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In der aktuellen erwachsenenpädagogi
schen Diskussion um den »Sozialraum« 
geht es um eine Erfassung und didak
tische Gestaltung der räumlichen 
Passungen von Lerngelegenheiten mit 
Lernaktivitäten. Dabei werden zwei 
unterschiedliche Aspekte platziert, aber 
nicht immer trennscharf ausgewiesen: 
Einerseits geht es um die Entwicklung 
von Hypothesen zu der Frage, inwiefern 
städtische oder ländliche Kommunen 
– bzw. Stadtteile, Quartiere, Dörfer, 
Straßenzüge – durch ihre Sozialstruk
tur, ihre räumliche nähe zu Kultur und 
Bildungseinrichtungen, ihren Grad an 
baulicher Modernisierung etc. das 
Partizipations und nutzungsverhalten 
fördernd oder hemmend beeinflus
sen. Hierbei ist eine Berücksichtigung 
von Sozialstrukturdaten sowie von 
Anbieterdaten, d.h. von Angebots und 
Teilnahmestatistiken, unerlässlich. 

Andererseits geht es um die Frage, 
wie die im Sozialraum vorhandenen 
Lernangebote bzw. Lernorte durch ihre 
lebensweltliche Verankerung die Teil
nahme anregen und Lernen didaktisch 
strukturieren.

Das DIE behandelt im Rahmen sei
nes Programms »Inklusion/Lernen im 
Quartier« bzw. im Projekt »Lernen im 
Quartier« (LiQ) beide Diskursaspekte 
(vgl. z.B. Kil u.a. 2011; Hülsmann/
Mania 2012; Kil 2012; Mania 2013). 
Ein besonderes Augenmerk liegt auf 
der Inklusion von exklusionsbedrohten 
Gruppen, so genannten »bildungsfernen 
Zielgruppen«. Es geht darum, deren 
nutzung von Lerngelegenheitsstruktu
ren zu analysieren und ortsbezogen zu 
interpretieren. Von den gegenwärtigen 
bildungs und sozialpolitischen Pro
grammen und Datensätzen, an die im 

Diskurs zum Sozialraum angeschlossen 
wird, ist das Berliner Stadtmonitoring 
(vgl. Häußermann u.a. 2010) von 
besonderer Bedeutung. 

Der vorliegende Beitrag versteht sich 
als Diskussionsimpuls vornehmlich für 
den zweiten Diskursaspekt, die lebens
weltliche Verankerung und didaktische 
Stimulierung von Bildungspartizipation 
im Sozialraum. Vorgeschlagen werden 
eine Zusammenführung erwachsenen
bildungswissenschaftlicher Lernortfor
schung mit den im Diskurs rezipierten 
Annahmen zur Lebensweltlichkeit 
sozialer Räume aus dem Bereich der 
Sozialen Arbeit und der Stadtsoziologie 
und eine übergeordnete erwachse
nenbildungswissenschaftliche Model
lierung meso und makrodidaktischer 
Kriterien. Eine solche Systematik ist 
die Voraussetzung für eine Analyse von 
Partizipations und nutzenstrukturen im 
sozialen Raum unter Berücksichtigung 
individueller Merkmale des Teilnahme
verhaltens wie Bildungsinteressen und 
biographisch geprägte Bildungsbedürf
nisse, welche in der thematischen und 
lernkulturellen Ausgestaltung der Lern
orte ihren Niederschlag finden. 
Dafür werden im Folgenden vier theore
tische Kategorien formuliert – Lebens
welten, Lernorte, Themenportale und 
Lernkulturen – und anhand von Unter
suchungsansätzen und Befunden expli
ziter und impliziter disziplinärer Sozial
raumforschung plausibilisiert.

Lebenswelten 

Ein – stadtsoziologisch wie erziehungs-
wissenschaftlich formulierter – Bedeu
tungsaspekt des Sozialraums ist 
derjenige der Wohnwelt, die als Lebens
welt erfahrbar wird (vgl. Faulstich/
Faulstich-Wieland 2012; Reutlinger 
2009; Löw 2001). In ihr leben und ler
nen Menschen, die mehr oder weniger 
heterogenen sozialen Gruppen ange
hören. Sozialräume als Lebenswelten 
sind durch Gegebenheiten der Bebau
ung, der Straßenführung, der (sub-)
kulturellen Artefakte sowie der Struktur 

Kategorien für die Modellierung  
sozialräumlicher Bildungspartizipation  

in erwachsenendidaktischer Perspektive

Im sozialen Nahraum – im Dorf, Quartier oder Stadtteil also – wird die 
Partizipation an Weiterbildung zur handfesten Herausforderung. Die 
Strukturen dieses Nahraums beeinflussen das Weiterbildungsinteresse 
und -verhalten der Bürgerinnen und Bürger in vielfältiger Weise und kön
nen von kommunalen Akteuren entsprechend bearbeitet werden. Die 
Weiterbildungseinrichtungen stehen vor der Herausforderung, sich vor 
Ort lebensweltlich so zu bewähren, dass sie Teilnahme stimulieren. Die
ser letzte Aspekt ist das Thema des vorliegenden Beitrags. Er entfaltet 
eine Systematik für die wechselseitige Suchbewegung von Bürgern und 
Bildungseinrichtungen im Sozialraum anhand der Begriffe Lebenswelt, 
Lernort, Themenportal und Lernkultur. Das hier vorgelegte Modell kann 
helfen, Partizipation an und Nutzen von Weiterbildung vor Ort besser zu 
verstehen. Es dürfte auch für Forschungsvorhaben zum Lernen im sozia
len nahraum eine nützliche theoretische Grundlage darstellen.
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sozialer, kultureller und bildungsbezoge
ner Angebote konnotiert. Durch die so 
konstituierten sozial-kulturellen Zusam
menhänge werden Sozialisations- und 
Bildungsprozesse beeinflusst. In der 
Lebenswelt als Erfahrungswelt werden 
Sinn und Bedeutungen interaktiv herge
stellt und angeeignet, wobei die Merk
male des Raumes im Diskurs als erfah
rungskonstitutiv veranschlagt werden 
(vgl. Faulstich/Faulstich-Wieland 2012, 
S. 105–107; Reutlinger 2009, S. 95, 
98ff.). In der Rezeption dieser Überle
gungen werden so auch die Modelle 
erwachsenenpädagogischer Stadteil
orientierung seit den 1980er Jahren an 
den heutigen Diskurs anschlussfähig.

Aus erwachsenenbildungswissenschaft
licher Sicht wirken in Lebenswelten 
die soziostrukturellen Faktoren von 
Bildungspartizipation wie Milieu, Alter 
und Geschlecht und die sich daran 
anschließenden Deutungsmuster, die 
das Lern und Teilnahmeverhalten 
anleiten (vgl. Arnold 1985). Hierzu 
geben auch vielfältige Teilnahmestu
dien Hinweise, etwa indem sie zeigen, 
dass die für die (nicht)Teilnahmeent
scheidung wirksamen Annahmen über 
z.B. den Nutzen von Weiterbildung 
milieu- und statusspezifisch ausge
prägt sind (vgl. z.B. Seidel/Hartmann 
2011). Für Bildungseinrichtungen käme 
es vor diesem Hintergrund darauf an, 
die lebensweltlichen Deutungsmuster 
der Adressat/inn/en im Sozialraum 
über frei zugängliche Lernsettings und 
Ankündigungstexte anzusprechen. 

»Lebenswelten als kollektive  
kulturelle Rahmungen«

Die Bildungsinteressen von Erwach
senen sind aber nicht allein kulturell 
und habituell codiert, sondern zugleich 
auch durch biographisch geprägte 
Erwartungen und individuellinhalts
bezogene Lerninteressen geprägt (vgl. 
Grotlüschen 2010; Gieseke 2009). 
Lebenswelten wären dann verstehbar 
als kollektive kulturelle Rahmungen 
von im Kern subjektiven Bildungsin

teressen, -bedürfnissen und Suchbe
wegungen, die über entsprechende 
Lerngelegenheiten und Bildungsange
bote individuell angeeignet, modifiziert 
und gestaltet werden können. 
Die phänomenologischphilosophischen 
Grundlagen gerade solcher bildungs
theoretischen Reflexionen zur Lebens
welt (vgl. Arnold 2010) wären für den 
Zusammenhang von Sozialraum und 
Lebenswelt noch einmal neu auszu
leuchten. Von Interesse für empirische 
Untersuchungen ist dabei, wie Lebens
welten in Bildungseinrichtungen und 
ihren Themen repräsentiert werden 
und welche Anlässe für individuelle 
Bildungsprozesse mit lebensweltgestal
terischem Anspruch sie geben. 

Hinweise für eine entsprechende 
Hypothesenentwicklung gibt eine 
qualitative explorative Fallanalyse bei 
einer Einrichtung kultureller Bildung 
in Chicago-Hyde Park, dem Hyde Park 
Art Center (HPAC), im Vergleich der 
Volkshochschulen und einem Museum 
in Chemnitz (Fleige 2012, 2013). 
Über Beobachtungen, Interviews und 
Programmanalysen deutet sich an, 
dass gerade das HPAC eine lebens
weltliche Sozialraumorientierung von 
Bildung und Lernen über bestimmte 
Angebotselemente pädagogisch
professionell fördert und die Bildungs
prozesse von einem Teil der Teilneh
menden auch lebensweltlich bzw. 
lebensweltgestalterisch mit Blick auf 
die Wohnwelt ausgelegt werden. 

»Kunstkurse sind  
sozialräumlich geöffnet«

Zwar nehmen die individuelle Wahrneh
mung von Kunst, die Ästhetisierung des 
Alltags und das persönliche Erlernen/
Optimieren künstlerischer Praktiken 
im HPAC einen genau so breiten Raum 
ein wie überall sonst in der kulturellen 
Bildung. Die Kunstkurse sind jedoch 
um Elemente sozialräumlicher Öffnung 
der Einrichtungen – eine offene Galerie 
und ein Café, das vielfach zum nachmit
täglichen Lesen genutzt wird – ergänzt. 

Beide Elemente scheinen durch vielfäl
tige Bevölkerungsgruppen im sozialen 
Raum genutzt zu werden. Allerdings 
sind die Kurse selbst wegen fehlender 
öffentlicher Finanzierung im Vergleich 
teurer als in Volkshochschulen, was 
den Zugang zum organisierten Lernen 
erschwert. Befragt man die nutzer/
innen der Kurse nach ihren Perspektiven 
auf den Sozialraum, so finden sich Erwar
tungen hinsichtlich der sozialraumge
stalterischen Kraft von (gemeinsamer) 
Kunstproduktion und der Ausstellung 
der Produkte in den Galerieräumen. Die
ser Erwartung gibt auch das pädagogi
sche Personal der Einrichtung Ausdruck. 

Verstanden als Beitrag zu einem Commu
nity Building, wird das sozialräumliche 
didaktische und Partizipationsanliegen 
vor dem Hintergrund institutioneller 
und sozialer Exklusionsrisiken in den 
USA erklärbar. Die Differenzmarkie
rungen zwischen US-amerikanischen 
und deutschen Einrichtungen sind hier 
jedoch zugleich fließend. So zeigen auch 
deutsche Lern und Kulturzentren mit 
integrierter Volkshochschule Facetten 
einer programmatischen Ausrichtung 
auf die örtlichen Lebenswelten. Zu den 
Beispielen gehört etwa die VHS im »Kul
turkaufhaus TIETZ« in Chemnitz, ein Lern
ort, der die didaktischen Vorzüge einer 
Angebotsspanne von Kunstkursen über 
Ausstellungen bis hin zu Übergängen in 
andere Kulturinstitutionen mit einer ins
titutionalisierten öffentlichen Gelegen
heitsstruktur für Lernen verbindet. 

Lernorte

Die gewählten Fallbeispiele legen nahe, 
dass Lebenswelten immer im Wechsel
verhältnis mit Lernorten als räumlich 
erfahrbaren Lerngelegenheiten bzw. 
didaktisch (und architektonischatmo
sphärisch) lernanregend gestalteten 
Räumen stehen. Dieser Wechselbezug 
ist für den aktuellen Sozialraumdiskurs 
in der Erwachsenenbildung aber noch 
nicht systematisch ausgelegt. 
Zwar ist bekannt, dass das Teilnahme
verhalten auch in einer ganz grund
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sätzlichen Hinsicht davon abhängt, 
ob und wo Lernorte sich anbieten 
und zugänglich sind (vgl. z.B. Wittpoth 
2007). Die soziale, kulturelle und bil
dungsbezogene Ausstrahlungskraft 
einzelner Lernorte in die Lebenswelten 
hinein wird jedoch erst ansatzweise 
behandelt bzw. selten mit der theore
tischen Figur des sozialen Raumes in 
Verbindung gebracht (vgl. als Referen
zen z.B. Tippelt/Reich-Claassen 2010; 
DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung 
2012, H. 3).

Im Projekt LiQ des DIE richtet sich das 
Augenmerk auf die Rolle institutiona
lisierter, öffentlicher Erwachsenenbil
dung als Gelegenheitsstruktur – hier 
die VHS als größter Anbieter – ebenso 
wie auf die nutzung informeller Lern
gelegenheiten, wie sie beispielsweise 
durch zivilgesellschaftliche Initiativen, 
netzwerke, Vereine oder Projekte gege
ben sind (vgl. Mania 2013). 
Unterstützt wird die theoretische 
Annahme von deren Bedeutsamkeit 
auch durch Explorationen von Faul
stich/Faulstich-Wieland (2012) am Bei
spiel des Hamburger Schanzenviertels. 
An dessen vielfältigen und heterogenen 
Lernorten scheinen sich breite und 
ausdifferenzierte nutzungsstrukturen 
unter Einbezug verschiedener Milieus 
zu entfalten. neben Einrichtungen 
organisierter Weiterbildung und Orten 
informellen Lernens verdient das 
Gewebe von Orten nicht-organisierter 
Erwachsenenbildung – mit Gieseke u.a. 
(2005): »beigeordneter« Bildung – eine 
besondere Aufmerksamkeit. Es handelt 
sich um Orte wie Museen, soziokultu
relle Zentren, Treffs, Cafés usw., deren 
Hauptaufgabe nicht Bildung ist, die 
aber Bildungsangebote partiell mit vor
halten und auf diese Weise lebenswelt
lich interessant sind. 

Themenportale 

Die Kategorie Themenportale verweist 
auf das thematische Profil von Lernor
ten, das sich – gerade in der organisier
ten Erwachsenenbildung – analog zum 

Grad der Institutionalisierung und der 
Institutionalform (VHS, Zentrum, Akade
mie) entwickelt. Entlang thematischer 
Profile bzw. Wissensstrukturen parti
zipieren unterschiedlichste Individuen 
und soziale Gruppen an Bildung. Dafür 
haben Gieseke u.a. (2005) am Beispiel 
der kulturellen Bildung den Begriff »Par
tizipationsportale« geprägt, in denen 
sich Themen und nutzungsstrukturen 
von Angeboten verbinden. 
Um die Kategorie Themen(profile) noch 
stärker zu platzieren, kann in Anleh
nung daran auch von »Themenportalen« 
gesprochen werden. Gerade die oben 
erwähnten Analysen zur beigeordneten 
Bildung legen nahe, dass über das 
thematische Angebot – etwa Tanz- oder 
Kunstprojekte – individuelle Bildungsin
teressen und sozialräumlicher Partizipa
tions und Gestaltungswille der Adres
sat/inn/en zusammenkommen. Diesem 
Gedanken folgend, illustrieren auch 
explorative Programmanalysen von 
Robak/Fleige (2013) zur öffentlichen 
kulturellen und interkulturellen Bildung, 
wie über die Themenportale der Sozial
raumbezug an Kontur gewinnt. 
Dies geschieht implizit über inklusions
orientierte Angebote, etwa VHS-Integ
rationskurse, und explizit über solche 
Angebote, bei denen die Beschäftigung 
mit kulturellen Artefakten mit der 
Begehung realer Orte und Schauplätze 
in Stadtteilen verbunden wird, etwa in 
bestimmten neueren Programmseg
menten der Evangelischen Erwachse
nenbildung. 

Lernkulturen

In der Kategorie Lernkulturen verbinden 
sich lebensweltliche, lernörtliche und 
thematische Aspekte der Bildungspar
tizipation und nutzung untereinander 
und im Bezug zur Bildungsorganisation 
als institutionalem Rahmen. Lernkultu
ren als Kulturen des Lehren, Lernens, 
Planen und Partizipierens – hier in 
einem kultur und organisationstheore
tisch rückgebundenen Verständnis (vgl. 
Gieseke/Robak/Wu 2009; Dollhausen 
2008) – sind Kristallisationspunkte 

professioneller didaktischer Gestaltung, 
institutionaler und gesellschaftlich
kultureller Einbettung sowie subjektiver 
Entfaltung von Bildung und Lernen. 
Die Ausdifferenzierung von Lernkul
turen im sozialen Raum wird durch 
Lernkulturanalysen zur Evangelischen 
Erwachsenenbildung von Fleige (2011) 
in Berlin und im Land Brandenburg 
belegt. Die Analysen zeigen, wie sich 
im Zeitraum von zwei Jahrzehnten etwa 
am Lernort Kloster Frauenbildungskul
turen in vernetzten Wissensbezügen 
zu Ökologie, Theologie und Gesundheit 
entwickelt haben oder am Lernort Evan
gelische Erwachsenenbildung in Frank
furt/Oder protestantisch-theologische 
Bildungskulturen mit transregionalem 
Bezug. Dabei wird in den Fallbefunden 
jeweils greifbar, wie an der Entstehung 
sozialräumlicher Lernkulturen die päd
agogische Gestaltung der Themenpor
tale mit der nachfrage durch die Adres
sat/inn/en zusammenwirkt. 

Mit den Lebenswelten, Lernorten, The
menportalen und Lernkulturen sind 
die aus Sicht der Autorin zentralen 
Kategorien zusammengeführt, die die 
Sozialraumorientierung von Bildungsor
ten modellieren. Auf dieser Grundlage 
können künftig Analysen durchgeführt 
werden, die erschließen, welche Bil
dungsinteressen in einem geografisch 
abgegrenzten Raum vorliegen und wie 
sie mit Hilfe gezielter Lernortentwick
lung sowie Programm und Angebots
planung stimuliert werden können. 
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