale und
eine mehr sozialistisch orientierte Variante subsumieren. Die erste richtet
ihr Augenmerk mehr darauf, wie der individuelle Freiheitsspielraum in
sozial verantwortbarer Weise erweitert werden kann, die zweite mehr
darauf, welche Grenzen die politökonomischen Bedingungen bei einem
solchen Versuch setzen und wie sie durch eine Zielgruppenarbeit erweitert
werden können.
Als Beispiel dafür kann die Einschätzung der Bedeutung der Wirtschafts
stru ktur für die EB gelten. Einerseits w ird bezweifelt, „o b die K ontrolle
über die Ihterdependenzfelder der Lebensversorgung im m er d ire k t die K on
trolle der P roduktionsm ittel voraussetzen m uß oder m it ih r identisch is t"
(W. Strzelewicz, 1973, S. 20). So verweist Strzelewicz am Beispiel der
Sowjetunion darauf,
„d a ß die Aufhebung des Privateigentums an den P roduktionsm itteln
und deren Verstaatlichung in keiner Weise Abbau jeder Herrschaft
von Menschen über Menschen bedeuten muß, wenn weder die staat
liche Organisation noch auch die Verwaltung der P roduktion selbst
dem okratisiert sind. "
(Ebenda, S. 21)
Andererseits gibt es im Rahmen des reformerischen Konzepts auch V o r
stellungen, nach denen den Produktionsverhältnissen eine Schlüsselstellung
zur Erklärung für die Mängel und Abhängigkeiten in allen gesellschaftlichen
Bereichen beigemessen w ird.
Die Unterschiede zeigen sich vor allem bei Fragen der politischen Bildung
und der Arbeiterbildung. Kein Theoretiker dieser Position bestreitet, daß
einige Schichten in unserer Gesellschaft stärker benachteiligt sind als andere,
daß für Arbeiter, Bewohner ländlicher Gebiete, alte Menschen und Rand
gruppen verstärkte und gezielte Bildungsangebote erforderlich sind und daß
eine solche Förderung m it dem A uftrag ö ffentlicher Einrichtungen wie der
VHS (z.B. durch das Postulat der Sozialstaatlichkeit) auch vereinbar ist.
Dennoch räumen z.B. v. Oertzen und Dikau der A rbeiterbildung ein größe
res Gewicht und eine eindeutigere P riorität ein als z.B. Schulenberg und
Strzelewicz.
Ähnliche graduelle Unterschiede sind in der Frage der „Parteinahm e" von
EB festzustellen, wobei jedoch eine gemeinsame Ausgangsbasis erkennbar
ist: EB muß „Partei nehmen" für das Grundgesetz. Insofern Grundrechte
und Chancengleichheit für einige Schichten mehr, für andere weniger ver

w irk lic h t sind, bedeutet diese Parteinahme eine besondere Förderung be
nachteiligter Schichten, wobei über das Wie dieser Förderung verschiedene
Auffassungen bestehen können.

Worauf ist es Ihres Erachtens zurückzuführen, daß der Begriff „P artei
nahme" bei seiner Verwendung in der EB-Diskussion häufig als ein
Reizwort w irkt?

Noch offen ist, ob und wie sich der Versuch, anknüpfend an die System
theorie Luhmannscher Prägung eine Theorie der EB zu entwickeln, m it
dem reformerischen Konzept vereinbaren läßt. Zumindest sind die Ziel
vorstellungen, das Funktionsverständnis und die Einschätzung der gesell
schaftlichen Voraussetzungen bei J. O lbrich, der neuerdings einen solchen
Versuch unternommen hat, m it dem reformerischen Konzept überein
stimmend (vgl. J. O lbrich, Nr. 24).
Die innere Differenziertheit der hier skizzierten reformerischen Richtung
erschwert eine schlüssige Gegenüberstellung des Für und Wider. Immerhin
kann man sagen:
Für das reformerische Konzept spricht,
— daß es der doppelten Bedeutung von Lernen — Rollen lernen und
das Sich-Distanzieren von Rollen — gerecht zu werden versucht;
— daß es in rationaler Auseinandersetzung m it anderen mehr konser
vativ und mehr progressiv erscheinenden Positionen entw ickelt
w ird;
— daß es eine Balance anstrebt in der Einschätzung gesellschaftlicher
Abhängigkeiten und möglicher individueller Bildungsimpulse;
— daß es eine Verbindung herzustellen versucht zwischen dem, was
notwendig und dem, was wünschenswert erscheint;
— daß es die Pluralität gesellschaftstheoretischer Konzepte als Beweis
geistiger Freiheit und als Chance für die EB ansieht.
Die reformerische Position legt es nahe, daß sowohl von den schon beschrie
benen als auch von den noch zu beschreibenden Positionen K ritik ange
meldet w ird, die einander widerspricht. Darauf w ird im Verarbeitungstext
noch eingegangen. Unabhängig davon ist aber als problematisch zu nennen,
daß das reformerische Konzept
— durch seine O ffenheit zu einem formalistischen Ausweichen oder
gar zu opportunistischen Situationsauslegungen verführen kann;
— durch seine positive Einschätzung der Wirkungsmöglichkeiten von
EB die Schwierigkeiten und Grenzen, die sich vor allem aus den
Sozialisationsbedingungen und den politisch-institutionellen Bedin
gungen ergeben, unterschätzt;

— durch seine Ansprüchlichkeit die realen pädagogischen Möglich
keiten überschätzt, beispielsweise wenn es um die Bestrebungen
einer Integration von beruflicher und politischer Bildung geht;
— durch seine Betonung der R ationalität gleichsam zu einer „Ü b e r
planung" fü h rt und a ffe ktiv bestimmte Widerstände weckt.

2.6. Politökonomische Konzeption
Es mag verwundern, daß die politökonom ische und die neomarxistische
Konzeption hier getrennt dargestellt werden. Indessen: Politökonomische
Problemstellungen werden zwar überwiegend, aber nicht ausschließlich
von Neomarxisten aufgegriffen. Auch in dem „reform erischen" Aufgaben
verständnis werden zunehmend ökonomische Erkenntnisse und Argumen
tationen berücksichtigt. Man kann vielen politökonomischen Analysen
zustimmen, ohne unbedingt Konsequenzen marxistischer Prägung aus ihnen
ableiten zu müssen. Dies g ilt insbesondere für die Einschätzung der Funk
tion des Staates.
Wie die marxistische Konzeption basiert auch der politökonom ische Ansatz
auf einer materialistischen Wissenschaftstheorie. Aus seiner Sicht werden
nicht die Ziele der als „b ü rg erlich " bezeichneten EB-Theorien abgelehnt,
wohl aber werden die idealistischen Begründungen dieser Ziele und der o p ti
mistische Glaube an ihre Realisierbarkeit in unserer Gesellschaft kritisiert.
Das „P ostulat der aktiven Teilnahme aller M itglieder einer Gesellschaft an
ihrer W eiterentw icklung" g ilt als kennzeichnend für „das genuin bürgerlichdemokratische Selbstverständnis" (M. Baethge/M. Schumann, 1973, S. 142).
Politökonom en wie M. Baethge und M. Schumann versuchen nicht,
„d ie Postulate zu widerlegen, sondern . . . die Ebene und die politische
Reichweite des Kampfes um ihre Durchsetzung deutlich zu m achen."
(Ebenda, S. 142)
Damit verweisen sie auf den ökonomischen Bedingungsrahmen und auf
einen Zusammenhang von Weiterbildung und dem Qualifikationsbedarf des
kapitalistischen Beschäftigungs- und Herrschaftssystems. Die pädagogische
Selbstbeschränkung auf das „re in Pädagogische" und die Interpretation der
Bildungseinrichtungen als unabhängige, „fre ie " pädagogische Provinzen
werden als Selbsttäuschungen kritisiert.
Als verbindende Kategorie zwischen Lernen und A rbeit, Bildungseinrich
tung und Wirtschaft w ird die Qualifikation angesehen. „Q u a lifik a tio n "
meint aus der Sicht des Individuums eine Fähigkeit und Eignung, aus der
Sicht des Arbeitsmarktes die Anforderungen an den Beschäftigten. Ein we
sentlicher Beitrag der Politökonom ie besteht darin, die Q ualifikations
anforderungen und -Veränderungen der Arbeitsw elt genauer analysiert zu
haben. V or allem wurde die für EB zentrale These wachsender Q ualifika
tionsanforderungen für alle aufgrund des technischen Wandels relativiert:

„ Noch bis in die jüngste Z e it galt in bezug a u f den Q ualifikations
bedarf der Betriebe eine parallele E ntw icklung von steigendem techni
schem Niveau und sich erhöhenden Qualifikationserfordernissen
gerade in bezug a u f die für die Industriearbeiter notwendigen Fähig
keiten als gesichertes Ergebnis . ..
Demgegenüber lassen die Ergebnisse neuerer Untersuchungen die
Parallelität zwischen Q ualifikationsbedarf und Niveau der Produk
tionstechnik fragwürdig erscheinen; von einem allgemeinen Trend zu
einer höherqualifizierten A rb e it kann danach n ic h t ausgegangen
werden . . .
S ow eit . . . überhaupt Trendaussagen möglich sind, spricht vieles
dafür, von einer Qualifikationsverlagerung von prozeß- bzw. tätig
keitsspezifischen zu prozeß- bzw. tätigkeitsunspezifischen Fertig
keiten auszugehen."
(Ebenda, S. 148)
Demnach muß aufgrund wissenschaftlich-technischer Entwicklungen eine
Polarisierung hochspezialisierter und unqualifizierter Tätigkeiten ange
nommen werden. Die dispositiven Anforderungen bleiben weiterhin auf
die Arbeitsplätze ungleich verteilt. Umschulung und Berufswechsel ver
langen, so hat sich empirisch gezeigt, weniger systematisierte Lernpro
zesse, als früher angenommen wurde. Zugleich steigt allerdings der Quali
fikationsbedarf in einigen Berufsgruppen, z.B. bei Landwirten (durch die
Technisierung und Chemisierung der Landwirtschaft), bei Meistern in
Betrieben, die bei unzureichender Sachkompetenz einen „A u to ritä tsve rlu st"
erfahren oder bei akademischen Berufen (z.B. psychologische und soziolo
gische Kenntnisse für Mediziner und Juristen).

„Prozeßunspezifisch" sind vor allem allgemeine kognitive Fähigkeiten
wie logisches Denken, Abstraktionsfähigkeit, Kom m unikationsfähig
keit, aber auch „Tugenden" wie Pünktlichkeit, Sorgfalt, Zuverlässig
keit. Wenn diese allgemeinen Basisqualifikationen an Bedeutung zu
nehmen, während spezielle Berufstechniken meist relativ schnell am
Arbeitsplatz erworben werden können: Welche Konsequenzen sind
dann für berufliche Weiterbildungsangebote denkbar?

Fragt man nach den bildungspolitischen Konsequenzen der politökonom ischen Analyse, dann stößt man auf die These, daß die Q ualifikationsan
forderungen nicht nur Ergebnis wissenschaftlich-technologischer E ntw ick
lungen, sondern auch einer durch Machtinteressen bestimmten Arbeits
teilung sind:
„ Wenn die A rbeitsteilung abseits von der materiellen S tru k tu r der
P roduktionsm ittel und der Produkte dem E influß der K apitalinter
essen unterliegt, dann ist auch die m it dieser A rbeitsteilung eng ver
bundene E ntw icklung der Qualifikationsanforderung keine ,Sachn o tw e n d ig k e it'".
(E. Schmitz, 1973, S. 805)

Daraus fo lg t für den politökonomischen Ansatz: Weiterbildungsmaßnah
men müssen gekoppelt sein m it politischen Anstrengungen, die interes
senbedingte Arbeitsteilung zumindest teilweise zu überwinden. Nur unter
dieser Voraussetzung erscheint berufliche Weiterbildung sinnvoll und
emanzipatorisch. Sie ist also weniger aus derzeitigen Q ualifikationsanfor
derungen, sondern eher als „politisches Postulat" zu begründen.
Der Zusammenhang zwischen technischer Entwicklung und Qualifizierung
darf also nicht zu einseitig und schematisch interpretiert werden. Denn
sonst bleibt es unverständlich, daß zwar einerseits die Q ualifikationsanfor
derungen in vielen Bereichen eher ab- als zunehmen, daß aber andererseits
die Ausgaben vieler Betriebe für berufliche W eiterbildung oder die durch
das Ausbildungs-Förderungs-Gesetz (AFG) geförderten Bildungsmaßnah
men zunehmen (bzw. bis je tzt zugenommen haben).

Besonders E. Schmitz und G. Lenhardt haben auf eine zu starre Koppelung
von technischer Entwicklung und Qualifizierung auch bei marxistischen
Wissenschaftlern wie A ltvater und Huisken hingewiesen.

Sie stellen fest,
„ daß es unzulässig ist, von Veränderungen der P roduktivkräfte un
m itte lb a r a u f die A rbeitsplatzstruktur zu schließen. Die vermittelnde
Wirkung der nichttechnischen, sozialen Momente gesellschaftlicher
A r b e i t . . . muß in die Betrachtung ein bezogen werden."
(G. Lenhardt, 1974, S. 23)
Schmitz und Lenhardt versuchen daher m it ihrem politökonomischen
Ansatz die sozialen Funktionen der Qualifizierung differenzierter zu erfas
sen. Sie weisen auch darauf hin, daß m it „F u n k tio n " die tatsächliche W ir
kung von Weiterbildung gemeint sein sollte, die nicht unbedingt m it der
Absicht und Zielsetzung der Veranstalter identisch ist.
Die soziale Funktion der Qualifizierung w ird beispielsweise wirksam, wenn
die Teilnahme an einem EDV-Kurs nicht nur (und o ft nicht einmal) der Qua
lifizierung für den Umgang m it EDV-Anlagen dient, sondern ein Prestige
wissen verm ittelt, das das soziale und berufliche Ansehen erhöht. Die T e il
nahme an einem solchen Kurs kann aber auch eine zusätzliche G ratifikation
des Arbeitgebers sein oder der Identifizierung m it betrieblichen Interessen
dienen.
Der Hinweis auf die vielfältigen sozialen Funktionen des Weiterlernens
könnte den Widerspruch erklären, daß einerseits die Notwendigkeit ständi
ger technischer Qualifizierung abnim m t, andererseits das Angebot an beruf
licher W eiterbildung (insbesondere auch das innerbetriebliche) zunim m t. Es
liegt die Annahme nahe, daß diese Veranstaltungen eher bestimmte, den Be
triebsinteressen entsprechende Einstellungen, sozialtechnologische Fähig
keiten und Verhaltensweisen verm itteln sollen als arbeitsplatzspezifische,
technologisch bedingte Q ualifikationen.

Wenn solche sozialen Motive eine so große Rolle spielen, welche orga
nisatorischen und didaktisch-methodischen Konsequenzen könnten
aus dieser Erkenntnis für berufliche Kurse gezogen werden? Spielen
soziale Funktionen, Solidarisierung der Berufsgruppe oder Identifizie
rung m it der Verbandspolitik, Aussprachegelegenheit und dam it Ventil
für gemeinsame Probleme und Schwierigkeiten, Ausgleich zum beruf
lichen A lltag auch bei Veranstaltungen zur Weiterbildung des EB-Personals etwa auch bei SESTMAT eine Rolle?

Um den Unterschied zu dem fünften hier zu besprechenden Ansatz zu ver
deutlichen, kann darauf hingewiesen werden, daß es innerhalb der politökonomischen Betrachtungsweise A utoren gibt, die im H inblick auf die
Rolle des Staates nicht meinen, daß die Ziele der staatlichen Weiterbildungs
p o litik und der öffentlichen EB-Einrichtungen ausschließlich an den Quali
fizierungsinteressen des Kapitals orientiert sind. So betont E. Schmitz:
„ Unabhängig von jedem Q ualifikationsbedarf stehen . . . h in te r der
Nachfrage nach Bildung soziale Ansprüche, die von den bildungs
politischen Instanzen nur bei Strafe von schweren Legitim ations
k o n flik te n fru strie rt werden können".
(E. Schmitz, 1973, S. 808)
Danach w ird staatlich geförderte EB m it sozialreformerischen und herr
schaftskritischen Zielen für möglich gehalten. Ebenso w ird es für möglich
und nötig gehalten, „kom plex-m ultidim ensionale Zielsetzungen", die eine
neomarxistische Konzeption als bürgerliche Ideologie bezeichnet, zu ver
folgen.
Was hat der politökonom ische Theorieansatz erbracht?
— Er hat die Theoriediskussion bereichert, indem von außen, gleich
sam ohne pädagogischen Berufsoptimismus idealistische Einseitig
keiten und „b lin d e Flecke" im traditionellen Aufgabenverständnis
der EB nachgewiesen wurden.
— Er hat das bisherige Selbstverständnis der EB in einerWeise kritisch
kom m entiert, die auch vielen von denen Anlaß zu selbstkritischen
Überlegungen gab, die sich den Prämissen des politökonomischen
Ansatzes nicht anschließen.
— Er hat auch Neomarxisten herausgefordert, sich auf empirisch er
hobene Daten einzulassen.
Indessen ist auch festzustellen:
— Der politökonom ische Ansatz hat zwar die Grenzen einer nur beruf
lichen Fort- und Weiterbildung markiert, aber er kann aus sich
heraus keine Alternative zur arbeitsbezogenen EB anbieten. Es
bleibt offen, wie das „p o litische Postulat" der EB in der Breite des
Angebots realisiert werden kann.

— Es ist m it dem politökonomischen Ansatz noch kein neues d id a k ti
sches Konzept entw ickelt worden. Dieser Umstand dürfte nicht nur
darin begründet sein, daß es sich um einen Ansatz handelt, der erst
in den letzten Jahren entfaltet worden ist. Die Schwierigkeit einer
didaktischen Umsetzung ist vielmehr darin zu sehen, daß es sich um
einen Ansatz handelt, der m it seinen Prämissen das Auseinander
klaffen von Machbarem und Wünschenswertem besonders aufdeckt.
Der bemerkenswerteste didaktische Hinweis bezieht sich auf die Bedeutung
tätigkeitsunspezifischer „B asisqualifikationen" (z.B. logisches Denken, Fle
x ib ilitä t, Kooperationsfähigkeit, Interpretation von Symbolen), die an die
Stelle übertriebener Spezialisierung der W eiterbildung treten sollten. Es ist
aber strittig , ob diese Schlüsselqualifikationen für berufliche Leistung und
für emanzipatorische Lernprozesse gleichzeitig hilfreich sein können. A u f
diese Frage w ird im Verarbeitungstext ausführlicher eingegangen.

Überlegen bzw. diskutieren Sie mögliche Folgerungen aus den p o lit
ökonomischen Erkenntnissen.
a) „Das berufsbezogene Programmangebot der EB kann, wenn kein
Bedarf an Höherqualifizierungen auf dem A rbeitsm arkt besteht,
erneut eingeschränkt werden".
b) „E in Qualifikationsüberschuß ist zwar nicht unbedingt »rentabel',
aber politisch wünschenswert (M itbestim m ung)".
c) „B erufliche Qualifizierung ist nur in Verbindung m it system kriti
scher Aufklärung gerechtfertigt".
d) „D ie EB sollte sich auf die Weiterbildung derer konzentrieren, bei
denen steigende Qualifikationsanforderungen festgestellt werden".
e) „ In den beruflichen Kursen ist eine Betonung der allgemeinbilden
den Lerninhalte erforderlich".
f) „D ie Trennung von beruflichen, politischen und kulturellen Fach
bereichen muß zugunsten von Zielgruppenarbeit aufgegeben w er
den".

2.7. Neomarxistische Konzeption
Aus neomarxistischer Sicht muß Analyse und Theorie der EB bei einer
Analyse und Interpretation der Gesellschaft ansetzen.
„e in e Theorie der Erwachsenenbildung (läßt sich) n u r in einer Theorie
der Gesellschaft begründen . . .
Eine Theorie der Gesellschaft kann . . . n u r als eine kritische Theorie,
die ihren Gegenstand n ic h t unberührt läßt, auch zu einer Theorie der
Erwachsenenbildung werden . . .

Erwachsenenbildung kann so an der fortschreitenden kollektiven
Befreiung des Menschen aus seiner Verwertung in der Produktion und
Reproduktion einer Klassengesellschaft teilhaben . . .
Es kann daher eine unparteiische Erwachsenenbildung ebensowenig
geben wie eine klassenneutrale Theorie der Gesellschaft."
(E. Klein/E. Weick, 1973, S. 343)
Bei einem solchen Ansatz ist der Interpretationsrahmen für konkrete Pro
bleme der EB, z.B. der Lernm otivation, durch den Klassenbegriff vorgege
ben. EB kann im marxistischen Sinne nur wirksam werden in Verbindung
m it einer notwendigen revolutionären Veränderung der Gesellschaft:
,,K ollektive Emanzipation kann n u r als revolutionäre Veränderung der
Gesellschaft begriffen werden. N u r durch eine grundlegende Verände
rung der die Gesellschaft bestimmenden Produktions- und Herrschafts
verhältnisse kann der Klassenantagonismus beseitigt werden, der eine
Befreiung der Gesellschaft verhindert. Eine Theorie der Erwachsenen
bildung kann dieser historischen Aufgabe n ic h t ausweichen. Sich die
ser Aufgabe stellen heißt, den kollektiven Emanzipationsprozeß im
Klassenkampf zu organisieren."
(Ebenda, S. 345)
Die Klassenstruktur, bedingt durch die kapitalistische Produktionsweise, ist
die Ursache für alle Abhängigkeiten und jegliche Unmündigkeit. Die A b 
schaffung der Klassengesellschaft ist daher ein historisch zwingender Prozeß.
EB scheint dann legitim iert, wenn sie sich an diesem Prozeß der Gesell
schaftsveränderung beteiligt. „R e vo lu tio n ä r" ist dieser insofern, als eine
Umwälzung im Sinne der Abschaffung des Privateigentums an Produktions
m itteln gemeint ist. Entscheidend ist die Überwindung der kapitalistischen
Produktions- und Herrschaftsverhältnisse.
Die Ziele der EB sind dam it bereitsangedeutet: Kollektive (und nicht in d i
viduelle) Emanzipation der Lohnabhängigen und Stärkung des Klassen
bewußtseins:
„ Erwachsenenbildung hat daher das Klassenbewußtsein der A rb eite r
klasse zu stabilisieren und m it der Arbeiterklasse an den bereits heute
bestehenden M öglichkeiten die qualitativen A lternativen zu r bestehen
den Gesellschaft zu konkretisieren. Das Konkretisieren kann dann
auch n ic h t m ehr Sache der Theorie alleine bleiben. In einer Praxis von
Bildung und A k tio n und Bildung durch A k tio n w ird die Emanzipation
ihren systemsprengenden Charakter erst erhalten."
(Ebenda, S. 345)
Angesichts dieser Zielvorstellungen erscheint die Funktion bisheriger und
gegenwärtiger EB systemstabilisierend, EB w ird als abhängige Variable des
bestehenden Herrschaftssystems interpretiert:
„Lernen fungiert also als fortgeschrittene Form von Selbsterhaltung,
als gesellschaftlich nützliche, n o tw e n d ig e ' A rbeit. Der Lohnarbeiter
m uß seine A rb e itskra ft n ic h t n u r wiederherstellen, sondern auch quali
fizieren (weitgehend a u f eigene Kosten). Das heißt, die Lernarbeit
d ie n t insofern der Besserstellung, als sie der Erhaltung und Entfaltung
des herrschenden Wirtschaftssystems dient. Wer n ic h t ,w eiterlernt',
steigt ab, verelendet ä la longue."
(N.J. Sewig, 1970, S. 113)

„ Die P o litik und D id a ktik des Lernens als Förderung ste llt selber keine
K ritik der Klassengesellschaft dar, sondern die Ideologie der Versöh
nung der Klassenwidersprüche durch Bildung. Insofern ist Lernen
Ideologie."
(Ebenda, S. 114)
Weiterbildung in der Bundesrepublik dient demnach zur Zeit nicht der
Selbstbestimmung und K ritikfä higke it, sondern der Disziplinierung und In
tegration. Indem die Chance des beruflichen und sozialen Aufstiegs durch
Weiterbildung ständig betont und gelegentlich auch realisiert w ird, inter
pretiert der A rbeiter seine unbefriedigende materielle und soziale Lage als
individuelles Versagen, nicht aber als systembedingt. Weiterbildung in
ihrer bisherigen Form verschleiert in neomarxistischer Sicht die Inhum ani
tät und Widersprüchlichkeit der Klassengesellschaft.

Überlegen bzw. diskutieren Sie bestätigende und/oder relativierende
Argumente und Fakten zu dieser Lagebeurteilung.
Was ist im Interesse der Lohnabhängigen?

Die marxistische K ritik an der traditionellen EB richtet sich gegen die von
ihr angestrebte Förderung der M o b ilitä t, nicht nur als beruflicher Aufstieg,
sondern auch als geistige F le xib ilitä t:
„ M i t ,M o b ilitä t' w ird heute umschrieben und zugleich verschleiert, was
von den Arbeitenden erwartet w ird: Bereit zu sein, heute hier und
morgen dort, heute m it diesem ,B e ru f' und morgen m it einem ändern,
sich dem Produktionsprozeß zu r Verfügung zu stellen und sich an die
jeweiligen Produktionsbedingungen widerstandslos anzupassen . . . .
Dieser Bildungspraxis hätte sich eine emanzipatorische Erwachsenen
bildung entgegenzustellen."
(G. Kadelbach/E. Weick, 1973, S. 24)
Von zentraler Bedeutung für die Funktionsbestimmung gegenwärtiger EB
aus marxistischer Perspektive ist die Staatsauffassung:
„D ie Weiterbildung fin de t in einem Raum statt, dessen prim äre Zw eck
setzung die P roduktion von Gütern und die Erzielung von P rofiten . . .
ist. Sie w ird dam it vornehmlich unter produktions- und unternehmens
politischen Gesichtspunkten durchgeführt und d ie nt n ic h t der Emanzi
pation der Individuen. In der kapitalistischen Gesellschaft, in der das
Privateigentum an Produktionsm itteln vorherrscht, kann der Staat
diesen Raum, den privatw irtschaftlich organisierten Betrieb, n ich t
beseitigen. Er kann n ur dafür sorgen, daß er besser, d.h. p ro fita b le r
fu n k tio n ie rt."
(G. Güntheroth [Hrsg.], 1973, S. 27)
Der Staat w ird hier als Agent und
Interessen gesehen. Sozialstaatliche
als Verschleierung einer unsozialen
geplante und ko ntrollierte EB kann
Disziplinierung der Lohnabhängigen

Transmissionsriemen kapitalistischer
Zielsetzungen gelten als Ideologie,
W irklichkeit. Ö ffentliche, staatlich
deshalb nur eine Qualifizierung und
im Interesse des Kapitals betreiben.

Eine V erm ittlung m it einer reformerischen Demokratisierungskonzeption
ist in diesem Punkt nicht möglich.
H insichtlich bildungspolitischer Veränderungsstrategien stellt sich folgendes
Problem: Wenn die Einrichtungen der EB in der behaupteten Weise Agen
turen kapitalistischer Interessen sind, wo und wie soll dann eine emanzipatorische systemverändernde EB organisiert werden?
Eine solche institutionsbezogene Frage macht die Schwierigkeiten bei der
Realisierung des Ansatzes deutlich. Die Interpretation der Gesellschaft
läßt folgende Möglichkeiten denkbar erscheinen:
— Die Gewerkschaft ist eine revolutionäre Gegenmacht, in der bereits
je tzt Klassenkampfschulung möglich ist (was allerdings von vielen
Marxisten bestritten w ird).
— Marxisten arbeiten in öffentlichen EB-Einrichtungen unter zeit
weiligem Verzicht auf „A k tio n " , sie passen sich scheinbar dem
„S ystem " an, um es zu verändern.
— EB im marxistischen Sinne ist erst nach der politischen Gesell
schaftsveränderung möglich.
In jedem Fall ist Adressat dieses Ansatzes die „Arbeiterklasse", der ein
Bewußtsein ihrer Entfremdung (aufgrund der Arbeitsteilung) und Ausbeu
tung (aufgrund des Widerspruchs zwischen Kapital und Arbeit) verm ittelt
werden soll. Dabei ist die Abgrenzung von Arbeitern, Proletariat, Lohn
abhängigen, Unterschicht usw. jedoch in der Literatur nicht eindeutig.
Auch der Hinweis auf den „gesellschaftlichen Gesamtarbeiter" (vgl. H.
Feidel-Mertz, 1973, S. 100), beantwortet nicht die Frage, wie die primäre
Zielgruppe proletarischer EB konkret zu bestimmen ist. D.h., Adressat der
neomarxistischen Konzeption sind die A rbeiter (vgl. E. Klein/E. Weick,
1970, S. 345). Was aber m it Angestellten, Beamten, Hausfrauen, Rentnern,
die auch zu den Abhängigen gehören, geschieht, bleibt offen.
Eine solche Feststellung erscheint deshalb besonders bemerkenswert, weil
die didaktische Konkretisierung, wie sie vor allem 0 . Negt vorgeschlagen
hat, auf ein Anknüpfen an Erfahrungen abzielt:
„ Erwachsenenbildung kann n ich t mehr darin bestehen, eine Ersatz
berufsbildung oder Ähnliches zu machen, sondern sie kann n ur noch
darin bestehen, die Erfahrung, die die Erwachsenen von der Gesell
schaft gemacht haben, aufzugreifen, zu strukturieren, weiterzuführen,
eigentlich an vorlaufende soziale Prozesse dieser Menschen, in die sie
verw ickelt sind und in denen sich ihre Alltagserfahrungen bilden, anzuknüpfen
(0 . Negt, in: A. v. Cube u.a., 1974, S. 24)
Dabei g ilt es zu erkennen, was an der Alltagserfahrung das Exemplarische
ist, denn gerade Arbeiterbildung muß
„ von Einzelerscheinungen ausgehend gesellschaftliche Prozesse und
S trukturen erklären, an einzelnem wesentliche Elemente des Gesamt
zusammenhangs deutlich machen. "
(O. Negt, 1971, S. 125)

Das Exemplarische in diesem Sinn ist am ehesten gewährleistet, wenn ein
Bezug zur Arbeitsplatzsituation hergestellt w ird.
„ der herrschenden Tendenz der A ufsplitterung zusammengehörender
Inhalte und Themen im Lehrgangsangebot. . . muß dauernd entgegen
gehalten werden, wie die isolierten Kenntnisse m it der S ituation am
A rbeitsplatz in Beziehung stehen und welche und für wen sie welche
F u nktion haben."
(N.J. Sewig, 1970, S. 117)
In einem solchen K ontext ist es selbstverständlich, für ein Lernen durch
A ktio n einzutreten.
„ Bildungsprozesse, die sich n ich t bewähren, die n ic h t Tätigkeiten (vor
allem politische) zu r Grundlage und zur Folge haben, gehen wieder
verloren, fallen in die Privatsphäre zurück; eine notwendige Vorausset
zung für die Stabilisierung politischer Bildung sehe ich darin, daß sich
die Menschen durch eigene Initiativen Betätigungsmöglichkeiten, die
ihnen verwehrt werden, selber schaffen."
(0 . Negt, in: A. v. Cube u.a., 1974, S. 24)
Allerdings ist auch zu bedenken:
„ eine der größten Gefahren, gegen die eine emanzipatorische Erwach
senenbildung zu kämpfen hat, ist die Rückbildung, ja Verkümmerung
des historischen Bewußtseins."
(0 . Negt, in: Ebenda, S. 93)
Das Anknüpfen an Konflikterfahrungen stellt bei diesem didaktischen
Ansatz das Bindeglied zwischen dem „G anzen" und dem „E in ze lne n " dar:
„ ,Ganzes' in diesem veränderten Sinne ist die arbeitsteilig organisierte
T otalität des Produktions- und Reproduktionsprozesses einer Gesell
schaft in historischer Dimension; ,Einzelnes' der für das Leben der
Gesellschaft der Klassen und der Individuen relevante soziologische
Tatbestand."
(0 . Negt, 1971, S. 27)

0 . Negts Konzept des exemplarischen Lernens w ird von vielen nicht
marxistischen Theoretikern und Praktikern zustimmend zitie rt.
Haben Sie Negt richtig verstanden?
Inwieweit können diese didaktischen Empfehlungen übernommen
werden, ohne daß der marxistischen Begründung und Analyse zuge
stim m t wird? Was spricht dann, unabhängig von neomarxistischen
Prämissen, für ein solches exemplarisches Vorgehen?

Da ein marxistisches Konzept von EB eine antagonistische S tru ktu r der
Gesellschaft und des von ihr geprägten Denkens voraussetzt, bietet es keine
M öglichkeit zu einer differenzierten Erörterung des Für und Wider. Man
kann nur fragen, inwieweit Analysen, Ziele und Strategien dieses Konzepts
miteinander vereinbar sind. Damit sind Fragen zu diskutieren, wie sie in der
Berufspraxis gestellt werden:

Wenn die Lohnabhängigen völlig m anipuliert und „u nm ündig" sind,
wenn sie sich ihrer wahren Bedürfnisse und Interessen nicht bewußt
sind, wie kann dann eine fremdbestimmte „B efreiung" durch den
„E m a n zipa to r" verhindert werden?
Individueller Aufstieg durch Weiterbildung ist ja immerhin möglich,
man denke nur an die Meister- und Technikerkurse. Sind diejenigen,
die selber zur oberen M ittelschicht gehören, berechtigt, einen A rbei
ter zu demotivieren, sich z.B. zum Meister weiterzubilden?
Sind bestimmte Tugenden wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Tole
ranz usw. deshalb unnötig, weil es „bürgerliche" Tugenden sind und
weil sie auch „system konform " sind?

Verarbeitungstext

3.

Konzeptionelle Vorstellungen und EB-Praxis

Vorstellungen, wie sie hier im Basistext zitie rt wurden, und Theorieansätze,
die sich aus diesen Zitaten erschließen lassen, werden Ihnen aus Gesprächen
m it Kollegen und aus eigenen Überlegungen bekannt sein. Gelegentlich wird
Ihnen auch aufgefallen sein, daß über Konzeptionen zwar lebhaft diskutiert
w ird, daß von ihnen im Berufsalltag aber wenig zu bemerken ist. Im Verar
beitungsteil soll daher am Beispiel einiger Schlüsselprobleme der EB auf
Schwierigkeiten eingegangen werden, konzeptionelle Vorstellungen zu ver
w irklichen. Dabei sollen zugleich einige der Praxisbezüge veranschaulicht
werden, die in der Einleitung dieser Studieneinheit genannt wurden.

Überprüfen Sie b itte an den Darstellungen der verschiedenen Konzep
tionen, inwieweit sie auf die sechs Aspekte der Darstellung Bezug
nehmen.
Sollten Sie bei der einen oder anderen Konzeption den einen oder
anderen Aspekt nicht berücksichtigt finden, überlegen bzw. diskutie
ren Sie b itte , inwieweit dies in der Darstellung oder in der Konzeption
selbst begründet ist.
Prüfen Sie, inwieweit sich die einzelnen Konzeptionen m it einzelnen
Aspekten besonders intensiv befassen und welche anderen sie vernach
lässigen. A lle Konzepte verstehen sich teilnehm erorientiert. Überlegen
bzw. diskutieren Sie, welche unterschiedlichen Vorstellungen m it dem
Begriff verbunden sind und welche unterschiedlichen Vorstellungen
von „T eilnehm ern" es geben kann?

3.1. Das Angebot im Spannungsfeld von Konzeptionen und Erwartungen
Die Intentionen der Veranstalter finden sich gewöhnlich in ihrem Veranstal
tungsangebot nicht so eindeutig wieder, wie in programmatischen Erklärun
gen. Dieses Angebot muß, wenn es ankommen soll, auf die vermuteten
Erwartungen derer Rücksicht nehmen, die m it dem Angebot erreicht wer
den sollen. Insofern begibt sich EB immer auf einen M arkt. Die Frage ist,
inwieweit Veranstalter, die auf diesem M arkt wirksam werden, Bedürfnisse
beeinflussen können und wollen. Um sich dazu eine Meinung bilden zu
können, muß man sich ein Bild von dieser M arktsituation zu machen
versuchen.

Das Angebot der EB läßt sich als ein Ergebnis von unterschiedlichen Erwar
tungen und Interessen interpretieren. Diese Interessen werden vor allem
von drei „K rä fte n " fo rm u lie rt, nämlich den Einrichtungen (Anbieter), den
potentiellen Teilnehmern (Adressat) und den Abnehmern, d.h. von denen,
die über Anerkennung und Verwendung der durch Weiterlernen erworbenen
Q ualifikationen entscheiden.

Adressat

Anbieter

Abnehmer

Man w ird einwenden, daß das Marktmodell m it dem Faktor „A bnehm er"
ausschließlich an einer berufsbezogenen EB und dam it an der „W irtsch a ft"
o rie ntie rt ist, bestenfalls noch m it der Funktion der „A nerkennung" durch
den Staat eine abschlußbezogene, schulorientierte Weiterbildung einbezieht.
Das vorgeschlagene Erklärungsmodell erscheint jedoch dann auf die EB ins
gesamt übertragbar, wenn man die Funktion der Abnehmer bedenkt. Zwar
gibt es außerhalb der beruflichen und der abschlußbezogenen EB keine ein
deutigen und institutionalisierten Instanzen der Anerkennung für erwor
bene Q ualifikationen. In den anderen Bereichen sind es jedoch die gesell
schaftlichen Normen, die im gleichen Sinne wirken. Sie steuern, ohne daß
dies immer bewußt w ird, die Hinwendung zu oder die Abwendung von B il
dungsangeboten. Insofern also Umgangsgruppen Verhaltensnormen ver
m itte ln , w irken sie als Anerkennungsinstanz. Es kann beispielsweise von
ihnen als positiv oder negativ angesehen werden, über Erziehungsprobleme
nachzudenken, sich laienkünstlerisch zu betätigen etc.
Die in dieser Studieneinheit dargestellten Konzeptionen lassen verschiedene
mögliche Selbstverständnisse der Anbieter erkennen, in denen in unter
schiedlicher Weise die Interessen der Teilnehmer und der Abnehmer berück
sichtigt werden.

Überprüfen und ergänzen Sie die folgenden Konzeptionen: Welche
Einflußfaktoren auf die Programmplanung sind hier vernachlässigt
worden?

1.

Die personalistische Konzeption orientiert das Veranstaltungsangebot
in erster Linie an einem überlieferten K ultur- und Bildungskanon. Die

M otivation für die Auseinandersetzung m it diesen Kulturgütern w ird
vorausgesetzt. Diese ist aber am ehesten bei Angehörigen der M itte l
schicht vorhanden. W ill eine EB-Einrichtung sich nicht auf das Errei
chen kulturell besonders m otivierter Bevölkerungsgruppen beschrän
ken, muß sie ihr Angebot erweitern. Versteht sie die personalistische
Konzeption eng, w ird sie dies m it schlechtem Gewissen tun und auf
eine Wirkung hoffen, die in der EB der Weimarer Zeit als „E m p o r
bild en " bezeichnet wurde. Gegen diese M öglichkeit spricht allerdings
die Erfahrung, daß es eine Bevölkerungsgruppe gibt, die das kulturelle
Angebot verschiedener Veranstalter regelmäßig und häufig nutzt, und
eine andere, die es so gut wie gar nicht zur Kenntnis nim m t. Ein sozu
sagen „m ittle re r T y p " ist hingegen relativ selten. Die Interessen der
Abnehmer im engeren Sinn passen nicht in das idealistische Konzept.
Sie werden als „bildungsirrelevant" ausgeklammert.
2.

Die m arktorientierte Konzeption orientiert sich an den manifesten
pragmatischen Interessen vor allem der Berufstätigen und verstärkt
vorhandene Aufstiegsmotive. Diese Motive werden als die Reaktion
auf Qualifikationsanforderungen der Abnehmer interpretiert. Es wer
den vorrangig Themen angeboten, für die eine Nachfrage besteht.
Probleme entstehen dann, wenn die vermutete Kongruenz von a rtik u 
lierten Bedürfnissen der Teilnehmer und tatsächlichen Interessen der
Abnehmer nicht w irklich gegeben ist. Eine solche Situation kann ins
besondere deshalb eintreten, weil die Interessen der Abnehmer sich
aufgrund der Arbeitsmarktlage relativ schnell ändern können. Die
Veranstalter können auf diese Veränderungen gewöhnlich nicht so
schnell reagieren. Daher schützt die M arktorientierung in dem hier
beschriebenen Sinne nicht vor dem Ausfall von Veranstaltungen. Auch
eine m arktorientierte Einrichtung neigt daher dazu, Angebote zu ma
chen, die sich auf allgemeine, freizeitorientierte Bedürfnisse beziehen.
Allerdings w ird sie für Planung und Vorbereitung dieser Angebote
gewöhnlich nicht die gleiche Zeit aufwenden wie für den Teil ihres
Programms, den sie für den wichtigeren hält, weil er durch seine
Berufsbezogenheit eindeutig belegbare Erfolge verspricht.

3.

Die reformerische Konzeption steht m it ihren Postulaten eher im
Widerspruch als im Einklang m it den Abnehmern und deren Erwar
tungen an das EB-Angebot, weil sie sich nicht auf eine fu n ktio n s
orientierte Qualifizierung beschränken w ill. N im m t sie ihre T e il
nehmerorientierung, nim m t sie das Mitbestimmungsrecht der T e il
nehmer ernst, ist sie allerdings von der Bereitschaft dieser Teilnehmer
abhängig, auch bei Veranstaltungen mitzumachen, die nicht fun ktio n s
o rie ntie rt sind. Daher w ird o ft der Kompromißcharakter für ih r Ange
b o t kennzeichnend sein. Am deutlichsten zeigt sich dies am Z e rtifika ts
programm der VHS, das zwar definierte Q ualifikationen verm ittelt,
sich m it diesen Definitionen aber nicht vorgegebenen Kriterien von
Abnehmern (Zweiter Bildungsweg, Arbeitsverwaltung) angepaßt hat.
Auch die Bemühungen um Integration beruflicher und politischer B il
dung sind ein Beispiel für den Versuch einer allmählichen Annäherung
von Intentionen der Anbieter und Erwartungen der Adressaten.

4.

Die politökonom ische Konzeption geht davon aus, daß das Bildungs
angebot durch die Qualifikationsanforderungen und Disziplinierungs
interessen der Abnehmer dieser Q ualifikationen bestimmt wird. Durch
Sanktionen und G ratifikationen wird erreicht, daß die Teilnehmer sich
m it diesen Interessen identifizieren. Die EB ist „kapitalgesteuert".
Eine Gegensteuerung muß versuchen, neben technisch-instrumentellen
Q ualifikationen solche Q ualifikationen zur Geltung zu bringen, die
eine kritische Distanzierung bewirken. Diese kann unter den gegebe
nen Bedingungen nicht durch die Einrichtungen als Anbieter vorgege
ben werden, sondern sie muß von kleinen Gruppen in ihnen geleistet
werden. Die Frage ist, ob es diesen auf die Dauer möglich ist, sich zu
einem M a rktfakto r zu entwickeln, der durch die Gemeinsamkeit der
Interessen von Adressaten und Anbietern zur Geltung kom m t.

5.

Für die neomarxistische Konzeption sind die manifesten Interessen
ihrer Adressaten, der Lohnabhängigen, Ergebnisse von Manipulations- und Indoktrinationsprozessen. Die vorhandenen Motive sind
allenfalls „A u fh ä ng e r", Ziel ist es, die eigentlichen latenten Motive
und Interessen bewußt zu machen und zum Kampf gegen die „A b ne h 
m er", die kapitalistische W irtschaft, zu mobilisieren. Die Frage ist hier,
inw iew eit ein entsprechendes Vorgehen m it der Forderung nach
Selbstbestimmung der Adressaten vereinbar ist und inwieweit man auf
die noch nicht auf Veränderungen abzielenden Motive Rücksicht neh
men soll und w ill oder wie w eit man sich in seiner Bildungsarbeit auf
die Kader beschränkt, die sich schon m it dem Konzept identifizieren.

3.2. Qualifikation und Emanzipation
Es scheint eine relativ große Übereinstimmung darin zu bestehen, daß zum
einen berufliches Leistungslernen nicht unbedingt im Gegensatz zu emanzipatorischen Zielsetzungen steht, daß zum anderen aber eine berufliche
Qualifizierung nicht ohne weiteres zu einem Zuwachs an kritischer Urteils
fähigkeit führt.
„ entweder Emanzipation oder Leistung und Lernen, entweder indu
strielle Technik oder Demokratisierung, entweder politische Bildung
oder Berufsausbildung, entweder Freiheit oder E ffe ktivitä t. Dieses
entweder-oder ist falsch . . . "
(W. Strzelewicz, 1970, S. 604)
Bei genauer Sichtung der Literatur zeichnen sich aber zwei unterschiedliche
Auffassungen ab.
Es gibt Konvergenztheorien, die davon ausgehen,
„ daß der Kapitalverwertungsprozeß Qualifikationen benötigt, die
ebenso für die E ntw icklung einer demokratischen Gesellschaft e rfor
derlich sind"
(B. Dieckmann u.a., 1973, S. 98)

und Divergenztheorien, nach denen emanzipatorische und verwertungs
adäquate Q ualifikationen sich widersprechen und das Kapital nur Lern
prozesse zuläßt, die dem Verwertungsinteresse dienen.
S tim m t man der zweiten theoretischen Annahme zu, w ird man sich letztlich
nur einem Konzept anschließen können, das im Basistext als „n e om arxi
stisch" erläutert wurde. Hält man dagegen eine Konvergenztheorie nicht
von vornherein für illusionär, stellt sich die Frage, wie berufliche Lern
prozesse geplant werden können, die zugleich eine emanzipatorische und
aufklärende Wirkung haben.
Genauer kann man fragen, welche Q ualifikationen zwischen den beruf
lichen Anforderungen und den emanzipatorischen Zielsetzungen verm itteln.
Es muß sich vor allem um formale, tätigkeitsunspezifische Q ualifikationen
wie logisches Denken, K ritikfä higke it, Kreativität, Innovationsbereitschaft,
Kooperationsfähigkeit usw. handeln. Ihre Bedeutung für eine sich emanzipatorisch verstehende Bildungsarbeit ist unstrittig. Eine solche Bedeutung
ist in jüngster Zeit aber auch für die berufliche Bildung herausgestellt
worden:
„E s kann die Hypothese vertreten werden, daß das Obsoleszenztempo
(Zerfallzeit, Veraltenstempo) von Bildungsinhalten p ositiv m it ihrer
Praxisnähe und negativ m it ihrem Abstraktionsniveau k o rre lie rt."
(D. Mertens, 1974, S. 39)
Man kann also davon ausgehen: Je höher das Abstraktionsniveau des jew ei
ligen Lernenden ist, umso länger w ird man voraussichtlich von diesem
Gelernten etwas haben können, weil m it dem Abstraktionsgrad des Gelern
ten auch sein Verwendungsspielraum größer w ird. Die deshalb zu lernende
Abstraktionsfähigkeit erhöht aber wiederum die Transferfähigkeit für ein
nicht nur funktionsgerechtes, sondern ein politisches Lernen.
Daraus folgt, daß Basisqualifikationen wie Lernen lernen, Inform ationen
verarbeiten, Begriffsbildung, Kausalzusammenhänge erkennen usw. für die
berufliche Leistung immer mehr an Bedeutung gewinnen. Sie sind gleich
zeitig auch für nicht-berufliche Praxisfelder relevant. Die Grenzen zwischen
beruflicher und allgemeiner Bildung werden dam it fließend.
Allerdings ist hier eine Einschränkung erforderlich: Der Transfer, d.h. die
Übertragung einer gelernten Fähigkeit auf andere Fälle und Verwendungs
bereiche, erfolgt nicht automatisch, sondern muß geübt werden. Wer im
technischen Bereich logisch denken kann, verfügt über diese Fähigkeit noch
nicht unbedingt im politischen Bereich. Ein solcher Transfer ist nur unter
bestimmten Voraussetzungen möglich. Es muß eine strukturelle Ä hn lich 
keit vorliegen, und auf diese muß ausdrücklich verwiesen werden.
Um das Lernen beruflicher und der Demokratisierung dienender Q ualifika
tionen zu verbinden, ist es darüber hinaus erforderlich, die Ebene des
„technisch-verwertbaren Wissens" (Wie bediene ich eine EDV-Anlage?) m it
„funktionalistischem Wissen" (Was leistet die Anlage, w ofür ist sie verwend
bar?) und vor allem „praktisch folgenreichem Wissen" (Warum w ird EDV ein
gesetzt, wem nutzt und wem schadet sie?) zu koppeln (vgl. B. Dieckmann,

1973, S. 52). Wenn man indessen auf diese Weise eine ideologiekritische
Überprüfung von Interesse und Herrschaft, von gesellschaftlichen Ursachen
und Konsequenzen jeweils m it dem beruflichen Lerngegenstand zu verknüp
fen versucht, dann zeigt sich, daß ein solcher didaktischer Ansatz leichter
fo rm u lie rt als realisiert ist. Selbst bei guter Vorbereitung in der Planung
stößt man häufig auf die Schwierigkeit, daß Kursteilnehmer „verwertbares
Wissen", das sie erwerben wollen, in einem sehr unm ittelbaren Sinn ver
stehen. Dies g ilt auch dann, wenn es sich nicht um eine berufs-, sondern um
eine personenbezogene Them atik handelt. Versuche einer Integration allge
meiner, kultureller und politischer Bildung können auf ähnliche Wider
stände stoßen wie die einer Integration beruflicher und politischer Bildung.
Es fe h lt ein Abnehmer für Q ualifikationen, die in Kursen erworben werden
können, die auf eine solche Integration abzielen. Es sind noch zu wenig
„B elohnungen" für emanzipatorische Q ualifikationen erkennbar. Das
bedeutet nicht, daß sie in unserer Gesellschaft gar nicht benötigt werden.
Aber sie finden offensichtlich nur partiell und begrenzt Anerkennung.
Wer beispielsweise sich den Mut und das Wissen erworben hat, seine Mög
lichkeiten als Elternsprecher einer Schule im Interesse von Veränderungen
zu nutzen, der w ird zwar streckenweise Zustimmung finden und Erfolg
haben, er w ird aber auch immer wieder m it Erfahrungen ko nfro n tiert
werden, die zeigen, daß auch gegensätzliche Normen wirksam sind, die die
Mehrheit zur Anpassung tendieren lassen.

Überlegen bzw. diskutieren Sie b itte , wie diese allgemein form ulierten
Einsichten auf die konkrete Programmplanung angewendet werden
können. Wählen Sie aus Ihrem Arbeitsplan einen berufsbezogenen
Kurs aus.
Welche möglichen Lernziele dienen nicht nur der Produktionssteige
rung, sondern einer „autonom en Lebensführung"?
Wie könnte der A nteil der Lerneinheiten, die tätigkeitsunspezifische
Q ualifikationen intendieren, erhöht werden?
Durch welche Methoden können allgemeine Q ualifikationen wie „L e r
nen lernen", „logisches Denken" in diesem Kurs gefördert werden?
Lassen sich die drei Lerndimensionen (technisches Wissen, strategi
sches Wissen, Wissen von Ideologien) auf diesen Kurs übertragen?

Ein Dilemma besteht also darin, daß man gerade dann, wenn man auf T e il
nehmerpartizipation abzielt, häufig auf eine Bevorzugung von Lernzielen
stößt, die auf spezielle Q ualifikationen gerichtet sind und die kaum zur
Selbst- und Mitbestimmung befähigen. Wer solche Erfahrungen macht, wird
bedenken müssen, daß zwar in den neueren erziehungswissenschaftlichen
Theorien alles das, was m it dem Begriff der Leistung zusammengefaßt w ird,
in seiner Bedeutung zurückgedrängt w ird, daß aber unter den gegebenen
Lebensbedingungen das, was als Leistungsnachweis angesehen w ird, nicht
entbehrt werden kann. Für Planung und M ethodik stellt sich daher immer

von neuem das Problem, ob und wie die Frage nach dem Wofür der Lei
stung zur Sprache gebracht werden kann.

Die Auseinandersetzungen über die F unktion der V erm ittlung von
Q ualifikationen in der EB sind in starkem Maße m it dem Begriff der
Leistung verknüpft.
Welche Vorstellungen sind Ihnen bekannt, die m it dem Begriff Lei
stung ausgelöst werden, und in welchem Zusammenhang stehen sie m it
den in dieser Studieneinheit dargestellten EB-Konzeptionen?
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3.3. Zum Verhältnis von Lernen und A k tio n
Wie mehrdeutig der Begriff der Leistung sein kann, w ird vor allem bei Kon
zeptionen erkennbar, die Bildung im Sinne von Änderungswirkungen verste
hen. Damit stellt sich die um strittene Frage des Verhältnisses von Lernen
und Handeln.
Soll die EB frühere Erfahrungen der Teilnehmer reflektieren und verarbei
ten helfen und „ n u r " die kognitiven Voraussetzungen für künftiges, begrün
detes Handeln verm itteln, oder soll sie in Kursen selber A ktionen vorbe
reiten und in ähnlicher Weise wie Bürgerinitiativen wirksam werden?
Diese Frage ist in den letzten Jahren immer wieder angesprochen worden.
Für eine solche Handlungsorientierung spricht,
— daß die Bildungsdistanz vieler Erwachsener u.a. darauf zurückzu
führen ist, daß sie „L e rn e n " in der Schule losgelöst von Praxis und
von konkreten Lebensproblemen erfahren haben;
— daß die Motive zur W eiterbildung überwiegend praxis- und anwen
dungsorientiert sind, daß diese Anwendung aber erprobt und geübt
werden muß;
— daß gerade lernungewohnte Erwachsene am ehesten zum Weiter
lernen zu bewegen sind, wenn sie Notwendigkeit und Wert des Ler
nens in einem Aktionszusammenhang erfahren;
— daß in anderen Ländern, in denen EB weniger institutionalisiert ist,
der Zusammenhang von Lernen und gesellschaftlichem Handeln,
etwa im Zeichen der Com m unity A c tiv ity , selbstverständlicher ist.
Gegen eine zu enge Verbindung von Lernen und Handeln spricht,
— daß Lernen und Handeln zwar zusammengehören, aber für Erkennt
nis andere Gesetzmäßigkeiten gelten als für politische Praxis;
— daß ein übertriebenes Handlungsinteresse leicht zu einem blinden
Aktionism us fü h rt und Lernen eher verhindert, weil dazu auch eine
Distanz vom Handeln gehört;

— daß für die Durchsetzung politischer Interessen nicht Bildungs
einrichtungen, sondern andere Institutionen (Parteien, Gewerk
schaften) zuständig sind.

Wägen Sie die Argumente pro und contra gegeneinander ab.
Überlegen bzw. diskutieren Sie die mögliche H erkunft und die mögli
chen Konsequenzen solcher Argumente.
Wie ist der Zusammenhang von Lernen und Handeln in Ihrer Einrich
tung bisher interpretiert und realisiert worden?

In den Diskussionen über Lernen und Handeln nehmen zwei Begriffe eine
Schlüsselfunktion ein: Interesse und Erfahrung.
Zum S tichw ort Interesse:
Einerseits w ird argumentiert: Emanzipatorische EB ist nur möglich,
— wenn der Kursleiter für die Interessen der Teilnehmer engagiert ist;
— wenn die Teilnehmer sich ihrer gemeinsamen Interessen bewußt
werden;
— wenn sie diese Interessen politisch durchsetzen lernen.
Dagegen w ird geltend gemacht, emanzipatorisches Lernen bedeutet auch,
— eigene Interessen kritisch in Frage zu stellen;
— das Verhältnis von Gruppeninteressen und gesamtgesellschaftlichen
Interessen zu reflektieren;
— für die Interessen anderer sensibilisiert zu werden und sich von der
eigenen Rolle distanzieren zu können.
Kritischer noch ist die Frage: Wer definiert, was jeweils das Interesse ist?
Zum S tichw ort Erfahrung w ird etwa gesagt:
— EB sollte nicht die Anhäufung von Wissen und Erkenntnissen bew ir
ken, sondern auch die Verarbeitung gesellschaftlicher Erfahrungen.
— Lernorte sollen deshalb möglichst die Praxisfelder, vor allem der
Arbeitsplatz sein.
— Denn nur, wenn der Erwachsene seine soziale Lage und Abhän
gigkeit zu erfahren lernt, kann er sich gegen ungerechtfertigte
Zwänge wehren.
Die Bedenken sind hier:
— Ein solches Erfahrungslernen ohne systematische Lernprozesse
bleibt punktuell und isoliert;
— ohne eine Beherrschung von „K u ltu rte c h n ik e n " und kognitiven
Fähigkeiten, ohne den Erwerb von Kriterien und Kategorien kön
nen keine generalisierbaren Einsichten gewonnen werden;

— je komplexer, undurchschaubarer und abstrakter politisch-ökono
misch-soziale Probleme und Strukturen sind, desto weniger sind
diese Zusammenhänge allein durch unm ittelbare Erfahrung zu be
greifen.
Die Frage des Verhältnisses von Lernen und Handeln ist in der öffentlichen
Diskussion fast ausschließlich als ein Handeln im Sinne der politischen
A k tio n gesehen worden. Es gibt unter pädagogischen Gesichtspunkten aber
auch noch andere Aspekte des Verhältnisses von Lernen und Handeln, an
denen deutlich werden kann, daß es dabei keineswegs nur um ein Problem
der politischen Bildung geht. Als ein Beispiel sei hier nur auf das bekannte
Problem des Sprachunterrichts verwiesen, wie nicht nur ein Sprachwissen,
sondern eine Befähigung zum Sprechhandeln ve rm itte lt werden kann. Die
Frage, wie Gelerntes handelnd umgesetzt werden kann, stellt sich überall.
N icht zuletzt verweist die didaktische Frage nach der Verwendungssitua
tio n allenthalben darauf. Geht es aber um eine unm ittelbare politische
Relevanz dieses Handelns und diese w ird keineswegs nur für die politische
Bildung diskutiert, dann sind Fragen zu reflektieren und zu diskutieren
wie:
— Welche Bildungsvorstellungen und Vorstellungen vom Menschen
werden m it den unterschiedlichen Vorstellungen des Verhältnisses
von Lernen und Handeln verbunden?
— Welche Rolle spielen die institutioneilen Bedingungen für die Ein
stellung zum Verhältnis von Lernen und Handeln?

3.4. Zum Verhältnis von Konzeptionen und Institutionen
Wer die Literatur zur EB verfolgt, dem w ird auffallen: Die konzeptionellen
Diskussionen über Begründung und Zielsetzung der EB einerseits und die
bildungspolitischen Kontroversen über ihre Organisationsstruktur anderer
seits laufen weitgehend unverbunden und ohne wechselseitigen Bezug
nebeneinander her. Dennoch besteht ein Zusammenhang. Er w ird daran
sichtbar, welche Rolle dem Staat in den verschiedenen EB-Konzeptionen
zugesprochen w ird.
Er kann
— gewähren lassen,
— A ktivitäte n verschiedener (einiger oder aller) Gruppen unterstützen,
— als „A usfallbürge" tätig werden (vgl. R. Bocklet, 1975, S. 109 ff.),
— eine Ordnungs- und Gestaltungsfunktion übernehmen,
— selbst Hauptträger der Veranstaltungen von EB sein.

Überprüfen Sie die dargestellten Konzeptionen noch einmal daraufhin,
welche Vorstellungen sie jeweils zu Funktionen des Staates für die EB
haben.

Die Beurteilung dieser Funktionen steht gegenwärtig in engem Zusammen
hang dam it, welche Bedeutung dem Pluralismusbegriff in der gesellschaft
lichen Interpretation beigemessen w ird. Diese Pluralismusdiskussion wird
allerdings auf der theoretischen und auf der politischen Ebene unterschied
lich geführt.
A u f der theoretischen Ebene steht der Pluralismusbegriff aus marxistischer
Sicht unter Ideologie-Verdacht. Da in dieser Sicht der Staat als Agentur
und als Transmissionsriemen des Monopolkapitals gesehen w ird, erscheint
eine gesellschaftskritische, emanzipatorische EB in öffentlichen, vom Staat
geplanten und finanzierten Einrichtungen prinzipiell nicht möglich. Eine
Konzeption, die sich pluralistisch versteht, g ilt aus dieser Sicht als ein M ittel
der Verschleierung der tatsächlichen Herrschaftsverhältnisse und als
Versuch einer M anipulation des Bewußtseins.
In der bildungspolitischen Diskussion dagegen, wenn es um institutionelle
Probleme geht, etwa um die Frage, wie EB statuiert und organisiert werden
sollte, erscheint der Pluralismusbegriff in einem anderen Zusammenhang
und m it positivem Wertakzent. Die kontroversen Positionen sind dann aber
auch anderer A rt.
Die reformerische Konzeption versteht Pluralismus so, daß im Staat pro
gressive und konservative Kräfte miteinander konkurrieren und daß der
Staat selbst sowohl Ziele des Wirtschaftswachstums als auch soziale B il
dungsziele zu realisieren versucht und daß er daher durch die staatliche
Gewährleistung eines öffentlichen EB-Systems am ehesten zur Chancen
gleichheit beitragen kann.
Diese Konzeption geht also davon aus, daß im Ordnungshandeln des Staates
widerstreitende gesellschaftliche Kräfte ihren Ausdruck und bis zu einem
gewissen Grad auch ihren Ausgleich finden. Hält man dies nicht für möglich
oder befürchtet man eine freiheitsgefährdende Übermacht des Staates, dann
ist in der bildungspolitischen und institutionenbezogenen Diskussion nicht
die marxistische K ritik am Pluralismusbegriff die Alternative, sondern eine
Pluralismusvorstellung, die sich auf ein Subsidiaritätsdenken stützt. Dies
bedeutet für die Organisation der EB, daß sich die angenommene legitime
Pluralität der Interessen in der Pluralität von EB-Verbänden niederschlägt.
Zugleich w ird angenommen, und dam it besteht ein Zusammenhang zu der
konzeptionellen Diskussion, daß eine pluralistische S tru ktu r der EB auch
dem Prinzip der Chancengleichheit am ehesten gerecht werden kann.

G ibt es Belege dafür, daß das Weiterbildungsangebot öffentlich-recht
licher EB-Einrichtungen kapitalgesteuert ist?
G ibt es Anzeichen dafür, daß die integrative Funktion des Staates eine
Illusion ist?
M it welchen M itteln der Organisationsstruktur erscheint es am ehesten
möglich, Bedarf und Bedürfnisse nach Weiterbildung durch geeignete
Angebote zu decken?

Wie ist der Zusammenhang zwischen dem Eintreten dieser oder jener
Organisationsstruktur m it theoretischen Postulaten zu sehen?
Was kann gemeint sein, wenn davon gesprochen w ird, daß die „F re i
heit der EB durch den Staat gefährdet" ist?

Wenn das Verhältnis von Konzeptionen und Institutionen zu erörtern ist,
dann stellt sich nicht zuletzt die Frage, inwieweit einzelne Konzeptionen
von den einzelnen Einrichtungen der EB und ihren Trägern bevorzugt,
toleriert oder abgelehnt werden. Pädagogische M itarbeiter werden sich
zudem fragen, m it welchen Zielen einer Einrichtung sie sich identifizieren,
in welchen Punkten sie sich arrangieren können und m it welchen sie k o lli
dieren.
Welche Bedeutung die institutionellen Bedingungen für die Realisierung von
Konzeptionen haben kann, sei am Beispiel der VHS erläutert:
„Im m e r wieder haben die Volkshochschulen versucht, ihre Auffassung
von In h a lt u nd Zweck der politischen Bildung zu formulieren. Sie
haben sich dam it nie leicht getan. Ihre in stitutionelle S tru k tu r als
öffentliche E inrichtung der Erwachsenenbildung m acht es ihnen
schwerer als anderen, sich a u f eine einheitliche Konzeption festzuIggQfl y/

(VHS im Westen, 1/1975, S. 1)
Und noch zugespitzter:
A u fg r u n d ihrer (der VHS) institutionellen Bedingungen is t es n ich t
ihre Sache, eine K o n z e p tio n 'z u haben, sondern verschiedene zu erlau
ben und zu fördern. In einer Zeit, in der die ideologischen Sicherheits
g u rte ' wieder angeschnallt werden, steht sie m it einer solchen P la tt
fo rm ' in der Gefahr, isoliert zu werden."
(H. Tietgens, 1975, S. 30)
Derartige Äußerungen sind im Zusammenhang dam it zu sehen, daß die Sat
zungen der VHS diese gewöhnlich darauf verpflichten, als öffentliche Ein
richtung überparteilich und neutral zu sein.
Demgegenüber kann man sagen:
„w e r in dieser bestehenden Gesellschaft n ic h t Partei n im m t, n im m t
Partei für das Bestehende, wer das Bestehende n ic h t kritisie rt, k r it i
siert d am it diejenigen, die das Bestehende k ritis ie re n . . . "
(P. v. Oertzen, 1973/74, S. 6)
Für die VHS ist indessen zu bedenken:
„ I m demokratischen Gemeinwesen aber g ib t es sowohl sogenannte
konservative wie sogenannte progressive Strömungen. Im Rahmen der
Zentren der öffentlichen Weiterbildung m uß beiden Gelegenheit gege
ben werden, sich darzustellen. . . "
(W. Strzelewicz, 1973, S. 9)

Allerdings:
„ Das Bemühen um Ausgewogenheit. . . . bedeutet n ic h t . . . . einen
Verzicht a u f K ritik an den Diskrepanzen zwischen Verfassungsnormen
und Verfassungswirklichkeit. A be r (es) verlangt, die Folgen der Ver
änderungen zu antizipieren, die als Ergebnis kritischer Analysen vorge
schlagen werden."
(H. Tietgens, 1975, S. 31)
Zitate dieser A rt provozieren leicht den V orw u rf des Wertrelativismus und
der Standpunktlosigkeit. Indessen, wenn die VHS immer wieder betont,
institutionell neutral zu sein, dann erlaubt sie den Kursleitern unterschied
liche Positionen:
,,Man würde diese Überparteilichkeit und Überkonfessionalität m iß
verstehen, wenn man in ihnen mehr als ein Institutionsm erkm al sehen
u nd sie als ein Bildungsziel verstehen würde."
(J. Baudrexel, in: Deutscher Volkshochschul-Verband (Hrsg.), 1963,
S. 9)
Daraus folgt, daß innerhalb der Institution VHS bei der Planung und durch
die Leitung die Ausgewogenheit der Themen und des Kursleiterteams anzu
streben ist, daß aber der einzelne Kursleiter relativ autonom in der Kurs
gestaltung und dam it auch in der Einstellung gegenüber den hier beschrie
benen Konzeptionen ist. Die Autonom ie der Planung stößt indessen auf die
Grenzen, die vom Unterhaltsträger gesetzt werden, der als Kommune oder
als Kreis seinerseits demokratisch legitim iert und ko n tro llie rt ist.
Zu einer öffentlichen Einrichtung der EB gehört es, daß auch ihre Konzep
tio n ö ffe n tlich erkennbar ist und daß sie das Ergebnis einer Konsensbildung
ist, die zwischen der Leitung, den nebenberuflichen Kursleitern, den Adres
saten — sowohl als M a rktfaktor als auch durch ihre Teilnehmervertretung —
und dem Träger hergestellt w ird.
Was bei dieser Konsensbildung zu beachten ist und wie sie zustande kom m t,
w ird in anderen Studieneinheiten erörtert (vgl. die Studieneinheiten: B il
dungspolitische Aspekte der Programmplanung; E rm ittlung von Planungs
daten; Zusammenarbeit von nebenberuflichen und hauptberuflichen M it
arbeitern). Hier konnte nur das Argumentationsreservoir verschiedener
Konzepte vorgestellt und auf dam it verbundene Konfliktzonen aufmerksam
gemacht werden. Die dabei zu beachtende Ausgangsposition sei noch ein
mal m it einem Z ita t veranschaulicht, das nicht nur für die VHS, sondern
generell für die EB-Einrichtungen g ilt:
, A u f die erste Frage, wer die didaktischen Entscheidungen tr ifft, wäre
die einfachste und zu einem großen Teil auch richtige A n tw o rt, daß
der L eiter der In stitu tio n diese Entscheidungen fällt. D am it w ird
zugleich die A utonom ie der Arbeitsplangestaltung der nichtstaatlichen
Erwachsenenbildungs-Einrichtungen unterstrichen. Andererseits steht
jeder L eite r einer Erwachsenenbildungs-Einrichtung m it Ö ffentlich
keitscharakter unter dem E influß u nd vielleicht auch Druck verschie
dener gesellschaftlicher K räfte und Gruppen. Der L eiter und gegebe
nenfalls seine M itarbeiter und Berater sind überdies selbst Angehörige
u nd Repräsentanten bestim m ter gesellschaftlicher Gruppen und deren

Normen und bringen diesen H intergrund zwangsläufig m it in ihre
Planungen ein."
(H.-D. Raapke, 1968, S. 131)
Für die VHS sei die Verschränkung und gegebenenfalls das Spannungs
verhältnis von institutionellen und konzeptionellen Momenten noch an
einem Beispiel erläutert:
Die institutionelle Bedingung ist: Die VHS ist offen für alle Bevöl
kerungsgruppen.
Die Erfahrung ist: Gerade die benachteiligten Schichten benötigen
gezielte Förderungsmaßnahmen und Anreize durch Zielgruppenarbeit,
um ihr Recht auf W eiterbildung realisieren zu können.
Die Konzeption könnte demnach sein: Konzentration auf Zielgrup
penarbeit für Benachteiligte, weil alles andere diese noch mehr benach
teiligen würde.
Unter institutionellem Aspekt wiederum ist zu bedenken:
Soweit Zielgruppenarbeit vor allem pädagogisch m it Hinweisen auf die
größere Lerneffektivität bei homogenen M otivationen, Lernvoraussetzungen usw. begründet w ird, ist ihre Berechtigung auch in ö ffe n t
lichen Einrichtungen unproblematisch. Auch die VHS, die „o ffe n für
a lle " ist, bietet nicht alles für alle an, sondern fö rd e rt eine planmäßige
Differenzierung des Angebots.
M it dem öffentlichen Anspruch der VHS ist es auch zu vereinbaren, daß für
benachteiligte Randgruppen gesonderte Bildungsmaßnahmen angeboten
werden. Wenn aber das Gesamtangebot der VHS aus konzeptionellen Erwä
gungen auf die Zielgruppe A rbeiter konzentriert und über der Förderung
kollektiver Emanzipation der breite Bedarf qualifikationsorientierter Ange
bote nicht befriedigt w ird , dann gerät die VHS in einen K o n flik t m it ihrem
öffentlichen Auftrag als institutioneller Rahmenbedingung.

3.5. Erwachsenenbildung und Demokratisierung
Bei der Einschätzung der verschiedenen Konzeptionen in der gegenwärtigen
Auseinandersetzung und bei der Erörterung von Einzelaspekten, wie es hier
in den letzten Abschnitten geschah, spielen meist unausgesprochen unter
schiedliche Vorstellungen darüber m it, was unter Demokratie und Demo
kratisierung verstanden w ird. Auch wenn man sich ausdrücklich auf sie be
ru ft, werden unterschiedliche Auslegungen der Begriffe erkennbar. Eine
Verflechtung von Demokratievorstellungen und EB-Konzeptionen ist keine
modische Erscheinung. Sie ist vielmehr in den historisch nachweisbaren
Impulsen begründet, die EB moderner Prägung hervorgebracht haben. Es
gehört zur Tradition des Denkens über EB, sie als einen Beitrag zur Befähi
gung für die Demokratie hinzustellen. Dabei w ird von den einen mehr an
den Mitbestimmungsanspruch gedacht, von den anderen mehr an die T e il
habe am kulturellen Erbe.

,,Ursprung und Wandel der Erwachsenenbildung sind so eng m it dem
Schicksal der Demokratisierung in der industriellen Gesellschaft ver
knüpft, daß die Frage nach ihrer Z u k u n ft n ich t von der nach der
Z u k u n ft der Demokratie gelöst werden k a n n ."
(W. Strzelewicz, 1973, S. 175)
Wir können hier die historischen Zusammenhänge nicht weiter untersuchen.
Sie finden sie im K ontext der neomarxistischen Konzeption dargestellt bei
D. Axmacher, Nr. 2; W. Markert, Nr. 19; zur Begründung der reformerischen Konzeption bei W. Strzelewicz/H.-D. Raapke/W. Schulenberg, Nr. 39.
Wie ist nun heute der Zusammenhang von EB und Demokratisierung zu
sehen?
In Gesprächen ohne theoretische Ansprüche sind die verschiedensten A u f
fassungen zu hören:
— EB hat versagt. Das Scheitern der Arbeiterbildung ist das offen
sichtlichste Beispiel.
— Was soll's? Demokratisierung kom m t nicht durch Bildung in Gang,
sondern erst, wenn der Kapitalismus to t ist.
— EB verdient keine Förderung aus öffentlichen M itteln. Sie ist eine
Brutstätte tota litä re r Gleichmacherei. Sie hat nur überflüssige Un
ruhe gestiftet und die Leistungsfähigkeit geschwächt.
— Es ist zwar nicht to ll, was EB bew irkt, aber es ist doch ein bißchen
weitergegangen. Der eine hat etwas mehr gelernt, und der andere
hat einmal mehr den Mund aufgemacht.
Äußerungen dieser A rt spiegeln wieder, wie Konzeptionen bei denen
,,ankom m en", die sich nicht professionell m it Theorien beschäftigen, die
aber die Probleme sehen, über die diese Theorien reflektieren.

Überlegen bzw. diskutieren Sie, wie diese Äußerungen zu den Kon
zepten stehen, die in dieser Studieneinheit dargestellt wurden, und
inwiefern die Konzeptionen auf Auffassungen Rücksicht nehmen,
die in diesen Äußerungen zum Ausdruck kommen.

Erkennbar w ird an diesen Äußerungen auch der enge Zusammenhang zw i
schen EB-Positionen und Demokratievorstellungen. Wenn diese V orstellun
gen in ihren Unterschieden nicht deutlich sind, kann es sehr leicht zu Miß
verständnissen kommen. Auch wenn M itarbeiter der EB über den Beitrag
der EB zur Demokratisierung sprechen, sollte geklärt sein, was jeweils m it
Demokratie und Demokratisierung gemeint ist. Dies erscheint auch deshalb
w ichtig, weil eine solche Frage für alle im Basistext angesprochenen Dimen
sionen und Ebenen der Theorieansätze relevant ist. Insbesondere finden in
den unterschiedlichen Funktionsverständnissen der EB verschiedene Demo
kratieverständnisse ihren Niederschlag.

Überprüfen Sie b itte die Aussagen im Basistext zu den einzelnen Kon
zeptionen und Dimensionen daraufhin, welches Demokratieverständ
nis sie beinhalten. Im einzelnen könnte Fragen nachgegangen werden,
wie:
Welche Zusammenhänge bestehen
— zwischen dem, was man von der Bildsamkeit des Menschen hält und
den Vorstellungen über eine wünschenswerte Organisation des
Zusammenlebens?
— zwischen den Begründungen, die dafür gegeben werden, EB zu
fördern, und der angestrebten Gesellschaftsstruktur?
— zwischen dem, was m it EB angestrebt werden soll, und der Ein
schätzung des demokratischen Potentials in der gegebenen Gesell
schaft?
— zwischen der Einschätzung der gegenwärtigen Verhältnisse und den
Maßstäben, die m it dem jeweiligen Demokratiebegriff gesetzt
werden?
— zwischen den Überlegungen, was für eine größere Wirkungsmöglich
keit der EB getan werden kann, und der Interpretation der Schwie
rigkeiten, die dabei auftreten?
— zwischen dem, was für das methodische Vorgehen und die Inter
aktionsformen in der EB empfohlen w ird , und dem, wie man sich
den Prozeß der Demokratisierung realisiert denkt?

Dabei kommen Auslegungen des Demokratiebegriffs zur Geltung, die auch
in der politikwissenschaftlichen und gesellschaftstheoretischen Diskussion
aktuell sind:
— Demokratie kann als eine politische Organisationsform angesehen
werden, die nur für den politischen Bereich adäquat ist, weil nur in
diesem Bereich „ein Miteinander von Freien und Gleichen" gegeben
ist.
— Demokratie allein im politischen Bereich kann es nicht geben, weil
„ein Miteinander von Freien und Gleichen" nur möglich ist, wenn
es auch ökonomisch realisiert ist, d.h. erst dann, wenn das kapitali
stische Verteilungssystem aufgehoben ist.
— Einer Demokratie im Sinne einer „durchgängigen Lebensform" ist
nur durch einen allmählichen Prozeß der Demokratisierung näher
zukommen, für die in einzelnen Lebensbereichen je eigene Formen
der Selbst- und Mitbestimmung zu entwickeln sind.
Diese verschiedenen Demokratieverständnisse sprechen der Bildungspolitik
jeweils einen unterschiedlichen Stellenwert zu:

— Im ersten Fall ist man zurückhaltend gegenüber Bildungsreformen,
die eine Umorientierung vom Selektionsprinzip auf das Förderungs
prinzip beabsichtigen, weil man Lernchancen als ein Produkt mehr
der individuellen Energie als der gesellschaftlichen Bedingungen
ansieht.
— Im zweiten Fall werden Bildungsreformen wenig Chancen einge
räumt, weil sie vom Staat gesteuert werden müssen, der seine B il
dungsinvestitionen aber an den Interessen des Kapitals orientieren
muß und daher sehr bald auf die Grenzen seiner Möglichkeiten, im
Sinne eines „Rechts auf B ildung" zu w irken, stößt.
— Im d ritten Fall erscheinen Bildungsreformen als eine vorrangige
Aufgabe, bei der bildungsorganisatorische, curriculare und m ethodi
sche Reformen, wenn sie aufeinander abgestimmt sind, eine schritt
weise Annäherung an den Maßstab der Chancengleichheit ermög
lichen und wobei die Hindernisse vor allem in der Innovationsangst
und in bürokratischen Verfestigungen gesehen werden.
Die bildungspolitische Reformpraxis der letzten Jahrzehnte hat sich aut
diese d ritte Position berufen. Sie stößt aber auf größere Widerstände, als im
ersten Reformeifer angenommen wurde. Daher erscheinen die Reform
ansätze und Erfolge aus kritischer Sicht unzureichend und abgebogen. Da
für gibt es verschiedene Gründe. Einer davon ist, daß die oben zuerst ge
nannte Demokratievorstellung, die auf einen engen politischen Bereich
fix ie rt ist, in der Bevölkerung eine einflußgebende Zustimmung findet.
Dieser Umstand verstärkt und versteift zugleich die Gegenposition, die m it
dem hier an zweiter Stelle genannten Demokratieverständnis aufgebaut
w ird. Damit drängt sich die Frage auf: Ist die d ritte Perspektive, auf die sich
die R e form politik stützt, vielleicht nichts anderes als Ausdruck eines Berufs
optimismus, ein M ittel der Selbstrechtfertigung des eigenen Tuns, die aber
nur zur Selbsttäuschung beiträgt?
Was sind die Probleme dieses Ansatzes? Von welchen Annahmen geht er
aus? Wie läßt sich sein Demokratieverständnis realisieren, welche Rolle
spielt dabei EB?
Derartige Fragen stellen sich dann, wenn EB im Zusammenhang m it B il
dungsreform gesehen w ird, und das heißt, wenn sie nicht allein offensicht
liche Wünsche befriedigen w ill, aber auch nicht Zielvorstellungen anhängt,
für deren Realisierung es an Anknüpfungspunkten feh lt. Im Rahmen dieser
Studieneinheit können nur einige Hinweise für die Diskussion dieser Fragen
gegeben werden.
Die Probleme, die m it dem Versuch eines Zusammenwirkens von Reform
p o litik und EB auftreten, ergeben sich nicht zuletzt daraus, daß
— einerseits die Abhängigkeit der Menschen von ihren Soziaiisationserfahrungen nicht geleugnet w ird,
— andererseits die Chancen, die die Sozialisationsprozesse für ein Ler
nen von R ationalität noch bieten, identifizie rt und entsprechend
zu nutzen versucht werden.

Die Probleme, die sich aus diesem Demokratieverständnis ergeben, gehen
vor allem auf die unterschiedlich beantwortete Frage zurück, wie die be
reichsspezifischen Demokratisierungsprozesse aussehen können, wie w eit
beispielsweise das parlamentarische Modell vom politischen auf andere Be
reiche übertragbar ist, welche Formen der Partizipation wo angebracht
sind, wie w eit die Thematisierung der eigenen Situation in der Schule ange
bracht ist etc. Die Probleme, die Demokratieverständnis und Bildungs
praxis gleichermaßen treffen, berühren letztlich die grundlegende Frage,
wie die „Veränderungen der gesamten A u to ritä tsstru ktu r nicht auf p o liti
schem, sondern auf allen Feldern des menschlichen Lebens", wie der Über
gang von der „H errschaftsautorität zur A uftra g sau torität" (W. Strzelewicz,
1974, S. 31) vor sich gehen kann und welche Initiativen, S chritte und Maß
nahmen geeignet sind, die spürbaren Widerstände gegenüber dem Legitima
tionswandel von A u to ritä t und die technokratisch orientierten Gegenten
denzen zu überwinden. Dabei ist sowohl m it einem Beharren auf alten
A utoritätsstrukturen als auch m it Vorstellungen von einem V erzicht auf
jegliche A u to ritä t zu rechnen. Wie man sich dazu stellt, ist in starkem Maße
von der Lagebeurteilung bestimmt.
Deshalb hat diese auch bei der Darstellung der verschiedenen EB-Konzeptionen in dieser Studieneinheit einen größeren Raum eingenommen, als es
bei theoretischen Entwürfen sonst der Fall zu sein pflegt. Zugleich w ird an
den hier zitierten Dem okratie-Interpretationen deutlich, daß sie Konse
quenzen im H inblick darauf nach sich ziehen, welche Interaktionsform en
im Erwachsenenunterricht für angemessen und zielentsprechend gehalten
werden.

— In der erziehungswissenschaftlichen Diskussion des letzten Jahr
zehnts ist der Begriff der Emanzipation als Leitziel immer stärker
in den M itte lp u n kt gerückt worden. Wie kann er nach den hier dar
gestellten EB-Konzeptionen und nach ihrem Demokratieverständnis
verstanden werden, und in welcher Weise kann ein solches Leitziel
in die konkrete Planung des EB-Angebots umgesetzt werden?
— In der EB-Diskussion hat seit langem ihre soziale, regionale und in
jüngster Zeit auch die generationsspezifische kompensatorische
F unktion eine große Rolle gespielt. A n welchen Prämissen ist ein
solches Funktionsverständnis gebunden, und wie ist es m it den hier
dargestellten Konzeptionen und Demokratie-Interpretationen zu
vereinbaren?
— Durch welche Erfahrungen, die Sie selbst gemacht haben, w ird die
eine oder andere Interpretation gestützt, und welche Konsequenzen
lassen sich daraus für die Angebotsplanung ziehen?
— Welche Vorstellungen vom Menschen, von seinen Entfaltungsmög
lichkeiten sind m it den verschiedenen Konzeptionen und Demo
kratieverständnissen verbunden, und welche Folgerungen lassen
sich daraus für die Organisation von Lernprozessen ableiten?

— Welche Beispiele können Sie nennen, um zu begründen, daß kon
zeptionelle Überlegungen kein Selbstzweck sind, sondern u n m itte l
bare Auswirkungen auf Ihre Planungs- und Beratungsarbeit haben
können?
— Welche Varianten des Grundsatzes der Adressatenorientierung, der
für die EB allgemein g ilt, stehen im Zusammenhang m it unterschied
lichen EB-Konzeptionen und Demokratie-Interpretationen, und in
welcher Weise korrespondieren sie m it verschiedenen lernorganisatorischen Ansätzen?

3.6. Aufgabenverständnisse im historischen Wandel
Schon im Basistext wurde darauf hingewiesen, daß den verschiedenen
Theorieansätzen zu verschiedenen Zeiten eine unterschiedliche Bedeutung
beigemessen wurde. Es hat Phasen in der Entwicklung der EB gegeben (in
den 20er Jahren und Anfang der 50er Jahre), in denen die personalistische
Konzeption zumindest in der Literatur eindeutig vorherrschend war. A n 
fang der 60er Jahre wurde sie vor allem durch den pragmatisch-marktorientierten Ansatz verdrängt. Eine neomarxistisch begründete EB hingegen hat
sich erst Anfang der 70er Jahre, nach einer fast 40jährigen Unterbrechung
wieder geltend gemacht. Der reformerische Ansatz wiederum stellt auf den
verschiedenen Ebenen einen Vermittlungsversuch in verschiedenen Varian
ten dar. Die gesellschaftshistorische Einbettung der Aufgabenverständnisse
ist also kaum zu übersehen. S trittig ist hingegen, wie es zum Wandel in der
Geltung und in der Gewichtung der verschiedenen Konzeptionen kom m t.
Diese Frage ist vornehmlich am Beispiel der sogenannten „realistischen
Wende" diskutiert worden, m it der — was vorher nicht der Fall war — die
berufsbezogene EB in die Theoriediskussion der EB einbezogen wurde.
Dafür gibt es vor allem zwei Erklärungsversuche:
„ Die starke A ufw ärtsentw icklung der deutschen W irtschaft nach dem
Kriege war im wesentlichen durch den Stand der Fähigkeiten und
Kenntnisse der damaligen westdeutschen A rbeitskräfte bedingt. Da
das Niveau ihrer Q ualifikationen zu r Erzielung und Aufrechterhaltung
der hohen Wachstumsrate zunächst ausreichte und da zudem bis 1961
von den aus der DDR auswandernden g u t ausgebildeten A rbeits
kräften neue Wachstumsimpulse ausgingen, bestand keine Veranlas
sung, sich von Seiten der W irtschaft um eine langfristige E ntwicklung
des Bildungswesens zu bemühen . . . .
In dem Maße aber, in dem der Vorsprung der Bundesrepublik a u f ge
zehrt u nd von anderen Ländern, die sich stärker als die Bundesrepu
b lik um die Intensivierung des Bildungswesens bemüht hatten, aufge
h o lt wurde, wuchs nun in der W irtschaft die Bereitschaft, sich m it dem
Zusammenhang von Bildung und Wirtschaftswachstum zu befassen."
(G. Rückriem, 1969, S. 118)

Und weiter:
,,Zum indest für die E ntw icklung nach 1945 g ilt, daß sich die N otw en
digkeit, die EB . . . . in den Qualifizierungsprozeß einzubeziehen, n ich t
sofort, sondern erst zu dem Z e itp u n k t ergab, als A rb e itkrä fte n ich t
m ehr in genügendem Maße zu r Verfügung standen, die A rbeitsqualität
also stattdessen erhöht und Dequalifizierungserscheinungen entgegen
g e w irkt werden mußte. Eine spürbare Zäsur setzte insbesondere der
,Mauerbau', der den Z u flu ß von qualifizierten A rbeitskräften aus der
DDR beendete und die BRD a u f die Ausschöpfung ihrer Ressourcen
durch Umschulung bzw. Fort- und Weiterbildung und R ü ckg riff a u f
den internationalen Arbeitsm arkt, d.h. die Anwerbung ausländischer
A rb e ite r verwies."
(H. Feidel-Mertz, 1975, S. 46)
Dieser Auslegung einer geschichtlichen Entwicklung steht folgendes Erinne
rungsbild entgegen:
„S e it M itte der 50er Jahre w ird im m er häufiger davon gesprochen, daß
die M o b ilitä t unserer Gesellschaft Erwachsenenbildung verlangt. Diese
Form der Selbstbegründung hat sich in den letzten Jahren weitgehend
durchgesetzt. Die Neuorientierung war möglich, weil die jüngere Gene
ration, die nach dem 2. Weltkrieg beruflich in der Erwachsenenbildung
tätig geworden ist, ein unbefangenes Verhältnis zu r Gegenwart, insbe
sondere auch zu r Technik im weitesten Sinne des Wortes, gefunden
hat. Sie entging so der Gefahr, ihre Arbeitsziele von den Perspektiven
ihrer Wunschbilder und Ressentiments bestimmen zu lassen. A ußer
dem konnte sie die Einsichten der Sozialwissenschaften n ic h t länger
ignorieren, die es n ic h t mehr erlaubten, von d e r,Massengesellschaft, in
der w ir leben' zu sprechen, sondern die uns au f f ordern, einen bisher
noch n ich t gekannten individuellen Entfaltungsspielraum zu nutzen,
den unsere offene, pluralistische Gesellschaft bietet u nd in der Sozial
kontrollen n ich t m ehr ohne weiteres d ire k t ausgeübt werden können,
weil sie ein P rodukt konkurrierender sozialer Gruppen geworden sind.
Allerdings sind w ir vielfach n ich t bereit und in der Lage, den neu
erworbenen Freiheitsspielraum zu nutzen. D am it ste llt sich aber die
Aufgabe, zu prüfen, in welcher Weise Erwachsenenbildung helfen
kann, die neu gearteten Schwierigkeiten zu überwinden.
Sie m uß davon ausgehen, daß das Phänomen des cu ltural lagein gesell
schaftlich wie individuell bildungsrelevantes Problem darstellt. Gegen
über der allseits festzustellenden Diskrepenz zwischen gesellschaft
licher Realität und gesellschaftlichem Bewußtsein erscheint es dring
lich, H ilfen zu bieten, die den kritischen Nachvollzug beschleunigter
Veränderungen ermöglichen, um n ic h t beim Re-agieren zu bleiben,
das keine Ansatzpunkte zu selbstbestimmten Veränderungen von Ver
hältnissen bietet, die n ich t behagen und die den Rückzug a u f eine vor
getäuschte Inn e rlichkeit nahelegen. Demgegenüber kann die Grundlage
andragogischer A k tiv itä t n u r die Bejahung der Verhältnisse sein, um
sich zu fragen, wie das Beste aus ihnen zu machen ist. D am it ist ein
pragmatisches Vorgehen gerechtfertigt, das aber eine kritische Einstel
lung n ic h t ausschließt. Entscheidend ist, daß die Aufgaben der Erwach
senenbildung n ich t länger von einer eingeschränkten u nd einschrän
kenden Idee deduziert werden, sondern daß sie durch die Systemati
sierung der Praktiken, durch ihre Rückführung a u f eine Relation von
Gegebenem u nd A u f gegebenem d efin ie rt w erden."
(H. Tietgens, 1965, S. 672)

Das eine Mal also der Verweis auf markt- und machtpolitische Daten, die
sich auf die Entwicklung von EB-Konzeptionen auswirken (vgl. dazu die
m arktorientierte Konzeption S. 22 ff.), das andere Mal der Hinweis auf eine
innerhalb der EB vor sich gegangene Denkbewegung, die über Kontroversen
neue Aspekte zur Begründung von EB hervorkehrt.
Wenn man davon ausgeht, daß vornehmlich die Entwicklung der VHS ge
meint ist, wenn die Begründungen für die Veränderungen im Aufgaben
verständnis der EB diskutiert werden, dann ist zumindest auf folgende
Faktenkomplexe zu verweisen:
— Die Umorientierung im Selbstverständnis der VHS begann noch in
den 50er Jahren, spätestens m it dem Deutschen Volkshochschultag
von 1956 (vgl. H. Becker, Nr. 4).
— Selbst vor dieser Zeit entsprach die Realität des VHS-Angebots
nicht ihrem theoretischen Selbstbild.
— Die Umorientierung auf der Ebene des Denkens stellt also den
Versuch einer Anpassung an das dar, was man als Realität zu ver
antworten hatte, an das, was man tat.
— Diese Umorientierung wurde schon in den 50er Jahren gestützt
durch empirische Untersuchungen (vgl. W. Schulenberg, Nr. 36) und
durch gesellschaftskritische Theorieansätze, die in die VHS-interne
Diskussion hineingew irkt haben.
— Die öffentliche Anerkennung und die bildungspolitische Unterstüt
zung dieser Umorientierung vollzog sich allerdings erst m it der Ein
sicht in den Investitionscharakter der Bildungsfinanzierung und m it
der publizistisch verbreiteten Annahme eines erhöhten Q ualifika
tionsbedarfs (vgl. F. Edding, Nr. 10, und G. Picht, Nr. 25).

Was ist von diesen Interpretationen zu halten? Inwiefern haben sie
eine Bedeutung für gegenwärtig in der EB zu treffende Entscheidungen
bildungspolitischer, didaktischer oder methodischer Art? Inwieweit
ist der Fortgang der EB-Praxis an ökonomische Determinanten gebun
den? Inwieweit handelt es sich bei der Annahme eines EB-internen
Wandels des Aufgabenverständnisses um einen illusionären Glauben an
einen „pädagogisch-bildungspolitischen Selbsterzeugungsakt"?
(D. Axmacher, 1974, S. 22)

Selbstüberprüfungsaufgaben

1.

Erinnern Sie sich an die Lernziele dieser Lektion und überlegen Sie,
welche Ziele ganz, teilweise oder gar nicht eingelöst wurden und w el
che Ziele in den Begleitzirkeln erreicht werden können.

2.

In welchen Arbeitssituationen und bei welchen Aufgaben sind für Sie
Fragen nach dem Selbstverständnis der EB von Bedeutung?

3.

Welchen Anforderungen muß eine Theorie der EB entsprechen, welche
Bedingungen muß sie erfüllen?

4.

Welche Dimensionen der EB-Theorie können systematisch unterschie
den werden?

5.

Erscheint Ihnen die Auswahl, Abgrenzung und E tikettierung der Kon
zeptionen in dieser Lektion plausibel? Welche Korrekturen schlagen
Sie vor? Welche anderen Klassifizierungen sind denkbar?

6.

Welche Vor- und Nachteile hat der Versuch, EB-Konzeptionen allein
nach der Emanzipationskategorie zu klassifizieren?

7. Welche Elemente sind der bildungsidealistischen VHS-Konzeption und
der konfessionellen EB-Theorie gemeinsam?
8.

Wie beurteilen Sie die Bedeutung der anthropologischen Komponente
für eine Theorie der EB?

9.

Wie könnte die „Lebensphasentheorie" für Zielgruppenarbeit und Ver
wendungsorientierung des Lernens genutzt werden?

10.

Welche K ritik w ird in der „realistischen Wende" an der idealistischen
VHS-Konzeption geübt?

11. Wie erklären Marxisten und Politökonom en diese „realistische Wende"?
12.

Welche Annahmen der pragmatischen Konzeption sind inzwischen
relativiert und problematisiert worden?

13.

Welche gemeinsamen Auffassungen der Vertreter einer reformerischen
Demokratisierungskonzeption lassen sich nennen?

14. Wie lassen sich zwei „F lü g e l" innerhalb dieser Konzeption abgrenzen?
15.

Welche Gesellschaftsinterpretation liegt dieser Konzeption zugrunde?

16.

Welche Argumente gibt es für eine Unterscheidung zwischen einer
politökonomischen und einer neomarxistischen Konzeption?

17.

Welche empirisch abgesicherten Ergebnisse über Qualifikationsverände
rungen hat die Politökonom ie erbracht? Welche Bedeutung können
diese Ergebnisse für eine Programmplanung der EB haben?

18.

Erläutern Sie die marxistische These, daß EB Bestandteil des Klassen
kampfes ist und sein muß.

19. Welche Bedeutung hat die marxistische Staatsauffassung für die Beur
teilung und bildungspolitische Planung öffentlicher EB?
20.

Welche Merkmale sind für die D idaktik proletarischer EB charakte
ristisch?

21.

Füllen Sie dieses Raster m it Stichworten:

personal istisch

Ansatz

Begründung

Ziele

F unktion

D idaktik

Bildungs
p o litik

pragmatisch

reformerisch

politökonomisch

neomarxistisch

Weiterführende Literatur

ln dieser Studieneinheit konnten die verschiedenen theoretischen Perspek
tiven nur knapp gekennzeichnet und m it wenigen Textstellen belegt wer
den. Um die m it Hilfe dieser Studieneinheit erworbenen Kenntnisse in ein
zelnen Aspekten zu vertiefen, sind in der folgenden Literaturübersicht kurze
Lesehinweise eingefügt. Den schon in der Praxis Tätigen soll dam it ein zeit
sparender schneller Zugang zur EB-Literatur ermöglicht werden. Die L ite
ratu rübersicht bezieht sich auf gegenwärtig greifbare Bücher und zum Teil
auch auf Zeitschriften-Aufsätze, wenn besonders p ro filie rte Darstellungen
darin zu finden sind.

Wer einen ersten Überblick und authentische Stimmen sucht, fin d e t beides
in:
von Cube, A. u.a.: Kompensation oder Emanzipation? Braunschweig 1974,
allerdings ohne den personalistischen Ansatz, aber m it Hervorhebungen des
Verhältnisses von Zielsetzung und Realisierungschancen. Der T e xt eignet
sich als Einstieg auch deshalb, weil er als Wiedergabe einer Podiumsdiskus
sion auch für diejenigen verständlich sein kann, die sich erstmals m it der
Frage nach der Begründung von EB befassen. Tiefer in die Problematik ein
dringend sind die Beiträge einer Aufsatz-Sammlung
Picht, G./Edding, F. u.a.: Leitlinien der Erwachsenenbildung. Braunschweig
1972,
die das Spektrum der in der Studieneinheit ausgefalteten theoretischen A n 
sätze differenzieren. Diese Anthologie beschränkt sich allerdings auf Texte,
die in den Jahren 1969 — 1971 erschienen sind. Dies ist jedoch auch der
Zeitraum, in der die theoretische Diskussion besonders intensiv erfolgte.

Für die davorliegende Zeit ist eine andere Text-Sammlung zu nennen:
Ritters, C. (Hrsg.): Theorien der Erwachsenenbildung. Weinheim, Berlin,
Basel 1968
Darin werden vornehmlich die Voraussetzungen einer Theoriebildung erläu
tert. Dabei kom m t auch der personalistische Ansatz mehr zur Geltung.
Ebenfalls auf die Voraussetzungen reflektiert der einleitende Beitrag zu
einem neuen Reader:
Raapke, H.-D./Lange, O. (Hrsg.): Weiterbildung der Erwachsenen. Bad Heil
brunn 1976

Einen Überblick, wie sich die Diskussion aus der Sicht der VHS zu dem
heutigen Problemstand entw ickelt hat, bietet die Zusammenstellung von
Aufsätzen:
Tietgens, H. (Hrsg.): Bilanz und Perspektive. Braunschweig 1968

Wer erkennen möchte, wie sich die theoretische Diskussion auch im Bereich
der P arteipolitik niedergeschlagen hat, kann zu dem umfangreichen Reader:
Knoll, J.H. (Hrsg.): Lebenslanges Lernen. Hamburg 1974
greifen. Hier finden sich auch zwei der markantesten Beiträge aus neomarxi
stischer und systemtheoretischer Sicht von:
Klein, E./Weick, E.: Anmerkungen zur Diskussion einer Theorie der Erwach
senenbildung.
O lbrich, J.: Erwachsenenbildung als soziales System.

Die Denkweise der einzelnen Konzeptionen fin de t sich vor allem in folgen
den Bänden wieder:
Personalistisches Konzept, vornehmlich in der christlichen Variante:
Pöggeler, F.: Der Mensch in Mündigkeit und Reife. Paderborn 1974
Feifel, E.: Erwachsenenbildung — Glaubenssinn und theologischer Lern
prozeß. Köln 1972
Das m arktorientierte Konzept, zumindest in der Begründung der Umorien
tierung gegenüber dem bildungsidealistischen und zivilisationskritischen
Ansatz bei:
K noll, J.H./Siebert, H./Wodraschke, G.: Erwachsenenbildung am Wende
punkt. Der Bochumer Plan als Beitrag zum D ritten Bildungsweg. Heidel
berg 1967
Das reformerische Konzept in seinen weiteren demokratie-theoretischen,
sozialpsychologischen und bildungspolitischen Zusammenhängen bei:
Strzelewicz,
1973

W.:

Demokratie

und

Erwachsenenbildung.

Braunschweig

In der Konzentration auf die besondere Situation der Erwachsenenbildung
bei:
Siebert,

H.: Erwachsenenbildung — Aspekte einer Theorie. Düsseldorf

1972
Das politökonom ische Konzept unter Betonung der über das Konzept
hinausgehenden methodologischen Probleme bei:
Dieckmann, B. u.a.: Gesellschaftsanalyse und Weiterbildungsziele. Braun
schweig 1973
Unter Betonung der arbeitsmarktpolitischen Q ualifikationsprobleme bei:
Lenhardt, G.: Berufliche Weiterbildung und Arbeitsteilung in der Industrie
p roduktion. F ra n kfu rt 1974

Das neomarxistische Konzept in seiner geistes- und sozialhistorischen A b le i
tung unter Betonung der ideologiekritischen Auseinandersetzung bei:
Markert, W.: Erwachsenenbildung als Ideologie. München 1973
Als Versuch einer materialistischen Analyse bei:
Axmacher, D.: Erwachsenenbildung im Kapitalismus. Fra n kfu rt 1974
Unter Aufarbeitung von Datenmaterial aus dem Jahre 1945 — 1975 bei:
Feidel-Mertz, H.: Erwachsenenbildung seit 1945. Köln 1975

Daß auch bemerkenswerte Äußerungen zur EB möglich sind, die die in der
Studieneinheit vorgenommenen Unterscheidungen transzendieren, zeigt
sich in der Veröffentlichung von:
Becker, H.: Weiterbildung. A ufklärung — Praxis — Theorie, 1956 — 1974.
Stuttgart 1975,
wo Emanzipations- und Qualifikationsanforderungen miteinander verbun
den sind.

Auseinandersetzungen, die unm ittelbar aufeinander Bezug nehmen, finden
sich in einigen Zeitschriften, so:
Baethge, M./Schumann, M.: Weiterbildung und die Verfassung gesellschaft
licher A rbeit. Neue Sammlung, 2/1973
Tietgens, H.: Anmerkungen zu einem Weiterbildungs-Konzept. Neue Samm
lung, 3/1973
Pflüger, A .: Neue Elemente in der Theorie und Praxis der b e ru flich -p o liti
schen Erwachsenenbildung. Hess. Blätter für Volksbildung, 3/1975
Böhme, G.: Kritische Aspekte zu einer Synthese von beruflicher und p o liti
scher Bildung. Hess. Blätter für Volksbildung, 3/1975
A u f die politische Bildung bezogen im Vergleich von
Kolb, J.: Die Parteilichkeit der Politischen Bildung. Hess. Blätter für V olks
bildung, 4/1970
Strzelewicz, W.: Politische Bildung in einem Zentrum der öffentlichen Wei
terbildung. VHS im Westen 1973. Nachgedruckt in:
25 Jahre Erwachsenenbildung im Spiegel einer Zeitschrift. Zusammen
gestellt von B. Donnep. Braunschweig 1974
Hättich, M.: Politische Bildung als Problem von Angebot und Nachfrage.
In: Das Forum, 3/1973
Prokop, E./Rückriem, G. (Hrsg.): Erwachsenenbildung — Grundlagen und
Modelle. Weinheim 1969. Darin besonders: G ro oth o ff, H.H.: Erwachsenen
bildung als politische Bildung. Sowie Rückriem, G.: Lebenshilfe für Erwach
sene — Produktionsfaktor oder Emanzipationsprozeß.

Darstellungen, die auf die in dieser Studieneinheit berücksichtigten Problem
ebenen näher eingehen, finden sich für die anthropologische Dimension bei:
Pöggeler, F.: Einführung in die Andragogik. Ratingen 1957

Für die Dimension der Bildungsplanung und Programmrealisierung bei:
Schulenberg, W.: Plan und System: Zum Ausbau der deutschen Volkshoch
schulen. Weinheim 1968
Jüchter, H.T.: Programmierte Erwachsenenbildung. Braunschweig 1970
Tietgens, H ./M ertineit, W./Sperling, D.: Zukunftsperspektiven der Erwach
senenbildung. Braunschweig 1970
Tietgens, H./Hirschmann, G./Bianchi, M.: Ansätze zu einem Baukasten
system. Braunschweig 1974
A lle diese Beiträge zeigen die Tendenz, von einem reformerischen Konzept
auszugehen.
Die Umsetzung in eine bildungspolitische Diskussion spiegelt sich vor allem
in folgenden Veröffentlichungen:
Deutscher Bildungsrat: S trukturplan für das Bildungswesen. S tuttgart 1970
und
Kultusm inister des Landes Nordrhein-Westfalen: Erwachsenenbildung —Wei
terbildung.
Erster Bericht der Planungskommission des Kultusministers des Landes
Nordrhein-Westfalen. Ratingen 1972
Der Zusammenhang von neomarxistischem Konzept und didaktisch-metho
dischen Konsequenzen w ird besonders deutlich bei:
Negt, 0 .: Soziologische Phantasie und exemplarisches Lernen. F rankfurt
1971
Viele der in der Studieneinheit angedeuteten Aspekte finden sich vornehm
lich in Sammelbänden, Festschriften oder Zeitschriften-Aufsätzen wieder:
Als erste Einführung bietet sich an:
Tietgens, H.: Orientierungsgesichtspunkte zur Weiterbildungsdiskussion, in:
Deutscher Bildungsrat (Hrsg.): Umrisse und Perspektiven der Weiterbildung.
S tuttgart 1975
Das Spektrum der Begründung für verstärkte Förderung der EB w ird erläu
te rt von:
Edding, F.: Lebenslanges Lernen, in: Peters/Gollhardt (Hrsg.): Jahrbuch für
Wissenschaft, Ausbildung, Schule. WAS 74, Köln 1973
Die Verzahnung von Bildungstheorie und Organisationspolitik ist besonders
gründlich dargestellt bei:
Bocklet, R.: Ö ffentliche Verantwortung und Kooperation — Kriterien zur
Organisation der Weiterbildung.
Deutscher Bildungsrat (Hrsg.): Umrisse und Perspektiven der Weiterbildung.
S tuttgart 1975
Die Begründung einer Zielgruppenarbeit fin de t sich besonders nachhaltig
bei:
Dikau, J.: Berufsfortbildung und emanzipatorische Erwachsenenbildung,
in: Hess. Blätter für Volksbildung, 1/1971

Empirische und politökonomische Bedenken gegenüber dem R eform opti
mismus legt vor:
Schmitz, E.: Was kom m t nach der Bildungsökonomie? In: Zeitschrift für
Pädagogik, 5/1973
Die theoretische Reflexion bei Klein/W eick w ird weitergeführt bei:
Kadelbach, G./Weick, E.: Politische Erwachsenenbildung und politische
Interessen, in: Hess. Blätter für Volksbildung, 1/1973

Wiederspiegelungen der theoretischen Auseinandersetzung finden sich auch
dann, wenn es um konkrete Planungsprozesse in den EB-Einrichtungen
geht, wie sich erkennen läßt an:
Raapke, H.-D.: Zur didaktischen Planung für die öffentliche W eiterbildung,
in: Raapke, H.-D./Lange, 0 . (Hrsg.): Weiterbildung von Erwachsenen. Bad
Heilbrunn 1976
Daß dabei auch die gruppendynamische Perspektive Beachtung fin de t, zeigt
sich bei:
Kilian, H.: Für eine neue Erwachsenenbildung, in: Das Forum, 1/1972

Der Einfluß der internationalen Diskussion w ird spürbar bei:
Dauber, H./Verne, E. (Hrsg.): Freiheit zum Lernen. Alternativen zur lebens
länglichen Verschulung. Die Einheit von Leben, Lernen, Arbeiten. Hamburg
1976
Wie die aktuelle Diskussion auch im Zusammenhang m it der Auseinander
setzung m it der Geschichte der EB gesehen werden kann, zeigt sich bei:
Künzel, K.: Geschichtsforschung und historisches Bewußtsein in der Er
wachsenenbildung, in: K noll, J.H. (Hrsg.): Lebenslanges Lernen. Hamburg
1974
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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 Teilnehm erstruktur — Erwach
senenbildung als Gegenstand der Gesetzgebung — Institutionen der Erwachsenenbildung —
Professionalisierungsprozeß und Berufsrolle.

II. Institutionelle und organisatorische Probleme der Volkshochschule
VHS im Gefüge der kommunalen Selbstverwaltung — Haushaltsrecht und Haushalts
praxis — Betriebsorganisation und Betriebsführung — Planungsabläufe und Ö ffe n tlich 
keitsarbeit.

III. Programm- und Unterrichtsplanung in der Erwachsenenbildung
Bildungspolitische Aspekte der Programmplanung — E rm ittlung 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 — M etakom m unikation in Lerngruppen — Didaktische Reduktion und
Rekonstruktion — Lernzielformulierung und Lem zielkontrolle — Zusammenarbeit von
nebenberuflichen und hauptberuflichen Mitarbeitern — Hospitation und Unterrichts
beobachtung.

