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Daniela Holzer 
 

Vol. 3 – Einbettung und Überblick 
 

Im Licht der Aufmerksamkeit rund um lebenslanges Lernen stehen in der Erwachse-

nenbildung Qualifizierungsstrategien, Kompetenzentwicklungen und –anerkennun-
gen, Professionalisierungsdebatten und Qualitätsentwicklung. Auf Europäischer und 

nationaler Ebene werden bildungspolitische Strategien entworfen, in denen der Ein-

druck erweckt wird, lebenslanges Lernen sei Hauptelement, um eine effiziente, aber 
auch gerechte Zukunft zu erschaffen. Beinahe hoffnungsfroh stürzen sich viele Akteu-

rinnen und Akteure der Erwachsenenbildung in Aktivitäten, um auf den Zug des le-

benslangen Lernens aufzuspringen. Die dunklen Seiten laufen Gefahr, aus dem Blick 

zu geraten: Erwachsenen- und Weiterbildung produziert, reproduziert und steuert 
Lernen und „Bildung“ unter Ägiden neoliberaler Marktmechanismen. Subjekte wer-

den aufgefordert, sich selbst zu marktkonformen, angepassten und sich optimal ver-

wertenden „SelbstunternehmerInnen“ zu machen. Kritische Urteilskraft, reflexive Dis-
tanz, Auswirkungen neoliberaler Verflechtungen, nicht verwertbare Bildung, Unge-

rechtigkeiten und subjektives Leiden am Lernen werden marginalisiert und ignoriert. 

 
Workshop „The dark side of LLL”: Einbettung und diesjährige Ausrichtung 

Solche dunklen Seiten, die dem lebenslangen Lernen innewohnen, sind seit 2009 Aus-

gangs- und Angelpunkt für kritische Diskurse und Reflexionen in einem jährlich statt-
findenden Workshop am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (bifeb) in St. Wolf-

gang. Eingebettet in die Reihe „Dialog: Lebenslanges Lernen“, die im Zuge der Strate-

gieentwicklungen zu lebenslangem Lernen in Österreich am bifeb seit 2006 Raum für 

fachlichen Austausch und Weiterentwicklungen bietet, wurde Raum für kritische, re-
flexive Distanz und Diskurse geschaffen, um den Blick für das Ganze nicht zu verlie-

ren, um inhärente Menschen- und Gesellschaftsbilder zu reflektieren, um den einge-

schlagenen Weg zu hinterfragen, um dahinterliegende Interessen zu prüfen. Im Work-
shop „The dark side of LLL, Vol. 3” stand „Kritik als Methode” im Mittelpunkt. Kritik 

als gängiger und häufig verwendeter Begriff in der Erwachsenenbildungspraxis und 

-forschung bedarf, um nicht zu einer leeren Floskel zu werden, einer genauen Betrach-
tung, was darunter verstanden werden kann und welche Rolle Kritik innerhalb der 

jeweiligen Handlungsfelder hat. Es wurde in Vorträgen und Diskussionsrunden da-

nach gefragt, welche Möglichkeiten und Formen vorhanden sind, um kritische Zugän-
ge und Haltungen zu eröffnen, zu erleichtern bzw. überhaupt hervorzubringen. 

 

Im diesjährigen Workshop fanden sich Personen aus Österreich und Deutschland zu-

sammen, die in der Weiterbildungsplanung und –praxis und/oder der wissenschaftli-
chen Weiterbildungsforschung aktiv sind. Nicht zuletzt aufgrund der vorrangig for-

schungsorientierten Tätigkeiten der Personen, bestand heuer in besonders hohem 
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Ausmaß ein Interesse an theoretischer Auseinandersetzung auf hohem Abstraktions-

niveau. 
 
Beiträge 

Christine Zeuner richtete den Blick auf didaktische Modelle und methodische Entwürfe 
in der Erwachsenenbildung, die sich kritischer Reflexion und der Hervorbringung kri-

tischer Urteilskraft widmen. In Abgrenzung zu neoliberal verfassten konstruktivisti-

schen Ansätzen entwirft Zeuner einen Einblick in subjektwissenschaftliche und – in 
Österreich noch kaum diskutierte – transformative Ansätze und konkretisiert die di-

daktisch-methodische Planung und Umsetzung kritischer politischer Grundbildung 

entlang der von Oskar Negt entworfenen gesellschaftlichen Kompetenzen.  
 

Elke Gruber attestierte sowohl der Erwachsenenbildung als auch der Wissenschaft einen 

zunehmenden Verlust von Kritik verstanden als hinterfragend, beurteilend, aufde-
ckend, reflektierend. Die Bedeutung von Kritik in der Erwachsenenbildung sei aller-

dings generell im Rückblick gerne überschätzt. Erwachsenenbildung trage zwar Ele-

mente der der Politisierung, Emanzipation und des Widerstands in sich, diente 

zugleich aber der Entpolitisierung, der Kritiklosigkeit, Anpassung und Unterwerfung. 
Kritik in der Erwachsenenbildung stärker zu implementieren erfordere eine Verant-

wortung, sie bei Studierenden, wissenschaftlichem Nachwuchs oder in aktuellen Pro-

jekten der Erwachsenenbildung, z.B. der Weiterbildungsakademie, einzubringen. 
 

Ulrich Klemm diskutierte die Rolle von Kritik am Beispiel der aktuellen Kompetenzde-

batte. Der Begriff Kompetenz sei nicht zufällig in aktuellen Entwicklungen vorherr-
schend, verkürze er doch Bildungsaspekte auf subjektive Aneignungen von verwertba-

ren Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnissen. Mit der Aufnahme des Kompetenzbe-

griffes in ökonomische, politische und fachliche Konzepte und Debatten um Weiterbil-
dung werden neben fachlichen auch soziale und persönliche Kompetenzen für die 

Verwertung vereinnahmt. Klemm plädiert dafür, Kritik als Dimension wieder einzu-

bringen. Er nimmt dafür Bezug auf einen emanzipatorischen Kritikbegriff, der kritische 

Urteilskraft ebenso beinhaltet wie Blicke auf das Ganze, kritisch-reflexive Distanz und 
gesellschaftliche Verantwortung. Selbst Kritikfähigkeit wird zu einer Kompetenz, wo-

bei Kritik von emanzipatorischen, gerechtigkeitsorientierten oder befreienden Interes-

sen allerdings „befreit“ wurde.  
 

Kornelia Hauser diskutierte die Vereinnahmung des „Selbst“ durch veränderte Struktu-

ren und Steuerungsmechanismen im aktuellen Kapitalismus. Zentrales Element sind 
neue Vergesellschaftungsstrukturen, in denen sich das Subjekt selbst zu dem machen 

muss, was als gesellschaftlich gefordert gilt. Vormals emanzipatorische Begriffe wie 

z.B. Autonomie werden – obwohl immer noch nach Befreiung wohlklingend – zu Kon-

troll- und Herrschaftsinstrumenten vereinnahmt. Hauser plädiert statt dessen für egali-
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täre Verteilung und staatlichen Schutz und politisch aktive Ermöglichung von Werde-

gängen.  
 

Rosemarie Ortner und Marion Thuswald reflektierten und diskutierten kritische Potenzia-

le der Methode Kollektiver Erinnerungsarbeit am Beispiel eines Forschungs- und Bil-
dungsprojektes. Mit der Intention, möglichst herrschaftsfreie Diskursräume zu eröff-

nen, arbeiten im Forschungsstudio SchülerInnen, LehrerInnen, Studierende und Wis-

senschaftlerInnen zusammen und Ortner und Thuswald verdeutlichten kommunikati-
ve Schwierigkeiten und strukturelle Unhintergehbarkeit hierarchischer Verhältnisse 

mancher Konstellationen ebenso wie erfolgreiche Herausbildungen kritischer Haltun-

gen, die sich beispielsweise in Hinterfragungen der Rollen und des Vorhabens äußer-
ten. 

 

Thomas Höhne arbeitet in seiner Diskursbeobachtung zentrale Begrifflichkeiten aus den 

Vorträgen und Diskussionen nochmals heraus und stellt sie in Bezug zueinander. 
 
Diskussionen 

Wie auch die letzten Jahre war es auch heuer Anliegen dieses Workshops, viel Raum 
für Diskussionen und Diskurse zu schaffen. Neben den Diskussionen der Beiträge wa-

ren daher eigene Diskussionsrunden geplant, in denen Vertiefungen, Weiterentwick-

lungen und auf das Thema des Workshops angepasste Fragestellungen weiter verfolgt 
wurden. Einige Begriffe wurden während des gesamten Workshops immer wieder 

aufgegriffen und diskutiert: Zunächst wurde der Begriff „Kritik“ enger gefasst und 

qualitativ bestimmt. Im Wesentlichen waren sich die teilnehmenden Personen darin 
einig, dass Kritik nicht lediglich als allgemeine distanzierende und hinterfragende 

Denkform gesehen werden kann, sondern als Einnahme eines Standpunktes mit spezi-

fischen Interessen. Kritik wurde so unter anderem verstanden als Stellungnahme ge-
gen marktorientierte Verwertungsinteressen, gegen gesellschaftliche Ausschlussme-

chanismen oder gegen kapitalistische Vereinnahmungen des Subjekts. Kritik kann da-

her nicht inhaltsleer diskutiert werden und in diesem Sinne verlangen kritische Dis-

kurse Stellungnahmen zu aktuellen Entwicklungen und die Aufdeckung von darin 
enthaltenen Macht- und Verwertungsinteressen. 

 

Sowohl in den Beiträgen als auch in den Diskussionen wurden kritische Haltung, kriti-
sches Bewusstsein, kritische Urteilskraft und kritisches Handeln immer wieder thema-

tisiert. Eine kritische Haltung einzunehmen ist eine Voraussetzung für kritische Dis-

kurse und Handlungen und ist insbesondere eng mit kritischer Urteilsfähigkeit ver-
bunden. In Diskussionen wurde häufiger aufgegriffen, welches Wissen, welche grund-

legenden Kenntnisse kritische Urteilskraft erfordere. Das Näherbringen kritischer 

Klassiker wurde ebenso als sinnvoll und wichtig erachtet wie die Erarbeitung eines 

entsprechenden Begriffsrepertoires und multidimensionale Betrachtungen. Kritische 
Urteilskraft und Haltung zu schärfen erfordere darüber hinaus, gemeinsam mit ande-
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ren Erfahrungen zu machen, die Kritik herausfordern, auslösen und Interesse an weite-

rem kritischem Wissen wecken. Eine vieldiskutierte Frage war darauf gerichtet, wie 
kritische Haltung und Urteilsfähigkeit entstehen kann. Neben der Rolle didaktischer 

Konzepte fand ein Austausch darüber statt, wie Teilnehmende diese Ziele in unter-

schiedlichsten Formen versuchen zu verwirklichen und umfassten beispielsweise be-
wusste provokante Irritationen, Auswahl von machtkritischen Inhalten oder den ge-

zielten Aufbau kritischer Argumentationsfähigkeit. Kritik, wie sie in diesem Workshop 

verstanden und diskutiert wurde, erfordert, über Diskurse und einer Wahrnehmung 
von kritikwürdigen gesellschaftlichen Bedingungen hinaus auch kritisches Handeln. 

Es liege z.B. in der Verantwortung kritisch denkender Personen, solche Inhalte und 

Denkformen gezielt in (Aus-)Bildung und bildungspolitische Entwicklungen einzu-
bringen. In den Diskussionen wurde kritisches Handeln als notwendig und als Kon-

gruenz von Inhalt und Tun aufgegriffen und immer wieder Subversion als aktuelle 

kritische Handlungsoption thematisiert. In Arbeits- und Lebenszusammenhängen, in 

der eigenen Einrichtung, in der universitären Lehre und in Weiterbildungskursen kön-
nen und sollen ständig und subversiv kritische Haltungen, kritische Urteilsfähigkeit 

und kritische Handlungsmöglichkeiten einfließen. 

 
Dokumentation 

Die vorliegende Dokumentation ist die Sammlung der schriftlichen Unterlagen der 

Vorträge, die in unterschiedlichster Form zur Verfügung standen: als stichwortartige 
Vortragsskizzen, Sammlung der eingesetzten Präsentationsmaterialien, zusammenfas-

sende Darstellungen oder ausformulierte Unterlagen. Dementsprechend heterogen 

sind die Darstellungsformen, Zitationsweisen, sprachlichen Ausdrucksweisen und die 
Länge der jeweiligen Beiträge. Die Unterlagen sind nach der Reihenfolge der Vorträge 

beim Workshop zusammengestellt, der letzte Beitrag ist ein Bericht über den Work-

shop, der in der Zeitschrift „Die Österreichische Volkshochschule“ im März 2012 veröf-
fentlicht ist. 
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Christine Zeuner 
 

Didaktik und Methodik in der Erwachsenenbildung 
Grundlagen der Vermittlung oder theoretische Spielerei? 

 

Im Mittelpunkt des Workshops, der im Rahmen der Reihe „Dialog Lebenslanges Ler-
nen“ stattfindet, soll es um Kritik gehen. Es geht darum zu diskutieren, welche Rolle 

Kritik, die ja als ein Fundament der Erwachsenenbildung gilt, heute noch spielen kann 

angesichts der einer immer stärker betonten Zweckorientierung, Funktionalisierung 
und im weiteren Sinn Ökonomisierung der Erwachsenenbildung. 

 

Diese Entwicklung trifft vor allen Dingen Träger und Einrichtungen der Erwachsenen-

bildung, wenn über neoliberale Steuerungsmodelle, die beinahe ausschließlich auf der 
Logik ökonomischen Controllings aufbauen, nicht nur organisatorische Strukturver-

änderungen erzwungen werden, sondern weitergehende Fragen des Selbstverständ-

nisses und der Zielsetzungen und inhaltlichen Ausrichtung einer Einrichtung berühren 
und damit auch Einfluss nehmen auf das Selbstverständnis der beschäftigten Mitarbei-

ter/innen. Auseinandersetzungen um die Einführung von Qualitätsmanagementsys-

temen, über die stellvertretend steuernd eingegriffen wurde, wodurch sich Einrichtun-
gen teilweise substantiell gewandelt haben, sind bekannt. Der Zwang, sich unter öko-

nomischen Gesichtspunkten bspw. mit der Frage des „gelungenen Lernens“ auseinan-

der setzen zu müssen oder im Rahmen der ISO-Zertifizierung Abläufe minutiös plan- 
und berechenbar zu machen, führte durchaus zu Veränderungen in Einrichtungen – 

nicht nur in Bezug auf ihre Strukturen und Organisationsabläufe, sondern auch in Be-

zug auf ihre inhaltlichen Ausrichtungen und Schwerpunktsetzungen. 

 
Ich möchte diese Entwicklungen demonstrieren an einem fiktiven Dialog, den Klaus-

Peter Hufer (2011) im Rahmen seiner Antrittsvorlesung an der Universität Duisburg-

Essen im Oktober vorgetragen hat. Hufer ist politischer Bildner und in dieser Funktion 
seit langer Zeit Fachbereichsleiter für politische Bildung an der VHS Viersen in NRW. 

Er hat viele dieser Entwicklungen selbst erfahren oder bei Kolleg/innen beobachtet: 

  



Christine Zeuner Didaktik und Methodik – Grundlage oder Spielerei? 

9 

 

„Mitte der 60er Jahre 

HPM 1: „Mein Studium ist jetzt fertig. Da gibt es tolle Gutachten, die Erwachsenenbildung 
soll richtig dick ausgebaut werden. Das scheint mir eine gute Sache zu sein. Ich bewerbe mich.“ 
HPM 2: „In unserem politökonomischen Arbeitskreis an der Uni haben wir über Strategien des 
Klassenkampfes gesprochen. Das Bildungssystem ist ein zentrale Ort zur Bewusstseinsverände-
rung.“ 

Mitte der 70er Jahre 

HPM 1: „Wir bauen ein neues Bildungszentrum mit Vortrags- und Gruppenräumen. Da wer-
de ich mein Programmangebot erweitern und differenzieren können.“ 
HPM 2: „Ich habe zur Zeit Stress mit meinem Träger, denn ich habe mich auf neuerdings ver-
tretene emanzipatorische Ansätze der politischen Erwachsenenbildung bezogen.“ 

Mitte der 80er Jahre 

HPM 1: „Jetzt werden in unserem Bildungszentrum bisher allgemein nutzbare Seminarräume 
zu EDV-Schulungsräumen umgerüstet.“ 
HPM 2: „Ich ziehe mich auf die Bereiche Meditation, Gesundheit und Psycho-Seminare zurück. 
Da kommen die Leute und es macht keinen Ärger.“ 

Mitte der 90er Jahre 

HPM 1: „Bei uns werden die neuen Steuerungsmodelle eingeführt. Ich bin nur noch mit den 
Zielvereinbarungen und Kennziffern beschäftigt. Ich weiß nicht, warum ich einmal Pädagogik 
studiert habe.“ 
HPM 2: „Bei mir läuft zur Zeit nur noch, was verwertbar ist – in andere Veranstaltungen 
kommt kein Schwein mehr.“ 

Etwa 2005 und danach 

HPM 1: „Akquisitionen und Auftragsmaßnahmen machen jetzt ein Drittel meines Programms 
aus. Ich glaube, da liegt meine berufliche Zukunft.“ 
HPM 2: „Bei uns ist ein Controller im Haus, er rechnet punktgenau aus, was jede einzelne 
Veranstaltung gekostet hat. Sorgen mache ich mir schon, denn daraus werden ja Konsequenzen 
gezogen.“ 

2015 ff. 

HPM 1: „Mir bekommt mein Ruhestand prächtig. Ich fahre Rad, kümmere mich um meine 
Enkel und verbanne körbeweise Bücher in den Keller. […] 
HPM 2: „Meine Stelle wurde nicht mehr neu besetzt, statt dessen ist da ein Kollege mit anthra-
zitfarbenen Anzügen eingestellt worden, der nur noch ein rein beruflich ausgerichtetes und 
marktgängiges Programm macht. War es das wirklich: Ist mit unserem Ausscheiden auch die 
politische Erwachsenenbildung erledigt worden?““ (Hufer 2011; gekürzt, C.Z.). 
 

Entsprechende Entwicklungen werden sicherlich wiedererkannt, aber es gibt auch Ge-

genbewegungen: Die Arbeitsgruppe zum Lebenslangen Lernen am Bifeb zeigt dies 

ebenso wie eine seit ca. zwei Jahren in Deutschland bestehende Gruppe kritischer Er-
wachsenenbildner/innen und politischer Bildner/innen, die diese Entwicklungen 

nicht mehr kommentarlos hinnehmen und ihnen theoretisch und auch in ihrer prakti-

schen Bildungsarbeit etwas entgegensetzen will (vgl. Lösch/Thimmel 2010). 
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Nach meiner Auffassung kann nur eine kritische Analyse der gegenwärtigen bil-

dungspolitischen Verhältnisse und die Entwicklung eines theoretisch begründeten 
Standpunkts Erwachsenenbildner/innen überhaupt davor schützen, zum Spielball 

bildungspolitischer und bildungsökonomisch begründeter Interessen zu werden. In 

Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung sind zahlreiche Beispiele zu finden die 
zeigen, dass Ansätze einer kritischen Erwachsenenbildung Jahrzehnte überdauern und 

nicht nur ein Nischendasein führen. Dies bezieht sich auf Erfahrungen in Deutschland 

ebenso wie auf Ansätze und Konzepte in den USA, Kanada und in einigen europäi-
schen Ländern. 

 

Meine Frage, ob Didaktik und Methodik der Erwachsenenbildung eher als eine theore-
tische Spielerei zu werten sind oder ob sie doch eine wichtige Rolle bei der Vermitt-

lung von Inhalten spielen sollten, werde ich im Folgenden zunächst aus einer Perspek-

tive auf das professionelle Handeln von Erwachsenenbildner/innen entfalten. Denn 

didaktisch-methodisches Handeln und seine Begründung stehen in einem engen Zu-
sammenhang mit der Rolle, die Erwachsenenbildner/innen selbst im Rahmen von 

Lehr-Lernprozessen einnehmen bzw. sich selbst zuweisen. 

 
Zweitens werde ich auf einige Grundlagen zur Didaktik und Methodik in der Erwach-

senenbildung eingehen um drittens Dimensionen des didaktischen Handelns in der 

Erwachsenenbildung zu diskutieren. Abschließend werde ich beispielhaft die didakti-
schen Prämissen des Konzepts der gesellschaftlichen Kompetenzen nach Oskar Negt 

darstellen, als Ansatz für eine kritische politische Grundbildung. 

 
1. Professionalität von Erwachsenenbildner/innen 

Wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, was eigentlich professionelles Handeln 

in der Erwachsenenbildung ausmacht, sind die Antworten natürlich zahlreich. Ohne 
die unterschiedlichen möglichen Perspektiven entfalten zu können, möchte ich einige 

Fragen formulieren, die sich eine Erwachsenenbildnerin/ein Erwachsenenbildner in 

einem Selbstgespräch im Sinne einer Selbstreflexion stellen könnte: 

1. Welche Zielsetzungen verbinde ich mit der Erwachsenenbildung? 
2. Hat die Erwachsenbildung für mich eine weitergehende Zielsetzung als die Vermitt-

lung funktionaler Inhalte? 

3. Welche Rolle nehme ich als Erwachsenenbildner/in bei dem Prozess der Vermitt-
lung ein? 

4. Welchen Einfluss hat die Einrichtung in der ich arbeite auf meine Zielsetzungen? 

5. In welcher Rolle sehe ich die Teilnehmenden/Lernenden in meinen Veranstaltun-
gen? 

6. Welche Voraussetzungen müssten zur Erreichung meiner Zielsetzungen (vgl. 1 und 

2) erfüllt werden? 

7. Welche Kompetenzen brauche ich selbst, um meine Ziele zu erreichen? 
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Aus der Perspektive handelnder Erwachsenenbildner/innen können durchaus Ant-

worten auf diese Fragen gegeben werden. – Unabhängig von dem Problem, dass je 
nach Zielsetzungen und Standpunkt vielleicht nicht in jeder Einrichtung erfolgreich 

nach den eigenen Vorstellungen und Prämissen gearbeitet werden kann. 

 
Wichtig ist der letzte Punkt, dessen Relevanz an einem Kompetenzmodell demons-

triert werden kann. Es basiert auf einer Grundstruktur, die inhaltlich situationsbezogen 

ausgefüllt werden kann: Erwachsenenbildner/innen sollten über Fachkompetenzen, 
Methodenkompetenzen, soziale Kompetenzen und reflexive Kompetenzen verfügen, 

um professionell handeln zu können (vgl. Faulstich/Zeuner 2008, 21-23). Die inhaltli-

che Ausfüllung dieser Kompetenzen ist variabel, je nach Tätigkeit in der Erwachsenen-
bildung ist vor allem die Frage der Fachkompetenz unterschiedlich zu beantworten. 

Grundsätzlich kann man vielleicht folgendermaßen argumentieren: 

 

Fachkompetenz: Bezieht sich auf die Arbeitsinhalte, Arbeitsgegenstände, Arbeitsmit-
tel. D.h. man geht aus von der Frage, welches spezifische Fachwissen Erwachsenen-

bildner/innen benötigen, wenn sich ihre Tätigkeiten auf die Bereiche Bedarfserhebung, 

Planungshandeln, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Evaluation 
und Transfersicherung beziehen. Dies schließt beim Planungshandeln ein Wissen um 

die Funktionsanforderungen und Entwicklungstendenzen des Weiterbildungssystems 

mit ein. Weiterführende Tätigkeitsbereiche, die eine immer größere Rolle spielen, sind 
Beratung und Qualitätsmanagement. Für jedes einzelne dieser Gebiete können spezifi-

sche Fachkompetenzen definiert werden. 

Methodenkompetenz: Bezieht sich auf formale, logische und informationelle Aspekte 
von Lernen. D.h. im Mittelpunkt stehen Kompetenzen, die sich um die Aufgabe der 

Vermittlung von Inhalten ranken. Diese Aufgaben gehen von der Planung über die 

Organisation bis zur Durchführung von Veranstaltungen. 

Soziale Kompetenz: Bezieht sich auf den Umgang mit Menschen in Kommunikations- 
und Kooperationsprozessen. Eine Besonderheit des didaktischen Handelns in der Er-

wachsenenbildung ist es, dass sich – anders als in der Schule – gleichberechtigte Perso-

nen in Lehr-Lernprozessen gegenüberstehen. Man kann davon ausgehen, dass erwach-
sene Teilnehmende über vielfältige Lernerfahrungen verfügen, ihre Interessen formu-

lieren können und mit bestimmten Erwartungen teilnehmen. Lehrende sollten die 

prinzipielle Positionssymmetrie durch ihr Handeln und kommunikatives Verhalten 
anerkennen.  

Reflexive Kompetenz: Bezieht sich allgemein auf die eigene Person, die Klärung von 

Interessensstandpunkten, biographischen Erfahrungen und gesellschaftlichen Perspek-

tiven. Im Rahmen von Lehr-Lernprozessen kommt ein dreifaches Moment von Refle-
xion zum Tragen:  

� Erstens bezieht sich die Reflexionskompetenz auf das eigene Handeln in Lehr-

Lernprozessen und schließt eine kritische Hinterfragung mit ein. Der/die Handeln-
de sollte also eine distanzierte, beobachtende Haltung einnehmen. 
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� Zweitens ist Reflexionskompetenz als methodische Kompetenz zu verstehen, die es 

dem Lehrenden ermöglicht, die Perspektiven der Teilnehmenden und Lernenden 
einzunehmen, um die sich bei ihnen ereignenden Prozesse nachzuvollziehen. Refle-

xion erfordert Empathie in Bezug auf die gegenüberstehenden Personen. 

� Drittens sollten Lehrende die Lernenden dabei unterstützen, individuelle Refle-
xionsprozesse zu initiieren und weiter zu entwickeln. 

 

Dieser Ansatz von Kompetenzen als Grundlage professionellen Handelns in der Er-

wachsenenbildung erfordert es, die Kompetenzen in einem Zusammenhang zu verste-

hen. Es wird sicherlich deutlich, dass Didaktik und Methodik in allen vier Dimensio-
nen der Kompetenzen eine Rolle spielen können. Man kann sie als unabdingbare Fach-

kompetenz definieren für Personen, die in der Erwachsenenbildung lehrend tätig sind. 

Sie sind im alltäglichen Lehr-Lernhandeln aber auch als Bestandteil eines methodi-
schen Repertoires zu verstehen, auf das Lehrende zurückgreifen. Die geforderte refle-

xive Kompetenz ermöglicht es Erwachsenenbildner/innen überhaupt erst, das eigene 

professionelle Handeln distanziert zu betrachten und einzuschätzen. Dass in Lehr-

Lernprozessen soziale Kompetenzen eine wichtige Rolle spielen, da erst Kommunika-
tions- und Interaktionsprozesse zu fruchtbaren Lern- und Bildungsprozessen führen 

werden, versteht sich von selbst. 

 
Die Beherrschung und Anwendung dieser Kompetenzen ist als Ausdruck von Profes-

sionalität in der Erwachsenenbildung zu verstehen, die mit Hans Tiegtens folgender-

maßen definiert werden kann: 
 

Professionalität bedeutet „… auf eine Kurzformel gebracht, die Fähigkeit nutzen zu können, 

breit gelagerte, wissenschaftlich vertiefte und damit vielfältig abstrahierte Kenntnisse in konkre-

ten Situationen anwenden zu können. Und umgekehrt betrachtet: in eben diesen Situationen zu 

erkennen, welche Bestandteile aus dem Wissensfundus relevant sein können. Es geht also da-

rum, im einzelnen Fall das allgemeine Problem zu entdecken. Es sollen immer wieder Relatio-

nen hergestellt sein zwischen gelernten Generalisierungen und eintretenden Situationen, zwi-

schen einem umfangreichen Interpretationsrepertoire und dem unmittelbar erfahrenen“ (Tiet-

gens 1988, S. 37). 
 
2. Didaktik und Methodik: Grundlagen 

Wenn es die Hauptaufgabe der Erwachsenenbildung ist, Lernprozesse von Erwachse-
nen anzustoßen und zu fördern, damit sie sich persönlich weiter entwickeln, sich Wis-

sen entsprechend ihren individuellen und beruflichen Interessen aneignen und ihre 

gesellschaftlichen, politischen und beruflichen Handlungsfähigkeiten und –möglich-
keiten erweitern, dann bedeutet dies für Erwachsenenbildner/innen, die Teilnehmen-

den im Rahmen organisierter Lehr-Lernprozesse und auch in Vorbereitung auf Phasen 

selbstorganisierten oder selbstbestimmten Lernens in vielfältiger Hinsicht unterstüt-
zen. Dafür benötigen sie didaktische und methodische Kenntnisse.  
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Lernen, das zielgerichtet organisiert wird, steht im Mittelpunkt didaktischer Überle-

gungen und Zielsetzungen der Erwachsenenbildung. D.h., Didaktik bezieht sich pri-
mär auf absichtsvolle, geplante und organisierte Veranstaltungen des Lehrens und 

Lernens und geht von zwei Beteiligten oder Beteiligtengruppen aus: Den Lehrenden 

auf der einen und den Lernenden auf der anderen Seite, die in einen vielschichtigen 
Interaktionsprozess eintreten. Die Aufgabe der Lehrenden ist es, Gegenstände so zu 

vermitteln, dass der aktive Aneignungsprozess der Lernenden unterstützt wird. Dies 

setzt die Planung verschiedener Schritte voraus, die vor, während und nach dem Ver-
mittlungsprozess erfolgen. 

Verdeutlicht werden kann dieses Verhältnis und die gegenseitigen Beeinflussungen 

mithilfe der folgenden Abbildung: 
 

 
Abb. 1: Didaktisches Vermittlungs- und Aneignungsfeld (vgl. Faulstich/Zeuner 2010, S. 39) 
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2.1 Was bedeutet also Didaktik? 

In einem weiten Sinne versteht man unter Didaktik (griechisch „didaktike techne“) die 

Wissenschaft vom Lehren und Lernen. Eine enge Definition begreift Didaktik als 

„Theorie des Unterrichts“. Bei dieser Definition wird davon ausgegangen, dass die 

Tätigkeit des Lehrens und Lernens bestimmt wird durch Strukturmomente des Unter-
richts wie Intentionalität, Inhaltlichkeit, Methode, Organisation und Medienabhängig-

keit (Kron 1993, S. 45). Diese Betrachtungsweise bezieht sich vor allem auf das Lernen 

in schulischen Zusammenhängen. 
 

Allgemeiner formulierte der Erwachsenenbildner Hans-Dietrich Raapke: „der Begriff 

Didaktik [umschließt] Ziele, Inhalte und Methoden des Lehrens und Lernens sowie deren 

Bedingungen und die Evaluation (Raapke 1985, S. 18; Hervorhebungen im Original).  

Der Zusammenhang zwischen Zielen, Inhalten, Methoden und den Bedingungen, de-

nen der Vermittlungsprozess unterliegt, ist entscheidend: Die Bedingungen beziehen 
sich nicht nur auf die spezifischen Kontexte der Einrichtung (Zielsetzung, finanzielle 

Regelungen, Personalstruktur), in der eine Veranstaltung stattfindet und die Eigen-

schaften einer Veranstaltung (z.B. Seminar, Vortrag, Workshop, projektbezogenes Ler-

nen), sondern auch auf die Zusammensetzung der Teilnehmenden, ihre Interessen, 
ihre Lernbegründungen, ihr Vorwissen und ihre Bildungs- und Lernerfahrungen. 

 

Raapke charakterisiert diese vielfachen Zusammenhänge und die Rolle, die Lehrende 
einnehmen, um die unterschiedlichen Interessen auszugleichen, indem er Didaktik 

folgendermaßen beschreibt: 

 
„Didaktik gilt entweder als Expertenkönnen oder ein Talent, über das Leute mit viel Erfahrung 

in der Lehre wie selbstverständlich verfügen. Didaktik scheint immer etwas ‚dazwischen’ zu 

sein, zwischen Lehrenden und Lernenden, zwischen dem lernenden Subjekt und dem verobjek-

tivierten Inhalt. Unter wissenschaftlichem Anspruch spricht man von der Didaktik gern als 

einer Vermittlungswissenschaft.“ (Raapke 1985, S. 18) 
 

Vor dem Hintergrund der vielfältigen Möglichkeiten des Lernens und seiner Beteilig-

ten schlägt Karl-Heinz Flechsig vor, für das Handeln von Erwachsenenbildner/innen 

in Lehr-Lernprozessen den Begriff „didaktisches Handeln“ zu benutzen. 
 

„Zum einen legt er, anders als beispielsweise ‚Lehren’ nicht fest, wer an der Organisation von 

Prozessen des Lehrens und der Wissensvermittlung im Einzelfall beteiligt ist und wer diese 

Prozesse trägt. Er umfaßt somit ‚heterodidaktisches’ und ‚autodidaktisches’ Handeln.  

Zum anderen weist der Begriff ‚didaktisches Handeln’ darauf hin, dass es dabei nicht nur um 

unmittelbares Lernen und interpersonales Handeln geht, sondern auch um mittelbares und 

indirektes, z.B. die Gestaltung und Organisation von Lernorten, die Entwicklung von Lernma-

terialien und Medien, die Einrichtung von Programmen und das Evaluieren und Zertifizieren 

von Kursen. … 
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Drittens stellt der Begriff den Tätigkeitsaspekt des Weiterlernens heraus, d.h. den Umstand, 

daß es handelnde Subjekte (‚Lerner’) sind, die letztlich darüber entscheiden, ob und in welchem 

Maße Lernen stattfindet. … 

Viertens schließlich stellt der Begriff des didaktischen Handelns eine gewisse Absicherung ge-

genüber einer rein individualistischen oder gar individualpsychologischen Betrachtung von 

Sachverhalten der Weiterbildung dar. … 

Allgemein gesprochen geht es bei didaktischem Handeln im Bereich der Weiterbildung darum, 

individuelle, kollektive und institutionelle Prozesse und Strukturen unter dem Gesichtspunkt 

zu analysieren, zu konzipieren und zu realisieren, die darauf ausgerichtet sind, Lernen und 

Lehren sowie Wissensüberlieferung und Wissensaneignung zu beeinflussen.“ (Flechsig 1989, 

S. 4) 

 
Der Blick auf Lehr-/Lernprozesse ist, unabhängig von der Perspektive auf den Gegen-

stand (ob auf Lehren und Lernen allgemein, Unterrichtsprozesse, Bildungsinhalte), 

immer theoriegeleitet, während das Erkenntnisinteresse auf die Praxis des Lehrens und 

Lernens gerichtet ist. 
 
2.2 Entwicklung didaktischer Ansätze in der Erwachsenenbildung 

Eine Auseinandersetzung mit didaktischen Überlegungen und Ansätzen in der Er-
wachsenenbildung korrespondiert zeitlich mit den Anfängen ihrer Institutionalisie-

rung in den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts. Die Entwicklung didaktischer Kon-

zepte in der Erwachsenenbildung ist jeweils geprägt vom wissenschaftlichen, gesell-
schaftlichen und (bildungs-)politischen Zeitgeist und den damit verbundenen Interes-

sen. So war für die Weimarer Zeit in der „Neuen Richtung“ reformpädagogisches 

Denken bestimmend. Nach dem Zweiten Weltkrieg prägten Re-Education, Erfahrun-
gen von Remigranten sowie die geisteswissenschaftliche Pädagogik die didaktischen 

Ansätze der Erwachsenenbildung. Seit Mitte der 1960er Jahre beeinflussten erzie-

hungswissenschaftliche Diskussionen und bildungspolitische Entwicklungen didakti-
sche Überlegungen. Didaktische Ansätze der Erwachsenenbildung reagierten also je-

weils auf bildungspolitische und wissenschaftlich-theoretische Entwicklungen und 

Strömungen. 

 
Dies kann bis heute nachvollzogen werden und die Entwicklungen korrespondieren in 

einem gewissen Sinn mit den zu Beginn meines Vortrags zitierten Perspektiven von 

Erwachsenenbildnern/Erwachsenenbildnerinnen auf ihre Arbeit: 
 

Während in Deutschland in den 1970er Jahren im Zusammenhang mit der Diskussion 

um Chancengleichheit im Bildungssystem Zielgruppenansätze diskutiert wurden, die 
auch bildungsfernen Schichten Zugang zur Erwachsenenbildung eröffnen sollten, ent-

wickelte sich aus der wissenschaftstheoretischen Position der kritischen Theorie etwa 

zur gleichen Zeit ein bildungstheoretisch begründeter Ansatz der Didaktik, dessen 
Ziel es war, Erwachsenen Bildungsprozesse im Sinne der Aufklärung zu eröffnen. In 

den 1980er Jahren, in denen die Erwachsenenbildung eine sog. „reflexive Wende“ voll-
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zog, wurden der Deutungsmusteransatz, theoretisch begründet über den symboli-

schen Interaktionismus prominent. Es erfolgte ein Rückzug auf individuell bestimmtes 
und an individuellen Bedürfnissen orientiertes Lernen, der gesellschaftliche Bezug der 

1960er und 1970er Jahre wurde verworfen. 

 
Dieser Ansatz wurde dann in den 1990er Jahren konstruktivistisch erweitert, die 

Selbstreferentialität der Lernenden und die Berücksichtigung dieser Prämisse im di-

daktischen Handeln stehen im Vordergrund der Debatte. Es sollte nicht übersehen 
werden, dass die neoliberale Wendung in der Bildungspolitik und die Ökonomisie-

rung des Bildungswesens hier eine besondere Rolle spielten, durch die vor allem auch 

in der Erwachsenenbildung der Effizienzgedanke prominent wurde. Selbstorganisa-
tion des Lernens wurde sozusagen als Allheilmittel für selbstverantwortete Bildungs-

anstrengungen proklamiert, theoretisch legitimiert durch konstruktivistische Ansätze. 

Die Annahme, alle Menschen seien in gleicher Weise fähig und willig, selbstorganisiert 

lebenslang zu lernen wurde zwar mittlerweile empirisch widerlegt, konstruktivistische 
Ansätze – die aber bis heute nicht in überzeugende, neue didaktisch-methodische Mo-

delle transferiert wurden, sind aber trotzdem weiter Gegenstand der Debatte in der 

Erwachsenenbildung (vgl. Schiersmann 2006). 
 

Als Gegenmodell wurde ab Mitte der 1990er Jahre von Peter Faulstich u. a. die sub-

jektwissenschaftliche Lerntheorie nach Klaus Holzkamp (1927-1995) in die Diskus-
sion über Lernen und Lehren in der Erwachsenenbildung eingebracht (vgl. Faul-

stich/Ludwig 2004). Im Mittelpunkt steht die Grundaussage, dass Menschen sich nur 

dann auf Lernprozesse einlassen, wenn die Aneignung eines Gegenstandes subjektiv 
begründet werden kann und sich dadurch für ihn eine Erweiterung seiner Hand-

lungsmöglichkeiten ergibt. Umgekehrt heißt dies, dass Lehrende sich vergegenwärti-

gen müssen, dass das Fehlen subjektiver Begründungen zu Lernwiderständen und 

Lernverweigerung führen können. Phänomene, die Erwachsenenbildner/innen in der 
Bildungsarbeit durchaus erfahren. Sie können aber theoretisch häufig nicht erklärt 

werden und nur in Ausnahmen stehen Erwachsenenbildner/innen methodisch Hand-

lungsoptionen zur Verfügung, damit umzugehen. – Faulstich u.a. (2005) haben, auf-
bauend auf der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie, didaktisch-methodische Ansät-

ze entwickelt, um das von Holzkamp geforderte subjektorientierte, expansive Lernen 

in Lehr-Lernprozessen zu unterstützen. 
 

Während der lerntheoretische Ansatz von Klaus Holzkamp den Schwerpunkt auf die 

Subjektorientierung und subjektive Begründungen für das Lernen legt und mit kri-

tisch-psychologischen Ansatz begründet, geht die amerikanische Theorie des trans-

formativen Lernens weiter. Sie erkennt zwar durchaus auch die Tatsache an, dass Ler-

nen ein individueller Vorgang ist, der nicht von außen erzwungen werden kann, aber 

anders als Holzkamp sehen die Protagonisten der transformativen Lerntheorie diese 
als Grundlage für eine allgemeine Erwachsenenbildungstheorie (Mezirow 1991, S. XII). 
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Begründet wird die Theorie des transformativen Lernens mit der kritischen Theorie 

und der Theorie des kommunikativen Handelns nach Jürgen Habermas. In den Mittel-
punkt ihrer didaktisch-methodischen Ansätze stellen die Protagonisten damit den 

herrschaftsfreien Diskurs, der Grundlage von Lernprozessen sein soll. Ausgangspunkt 

der Theorie ist, dass Lernen in der Erwachsenenbildung zu einer Transformation der 
Person führen sollte, damit die befähigt wird, autonom zu handeln, kritik- und urteils-

fähig zu werden um auf diese Weise die eigene Umwelt und auch die Gesellschaft zu 

gestalten (Mezirow 1997, S. 7-8). – Hier zeigt sich die Anschlussfähigkeit an bildungs-
theoretisch-kritische Positionen der Erwachsenenbildung der 1960er und 1970er Jahre 

in Deutschland. 

 
Die jeweiligen theoretischen Bezüge, Zielsetzungen und das Verständnis von Lehren 

und Lernen werden in ihren Dimensionen in der nachfolgenden Tabelle verdeutlicht. 

 
 Bildungs-

theoretisch-
kritische 
Ansätze 

Identitäts-
theoretische 
Ansätze 

Konstruktivis-
tische 
Ansätze 

Kritisch-
pragmatistische 
Ansätze 

Transformative 
Ansätze 

Menschenbild Entwickelte 
Persönlichkeit 

Individualisie-
rung 

Kommunika-
tionspartner 

Handlungsfähiges 
Subjekt 

Gesellschaftlich 
handlungsfähige, 
entwickelte Persön-
lichkeit 

Gesellschafts-
bild 

Demokratie Modernitätskrise Erlebnisgesell-
schaft 

Demokratie Demokratie 

Theoretischer 
Bezug 

Bildungstheo-
rie/Kritische 
Theorie 

Symbolischer 
Interaktionismus 

Konstruktivis-
mus 

Kritische Psycho-
logie/ 
Kritische Theorie/ 
Pragmatismus 

Bildungstheorie/ 
Kritische Theorie/ 
Theorie des kom-
munikativen Han-
delns 

Zielsetzungen Aufklärung/ 
Bildung 

Biographizität Kreativität subjektiver Welt-
aufschluss 

Aufklärung/ Bil-
dung/ Weltauf-
schluss 

Lernen Weltbegreifen: 
Verstehen der 
Dialektik von 
Theorie und 
Praxis 

Reflexion Erleben Aneignen Aneignen und 
Weltbegreifen; 
gesellschaftliche 
Handlungsfähigkeit 

Lehren Erschließen Beobachten Anregen/ 
Ermöglichen 

Partizipation/ 
Kooperation/ 
Vermittlung 

Erfahrung/Partizi-
pation/ Koopera-
tion/ Vermittlung 

Inhalte Gesellschaftliche 
Schlüsselfragen 

Generative 
Themen 

Soziokultur subjektiv begrün-
dete Schlüsselfra-
gen und ihr gesell-
schaftlicher Bezug 

Gesellschaftliche 
Schlüsselfragen 
und ihr individuell 
begründeter Bezug 

Rolle der Leh-
renden/ 
Vermittelnden 

Vermittelnde Deuter Ermöglicher Vermittelnde Vermittelnde/ 
Moderatoren 

Abb. 2: Didaktische Ansätze in der Erwachsenenbildung 
(adaptiert und erweitert nach Siebert 2003, S. 88; Faulstich/Zeuner 2008, S. 50) 

 

Die tabellarische Darstellung didaktischer Ansätze zeigt ihre Abhängigkeit von und 

Wechselwirkung mit bildungs- und gesellschaftspolitischen Entwicklungen, wissen-
schaftlichen Erkenntnissen, der Rezeption von Nachbarwissenschaften, den individuel-
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len Interessen der Forschenden und Praktiker sowie von gesellschaftlichen/ bildungs-

politischen Interessen, wobei verschiedene didaktische Ansätze/Konzepte/Modelle 
gleichzeitig existierten bzw. existieren. Didaktische Ansätze sind also nicht beliebig. 

Vielmehr sollten Lehrende ihren individuellen didaktischen Zugang theoretisch veror-

ten, um, im Sinne der oben vorgestellten Fach- und Methodenkompetenzen, begründet 
professionell zu handeln. 

 
3. Dimensionen didaktischen Handelns in der Erwachsenenbildung 

Didaktisches Handeln in der Erwachsenenbildung ist also abhängig von der jeweiligen 

theoretischen Verortung der didaktisch Handelnden. Als didaktisch Handelnde sind 

hier sowohl Personen als auch, im übertragenen Sinn, Träger und Einrichtungen ge-
meint. Denn es spielt durchaus eine Rolle, ob sich Lehrende einer wissenschaftstheore-

tischen Position zuordnen und daraus ihr didaktisches Handeln ableiten oder ob sie 

sich ausschließlich auf Erfahrungen und Alltagswissen über das Unterrichten bezie-
hen. Gleichzeitig ist anzunehmen, dass die übergeordneten Zielsetzungen unterschied-

licher Träger wie z.B. Kirchen, Gewerkschaften, Parteien und politische Stiftungen, 

Arbeitgeberverbände usw. die Sichtweise auf Bildungs- und Lernprozesse und Inhalte 

mit beeinflussen. 
 
3.1 Theoretisch begründete Dimensionen didaktischen Handelns 

Grundlegend können drei Dimensionen das didaktische Handeln, die kurz erläutert 
werden sollen: das Bildungsverständnis, der gesellschaftliche und individuelle Bezug 

der in Lehr-Lernprozessen Handelnden und der jeweilige theoretische Bezug. 

 
Bildungsverständnis 

Ihrer Tradition nach ist Erwachsenenbildung in der Aufklärung und damit in bil-

dungstheoretischem Denken verwurzelt. Lernen von Erwachsenen vollzog sich, histo-
risch gesehen, immer mit dem Anspruch, einen Weg aus „selbst verschuldeter Un-

mündigkeit“ (Kant 1784) zu suchen; sowie fehlendes Wissen und Können mit dem Ziel 

zu kompensieren, sich selbst zu vervollkommnen (Röhrig 1999). Inwiefern das neu 
erworbene Wissen nur zum eigenen oder auch zum gesellschaftlichen Nutzen ange-

wandt und eingesetzt wird, hängt zunächst vom Individuum ab und wird erst mit der 

Rezeption der Kritischen Theorie zur weitergehenden Zielsetzung didaktischen Han-

delns erklärt.  
 

In diesem Sinne verstehen sich bildungstheoretisch-kritische, subjektwissenschaftlich 

und transformatorisch begründete didaktische Ansätze bis heute und begründen da-
mit auch inhaltliche Festlegungen, die den Weg zu Bildung unterstützen. Die identi-

tätstheoretisch oder konstruktivistisch begründeten didaktischen Ansätze verzichten 

auf den umfassenden Anspruch an die Ausformung von Allgemeinbildung. Im Mittel-
punkt stehen entweder die Vorbereitung auf die Bewältigung von Handlungssituatio-

nen (im Sinne von Qualifikation) oder die Entwicklung von Subjektivität, wobei der 
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Inhalt des Lernens vom Subjekt aus bestimmt wird (vgl. Faulstich/Zeuner 2008, S. 

48ff). 
 
Gesellschaftlicher/individueller Bezug 

Der gesellschaftliche oder individuelle Bezug didaktischer Konzepte wird je nach wis-
senschaftstheoretischer Verortung des didaktischen Ansatzes unterschiedlich berück-

sichtigt. Entweder wird für die Ausarbeitung des Ansatzes eine kritische Analyse der 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu Grunde gelegt oder sie werden als gegeben 
und damit prinzipiell als unbeeinflussbar und unveränderbar gesetzt. 

 

Zu der ersten Variante sind diejenigen didaktischen Konzepte zu rechnen, die sich auf 
bildungstheoretisch-kritische Ansätze beziehen. Gesellschaftliche Verhältnisse werden 

für didaktische Konzepte erstens in der Dimension des Bedingungshintergrundes rele-

vant. D.h., die Analyse gesellschaftlicher Bedingungen kann jeweils spezifische Aus-
formungen eines Bildungssystems begründen und erklären. Zweitens werden Lehr-

Lernprozesse selbst zum Gegenstand einer kritischen Analyse und Hinterfragung 

durch Lehrenden und Lernende. Der transformatorische Ansatz fragt, welche Macht- 

und Herrschaftsverhältnisse sich in der Erwachsenenbildung selbst spiegeln, inwiefern 
sie diese reproduziert oder versucht, ihnen durch ihr didaktisches Handeln entgegen-

zuwirken. 

 
„So critical reflection on power in the adult classroom sometimes leads to a fundamental reor-

dering of how power is named and understood. Learners become transformative agents of their 

own education, cocreators of knowledge and curricula“ (Brookfield 2000, S. 137). 
 

Konstruktivistische Ansätze sehen das gesellschaftliche Umfeld dagegen nicht als ob-

jektiv erfahrbar an, sondern als jeweils subjektiv konstruiert. Es wird in der Regel nicht 
als Bestandteil des Lernens berücksichtigt. Lerntheoretische didaktische Ansätze be-

trachten das Lernen als Prozess; im Vordergrund des Interesses steht die Optimierung 

von Lernprozessen. Identitätstheoretische Ansätze konzentrieren sich auf individuelle 

Entwicklung und die Verbesserung individueller Reflexionsfähigkeit. Gesellschaftliche 
Bezüge werden zu den lernenden Personen in Beziehung gesetzt, soweit sie sie beein-

flussen, aber weniger als Lerngegenstände betrachtet. 

 
Theoretische Bezüge 

Um ein vorwissenschaftliches Stadium didaktischer Ansätze zu vermeiden, beziehen 

sie sich auf erziehungs- oder sozialwissenschaftliche Theorien: 
 

Erstens, weil der Bezug auf Theorien die Lehr- und Handlungsziele didaktischer An-

sätze begründet, die so über ein Alltagsverständnis hinausgehen. 
Zweitens kann der Bezug auf Theorien zu einer kritischen Auseinandersetzung mit 

der Frage führen, inwiefern didaktische Ansätze und damit Lehr-/Lernprozesse im 
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Zusammenhang von gesellschaftlichen und (bildungs-)politischen Interessen und 

Problemlagen instrumentalisiert werden. 
Drittens legitimiert der Bezug auf Theorien professionelles didaktisches Handeln von 

Erwachsenenbildern in Institutionen und kann zu einer kritischen Auseinandersetzung 

mit kurzfristigen didaktischen und methodischen Moden führen. 
 

Die Erwachsenenbildung rezipiert Theorien der Erziehungswissenschaft, der Sozial-

wissenschaften, der Psychologie und der Philosophie. Diese können hier nicht im Ein-
zelnen dargestellt werden (vgl. dazu Nolda 2008; Siebert 2004; Faulstich 2003; De-

we/Frank/Huge 1988). Gemeinsam ist ihnen jedoch wissenschaftstheoretisches Er-

kenntnisinteresse, Intersubjektivität und Nachprüfbarkeit, d.h. sie vertreten verallge-
meinerbare, situationsunabhängige Aussagen. Sie orientieren sich an Aufgaben und 

Konzeptionen institutionalisierter Bildungspraxis und befruchten die Praxis. 

 
3.2 Dimensionen didaktischer Praxis in der Erwachsenenbildung 

Didaktisches Handeln findet auf verschiedenen Ebenen statt, die den gesamten Pla-

nungsprozess von Bildungsveranstaltungen mit einbeziehen. In den Blick kommt also 

nicht nur das konkrete Handeln auf der Ebene von Einrichtungen und in Lehr-
Lernprozessen, sondern sich auch auf die Makroebene der Ordnungs- und Bildungs-

politik beziehen. Die Ebenen werden nicht ganz einheitlich bezeichnet. Während in der 

Didaktik als Makroebene zumeist die Ebene der Angebots- und Programmplanung 
einer Erwachsenenbildungseinrichtung bezeichnet wird und als Mikroebene das Di-

daktisches Handeln in Bezug auf die Planung und Durchführung konkreter Lehr-

Lernprozesse benennt, werden, bezogen auf den gesamten Planungsprozess von Bil-
dungsmaßnahmen, drei Ebenen unterschieden: 

 

Makroebene: Politiken, Ordnungspolitik: Europäische Bildungspolitik; nationale Bil-
dungspolitik; Bildungspolitik der Länder und Kommunen, rechtliche Regelungen, Fi-

nanzierung 

Mesoebene: Träger, Organisationen, Einrichtungen, Personen (professionell Handeln-

de und Teilnehmende) 
Mikroebene: Planung von Bildungsmaßnahmen/Lernprozessen auf Einrichtungsebe-

ne und die Durchführung von Veranstaltungen (didaktisches Handeln). 

Die Ebenen werden in der nachfolgenden Abbildung deutlich: 
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Abb. 3: Didaktisches Handeln im gesellschaftlichen und institutionellen Kontext 
 (vgl. Faulstich/Zeuner 2010, S. 37) 

 

Didaktisches Handeln, wie es Flechsig definiert, ist also in einen weiteren Kontext ein-

gebettet. Übergeordnet und für die Bedingungen der Erwachsenenbildung prägend 

sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Sie beeinflussen die rechtliche Ein-
bindung der Erwachsenenbildung, ihre Finanzierung, die Ausbildung von Erwachse-

nenbildner/innen und den Weiterbildungsmarkt grundlegend. 

 
Der institutionelle Kontext wird bestimmt über die Träger und die von ihnen getrage-

nen Einrichtungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass marktförmig ausgerichtete Ein-

richtungen, Institute (z.B. Sprachschulen) oder betriebliche Weiterbildungsabteilungen 

ihre Arbeit an Unternehmenszielsetzungen orientieren. Unabhängig von der Art der 
Einrichtung wirken gesellschaftspolitische und ökonomische Entwicklungen auf die 

Zielsetzungen und Angebote.  

 

Makrodidaktische Ebene: 
Gesellschaftliche Rahmenbedingungen/ Bildungspolitischer Kontext: 

Rechtliche Bedingungen, Finanzierung  

Mesodidaktische Ebene: 
Institutioneller Kontext: Träger/Einrichtungen: 

Organisation/Struktur/Interessen/Selbstverständnis/Zielsetzung 

Didaktisches Handeln 
 

Makrodidaktik: 
Programmplanung/Organisation 

 
Mikrodidaktik: 

Didaktische-/methodische Gestaltung 
von Lehr-/Lernprozessen 

Gegenstände/Inhalte 

Hauptamtliche 
Mitarbeiter 

Nebenamtliche 
Mitarbeiter 

Adressaten 

Zielgruppen 

 
Lernende/ 

Teilnehmende 
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Didaktisches Handeln im engeren Sinn findet im Wesentlichen auf der Ebene der Ein-

richtungen statt, wobei ja nach Funktion die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen zu-
meist für Programmplanungsprozess verantwortlich sind, während die Planung von 

Veranstaltungen im Sinne einer mikrodidaktischen Veranstaltungs-, Kurs- oder Unter-

richtsplanung von alle Personen übernommen werden, die Vermittlungsaufgaben 
wahrnehmen. 

 

Die Ebenen didaktischen Handelns sind modellhaft zu verstehen, um Bedingungen 
und Wechselwirkungen zwischen den Handlungsebenen aufzuzeigen. Institutionelle 

Rahmenbedingungen wie Zielsetzungen und inhaltliche Ausrichtung haben Bedeu-

tung für die Veranstaltungsplanung und die Ansprache bestimmter Adressa-
ten/Adressatinnen und Zielgruppen. Ziele der Institution korrespondieren mit den 

angebotenen Inhalten und beeinflussen die mikrodidaktische Planung auf der Ebene 

der inhaltlichen und methodischen Gestaltung des Lehr-/Lernprozesses. 

 
Kritisch hat Hermann Josef Forneck zu neueren didaktischen Ansätzen angemerkt, 

dass viele Einrichtungen sich mittlerweile vor allem auf die Berücksichtigung extern 

gesetzter Bedingungen konzentrieren und auf die inhaltliche Bestimmung von Lernge-
genständen verzichten. Damit gäbe die Erwachsenenbildung den Zusammenhang zwi-

schen Inhalt, lernenden Erwachsenen und professionellem Handeln auf: „Losgelöst von 

den konkreten Inhalten und jenseits der Relationierung von Inhalten, Lernen und professionel-

lem Handeln wird aber eine wissenschaftlich fundierte Bestimmung einer Didaktik der Erwach-

senenbildung unmöglich“ (Forneck 2004, S. 11). 

 
4. Kritische politische Grundbildung: Das Konzept der gesellschaftlichen Kompe-

tenzen nach Oskar Negt 

Im Folgenden wird beispielhaft ein Ansatz für eine kritische politische Grundbildung 
vorstellt, den der Soziologe Oskar Negt in den 1980er Jahren zum ersten Mal diskutiert 

hat und in den 1990er Jahren weiter entwickelt hat. Anlässlich einer Tagung in Linz 

setzte er sich mit den politischen Entwicklungen der Zeit auseinander und konstatierte 
für die westlichen Gesellschaften eine Krise des Bewusstseins angesichts eines ausge-

prägten Konservativismus, gepaart mit neoliberalen Modernisierungsschüben, die sich 

in einer zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft niederschlagen: 
 

„Es handelt sich um eine Krise, die man vielleicht als Erosionskrise der kulturellen Gegebenhei-

ten bezeichnen kann. Eine Krisensituation, mit der die Menschen auf die gewohnte Weise nicht 

mehr umgehen können, d.h. auf der Basis dessen, was sie gelernt haben, darüber hinaus aber 

noch nicht genau wissen, was stabile neue Orientierungen sind“ (Negt 1986, S. 33). 
 

Solche Orientierungen zu geben, müsste nach Negt die Aufgabe eines Bildungskon-

zepts sein. Anknüpfend an die Prämissen, Menschen durch Bildung Wege zu Selbstbe-

stimmung, Mündigkeit und Emanzipation zu eröffnen, definierte er sog. „Gesellschaft-
liche Kompetenzen“ (zu Beginn auch „gesellschaftliche Schlüsselkompetenzen“ ge-



Christine Zeuner Didaktik und Methodik – Grundlage oder Spielerei? 

23 

 

nannt), über die jeder Mensch verfügen müsse, um dieses Ziel zu erreichen. Dabei geht 

es nicht darum, einen Wissenskanon festzusetzen. Vielmehr sollen die Lernenden da-
bei unterstützt werden, sich Fähigkeiten und Einsichten anzueignen, mit deren Hilfe 

sie sich selbst, ihre Umwelt, die Gesellschaft und die Politik im Zusammenhang und in 

ihrer gegenseitigen Abhängigkeit erkennen, um als mündige Personen im weitesten 
Sinne persönliche und gesellschaftliche Gestaltungskraft zu erwerben. 

 
4.1 Das Konzept der Gesellschaftlichen Kompetenzen: Inhaltliche und theoretische Begrün-

dungen 

Der Grundgedanke ist, die personale Entwicklung der Menschen zu Mündigkeit und 

Emanzipation zu unterstützen; Emanzipation verstanden als Prozess der Aneignung 
erweiterter Kompetenzen durch die Individuen und gleichzeitig als Vorbereitung auf 

die demokratische Praxis. Kompetenzen sollen nicht den als funktional zu charakteri-

sierenden Schlüsselqualifikationen entsprechen, sondern Menschen helfen, „Wesens-

zusammenhänge der heutigen Welt zu erkennen und die bestehende Wirklichkeit unter dem 

Gesichtspunkt ihrer notwendigen Umgestaltung der praktischen Kritik zu unterziehen“ (Negt 

1993, S. 662). 
Die von ihm formulierten Kompetenzen sind: 

� Identitätskompetenz 

� Technologische Kompetenz 
� Gerechtigkeitskompetenz 

� Ökologische Kompetenz 

� Historische Kompetenz 

� Ökonomische Kompetenz. 
 

Der Formulierung der Kompetenzen stellt Negt die Frage voran, „Was muß ein Mensch 

heute wissen, damit er sich in dieser Welt zurecht finden kann, dass seine Abhängigkeiten nicht 

vergrößert werden, sondern dass er seine Autonomie vergrößern kann?“ (Negt 1986, S. 35). 

 

In der Auseinandersetzung mit den Kompetenzen steht also nicht die individuelle An-
eignung von Wissen im Vordergrund, womit der instrumentelle Charakter von Lernen 

betont würde. Vielmehr soll die Beschäftigung mit den Kompetenzen Lernprozesse zur 

Folge haben, die als Weg zur individuellen und kollektiven Selbstbestimmung und 
Emanzipation begriffen werden können, sie sollen Orientierung bieten: 

 

„… für den zwei Merkmale heute entscheidende Bedeutung haben: Orientierung und Kompe-

tenz. Bildung, Selbstbildung, Persönlichkeitsbildung, Lernen des Lernens, Gleichgewichtigkeit 

im Lernen und Erwerben kognitiver, sozialer und emotionaler Kompetenzen, Befreiung durch 

Bildung – das sind Schlüsselwörter für die Orientierung des einzelnen, für das individuelle 

Selbstverständnis“ (Negt 1998, S. 58). 
 

Negt hebt damit den politischen Charakter von Lernen und Bildung hervor und spie-
gelt so Prämissen des transformatorischen Lernens. Lernen als sozialer Prozess beruht 
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dann auf Kommunikation, Austausch und gegenseitiger Verständigung. Lernende sind 

nicht Objekt und Ziel von Belehrungsprozessen, sondern Subjekte ihrer eigenen Lern-
prozesse, indem sie ihre Lerninteressen definieren, sich das notwendige Wissen aneig-

nen, reflektieren und in der Praxis anwenden. 

 
Ausgehend von individuellen Erfahrungen fordert Negt als Grundprinzip des Lernens 

die Erschließung von Zusammenhängen über gesellschaftliche Bedingungen, Entwick-

lungen und Vorgänge in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit und teilweise Widersprüch-
lichkeit. Voraussetzung ist die Aneignung von Wissen, das über eigene Erfahrungen 

hinausgeht: 

 
„Derjenige, der sich auf seine Erfahrungen stützt, weiß nichts über die Bedingungen, wie diese 

Erfahrungen entstehen, und weiß auch nichts, noch unmittelbar nichts, wie diese Bedingungen 

verändert werden können, unter denen neue Erfahrungen zu machen sind. Er braucht Wissen, 

das situationsunabhängig ist, welches nicht in seiner Situation aufgeht. Er braucht aber auch 

Wissen, das in seine Situation übersetzbar ist. Wissen, das nicht in seine Lebenssituation hin-

einreicht, nützt nichts. Das führt zu einem abstrakten Wissen, über ein geschichtliches und 

gesellschaftliches Geschehen, was seinem Leben nicht hilft“ (Negt 1986, S. 35). 

 

Das über die gesellschaftlichen Kompetenzen vermittelte und angeeignete „Orientie-
rungswissen“ soll der Fragmentierung der Lebenszusammenhänge und damit auch 

des individuellen Wissens entgegenwirken und die Auseinandersetzung mit gesell-

schaftlichen Existenzfragen unterstützen (Negt 1993, S. 660). Negt interpretiert diese 
Fragmentierungen als bewusst eingesetzte Instrumente politischer Interessen (in der 

Schule, in der Arbeitswelt, der Politik, den Medien), die die Unübersichtlichkeit für 

den Einzelnen und Unsicherheit des Einzelnen vertiefen und damit zur Stabilisierung 
des Systems beitragen. 

 

Die gesellschaftlichen Kompetenzen sollen dieser Fragmentierung des Wissens entge-

genwirken und zur Aufklärung über Entwicklungen und Verhältnisse durch das Er-
kennen von Zusammenhängen beitragen: 

 

„Ist aber ‚Zusammenhang’ eigentümlicher Zweck des Lernens, dann ist dialektisches Denken, 

d.h. die lebendige Bewegung in Widersprüchen, die sich weder aufheben noch umgehen lassen, 

von äußerster Aktualität“ (Negt 1993, S. 661). 

 
Unter dem Eindruck sich verändernder politischer, sozialer und ökonomischer Rah-

menbedingungen von Gesellschaften auf Grund der fortschreitenden Modernisierung 

mit ihren Folgen wie Globalisierung/Internationalisierung, verbunden mit Prozessen 
wie Industrialisierung und Technologisierung, der Beschleunigung von Entwicklun-

gen, der Ökonomisierung der Lebenswelt, stärkerer Vereinzelung (Individualisierung), 

Entfremdung der Menschen und der daraus resultierenden zunehmenden Unüber-
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sichtlichkeit von Gesellschaften soll die Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen 

Kompetenzen dazu beitragen, 
� Die gesellschaftlichen Bedingungen des Lebens erkennen und erklären zu können; 

� Verständnis für Zusammenhänge zwischen persönlichen und politischen, gesell-

schaftlichen und sozialen Ereignissen und Entwicklungen zu entwickeln; 
� Zur Kritik an diesen Verhältnissen auf Grund eines erweiterten Urteilsvermögens 

befähigt zu werden mit dem Ziel der 

- Entwicklung von Alternativen zu bestehenden Gesellschaftsstrukturen und 
-formen 

- Festigung demokratischer Verhältnisse 

- Weiterentwicklung der Demokratisierung  
- Diese Fähigkeit wird auch als „Utopiefähigkeit“ bezeichnet. 

 
4.2 Gesellschaftliche Kompetenzen: Didaktisch-methodische Umsetzung 

Um autonom über den eigenen Lernprozess bestimmen zu können, bedarf es aller-

dings der Anleitung. Diese, in den methodischen Überlegungen immer mitbedachte 

Dimension, wurde von Kritikern oft als Bevormundung bzw. überheblicher Beleh-

rungsversuch interpretiert. Negt hat als Soziologe die didaktische Umsetzung nur an-
gedeutet, in einem internationalen Projekt wurden die Kompetenzen von 2003 bis 2006 

curricular bearbeitet und für die Bildungsarbeit umgesetzt (vgl. Zeuner 2004; Zeuner 

u.a. 2005).1 
Die dort entwickelten didaktisch-methodischen Prämissen werden abschließend skiz-

ziert um zu zeigen, welche Bedeutung theoretisch-didaktische Begründungen für die 

curriculare und methodische Vermittlung von Inhalten haben. 
 

Das Konzept greift schon in seiner ursprünglichen Fassung auf verschiedene Stränge 

bildungstheoretischer und bildungspolitischer Diskussionen und Diskurse zurück, die 
im Rahmen der Curriculumentwicklung entsprechend berücksichtigt wurden: 

� Auf einen aus humanistischen und emanzipatorischen Positionen abgeleiteten bil-

dungstheoretischen Standpunkt der Erziehungswissenschaft und Erwachsenenbil-

dung, der sich Aufklärung und die Entfaltung der Person zu Mündigkeit, Urteils- 
und Handlungsfähigkeit zum Ziel setzt. 

                                                      
1 Beteiligt an dem Projekt „Politische Partizipation durch gesellschaftliche Kompetenzen: Curriculum-

entwicklung für die politische Grundbildung“ waren die folgenden Institutionen: Universität Flens-
burg, Institut für Allgemeine Pädagogik und Erwachsenenbildung/Weiterbildung (koordinierende Ein-
richtung) (D); Universität Roskilde, Institut for uddannelsesforsking (DK); Akademie für Arbeit und Po-
litik an der Universität Bremen (D); Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein (D); Os-
wald-von-Nell-Breuning-Haus Herzogenrath (D); Universität Klagenfurt (AT), Institut für Erziehungs-
wissenschaft und Bildungsforschung, Abt. Erwachsenenbildung und Berufsbildung (AT); Universität 
Wien, Institut für Politikwissenschaft (AT); Bildungshaus des Landes Steiermark, Schloß Retzhof (AT); 
Latvijas Pieauguso izglitibas apvieniba (Verband der Erwachsenenbildungseinrichtungen in Lettland) 
(LV); Fundacja "Kryzowa" dla Porozumienia Europejskiego (Europäische Akademie der Stiftung Krei-
sau für internationale Verständigung) (PL); weitere Kooperationsmitglieder, vor allem Gewerkschaften. 
(Fördernummer des Projekts: 110622-CP1-2003-1-DE-Grundtvig-G1). Die Unterlagen liegen online auf: 
http://www.hsu-hh.de/zeuner/index_o3RBEFQKMp7s3elZ.html  
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� Auf den Diskurs um die Integration allgemeiner, beruflicher und politischer Bil-

dung, die in der deutschen Bildungs- und Erwachsenenbildungsdiskussion eine 
lange Tradition hat und deren Dualismus nur in Ansätzen überwunden wurde. 

� An Diskussionen in der politischen Erwachsenenbildung, deren Relevanz als Garant 

und Grundlage demokratischer Strukturen und gelebter Demokratie, als genera-
tionsübergreifende gesellschaftliche Aufgabe, als ein Element lebenslangen Lernens, 

in bildungspolitischen Diskussionen auf nationaler wie europäischer Ebene un-

bestritten ist für den Fortbestand demokratischer Gesellschaften. 
� Auf Diskussionen um lebenslanges Lernen, die sich in den letzten Jahren in 

Deutschland weitgehend auf den Begriff einer „recurrent education“, also primär 

beruflicher lebenslanger Qualifizierung konzentrieren und dabei weitergehende 
Aspekte, wie sie von der UNESCO bereits in den späten 1960er Jahren im Sinne von 

Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit diskutiert 

wurden, eher ausblenden. 

� Auf den Diskurs um die Begriffe „Schlüsselqualifikationen“ und „Kompetenzen“, 
die in Deutschland seit den 1970er Jahren mit unterschiedlicher Intensität kontinu-

ierlich diskutiert wurden. 

 
Die didaktischen Grundüberlegungen zur Entwicklung der einzelnen Curricula bezie-

hen sich erstens auf die in den 1960er Jahren für die Arbeiterbildung entwickelten 

Grundsätze der soziologischen Phantasie und des exemplarischen Lernens, wie sie 
Negt in der gleichnamigen Schrift entfaltet hatte. Im Mittelpunkt stand dabei der Be-

griff der Erfahrung der Lernenden, an der sich die Auswahl von Konflikten/Beispielen 

zu orientieren habe: 
 

„Der exemplarische Bildungswert der Unterrichtsgegenstände [wird] durch drei Faktoren be-

stimmt: ihre Nähe zu den individuellen Interessen, den inhaltlich über die unmittelbaren In-

teressen hinausweisenden Elementen des Arbeiterbewußtseins, die allgemeinere gesellschaftliche 

Zusammenhänge betreffen und schließlich die Bedeutung, die den Bildungsgehalten für die 

Emanzipation des Arbeiters zukommt“ (Negt 1975, S. 97). 
 

Im Sinne einer pädagogischen Theorie heißt dies, die reflektierende und ästhetische 

Urteilskraft auszubilden und damit die Lernenden zu befähigen, aus dem Besonderen 

das Allgemeine zu erklären. „Soziologische Phantasie”, verstanden als soziologische 
Denkweise, soll strukturelle Zusammenhänge zwischen der individuellen Lebensge-

schichte, den unmittelbaren Interessen und Wünschen, Perspektiven und Hoffnungen 

erklären. Dieses Wissen soll so verarbeitet werden, dass gesellschaftspolitisches Han-
deln als Möglichkeit individuellen Engagements erkannt wird. Negt bezieht sich bei 

der Definition soziologischer Phantasie auf C. Wright Mills: 

 
[Soziologische Denkweise] „ist die Fähigkeit, von einer Sicht zur anderen überzugehen, von der 

politischen zur psychologischen, von der Untersuchung einer einzelnen Familie zur Einschät-

zung staatlicher Haushaltspläne, vom theologischen Seminar zu militärischen Einrichtungen, 
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von Betrachtungen über die Ölindustrie zu Untersuchungen der zeitgenössischen Lyrik. Es ist 

die Fähigkeit, von völlig unpersönlichen und fern liegenden Veränderungen zu den intimsten 

Zügen des menschlichen Wesens gehen zu können – und die Beziehungen zwischen beiden zu 

sehen. Dahinter liegt stets der Drang, die gesellschaftliche und geschichtliche Bedeutung des 

einzelnen und derjenigen Gesellschaft und Geschichtsperiode zu erkennen, der er seine Einzig-

keit und sein Wesen verdankt” (Mills 1963, S. 15). 

 
Um diese didaktische Grundüberlegung methodisch umzusetzen, wurde in der Anlage 

der Curricula auf zwei weitere didaktisch-methodische Konzepte zurückgegriffen, die 

ihrer Intention nach die kritische Reflexion des Gelernten nicht nur als Methode ver-
stehen, sondern bei denen Kritik auch zum Inhalt wird. Dies ist zum einen das Kon-

zept der „didaktischen Analyse“ nach Wolfgang Klafki, die er im Rahmen seiner kri-

tisch-konstruktiven Didaktik entwickelt hat (Klafki 1996). Zum anderen handelt es sich 
um das Konzept der „Pädagogik der Unterdrückten“ nach Paulo Freire. Er zielte mit 

seinem Ansatz neben der Vermittlung von Grundbildungskenntnissen bei bildungs-

fernen Bevölkerungsgruppen in Brasilien auch auf die Entwicklung politischen Be-

wusstseins und individueller und kollektiver Emanzipation der Lernenden (Freire 
1978). 

 

Wolfgang Klafki diskutiert ähnlich wie Negt die Frage, ob es Schlüsselprobleme der 
Gesellschaft gebe, mit denen sich Menschen auseinander setzen müssten, um gesell-

schaftlich handlungsfähig zu werden. Für die Auswahl von Beispielen, anhand derer 

solche Schüsselprobleme dargestellt und diskutiert werden sollten, schlägt Klafki die 
Beachtung der folgenden Kriterien vor (Klafki 1996, S. 270-284): 
1. Gegenwartsbedeutung: 

In welchem Zusammenhang steht das Thema mit den bisherigen Erfahrungen der 
Lernenden? 

2. Zukunftsbedeutung: 

Hat das Thema Relevanz für die Zukunft der Menschen/der Gesellschaft? 
3. Sachstruktur: 

In welchem größeren Zusammenhang steht ein Thema (auch in Bezug auf die Ge-

genwarts- und Zukunftsbedeutung)? Welche Teilbereiche deckt ein Thema inhalt-
lich ab? Gibt es verschiedenen Bedeutungsebenen des Themas? Was könnte den 

Lernenden den Zugang zum Thema erschweren? 
4. Exemplarische Bedeutung: 

Welcher allgemeine Sachverhalt, welches allgemeine Problem/welcher allgemeine 

Sachverhalt kann durch das Thema erschlossen werden? D.h., sind die gewonnenen 

Erkenntnisse auf andere Sachverhalte übertragbar? 
5. Zugänglichkeit: 

Welche Probleme können bei der Beschäftigung mit dem Thema auftauchen? Wie 

könnte das Thema für die Lernenden interessant, „begreifbar“ aufbereitet werden? 
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Um dem Anspruch gerecht zu werden, denjenigen, die sich mit den Studienheften be-

schäftigen, nicht nur abstraktes Wissen zu vermitteln, sondern ihre aktive gesellschaft-
liche Partizipationsmöglichkeiten vorzubereiten und zu unterstützen, wurden die Cur-

ricula zu den einzelnen Kompetenzen zudem, in Anlehnung an methodische Prinzi-

pien nach Paulo Freire, in einem Dreischritt aufgebaut, der als „Sehen, Urteilen Han-
deln“ bezeichnet wird. 

 
Exemplarische Beispiele („critical issues“; „controversial topics“) 

1. „Naives Bewusstsein“ � “Sehen” 

2. Kritisches Bewusstsein � “Verstehen” 

3. Kritische Praxis � “Handeln” 
 

Diese didaktisch-methodischen Vorüberlegungen führten zu einem grundsätzlich ähn-

lichen strukturellen Aufbau der sechs Studienhefte: 
 

Kapitel 1: Einleitung in die Thematik der gesellschaftlichen Kompetenzen und ein 

Überblick über den Stand der Diskussion zu gesellschaftlichen Kompeten-

zen in den am Projekt beteiligten Ländern. 
Kapitel 2: Inhaltliche Darstellung der jeweiligen Kompetenzen. 

Kapitel 3: Arbeitsmaterialien; weiterführende wissenschaftliche, literarische, journa-

listische Texte zur jeweiligen Kompetenz 
Kapitel 4: Lern- und Aneignungsstrategien zur Unterstützung der Lern- und Lehr-

kompetenzen der Adressaten und Moderatoren (Propädeutikum). 

Kapitel 5: Literatur und Lese-/Aneignungsanregungen; Verweise auf weiterführende 
Literatur/Datenbanken/ Audio-Videomaterial. 

Kapitel 6: Glossar zu den wichtigsten im Text verwandten Begriffen. 

 
Zielsetzung ist es, den Lernenden die Möglichkeit des Wissenserwerbs zu einem be-

stimmten Thema zu geben und sie gleichzeitig anzuregen, ihre eigenen inhaltlichen 

Interessen zu entwickeln, indem die Themen aus verschiedenen Perspektiven vorge-

stellt werden. Die weiterführenden Literatur- und Materialhinweise sollen sie unter-
stützen, die jeweiligen in den Themen enthaltenen Widersprüche aufzudecken und 

über eine Auseinandersetzung mit ihnen zur Entwicklung eines eigenen Standpunkt 

beitragen. Gleichzeitig werden Möglichkeiten der politischen und gesellschaftlichen 
Beteiligung aufgezeigt. 

 
4.3 Gerechtigkeitskompetenz: Ein Beispiel für die didaktisch-methodische Umsetzung  

Exemplarisch soll am Beispiel der curricularen Ausgestaltung der „Gerechtigkeits-

kompetenz“ vorgestellt werden, wie die gesellschaftlichen Kompetenzen nach Negt im 

Projekt didaktisch-methodisch umgesetzt wurden und welche inhaltlichen Dimensio-
nen entwickelt wurden.  
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Gerechtigkeitskompetenz wurde zunächst ausgehend von Oskar Negt definiert als: 

„die Fähigkeit, Enteignungserfahrungen zu machen“ (1986, S. 40) bzw. eine „Sensibilität für 

Enteignungserfahrungen: Wahrnehmungsfähigkeit für Recht und Unrecht, Gleichheit und 

Ungleichheit“ (1993, S. 666). 

 
Im Mittelpunkt der Projektarbeit stand die Frage, wie diese eher abstrakten Aussagen 

in Lernmaterialien transformiert werden können, so dass die Zielsetzung, eine Wahr-

nehmungsfähigkeit für Recht und Unrecht zu entwickeln, über diese urteilen zu kön-
nen und auf Veränderungen im Hinblick auf eine gerechtere Gesellschaft hinarbeiten 

und hinwirken zu können, erreicht wird. 

 
Im Sinne des Dreischritts nach Freire „Sehen-Urteilen-Handeln“ wurden zunächst ei-

nige Situationen dargestellt, die Anregungen liefern sollen zur Diskussion. Lernende 

sollen dadurch für das Thema sensibilisiert werden, einen Standpunkt entwickeln und 
gleichzeitig unterschiedliche Dimensionen des Themas erfassen. Im ersten Teil werden 

Komponenten der Gerechtigkeitskompetenz aufgezählt, also 

 

� Aneignung und Kenntnis individueller und kollektiv erkämpfter Rechte. 
� Rechtsnormen, die im Rahmen von Demokratisierungsprozessen in der Gesell-

schaft, Staaten, internationalen Vereinbarungen (Völkerrecht) erworben wurden. 

� Kenntnisse über die Entstehung von Rechtsverhältnissen: Sozialstaatssicherungen, 
Grundrechte, Menschenrechte.  

� Entwicklung von Sensoren für Rechtsverletzungen im Interessenszusammenhang. 

� Gegensatz von Armut und Reichtum. 
� Erkennen von Enteignungen auf dem Hintergrund von modernen technologischen 

Entwicklungen und Rechtsverhältnissen als Ausdruck von gesellschaftlichen 

Machtverhältnissen. 
� Verteilungsgerechtigkeit. In den hochentwickelten Staaten gehört dazu die Unter-

brechung der Umverteilung von unten nach oben: der Ausbau des Sozialstaates 

bzw. der sozialstaatlichen Sicherheiten und nicht ihr Abbau. 

� Überwindung des Eurozentrismus und die Entwicklung einer ökologischen Öko-
nomie im Weltmaßstab, die allein langfristig das Leben auf diesem Planeten sichert. 

� Entwicklung von Solidar- und Protestfähigkeit zur Überwindung von Diskriminie-

rung, Rassismus, Unterdrückung und Ungleichheit. 
 

Die Beispiele sind drei in unserer Gesellschaft grundsätzlich diskutierten Formen der 

Gerechtigkeit zuzuordnen (vgl. Zeuner 2007): 
� Retributive Gerechtigkeit oder vergeltende Gerechtigkeit, die nach gerechten Sank-

tionen für Menschen fragt, die gegen gesellschaftliche Normen und Werte verstoßen 

haben. Es geht also im weiteren Sinn um Fragen von Recht und Gerechtigkeit. 

� Distributive oder Verteilungsgerechtigkeit bezieht sich auf die gerechte Verteilung 
von Gütern. Hier wird gefragt, wem welche Güter zugeteilt werden. 
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� Prozedurale oder Verfahrensgerechtigkeit setzt sich mit der Frage auseinander, 

nach welchen Maßstäben die Güter verteilt werden. 
 

Ohne diese Kategorisierungen zu diesem Zeitpunkt bereits zu benennen, werden in 

einem zweiten Schritt zwei Bespiele im Sinne von Klafki entfaltet, die einer einleiten-

den Diskussion und ersten Auseinandersetzung mit dem Thema Gerechtigkeit dienen. 

Ein Beispiel ist die Transkription einer Diskussion zwischen Jugendlichen, die im 
Rahmen eines Seminars bei einem unserer Projektpartner durchgeführt wurde. Es zeigt 

Probleme von Gerechtigkeit/Ungerechtigkeit auf und soll Diskussionen über indivi-

duelles und gesellschaftliches Verständnis von Gerechtigkeit anregen (vgl. Hermann 
2005). Die Diskussion wurde aus den folgenden Gründen im Sinne Klafkis als Ein-

stiegsfall genutzt: 

 
1. Gegenwartsbedeutung: 

In welchem Zusammenhang steht das Thema mit den bisherigen Erfahrungen der 

Lernenden? 
Im Beispiel sprechen die Jugendlichen über unterschiedliche individuelle Erfahrun-

gen zu Recht und Unrecht. Es zeigt sich, dass Rechtsempfinden kulturell verankert 

ist. Einige betonen, dass jeder für sich selbst entscheiden müsse, was Recht und Un-

recht sei. Andere verweisen auf formales Recht wie die Menschenrechte als politi-
sche und gesellschaftliche Regelungsinstanz. In einem anderen Abschnitt geht es 

um die gerechte Verteilung von Gütern (Arbeitslosigkeit/Geld). 
2. Zukunftsbedeutung: 

Hat das Thema Relevanz für die Zukunft der Menschen/der Gesellschaft? 

Die Diskussion zeigt eher indirekt, dass vor allem das Thema soziale Gerechtigkeit 

für die Jugendlichen mit Migrationshintergrund eine große Bedeutung für ihre ei-
gene Zukunft hat, für ihre Möglichkeiten der persönlichen und sozialen Entwick-

lung, für ihre gesellschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten. 
3. Sachstruktur: 

In welchem größeren Zusammenhang steht ein Thema (auch in Bezug auf die Ge-

genwarts- und Zukunftsbedeutung)? Welche Teilbereiche deckt ein Thema inhalt-

lich ab? Gibt es verschiedenen Bedeutungsebenen des Themas? Was könnte den 
Lernenden den Zugang zum Thema erschweren? 

In dem Beispiel geht es im weitesten Sinn zum einen um die Frage der Entwicklung 

einer gerechten Weltgesellschaft, speziell um einen weltweiten Ausgleich zwischen 
Arm und Reich, um Partizipations- und Teilhabemöglichkeiten. Zum anderen geht 

es im engeren Sinn um das persönliche Umfeld, um ein kulturell gewachsenes Ge-

rechtigkeitsverständnis. 
4. Exemplarische Bedeutung: 

Welcher allgemeine Sachverhalt, welches allgemeine Problem/welcher allgemeine 

Sachverhalt kann durch das Thema erschlossen werden? D.h., sind die gewonnenen 

Erkenntnisse auf andere Sachverhalte übertragbar? 
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Das Beispiel enthält alle Ebenen der Gerechtigkeitsdiskussion: Es können Fragen an 

die retributive, distributive und prozedurale Gerechtigkeitskonzeptionen ange-
schlossen werden. 

5. Zugänglichkeit: 

Welche Probleme können bei der Beschäftigung mit dem Thema auftauchen? Wie 
könnte das Thema für die Lernenden interessant, „begreifbar“ aufbereitet werden? 

Bei der Durchführung der Probeseminare hat sich gezeigt, dass das Thema die Teil-

nehmer/innen zwar sofort ansprach. Schwierig war es aber häufig, Antworten auf 
die Frage nach einer Definition von „Gerechtigkeit“ zu finden. Es war wesentlich 

einfacher, zunächst auf Grund individueller Erfahrungen „Ungerechtigkeit“ zu de-

finieren. Das Problem scheint darin zu liegen, dass Gerechtigkeitskonzepte zumeist 
auch mit der Aufgabe eigener Ansprüche zum Wohl der Allgemeinheit einherge-

hen. 

 
In einem zweiten Schritt werden verschiedene Gerechtigkeitskonzeptionen vorgestellt, 

die sich an definierbaren Enteignungserfahrungen orientieren. Daher stehen im Mittel-

punkt zum einen Konzepte zur distributiven Gerechtigkeit, die mit Fragen der gesell-

schaftlichen Gleichheit/Ungleichheit verknüpft werden können und im Zusammen-
hang mit Diskussionen um Arbeitsbedingungen, Verteilung von Lohn und Leistung 

sowie Unrechtserfahrungen in der Arbeitswelt zu sehen sind. Zum anderen werden 

normative Grundlagen von Gerechtigkeitskonzeptionen diskutiert, die sich auf die 
Deklaration der Menschenrechte der Vereinten Nationen beziehen, die als Grundrechte 

in das Grundgesetz aufgenommen wurden. 

 
Die Auseinandersetzung mit diesen Konzeptionen soll die Urteilsfähigkeit der Ler-

nenden schärfen, ihnen die Möglichkeit eröffnen, individuelle Gerechtigkeitskonstruk-

te kritisch zu prüfen, ihre Ansprüche und Tragfähigkeit im Rahmen theoretischer Ge-
rechtigkeitskonzeptionen einzuordnen. Vor dem Hintergrund eines erweiterten theore-

tischen Verständnisses von Gerechtigkeit können Enteignungserfahrungen präziser 

bestimmt und in ihrer individuellen und gesellschaftlichen Reichweite interpretiert 

werden. 
 

Über die erweiterte Urteilsfähigkeit wird dann in einem dritten Schritt zu gesellschaft-

lichem und politischem Handeln angeregt. Es werden beispielhaft Eingriffs- und Or-
ganisationsmöglichkeiten auf individueller, nachbarschaftlicher, betrieblicher und poli-

tischer Ebene vorgestellt und diskutiert, wie durch individuelles und kollektives Han-

deln Enteignungen entgegengetreten und eine gerechtere Gesellschaft geschaffen wer-
den kann. 

 

Zielsetzung dieser methodischen Vorgehensweise ist es, individualistisches Räsonieren 

über subjektiv erfahrener Rechts- und Unrechtserfahrungen in einen erweiterten Kon-
text zu stellen. Die Kenntnis von Wertmaßstäben sowie moralischen und ethischen 
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Grundsätzen, die sich auf gesellschaftliche Normen und Übereinkünften beziehen, 

ermöglicht Wahrnehmungen, Relativierungen und Überprüfungen eigener Konzeptio-
nen. Diese Vorgehensweise schließt die Bearbeitung von Widersprüchen – des eigenen 

Denkens aber auch der zwischen gesellschaftlichen Normen und der erfahre-

nen/erlebten Realität – mit ein und soll zu der von Negt geforderten Fähigkeit führen, 
dialektisch zu denken. 

 

Die Relevanz der Aneignung von Gerechtigkeitskompetenz im Rahmen kritischer poli-
tischer Bildung wird im Zusammenhang mit den anderen gesellschaftlichen Kompe-

tenzen deutlich: besonders Fragen der Ökonomie und Ökologie sind ohne eine Idee 

von Gerechtigkeit kaum kritisch zu diskutieren. Hier spielen nicht nur Aspekte der 
ökonomischen Verteilungsgerechtigkeit eine Rolle. Im Rahmen bedrohlicher ökologi-

scher globaler Entwicklungen und damit verbundener technologischer Möglichkeiten 

kommt eine weltbezogene Sicht in den Blick, die individuelle, lokal, regional und na-

tional bezogene Perspektiven erweitert und relativiert. In den Mittelpunkt tritt dann 
die Frage einer umfassenden Verantwortungsethik und damit der Kritik an bestehen-

den Verhältnissen, die es zu ändern gilt, um die Demokratisierung der Welt als gesell-

schaftliches Projekt voranzutreiben. 
 

Die Arbeit mit den Studienbüchern soll denjenigen, die sich mit ihnen auseinanderset-

zen verdeutlichen, dass der Ausgangspunkt der gesellschaftlichen Kompetenzen Über-
legungen zur Entfaltung einer demokratischen Gesellschaft ist. Ihre historischen und 

gesellschaftlichen Zusammenhänge sind kollektiv erfahrbar unter Einbezug subjekti-

ver Erfahrungen und biographischer Verortung. Im Sinne der Prämisse „Öffentlichkeit 
herzustellen“ sollen sich die Lernenden Möglichkeiten eröffnen, gesellschaftliche, poli-

tische und ökonomische Verhältnisse kritisch zu hinterfragen und gemeinsam mit an-

deren Möglichkeiten und Wege von Veränderung zu reflektieren, zu erproben und 

durchzusetzen. 
 
5. Resümee 

Ausgangsthese meines Beitrags war es, dass didaktisch-methodische Begründungen 
Grundlage professionellen erwachsenenbildnerischen Handelns sind und nicht eine 

Spielerei, bei der es vor allem mithilfe eines Methodenfeuerwerks gelingt, Menschen 

für einen Inhalt zu begeistern. Vielmehr plädiere ich im Sinne von Karl-Heinz Flechsig 
für einen Ansatz des didaktischen Handelns, der nicht nur die Vermittlung bestimmter 

Inhalte zum Ziel hat, sondern den gesellschaftlichen, sozialen und politischen Kontext 

des Handels mit einbezieht und zum Gegenstand kritischer Reflexion macht. Dies 
führt zu einem Anspruch an Reflexionskompetenz, die sowohl das eigene professionel-

le Handeln einbezieht als sie auch zum Gegenstand und zur Zielsetzung des inhaltsbe-

zogenen erwachsenenbildnerischen Handelns macht. Damit kommt auch die Entwick-

lung und Unterstützung der kritischen Urteilsfähigkeit der Teilnehmenden in den 
Blick.  
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Mit der Darstellung der gesellschaftlichen Kompetenzen nach Negt als Inhalt und Ziel-

setzungen einer kritischen politischen Grundbildung und ihrer curricularen Ausgestal-
tung und Begründung, exemplarisch in Bezug auf die Gerechtigkeitskompetenz er-

klärt, sollte der Zusammenhang zwischen Inhalt, didaktischer Begründung und me-

thodischen Ansätzen verdeutlicht werden. 
 

Die gesellschaftlichen Kompetenzen gehen über eine kurzfristige, ziel- und aufgaben-

bezogene Weiterbildung hinaus und verfolgen den Ansatz, die Kritik-, Reflexions- und 
demokratische Partizipationsfähigkeit der Menschen weiter zu entwickeln und zu 

verbessern. Sowohl im Arbeitsleben als auch im politischen, gesellschaftlichen und 

europäischen Zusammenhang, wo im Rahmen von Konzepten zur „education for citi-
zenship“ auch bildungstheoretisch-kritische Ansätze diskutiert und entwickelt wer-

den. Dies wird durch den spezifischen didaktisch-methodischen Ansatz unterstützt. 

 

Denn Kritikfähigkeit als Zielsetzung von Erwachsenenbildung setzt voraus, dass Ent-
wicklungen und Zusammenhänge hinterfragt werden, dass aber auch Ideen und Uto-

pien entwickelt werden, wie Gesellschaften verändert werden können. Im Rahmen der 

Diskussionen um transformatives Lernen heißt es dazu bei dem kanadischen Erwach-
senenbildner Daniel Schugerensky: 

 
„[Critical reflection] is the process of unveiling the social, economic, and political dynamics of 

oppressions, that are embedded in everyday situations and practices and of becoming aware of 

the socially constructed nature of our beliefs, values, ideas, tastes. In this particular tradition, it 

refers specifically to the ideological processes of hegemony building that are put in motion to 

ensure the reproduction of the system. Hence, in the radical tradition of adult education ‚critical 

reflection’ is fundamentally emancipatory since it involves social critique, addresses oppressive 

social structures, and results in a transformation of a comprehensive worldview and eventually 

in social change“ (Schugurensky 2002, S. 61). 
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Elke Gruber 
 

Verträgt die Erwachsenenbildung noch Kritik? 
Vortragsskizze 

 

 
Was bedeutet überhaupt, Kritik zu üben? 

(klassische Frage nach der Definition, nach dem Begriff) 
 

Wenn wir diese Frage stellen, fällt den meisten wahrscheinlich zuerst etwas Alltags-

weltliches ein: Wir kritisieren permanent: das Essen, die Politik, das Wetter, die Studie-

renden, die Uni… (gerade wir ÖsterreicherInnen sind ja dafür in der Welt bekannt!). 
 

So lang dies sich im Gewöhnlichen und Allgemeinen erschöpft, sind wir dazu gern 

und immer bereit – schwieriger wird es, wenn wir uns dabei auf eine bestimmte Per-
son beziehen oder einen konkreten Missstand ansprechen – dann muss man sozusagen 

„Farbe bekennen“, selbst einen Standpunkt einnehmen: nämlich den des/der Kriti-

kerIn und mein Gegenüber den des/der Kritisierten (kann auch Gegenstand sein!). 

 
Wir alle kennen diese Situationen – das Üben von Kritik ist nicht einfach, vielfach ist es 

mit einem „unguten Gefühl“ verbunden, mit Stress und es kann bis zu Konflikten füh-

ren. 
 

All das ist in der heutigen „Wohlfühlgesellschaft“ nicht mehr sehr erwünscht und ge-

sellschaftsfähig. 
 

Dieses allgemeine Unbehagen an Kritik hat mittlerweile sogar in die Politik Einzug 

gehalten (Stichwort: Reformpartnerschaft Steiermark). 
 

Das hat u.a. etwas mit dem aktuellen Menschbild zu tun: zeigt es uns doch das Ideal 

eines effizienten, pragmatischen, anpassungsfähigen und flexiblen Menschen und 

nicht den, der nachdenkt, reflektiert, sich verweigert oder gar Widerstand leistet. 
 

Kurz: Kritik üben als Habitus hat in der aktuellen Alltagswelt keinen Platz mehr. 

 
Wie schaut das nun in der Wissenschaft aus? 

 

Kern neuzeitlicher Wissenschaft besteht im Hinterfragen, der Reflexion, der Kritik – 
kurz: der Verifikation und Falsifikation. 
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Ich bin noch so sozialisiert, dass Wissenschaft hauptsächlich dieser kritischen Funktion 

nachzukommen hat – auch meine eigene: die Erwachsenenbildung/die Berufspädago-
gik (Kritische Theorie: Gamm, Blankertz, Heydorn…). 

 

Eine Episode, die diese Funktion gut auf den Punkt bringt: Ich stelle mich in einem 
Kurs vor und verweise dabei darauf, dass ich der Kritischen Theorie nahe stehe (stößt 

überhaupt schon einmal auf Verwunderung) – Eine Kursteilnehmerin sagt dann zu 

mir: Ach das sind doch die, die immer nur kritisieren und zu keinem Ergebnis kom-
men… 

 

Meine aktuelle Beobachtung – vor allem bei jungen WissenschaftlerInnen – in unserem 
Fach geht in die Richtung, dass immer mehr normative Implikationen an uns herange-

tragen werden (Stichworte: Projektorientierung vs. eigene Forschung, Publikation nur 

mehr in Zeitschriften mit peer review, Ausschreibungsdruck durch Projekte etc.). 

 
Kurz: Die Funktion von Wissenschaft als kritische Instanz geht heute mehr und mehr 

verloren, an deren Stelle treten andere Funktionen wie Steuerungswissen, evidenzba-

siertes Wissen für politische Entscheidung und Gestaltung etc. 
 

________________________ 

 
Die zwei genannten Beispiele zeigen: Es gibt viele verschiedene Grammatiken des Be-

griffs „Kritik“ – deshalb möchte ich in einem nächsten Schritt den Versuch einer Defi-

nition wagen, die ich dann auch meinen weiteren Ausführungen zu Grunde lege. 
 

Ich beziehe mich dabei auf Foucault (1978, Vortrag zum Thema „Was ist Kritik?“ – 

ebnete den Weg für seinen bekannten 1984 veröffentlichten Artikel „Was ist Aufklä-

rung?). 
 

Foucault unterscheidet darin zwischen einem „ausgesprochen kantianischen Unter-

nehmen“ von Kritik und den „kleinen Auseinandersetzungen, die Kritik genannt wer-
den“ (Foucault 1992, vgl. auch Butler 2001). 

 

(Dazwischen ist freilich viel Platz für die unterschiedlichsten Ansichten, Formen und 
Grammatiken von Kritik!). 

 

In diesem Zusammenhang warnt Foucault davor: 

1. dass Kritik nichts Einheitliches ist und dass wir sie nicht unabhängig von den ver-
schiedenen Gegenständen und Absichten definieren können (z.B. Essen kann be-

trachtet werden hinsichtlich Geschmack, Zusammensetzung…) 
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2. dass Kritik nicht eine reine Beurteilung darstellt im Sinne von richtig und falsch, gut 

und schlecht, sondern Kritik soll das Systems der Bewertung selbst herausarbeiten 
(sozusagen „hinter die Kulissen schauen“ oder auch „zum Kern vorzudringen“) 

 

Pointiert auf den Punkt gebracht kann man sagen: 
 

Kritik zielt nicht vorrangig auf Systemstabilisierung und Praktikabilität, sie hat auch 

nicht die Beruhigung und Befriedung im Sinn – sondern im Gegenteil: Sie hat etwas 
mit Wachheit und aktiver Auseinandersetzung zu tun. 

 

In diesem Zusammenhang fallen mir Verben ein wie: wühlen, graben, hinterfragen, 
nachfragen, reflektieren, aufdecken… 

 

Tätigkeiten also, die Zeit brauchen, die eines Gegenübers auf Augenhöhe bedürfen 

(z.B. zum Diskurs führen), die aber auch manchmal ein einsames Geschäft sind – und 
die im schlimmsten Fall auch gefährlich sein können für Leib und Leben. 

 

Meinen hier angesetzten Arbeitsbegriff für Kritik würde ich ungefähr in der Mitte der 
beiden Foucault‘schen Pole verorten: zwischen dem „ausgesprochen kantianischen 

Unternehmen“ und den „kleinen polemischen Auseinandersetzungen, die Kritik ge-

nannt werden“ (eins kann man schon sagen: die erste Form gibt es in der Erwachse-
nenbildung sehr wenig – auch historisch gesehen –, die zweite Form sehr viel!). 

 

Hinsichtlich der Aufgabe Kritischer Erwachsenenbildung schließe ich mich Pongratz 
(und in Folge Holzer) an (vgl. Pongratz 2010, Holzer 2009). 

 

 
Welches Verhältnis besteht zwischen Erwachsenenbildung und Kritik? 

 

Wenn wir – wie allgemein üblich – den Beginn moderner Erwachsenenbildung als 

Handlungsfeld in das 18. Jahrhundert datieren, dann ist deren Entwicklung eng mit 
dem Anspruch nach Kritik verbunden – und zwar in doppelter Hinsicht: 

1. im Sinne der Aufklärung: die Kritik und der Widerstand gegenüber kirchlichen Au-

toritäten und Dogmen (nach Foucault übrigens der Ursprung jeder Kritik schlecht-
hin!) � war wichtig für die Entwicklung der Demokratie 

2. im Sinne der Industrialisierung: die Kritik an den bestehenden Produktionsverhält-

nissen (nach Marx – wird vielfach in der Erwachsenenbildungsdiskussion verges-
sen!) � war wichtig für eine moderne wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft 

und die Politisierung (Stichwort: soziale Frage und Emanzipation der ArbeiterIn-

nenschaft). 
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Erwachsenenbildung findet in diesen beiden Entwicklungen ihren Ursprung – sie hat 

die damit verbundenen Herausforderungen aufgenommen und als Bildungsprobleme 
formuliert (kann hier leider nicht weiter ausgeführt werden). 

 

In diesem Zusammenhang ist auf die spezifisch „deutsch-österreichische“ Situation 
des Verhältnisses von Bildung und Politik hinzuweisen: Politische Probleme werden 

zu Bildungsproblemen umdefiniert (Unterschied zu anderen Ländern: Dort wurden 

Revolutionen gemacht; bei uns sollte das Gute, Wahre und Schöne den Menschen ver-
edeln – was letztendlich zu einer Entpolitisierung der Bildung schon damals geführt 

hat.). 

 
Wir haben es hier mit einer Widersprüchlichkeit zu tun, die die Erwachsenenbildung 

von Anfang an begleitet hat:  

� Politisierung und Entpolitisierung zugleich…  

� Emanzipation und bedingungslose Anpassung… 
� Widerstand und kritiklose Unterwerfung… 

� Eigenständigkeit und bereitwillige Indienstnahme für fremde Interessen (im guten 

Glauben, dem Fortschritt, der Entwicklung, der Aufklärung zu dienen – dürfte ak-
tuell die wichtigste „Strömung“ sein!). 

 

In diesem Sinne ist einerseits Christine Zeuner zuzustimmen (wie kürzlich in einem 
Artikel zur Politischen Bildung formuliert, vgl. Zeuner 2010), dass die Erwachsenen-

bildung – wie kein anderer Bildungsbereich – eng mit der Politisierung und Demokra-

tisierung der Gesellschaft verbunden war. Ihnen verdankt die Erwachsenenbildung 
ihre Entstehung, Verbreitung und Institutionalisierung. 

 

Gleichzeitig sind in der Entwicklung der Erwachsenenbildung von Anbeginn an Kri-

tiklosigkeit, Anpassung, Unterwerfung und Indienstnahme auch schon angelegt. 
 

Es wäre hoch interessant, die Geschichte der Erwachsenenbildung im Hinblick darauf 

zu dekonstruieren, wann eher die „helle“ und wann eher die „dunkle“ Seite vor-
herrschte (so mancher Mythos müsste hier in Frage gestellt werden – aus meiner Sicht 

wird die Aufklärung und damit die Rolle der Kritik in der Erwachsenenbildung allge-

mein überschätzt). 
 

Das ist allerdings in diesem Rahmen nicht möglich – ich möchte deshalb einen größe-

ren historischen Sprung machen und zwar in die jüngere Geschichte der österreichi-

schen Erwachsenenbildung und hier anhand von drei Phasen der Frage nachgehen, 
welches Verhältnis zwischen Erwachsenenbildung und Kritik hierzulande auszuma-

chen ist (� bezieht sich nun eher auf die Erwachsenenbildung als Wissenschaft, vgl. 

auch Gruber 2009). 
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Wie und mit welchen Methoden kann Kritik in der Erwachsenenbildung stärker 

implementiert werden? 

 

Grundsätzlich: 
1. Achtung!!! – Vergangenheit nicht verklären (Rolle von Aufklärung und Kritik wird 

in der Erwachsenenbildung aus meiner Sicht überschätzt – siehe oben!) 

2. Erwachsenenbildung ist Seismograph des gesamtgesellschaftlichen Zustandes und 

Klimas (sie agiert nicht im luftleeren Raum) 
 

Verschiedene Ebenen in den Blick nehmen (Theorie-Praxis…) 

 
Dazu einige – vielleicht fast zu – pragmatische Anregungen von mir: 

� Verantwortung für Nachwuchs stärker entwickeln: Studierende – Nachwuchswis-

senschaftlerInnen 
o Studierende: Moderne Klassiker lesen; Identität und Selbstbewusstsein 

als ErwachsenenbildungswissenschaftlerInnen stärker entwickeln, Kri-

tikfähigkeit als Qualifikation im Studium erleben, erlernen und daran 
Spaß haben…  

o NachwuchswissenschaftlerInnen: Balance ermöglichen zwischen Auf-

trags- und eigener Forschung; Methodenvielfalt (u.a. gegen den Main-

stream des „Erbsenzählens“) 
� Weiterbildungsakademie stärker als Qualifikationsmöglichkeit sehen und nicht nur 

als Zertifizierungsstelle 

� Meiner Generation kommt Bedeutung zu (Generation der „68er“ geht in Pension) 
im Hinblick auf Berufungen, Curricula, Lehrveranstaltungen, Themenforcierung… 

in der Wissenschaft der Erwachsenenbildung 

� Veranstaltungen, wie „The dark side of LLL“, wo es ermöglicht wird, dass sich Pro-
fessionisten der Erwachsenenbildung zu einem hochkarätigen Austausch treffen, 

verstärkt anbieten 

 

Zum Schluss:  
Zitat aus letztem Buch von Oskar Negt, „Der politische Mensch“ (2010, S. 13):  

„Demokratie ist die einzige politisch verfasste Gesellschaftsordnung, die gelernt wer-

den muss – immer wieder, tagtäglich und bis ins hohe Alter hinein.“ 
 

Da der Mensch nicht als politisches Wesen geboren wird, bedarf es des Einübens de-

mokratischer Verhaltensweisen ein Leben lang – für die Kritikfähigkeit als Kernstück 
demokratischer Verhaltensweisen gilt dies insbesondere – und das ist, wir wissen es 

alle, ein lohnendes, aber schwieriges Unterfangen! 

 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Ulrich Klemm 
 

Kritik im Horizont der aktuellen Kompetenzdebatte 
Eine kritische Reflexion 
 
Überblick 

1. Kompetenzbegriff 

2. Begründung des Kompetenzbegriffs (ab 1990er) 

� Gesellschaftlicher Wandel – Weltgesellschaft 
� Wandel der Weiterbildungskultur – Konstruktivismus 

� Wandel in der Lernforschung – Hirnforschung 

3. Defizit und Problematik des Kompetenzdiskurses 
4. Wiedergewinnung der Kritikdimension 

 

 

„Man wagt das Ganze nicht mehr zu denken,  

weil man daran verzweifeln muß, 

es zu verändern“ 
Th. W. Adorno (1961) 

aus: Zur Logik der Sozialwissenschaften 
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1. Kompetenzbegriff 

 

- „Alles Leben ist Problemlöser“ (Popper) 

- Kompetenzen dienen der Bewältigung von Alltagssituationen 

- Der hohe Abstraktionsgrad und die vielfältige Verwendung machen den Kompe-
tenzbegriff zur Leerformel 

- Kompetenz ist eine Kombination aus Haltung und Handlung 

- Kompetenzen sind offene, von außen nicht steuerbare Vermögen der Subjekte 
- Kompetenzen sind normative Zuschreibungen und Anforderungen 

- Kompetenzen haben heißt, implizites Wissen nutzbar machen 

- Kompetenzen sind Fähigkeit zur Verbindung von implizitem und explizitem Wis-
sen 

- Kompetenzen sind „noch nicht bewirtschaftete Hinterhöfe der Subjektivität“ (Joa-

chim Ludwig) 
- Kompetenzen beschreiben die Qualität einer Subjekt-Umwelt-Beziehung 

- Kompetenzen sollen die Subjekt-Umwelt-Differenz vermindern 

- Kompetenzen sind in Skalen messbar und vergleichbar 

- Kompetenz ist ein Abgrenzungsbegriff zu Qualifikation und Bildung 
- Die Ablösung des Bildungsbegriffs durch den Kompetenzbegriff erfolgt aus einer 

normativen Perspektive heraus 

- Das Bildungsideal der Postmorderne wird in Kompetenzdimensionen definiert und 
gemessen 

- Funktionalistische Definition des Kompetenzbegriffs im Gegensatz zum Bildungs-

begriff: Kompetenzen beziehen sich auf Anwendungssituationen (z.B. Lesekompe-
tenz, Führungskompetenz) 

 

Kompetenzen sind “die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kogni-
tiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit 

verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkei-

ten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwor-

tungsvoll nutzen zu können“ 
 F.E. Weinert (2001) 

 

Kompetenz ist „ eine auf Dauer gestellte Fähigkeit, die sich zugleich selbst (kompetent) 
weiter entwickelt: Eine Fähigkeit zur Weiterentwicklung von Fähigkeiten“  

 Kh. A. Geißler (2004) 

 
Kompetenzen sind „ unterschiedlich ausgeprägte gesellschaftliche Handlungsfähigkei-

ten des Subjekts im Rahmen seiner gesellschaftlichen Existenzsicherung und Entwick-

lung“ 

 J. Ludwig (2001) 
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Kompetenzen sind „ subjektive Potentiale zum selbständigen Handeln in unterschied-

lichen Gesellschaftsbereichen“ 
 R. Arnold (2001) 

 

 
 

 
 
 

 

 



Ulrich Klemm Kritik am Horizont der aktuellen Kompetenzdebatte 

45 

 

 
 

 
- Bildung ist die Bereitschaft und das Vermögen zur individuellen  

- und gesellschaftlichen Emanzipation und Mündigkeit 

- Bildung hat eine ganzheitliche Dimension und die Trennung von Subjekt und Ge-
sellschaft 

- Der Kompetenzbegriff individualisiert den Bildungsbegriff, der Bildungsbegriff hat 

einen gesellschaftlichen Bezug, der Kompetenzbegriff hat einen subjektiven Bezug. 

- Qualifikation „Fähigkeit zur Bewältigung konkreter Anforderungssituationen“  
- (R. Arnold 2011) 

- Kompetenzentwicklung bedeutet Kompensationsvorhaben 

 
 
2. Begründung des Kompetenzbegriffs 

 
Gesellschaftlicher Wandel – Wandelgesellschaft 

 

Begründung 

- unübersichtliche Modernisierungsdynamik erfordert dauerhafte und ständig abruf-

bare Qualifikationen (=Kompetenzen)  

- Bewältigung einer zunehmenden Alltags-Kontingenz 
- Erweiterung/Erhalt der gesellschaftlichen Handlungsfähigkeit (funktionale Defini-

tion) 

- Intersubjektive Vergleichbarkeit von Leistungen 
- Definition und Überprüfung von Wissen und Fertigkeiten 

 
Neuer Kompetenzbegriff 

- Funktionaler Kompetenzbegriff 

- Kompetenzsubjekt – neuer Subjektbegriff 
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- Ermöglichungssemantik: freie Entfaltung 

 
Kompetenzentwicklung erfolgt 

- durch selbstgesteuertes Lernen/selbstgesteuerte Aneignungsprozesse 

- über beiläufige Bildung und Erziehung 
- über Lernberatung 

- als Ermöglichungslernen (kein Erzeugungslernen) 
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Dimensionen der Informationsgesellschaft/Weltgesellschaft 

 

Unter Beschleunigung wird der soziale Wandel verstanden, der aus Veränderungen 

sozialer Differenzierung resultiert und die zeitliche Dimension der aktuellen Transfor-

mationsgesellschaften beschreibt. Die gesellschaftliche Ausdifferenzierung erfordert 
eine zunehmend konsequentere individuelle Konzentration und Koordinierung von 

Zeit und Raum, die subjektiv als Beschleunigung verarbeitet wird. Diese erlebte 

„Knappheit an Zeit“ (Treml 2000, S. 253) macht die Welt „schneller“, risikoreicher, 
vermehrt das Gefühl der Unsicherheit und verringert die Halbwertzeit von Traditio-

nen. 

 
Die neue räumliche Dimension der Weltgesellschaft wird von Treml als Entgrenzung im 

Sinne einer Globalisierung definiert. An erster Stelle ist hier die Mobilität zu verstehen, 

die uns die  
Weltgesellschaft abverlangt. Entgrenzung betrifft jedoch nicht nur den geographischen 

Raum, den wir immer öfters wechseln müssen und/oder können. Globalisierung im 

Sinne von Entgrenzung 

bedeutet auch, dass das Fremde häufiger und schneller zu uns kommt. Diese Entgren-
zungs- und Fremdheitserfahrungen machen neue Anpassungsleistungen notwendig, 

die mit den primären Sozialisationsräumen alleine nicht mehr leistbar sind. 

 
Die sachliche Dimension der Weltgesellschaft drückt sich im Phänomen der Entwertung 

bzw. der Kontingenz aus. Beliebigkeit und Zufälligkeit statt Konstanz und Klarheit 

sind Merkmale einer neuen Zeit. 
 

Unter der sozialen Dimension wird der Prozess der Individualisierung verstanden, der 

die Folge eines gesellschaftlichen Differenzierungsprozesses ist. Individualisierung 
bedeutet hier Freiheit im Sinne von Verlust von Bindung. Emotional wird Individuali-

sierung als Differenzerfahrung erlebt. Diese lebenslange Differenzerfahrung begründet 

lebenslanges Lernen. 

 
 
Wandel der Weiterbildungskultur – Konstruktivismus 

Zur Situation der Erwachsenenbildung seit den 1990er Jahren 

 

Erwachsenenbildung ist seit den 1990er Jahren 

- institutionell 
- methodisch-didaktisch 

- politisch 

- inhaltlich 
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geprägt durch 

- Verunsicherung 
- Suchbewegung 

 

mit folgenden Konsequenzen 
- „Deinstitutionalisierung“/„Entgrenzung“ 

= Pädagogisierung des Alltags 
- „Enttraditionalisierung“  

= Verlust der Leitidee Emanzipation + Mündigkeit 
- „Ökonomisierung“/„Kommerzialisierung“ 

= Bildung wird zur „Ware“ 
- „Deregulierung“ 

=statt eines politischen Rahmens bestimmen „Angebot und Nachfrage“ die Bildung 
- „Entpolitisierung“ 

=Allgemeine Bildung ordnet sich der beruflichen unter 
- „Entprofessionalisierung“ 

=Verlust des Theoriediskurses, Verlust der Erziehungswissenschaft als Leitdisziplin 
- „Vom Lehren zum Lernen“ 

=von der Didaktik zur Mathetik: Wandel der Lernkultur  

 
Für die Erwachsenenbildung rückt damit der Aspekt der Selbstorganisation und der  

Umgang mit Komplexität zunehmend in den Mittelpunkt der Theorie und Praxis und 

führte 

mit dem Konstruktivismus zu einer Zäsur in der Theoriebildung. 
 

Von normativen und sozialwissenschaftlichen Handlungstheorien zu einer neuro-

biologischen und systemtheoretischen/evolutionären Erkenntnistheorie. 

 

Folgende Begriffe/Konzepte rücken damit in den Mittelpunkt des Theoriediskurses: 
- Autopoiese 

- Selbstorganisation 

- Selbstreferentialität 

- Operationale Geschlossenheit 
- Strukturdeterminiertheit 

- Strukturelle Koppelung 

- Viabilität 
- Zirkularität 

- Perturbation  
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Der Konstruktivismus in der Erwachsenenbildung zeigt sich als eine  

Patchworktheorie mit Elementen u.a. aus der  
- Neurobiologie (Maturana/Varela) 

- Systemtheorie (Luhmann) 

- Gehirnforschung (Roth, Spitzer) 
- Kommunikationstheorie (Watzlawick) 

- Pädagogik (Reich, Kösel, Siebert) 

- Kognitionsforschung (Mandl) 
- Psychologie (Holzkamp) 

 

Mit folgendem Lernkonzept 
- lebendiges Lernen 

- selbstgesteuertes Lernen 

- informelles Lernen 

- lebenslanges Lernen 
 
Pädagogische Konsequenzen des Kompetenz-Ansatzes 

- Leben = Lernen = Problemlösen 
- Selbstverantwortung 

- Selbststeuerung 

 
Zugänge 
- Definition über normative Außenzuschreibungen 

- Empirische Darstellung der Entwicklung, Vermögen und Bedarfe 
 

 
3. Defizit und Problematik des Kompetenzdiskurses 

- Gleichschaltung von Subjekt und System 

- Funktionalisierung der Subjekte 

- Keine Subjektheorie vorhanden, lediglich normative Zuschreibungen 
- Gesellschaftliche Realität wird als „Markt“ gesehen: „Angebot und Nachfrage“ re-

geln gesellschaftliche Realität + Kontingenz (Unsicherheit) 

- Der Kompetenzdiskurs individualisiert und pädagogisiert Problemlagen 

- Der Kompetenzbegriff ist ökonomisch zentriert (Vonken 2001) 
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4. Wiedergewinnung der Kritikdimension 

- Kritikkompetenz als Wiedergewinnung des Sozialen 

- Kritikkompetenz als Revitalisierung gesellschaftlicher Verantwortung 

- Kritik bedeutet 

Distanz aufbauen/herstellen können 
Abstraktion 

Sich in Bewegung zum Ganzen setzen 

- Die Wiedergewinnung der Kritikdimension im Kompetenzdiskurs bedeutet die 
Rückbesinnung auf den Bildungsbegriff im Sinne von 

+ Urteilskraft 

+ Mündigkeit 
+ Emanzipation 
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Kornelia Hauser 
 

Das umstellte Selbst 
Herrschaftskritische Kontextualisierung neuer 

Vergesellschaftungsstrukturen 
 
Bildung als Hoffnung 

In einer Tagebuchnotiz fragt sich Johannes R. Becher: „Was ist das, das Zu-Sich-Selber-

Kommen des Menschen?“1 Er gab sich auch selbst die Antwort: Das Zu-Sich-Selber-
Kommen sei die Erfüllung aller Möglichkeiten des Menschen, sei die Aufhebung jegli-

cher Entfremdung und Verdinglichung.  

Die literarisch gehaltene hoffnungsvoll-zweifelnde Formulierung – er schrieb dies 1951 
– „Erfüllung aller Möglichkeiten“ lässt sich soziologisch übersetzen: Aus der Fremdbe-

auftragung, die uns die Verhältnisse auferlegen, kann eine Selbstbeauftragung werden. 

Selbsttätigkeit, Erkenntnis, Selbstbefreiung, Emanzipation, all diese – in Begriffen ver-

dichteten historischen – Projekte verbinden sich mit einem Prozess, mit einem Mittel, 
das sich zugleich auch als Zweck weiß: Bildung. Kant hat es als erster Bürger zu Ende 

gedacht: Für den Menschen gilt, dass er nur in der Gattung, nicht aber im Individuum 

zu sich selber kommt.  
Dass diese dialogische Struktur, die der Bildung als Einsicht unterliegt, dass nämlich 

Bildung radikal subjektiv ist und ein erlerntes Wollen braucht, in den sogenannten 

Bildungsdiskussionen, die zumeist nur die Institutionen im Visier haben, verundeut-
licht wurde und wird, kann als Bedrohung von Mündigkeit und Emanzipation, von 

Selbstbestimmung und Freiheit gedeutet werden. Es kann aber auch sein, dass diese 

Begriffe umgebaut werden, anders gefüllt und somit eine andere Vorstellung vom 
Menschen transportieren. Und darum soll es mir hier gehen. 

ABER: Nur in der Bildung ist das Noch-Nicht von Möglichkeiten aufgehoben, wird 

konkrete Vorstellung und möglicher Handlungszusammenhang. Zugleich ist die Vor-

enthaltung von Bildung und/oder die Halbbildung immer weiter Herrschaftsstrategie. 
 
Problemstellung 

Die soziologischen Diskussionen sind besorgte: Zentrum der Besorgnis sind die Be-
stimmung und Auffindung der Kohäsionskräfte von Gesellschaften. Sind durch die 

Herstellung eines „unternehmerischen Selbst“, des „Arbeitskraftunternehmers“ und 

die Einverleibung der „Gesamtpersönlichkeit“ der Arbeitenden in die Arbeitsprozesse 
unter Bedingungen des Wettbewerbs, die zunehmende Verwundbarkeit von Men-

schen, ihre umfassende Einbindung in den neoliberalen Kapitalismus Prozesse der 

Atomisierung festzustellen? Und sind die seit Jahren sowohl sozialwissenschaftlichen 
als auch politischen Auseinandersetzungen um die zunehmende Verwundbarkeit des 

                                                      
1 Becher, Johannes R. (1969): Auf andere Art so große Hoffnung. Tagebuch 1960. Eintrag 1951. In: JRB: 

Gesammelte Werke, Bd. 12, Berlin, Weimar 1969: S. 229 
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Individuums, seine – durch den abgebauten Sozialstaat bedingte – ausgelieferte und 

ungeschützte Existenz, die Zersetzung von Kollektivinteressen und deren Institutiona-
lisierung nicht als gesellschaftliche De-Solidarisierung zu begreifen? Auf deren sozial-

psychologischer Seite existieren die Berichte über fehlende und gestörte soziale Bin-

dungen, soziale Kälte und fehlender Gemeinsinn. 
Die Frage nach der Solidaritäts-Krise der Gesellschaft – und ihr gefühltes Vorhanden-

sein – ist als Krise der Weise, eine Gesellschaft zu bilden, radikal ernst zu nehmen.  

Die vieldiskutierte Studie von Boltanski und Chiapello über den „Neuen Geist des Ka-
pitalismus“ analysierte die gesellschaftlichen Veränderungen unter dem Vorgang der 

Instrumentalisierung der in den 60er Jahren der Studierenden-Bewegung geleisteten 

„Künstlerkritik“. Mit dem „Neuen Geist“ fassen sie eine Ideologie, die das Engage-
ment für den Kapitalismus rechtfertigt.2 Umfangreich belegt zeigen sie auf, wie radikal 

verändert der Kapitalismus als auch das geforderte/erforderliche Engagement für ihn 

ist. Es geht um die Herstellung von Motivation und von Plausibilität. Von Max Weber 

übernehmen sie, dass Menschen eine überzeugende moralische Begründung brauchen, 
um sich dem Kapitalismus anzuschließen. „Wie eine Lebensform im Einklang mit den 

Akkumulationsanforderungen beschaffen sein muss, damit eine große Anzahl von 

Akteuren sie als lohnenswert betrachtet“3 ist zentraler Untersuchungsgegenstand. Mit 
ihnen gehe ich davon aus, dass Kapitalismuskritik das System einfängt und potentiell 

zu mehr Gerechtigkeit führen kann. Das System wird durch Kritik gezwungen, sich zu 

legitimieren; Kritik entschleunigt die Prozesse. 
Boltanski und Chiapello untersuchten die moderne Management-Literatur. Das Ratio-

nale wird in den 90er Jahren von Gefühl, Emotionalität und Kreativität abgelöst. Alle 

neuen – d.h. auch alten Wörter – werden auf einem wie ich noch zeigen werde radikal 
umgebauten Begriff der Autonomie re-formuliert und mit neuen Bedeutung aufgela-

den: Wandel, Risiko, Mobilität ersetzten den Sicherheitsgedanken. Team, Gruppe, 

Netzwerk, Projekt sind die Formen, in denen Arbeitsvorgänge formuliert werden. Er-

findungsgabe, Innovationsfreudigkeit, Koordinierungs- Selbstorganisierungs- und 
Verständigungsfähigkeiten sind Anforderungen an die Kompetenzökonomien. Sie alle 

sind Formen lebendigen Wissens wie André Gorz dies nennt, sie werden in der All-

tagskultur, biografisch nicht unbedingt systematisch erworben. Wertzuwachs hat seine 
Hauptquelle nicht mehr länger in der Ausbeutung geographisch limitierter Ressourcen 

oder im Einsatz der erwerbstätigen Arbeitskräfte, „sondern aus der Fähigkeit, aus den 

unterschiedlichsten Kenntnissen Nutzen zu ziehen, sie zu interpretieren und mitein-
ander zu kombinieren, Innovationen zu schaffen und in Umlauf zu bringen und ganz 

allgemein mit ‚Symbolen umzugehen’“4. 

Gefragt sind Erfahrungswissen, Urteilsvermögen, Koordinierungs- Selbstorganisie-

rungs- und Verständigungsfähigkeiten, also Formen lebendigen Wissens, die im All-
tagsverkehr erworben werden können, die zur Alltagskultur gehören. Dieses Wissen 

                                                      
2 Boltanski, Luc und Eve Chiapello (2006): Der neue Geist des Kapitalismus. Konstanz, S. 45 
3 ebd., S. 48 
4 ebd., S. 115 
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umschließt Intelligenz, Imagination und lebendiges Erfahrungswissen, die zusammen 

das „Humankapital“ bilden. Die Art und Weise, wie Erwerbstätige dieses Wissen ein-
bringen, kann weder vorbestimmt noch anbefohlen werden. Sie verlangt ein Sich-

Selbst-Einbringen, in der Manager-Sprache „Motivation“ genannt. Nicht der Fach-

mensch, der ganze Mensch soll sich in seiner Arbeit einsetzen. An die Stelle des Lohn-
abhängigen soll der Arbeitskraftunternehmer treten, der für seine Ausbildung, Weiter-

bildung, Krankenversicherung usw. selbst sorgt.  

Der Arbeitsbegriff erfährt ebenfalls eine radikale Umdeutung unter dem Stichwort 
Autonomie. Arbeit wird nicht nur als Bearbeitung von „Etwas“ außerhalb seiner selbst 

gefasst, Arbeiten heißt jetzt auch sich bearbeiten, sich selbst produzieren. „Der Kon-

taktmensch besitzt sich selbst, und dann nicht auf der Grundlage eines Naturrechts, 
sondern insofern er selbst das Produkt seiner eigenen Arbeit an sich selbst ist.“5 Die 

Arbeitende muss sich zum Subjekt ihrer Arbeit machen, das heißt die Produktion ihrer 

selbst besorgen, sich selbst produzieren. Die Unterscheidung zwischen Privat- und 

Berufsleben verschwindet. Man kann von einer totalen Mobilmachung der Fähigkeiten 
und Anlagen, einschließlich der Gefühle und Emotionen sprechen, indem sie in Gang 

gebracht und performiert werden.  

Viele der Wörter erinnern an frühere Emanzipations- und/oder soziale Bewegungen. 
Darin waren sie als „Lebensführungskonzepte“ relevant. Sich seiner/ihrer impliziten 

Lebensführung bewusst zu werden, bedeutete, sich eine explizite Lebensführung erar-

beiten zu können (das Wort Arbeit war ernst gemeint), sich der Herkunft und des Ge-
schlechts, der Moralvorstellungen und der Vorurteile zu bemächtigen und sie als sub-

jektiven und gesellschaftlich vermittelten Stoff verändern zu können. Die individuelle 

und kollektive Gestaltung von Biografien wurde unternommen im Namen von Herr-
schaftsabbau und geglücktem Leben.  

Die totale Mobilmachung der Fähigkeiten und Anlagen, einschließlich der Gefühle von 

Individuen, was auf deren Seite zu einer oktroyierten Selbstsicht führt, wird – nicht 

nur – im deutschsprachigen Raum mit dem Begriff des „unternehmerischen Selbst“ 
(Ulrich Bröckling) diskutiert. Das Individuum erfährt seine ständige Reproduktion, 

Modernisierung, Erweiterung und Verwertung als Erfordernis an sich selbst. 

Die von der Vereinigung der Bayrischen Wirtschaft (vbw) herausgegebene Expertise 
„Bildung neu denken!“ (Bd.1, 2003; Bd. 2, 2004)6 fasst diesen Prozess in die Formel: 

„Verfrühung, Verdichtung und Verstetigung“ (vbw Bd. 1, S. 125). Schulischer Fähig-

keitserwerb und schulische Lernprozesse sind in dieser Expertise als curriculare Ver-
änderungen fest eingeordnet; sie sind „praktisch und theoretisch (...) immer auf Arbeit 

ausgerichtet.“ (vbw Bd. 2, S. 124).  

Die Verhaltensanforderungen zentrieren die Aufmerksamkeit auf die Kontrolle der 

„Arbeit an sich selbst“ und blenden die Kontrolle über die Handlungsbedingungen 
aus. Das Verhältnis zu den Verhältnissen wird in ein Selbst-Verhältnis aufgelöst. 

                                                      
5 ebd., S. 208 
6 Vbw (Vereinigung der Bayrischen Wirtschaft) (Hg.): Bildung neu denken!, Bd. 1 (Das Zukunftsprojekt), 

Wiesbaden 2003; Bd. 2 (Das Finanzkonzept), Wiesbaden 2004 
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Die Folien der Kritik: Standpunkt und Perspektive 

Wenn die kursorisch vorgeführten Kritiken an den neuen Vergesellschaftungsweisen 

aus dem unmittelbaren Erwerbskontext genommen werden, also aus der Zurichtung 

der Arbeitskraft zur Personenkraft für das Unternehmen, lässt sich erkennen, dass sie 

die Veränderung von Sitten im Visier haben und als Sub-Thema die schwierige Ein-
bringung der Persönlichkeit in die eigenen Handlungsweisen und unsere Art, eine 

Gesellschaft zu bilden. 

Eine Frontstellung kommt dadurch zustande, dass die neuen Anforderungen wie oder 
als Feindinnen verortet werden. Von Foucault gelernt zu haben hat offenbar bedeutet, 

alle sozialen Erscheinungen nur unter Kräfteverhältnissen abzubilden. Auf dieser Folie 

wird die Welt nicht mit Zwängen und Notwendigkeiten ausgestattet, sondern als Kräf-
teverhältnis – in diesem Fall – zwischen Kapital und Arbeit, das sich ausschließlich in 

den Begriffen von Herrschaft entfaltet. Es handelt sich um eine politische Argumenta-

tion.  
Ein soziologischer Erkenntnisstandpunkt ist der Wirklichkeit dahingehend verpflich-

tet, dass die gesellschaftlichen Beziehungen Verhältnisse wechselseitiger Abhängigkeit 

im Hinblick auf den Vollzug von Handlungen sind.7 

Ich möchte das Problem hier an dem Begriff der Autonomie verdeutlichen, der in den 
Kapitalismus-Kritiken auf eine rückwärtsgewandte Weise quasi zurück verlangt wird 

und das was als Autonomie in gesellschaftliche Anforderungen artikuliert wird inner-

halb des o.g. Kräfteverhältnisses als bloße Indienstnahme menschlichen Vermögens zu 
falschen Zwecken theoretisiert wird.  

Der Prozess der Individualisierung wurde und wird – bei aller sonstigen theoretischen 

Differenz – seit mehr als 25 Jahren als ein andauerndes Losreißen aus Abhängigkeiten 
beschrieben: Tradition incl. Religiosität, Herkunft, Region, Dialekt, Geschlecht und 

auch die ethnische Zugehörigkeit mit all ihren überkommenen Anbindungen und Par-

tikularismen und/aber auch mit all ihren Zugehörigkeit stiftenden Dimensionen kön-
nen unter Individualisierungsprozessen als reflexive – also mittelbare – Elemente mi-

nimiert, gestaltet und liegengelassen werden. In diesem Sinne wurde Individualisie-

rung immer auch auf der Folie der von der Aufklärung mitgetragenen Idee des „auto-

nom werdenden Individuums“ erklärt. Sich zu emanzipieren bedeutete über immer 
mehr Wahlmöglichkeiten zu verfügen, die lebensgestalterisch eingesetzt werden. Die 

vormalig als gesellschaftliche Zwänge wahrzunehmende Behinderung der eigenen 

Entfaltung, Zwänge, die als äußere Begrenzung Gestalt annahmen, reartikulieren sich 
als gesellschaftliche Befreiung, der mit der inneren Freiheit geantwortet werden muss. 

Oder bezogen auf den Begriff der Autonomie formuliert: Das Projekt des „Autonom-

Werdens“ hat sich in den Zustand des Autonom-Seins als Anforderung verschoben. 
Ehrenberg führt in seiner Studie „Das Unbehagen in der Gesellschaft“ vor, wie die 

Psychologien, Psychotherapien mit diesem Umstand konfrontiert sind (und wie sie ihn 

gesellschaftsabgewandt zu Kollektiv-Psychopathologien erklären), der besagt, dass die 

intellektuellen und moralischen Fähigkeiten der Individuen den Zwängen der Gesell-

                                                      
7 vgl. Alain Ehrenberg (2011): Das Unbehagen in der Gesellschaft. Berlin, vgl. 380 f.  



Kornelia Hauser Das umstellte Selbst 

55 

 

schaft eher gewachsen sind als den Spannungen, die durch Freiheit entstehen8. Robert 

Castel fasst die Anforderungen, die aus der neuen Normalität an die Individuen ent-
stehen so zusammen: „Sie fördert eine Sicht des Menschen, derzufolge er sich selbst als 

Eigentümer einer bestimmten Art von Kapital (seines ‚Potentials’) versteht, das er so 

einsetzt, dass er einen Mehrwert von Genüssen und Beziehungsmöglichkeiten daraus 
gewinnt.“9 Dies sei als das neue psychologische Wachstum zu fassen. 

Der neue Autonomie-Begriff wird so eine Aufladung von Kompetenzen, die zur An-

wendung und zur Kontextualisierung oder auch Performanz kommen müssen. Der 
Referenzpunkt hat sich verschoben und so eine völlig neue Bedeutung geschaffen. Sah 

der alte Autonomie-Begriff, wie wir ihn hier in Europa unterlegen, Befreiungen vor, 

die klar benennen konnten, wovon sich befreit wurde und zugleich Befreiungen wa-
ren, die in die Selbstbestimmung führten und der Heteronomie entgegengesetzt waren, 

findet der neue Autonomiebegriff seine Fundierung in der Selbst-Befähigung, die ein 

Ensemble von Kompetenzen umfasst und sein Gegenbegriff der Fremdbestimmung 

kann sich nicht positionieren, sondern nur als Abwesenheit gefasst werden.  
In seiner Studie über das „Enttäuschte Selbst“, die nicht selten als Gesellschaftsanalyse 

missverstanden wurde, wird die Abwesenheit der Gesellschaftsanalyse in den Psycho-

pathologien und psychoanalytischen Konzepten vorgeführt. Alain Ehrenberg hat den 
veränderten Fokus der Psychologie – und er erklärt damit nicht die Veränderungen in 

der Gesellschaft, sondern nur die Veränderungen in der Psychoanalyse und den psy-

chologischen Blick – so beschrieben: Sie richtet „ihre Aufmerksamkeit nicht mehr 
hauptsächlich auf Konfliktbewältigung, Schuldgefühle und Angst, sondern auf psychi-

sches Versagen, innere Leere und inneren Zwang.“10 Die Selbstdefinition der Individu-

en erfolgt über die Identität und nicht mehr über die Identifikation. Eine Identität, die 
aus inneren Ressourcen und Eigeninitiative besteht, zugleich aber kein Kern ist, son-

dern ein Projekt, das in viele kleinere Projekte aufgeteilt ist: Das lebenslange Lernen 

hat sowenig ein Ende wie das persönliche Wachstum. Es hält die Subjekte in mentaler 

Bewegung, so wie sein Körper in Bewegung gehalten wird durch Fitness-
Anforderungen. Der äußeren Netzwerkgesellschaft steht ein inneres Netzwerk von 

Projekten gegenüber.  

Ehrenberg begründet dies mit dem von Psychologen wahrgenommenen Verschwinden 
der Erfahrung von Konflikten zugunsten des Zwanges „zu genügen“. Man kann seine 

Untersuchung über die Zunahme an Depressionen und die Abnahme von psychischen 

Erkrankungen, die auf Schuld gründen, als Umbau der Wahrnehmung von fremdbe-
stimmten Erfahrungen lesen: „Die Norm verletzen heißt von nun an weniger ungehor-

sam zu sein als vielmehr handlungsunfähig. Darin liegt eine andere Vorstellung von 

Individualität.“11  

                                                      
8 ebd., S. 293 
9 zit. nach Ehrenberg, a.a.O., S. 296 
10 Alain Ehrenberg (2000): Depression. Die Müdigkeit, man selbst zu sein. In: Carl Hegmann (Hg): Endsta-

tion Sehnsucht. Kapitalismus und Depression I. Berlin, S. 124 
11 ebd., S. 104 
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Was Ehrenberg aber auch Sennett beschreiben und was für Michél Houellebecq in sei-

nen Romanen tatsächlich zur Depression führt ist eine Beschleunigung aller Lebens-
kräfte, die von selbst mobilisiert werden und doch fremdverfügt sind. Es ist schwierig, 

gegen etwas zu kämpfen, das als potentielle Handlungsfähigkeit gelebt wird und 

zugleich als ihr Gegenteil wahrnehmbar ist. „Diese Dynamik steigert sein [des Men-
schen] Nicht-Festgelegt-Sein, beschleunigt die Auflösung von Beständigkeit, verviel-

facht das Angebot von Anhaltspunkten und verwirrt zugleich“.12  

Der theoretische Paradigmenwechsel bezieht sich auf den Begriff des Subjekts, der jetzt 
nicht mehr innerhalb der Disziplinargesellschaft – wie sie von Foucault analysiert 

wurde – zu theoretisieren ist, sondern in den gesellschaftlichen Institutionen des 

Selbst. „Die Verschiebung vom Gehorsam zum Handeln, von der Disziplin zur Auto-
nomie, von der Identifikation zur Identität haben die Grenzen zwischen Bürger und 

Individuum bzw. zwischen Öffentlichkeit und Privatleben verwischt.“13 Ehrenberg 

schlägt vor, die zu einfache soziologische Bestandsaufnahme einer „Psychologisierung 

der Gesellschaft“ dahingehend zu verändern, dass das Persönliche und Psychische wie 
nie zuvor als gesellschaftlicher Teil, als Regulations- und Bindekraft der Gesellschaft 

begreifbar wird. Die Institutionen des Selbst produzieren die auf Dauer gestellte An- 

und Aufforderung, sich selbst zu er/finden, zu handeln und handlungsfähig zu sein. 
Selbstverständlich kann dies der Reproduktion von Herrschaft ebenso dienen wie der 

Herstellung von widerstehenden Praxen, für die es aber immer schwieriger wird einen 

Ort zu finden. In beiden Fällen aber geht es um ein anderes Modell der Herstellung 

von Gesellschaft. 

Werner Seppmann hat das Problem der Gerechtigkeit, um das es letztlich immer geht, 

sowohl wie sie zu fassen ist als auch wie auf sie hin die gesellschaftlichen Bedingungen 
und somit die politischen Forderungen gerichtet werden müssen, so veranschaulicht: 

„Was den Menschen zu schaffen macht ist nicht nur die materielle Zurücksetzung, 

sondern ein Komplex psychischer Belastungen: Nach anfänglichen Phasen subjektiver 
Auflehnung und Konzentration auf die Überwindung ihrer sozialen Randständigkeit 

setzen sich bei den Ausgegrenzten Tendenzen einer geistigen und emotionalen Verar-

mung durch: Die Neugier auf die Welt jenseits ihres unmittelbaren Lebensraumes, die 

als feindlich und anmaßend erlebt wird, stirbt ab. Eine planende und gestaltende Ein-
flussnahme auf die eigenen Lebensbedingungen haben die meisten in dieser Situation 

aufgegeben.“14 

Mit dem, was ich bisher vorgetragen habe, wäre es klug, die neuen, alten Begriffe nicht 
als Feindinnen und Gegnerinnen zu handhaben, sondern die Verteilungsfrage zu re-

artikulieren und der Besetzung der Begriffe und die Inhalte der Vergesellschaftungs-

zumutungen zu und entgegen zu arbeiten. 

                                                      
12 ebd., S. 124 
13 ebd., S. 137 
14 Seppmann, Werner (2007): Über den Klassencharakter der sozialen Ausgrenzung. Die "Entdeckung" der 

Unterschicht durch die Massenmedien. In: Sozialistische Zeitung, Dezember, S. 7 
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Wenn wir auf die Anforderung von Selbstverantwortung reagieren, muss sie als Resul-

tante und nicht als Anfang besetzt werden: es geht um die Verteilung und die Chan-
cengleichheit beim Erwerb von Fähigkeiten, wie z.B. für sich verantwortlich zu sein, 

was die Kontrolle der Handlungsbedingungen voraussetzt. Wie können die Ressour-

cen solcher Kontrollen gerechter verteilt werden?  
Fähigkeiten/Kompetenzen sind als das zentrale gemeinsame gesellschaftliche Gut zu 

erkennen und ein Grund für Solidarisierungsprozesse. Der Begriff der Egalität und der 

Begriff der Gerechtigkeit muss bezogen werden auf dieses Gut; es ist gesellschaftliche 
Pflicht, es egalitär zu verteilen.  

Die bemerkbare Schwächung des politischen Willens vor diesem Hintergrund zur 

Kenntnis zu nehmen verlagert die Demokratie und Demokratisierungsprozesse auf die 
zivilgesellschaftlichen Strukturen. Das alte Projekt, das sich mit der Aufklärung ver-

bindet, das dem Staat die Aufgabe der Fortentwicklung und des Ausgleichs und des 

Schutzes von Individuen aufgab, ist an sein Ende gekommen. Das neue Projekt erst 

kaum in Ansätzen formuliert. 
Die Autonomie besteht in einer Akzentverschiebung hin zur Aktivität des Indivi-

duums aber sie ist zugleich auch etwas Passives, was man erleidet. „Der neue Status 

des psychischen Leidens ist Ausdruck eines Leidensstils, der an die Autonomie gebun-
den ist.“15 Von diesen neuen Leidensstilen wird medial viel gesprochen (burnout, De-

pression, Angsterkrankungen) aber eher so, als seien sie als Überforderungen zu deu-

ten und nicht als sozialer und politischer Skandal einer ungerechten und ungleichen 
Verteilung von Kompetenzen und dem fehlenden Schutz durch den Staat, diese Kom-

petenzen erwerben zu dürfen. Und es wird in den Debatten nicht erkennbar, dass die 

seelische Gesundheit zur neuen Gesellschaftlichkeit des Menschen gehört, da er ja auch 
– wie vorgeführt – mit all seinen Fähigkeiten gesellschaftlich gebraucht und erwerbs-

arbeitsmäßig ge- und vernutzt wird.  

Auch die Schutzpflicht des Staates bedarf eines Umbaus: Statt einer passiven unwirk-

samen Verteidigung des Arbeitsplatzes muss eine aktive Absicherung des Werdegangs 
von Personen gesichert werden. Der Selbstverantwortung des Individuums für seinen 

Werdegang entspricht eine Schutzpflicht des Staates, einen Werdegang zu ermögli-

chen. Hiermit ist gemeint, dass die Übergänge zwischen den einzelnen biografischen 
Stationen abgesichert werden müssen (Arbeitslosigkeit, Ausbildung, Elternurlaub, 

Teilzeitarbeit etc.). „Die Perspektive dieses neuen Wohlfahrtsstaates ist dynamisch, auf 

individuelle Werdegänge zentriert, und nicht statisch, auf die Situationen und den Sta-
tus fixiert.“16 

Alle frühkindlichen, Schul- Ausbildungs- und tertiären Bildungsinstitutionen wären 

auf diesen Schutz und die Verteilung von Kompetenzen empirisch zu untersuchen. 

Denn in all den veränderten Strukturen, die seit Jahren in all den Einrichtungen durch-
geführt wurden und werden, ist eine gesellschaftliche Debatte um die Inhalte der An-

forderungen nur phraseologisch gestritten worden. „Ohne eine gute Selbststrukturie-

                                                      
15 Ehrenberg: Das Unbehagen in der Gesellschaft a.a.O. ,S. 496 
16 ebd., S. 477 
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rung ist es unmöglich, selbständig auf geeignete Weise zu entscheiden und zu han-

deln“17 und seelisch gesund zu bleiben. 
So kennen wir dank Boltanski, Chiapello und deutsch dank Bröckling die Inhalte der 

Managementstrategien, aber eine Analyse der curricularen Inhalte liegt nicht vor. An 

den Universitäten gibt es Kurse, die heißen im PhD-Studium „generische Kompeten-
zen“, aber bis zum Dekan der Bildungsfakultät herrscht Unklarheit über die Bedeu-

tung. Viele Kompetenzen werden wie unmittelbar erlernbare Kompetenzen abgebildet 

(Kreativität, Offenheit etc.) – wären aber doch als Resultanten von Kompetenzen und 
letztlich als Haltung zu fassen und gehörten somit eher auf die Bildungsseite. Und Bil-

dung ist nicht erzwingbar.  

Zudem müsste die Kompetenzdebatte aus den ausschließlichen Fängen ihrer Fokussie-
rung auf die Arbeitsmärkte gerissen und in den Kontext zivilgesellschaftlicher Fähig-

keiten kontextualisiert werden. Die brisante Frage ist: Wie werden wir in Zukunft Ge-

sellschaft herstellen, wenn der repräsentative politische Wille erschöpft und die Auf-

gaben des Staates sich radikal verändert haben. Darin ist auch noch der republikani-
sche Gedanke enthalten, wie wir Bürgerinnen und Bürger sein und werden können.  

Marx formulierte, dass wir das Gattungswesen seien, „das allseitigen Reichtum schaf-

fen kann, aber aufgrund der Einrichtung der Gesellschaft davon ausgeschlossen ist, 
diese Fähigkeit im vollen Umfang zu verwirklichen und zu genießen“18 – das Gat-

tungswesen muss sich solidarisieren, um „seine Persönlichkeit durchzusetzen“ (Marx). 

Was Marx im 19. Jahrhundert als Auftrag an eine arbeitende Klasse formulierte ist heu-
te als Auftrag an die meisten zu hören, auch um zu erfahren, wie es ist, wenn der 

Mensch zu sich selber kommt.  

                                                      
17 ebd. S. 478 
18 Dath, Dietmar (2008): Maschinenwinter. Wissen, Technik, Sozialismus. Eine Streitschrift. Frankfurt/M., 

S. 27 
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Rosemarie Ortner, Marion Thuswald 

 
In Widersprüche und Differenzen involvieren 
Anregungen aus der kritischen Forschungs-Bildungsmethode der Kollektiven 

Erinnerungsarbeit 
 

Wir beziehen uns in unseren folgenden Überlegungen auf unsere Arbeit im laufenden 
Forschungs-Bildungsprojekt „Facing the Differences“, besonders auf das Research Stu-

dio zur Kollektiven Erinnerungsarbeit, das wir leiten.  

Wir möchten einleitend einen kurzen Überblick zum Projekt „Facing the Differences“ 
geben und vor diesem Hintergrund drei Thesen zum kritischen Potential der Kollekti-

ven Erinnerungsarbeit, so wie wir sie einsetzen, vorstellen und mit Ihnen diskutieren 

ob dieses kritische Potential für pädagogische Professionalisierung in der Erwachse-
nenbildung einsetzbar ist. 

 
Facing the Differences – ein Forschungs-Bildungsprojekt 

„Facing the Differences“ ist ein zweijähriges, von Univ. Prof. Dr. Agnieszka Czej-

kowska geleitetes Forschungs-Bildungsprojekt, das im September 2010 begonnen hat 

und in der Förderschiene ‚Sparkling Sciences“ des Bundesministeriums für Wissen-

schaft und Forschung gefördert wird.  
 

Im Forschungsprojekt „Facing the Differences“ untersuchen und initiieren wir päda-

gogische Professionalisierungsprozesse. Wir gehen dabei etwa davon aus, dass Erfah-
rungen von Differenz und Pluralität in sich selbst – also in pädagogisch Tätigen – und 

im zu erziehenden bzw. sich bildenden Gegenüber sowie Widersprüche in pädagogi-

schen Handlungsanforderungen ein konstitutives Moment von Professionalisierungs-
prozessen sind. Die forschungsleitende Frage lautet daher: Welche Bedeutung haben 

Widersprüche und Differenzen in Subjekten und Gesellschaft für die Entwicklung ei-

nes pädagogisch-professionellen Selbstverständnisses bei angehenden Kindergarten-
pädagog_innen, Kunstlehrer_innen und Kulturvermittler_innen? 

 

In „Facing the Differences“ forschen Schüler_innen, Studierende, Lehrer_innen und 

Universitätslehrende gemeinsam – und als gleichberechtigt anvisiert – in heterogenen 
Forschungsgruppen. Die Beteiligten haben gemeinsam, dass sie eine pädagogische 

Ausbildung absolvieren oder in einer solchen als Lehrende tätig sind (Bildungsanstalt 

für Kindergartenpädagogik, Institut für das künstlerische Lehramt). Das Forschungs-
material wird im Projekt aus den eigenen Erfahrungen als pädagogisch Tätige in Kin-

dergarten, Schule, Universität usw. generiert, das heißt, dass das Projekt als 

(Selbstbe)forschungs-Bildungsprojekt konzipiert ist, in dem die Trennung in Subjekte 
und Objekte der Forschung aufgehoben ist. 
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Wir arbeiten in den parallel stattfindenden Research Studios mit drei Methoden – zwei 

wissenschaftlichen und einer künstlerischen:  
� dem pädagogisch-reflexiven Interview nach Eveline Christof (Christof 2009),  

� der Kollektiven Erinnerungsarbeit nach Frigga Haug und  

� dem künstlerischen Verfahren des Kartierens, das die Künstlerin Mikki Muhr ent-
wickelt.  

Pro Semester finden 4–6 Forschungstage zu 3–6 Stunden statt, an denen sich alle Betei-

ligten eines Research Studios zum gemeinsamen Forschen treffen.  
 

Ziel der Forschung ist zum einen, Grundlagenforschungsergebnisse zu Differenz, Wi-

dersprüchen und pädagogischer Professionalisierung zu generieren und zum anderen 
Lehr-Lernarragements für pädagogische Aus- und Weiterbildung zu entwickeln.  

 
Research Studio Kollektive Erinnerungsarbeit  

Das Research Studios, das wir leiten, arbeitet mit der Methode der Kollektiven Erinne-

rungsarbeit (vgl. Haug 1999), die im Kontext der zweiten Frauenbewegung als For-

schungs-Bildungsmethode entwickelt wurde. Während in der Frauenbewegung die 

gemeinsame Betroffenheit von patriarchalen Sozialisationsbedingungen die Grundlage 
des Kollektivs darstellte, stellen wir die unterschiedliche Involviertheit der Beteiligten 

in einem pädagogisch-professionellen hierarchischen Zusammenhang in den Mittel-

punkt. 
 

Wie geht das konkret vor sich: Alle im Research Studio, also Studierende, Schü-

ler_innen und Lehrende sowie wir als Forschungsleiter_innen verschriftlichen Erinne-
rungen zu einem gemeinsam vereinbarten Impulssatz. Im ersten Semester – in der Pi-

lotphase – lautete der Impulssatz „Als ich einmal etwas tun musste, was ich nicht woll-

te“. Alle schrieben eine Erinnerung nieder zu diesem Titel und zwar zu einer Situation, 
in der sie selbst pädagogisch Handelnde waren. In der Hauptphase – in der die Grup-

pe viel größer ist, weil noch mehr Schüler_innen und Studierende dazu gekommen 

sind – wurde als Impulssatz: „Als ich einmal mit einem Vorurteil umgehen musste…“ 

gewählt.1 
 

Von diesen verschriftlichten Erinnerungsgeschichten wurden anschließend einige ge-

meinsam analysiert. Für die Analyse wurde der Leitfaden, den Frigga Haug mit ande-
ren entwickelt und publiziert hat, verändert und für unsere Fragestellung angepasst, 

wie unten noch genauer ausgeführt wird. Die Analyse geschieht immer im Kollektiv, 

also am besten in einer Kleingruppe von etwa fünf Personen.  
Derzeit stehen wir vor der Herausforderung, die Ergebnisse der einzelnen Geschichten 

zusammenzuführen; für diesen Schritt gibt es leider in den Publikationen von Frigga 

                                                      
1 Es hat sich gezeigt, dass nicht alle Teinehmer_innen gleich gut mit dem Impuls arbeiten 

konnten, weil ‚Vorurteil“ ein reflexiver Begriff ist. Leichter zugänglich sind Impulssätze, die 
Emotionen ansprechen. 
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Haug wenig methodische Hinweise, was bedeutet, dass wir das methodische Vorge-

hen selbst entwickeln müssen.  
Im Folgenden stellen wir drei Thesen zum kritischen Potential der Kollektiven Erinne-

rungsarbeit, so wie wir sie anwenden, vor: 

 
1.) Forschungs- und Bildungsprozesse verschränken 

Kollektive Erinnerungsarbeit war von Beginn als beides, als Forschungsmethode und 

Bildungssetting gedacht: Soziologische Forschung sollte auf Alltag hin geöffnet und 
Bildungs-/Selbstaufklärungs-Prozesse sollten durch Forschung initiiert werden. Das 

Projekt war zu Beginn ausschließlich für Frauen gedacht und zwar unabhängig von 

akademischer Bildung. Die Trennung von Subjekt und Objekt der Forschung wird bei 
Erinnerungsarbeit aufgehoben: Durch die eigene Erfahrung hindurch gelingt metho-

disch geleitet ein Blick auf Vergesellschaftungsformen und diesbezügliches Wissen 

wird generiert. 
 

In „Facing the Differences“ haben wir Erinnerungsarbeit auf pädagogische Professio-

nalisierung gewendet: Erzählungen über pädagogische Situationen werden analysiert. 

Dabei ist zentral: Pädagogische Praxis besteht nicht nur darin, Teilnehmer_innen ge-
genüber zu handeln, sondern auch darin, mich selber in einer bestimmten Weise als 

Subjekt zu begreifen. 

 
In „Facing the Differences“ haben wir dies – der Fragestellung des Gesamtprojekts 

entsprechend – diskurstheoretisch gewendet:  

In unseren methodologischen Grundannahmen gehen wir davon aus, dass Sprache 
nicht einem autonomen, sprechenden Subjekt entspringt, sondern diesem vorgängig 

ist. Die sprachlichen Formen, die die Autor_in benutzt, um sich als Subjekt zu erzäh-

len, sind im Diskurs vorhanden und manche liegen näher als andere. Er_sie trifft eine 
persönliche Auswahl, die aber nicht zufällig ist. D.h.: Die Erzählungen verweisen zwar 

u.a. auf persönliche Muster, aber sie stehen auch in engem Zusammenhang mit den 

Diskursen, die im professionellen Kontext der Person (z.B. professionelle Diskurse, 

institutionelle Diskurse usw.) und der Erzählsituation (Forschungsprojekt, akademi-
scher Kontext) zur Verfügung stehen, d.h. welche professionsbezogenen ‚Anforde-

rungsdiskurse“ wirksam werden.  

 
Im Analyseprozess gibt es zwei zentrale Fragerichtungen: 

1) Welche Konstruktionen benutze ich und welche Handlungsmöglichkeiten stehen 

mit ihnen im Zusammenhang, sind dadurch ermöglicht oder versperrt? 
Beispiel: In einer Geschichte findet sich die Konstruktion der empathischen Päda-

gog_in (Praktikant_in), die ein aus rassistischen Gründen ausgeschlossenes Kind trös-

tet. Die Geschichte endet in der Konklusion: Das Kind ist zwar getröstet, aber Traurig-

keit darüber bleibt zurück, dass schon kleine Kinder so gemein sind. Diese Verallge-
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meinerung aller Kinder zu kleinen Rassist_innen verhindert pädagogisches Handeln, 

das über Trost spenden hinaus Handlungsoptionen für das Kind schafft. 
 

2) Welche dieser Konstruktionen wiederholen sich in den Geschichten, ergeben ein 

„Muster“, welche kommen anderen auch bekannt vor? 
Beispiel: In vielen Geschichten wird das professionelle Subjekt als eines erzählt, das 

alleine handelt. Selbst wo in der Szene Kolleg_innen vorkommen, wird nicht über 

Kommunikation oder Absprache oder Unterstützung erzählt. Wir vermuten ein Mus-
ter, eine Idee von pädagogischer Professionalität, die um individualisiertes Handeln 

kreist. 

Beispiel: In Geschichten, die im Kontext Schule stehen, ist oft eine homogenisierende 
Konstruktion des Gegenübers zu erkennen: DIE Schüler_innen, DIE Klasse tut, denkt, 

macht. 

 

Durch die Analyse der eigenen Erzählung einer Erfahrung über mich als professionel-
les Subjekt – also des eigenen Im-Diskurs-Seins, des eigenen Sprechens/Schreibens – 

können wir über etwas Allgemeines Aussagen treffen und zwar über die diskursiven 

Bedingungen unseres Handelns. Ziel ist, konkrete diskursive Angebote als ermögli-
chende aber immer auch beschränkende Rahmenbedingungen des Eigenen wahrzu-

nehmen – und auch zurückweisen zu können, wo sie hinderlich sind. Die eigene In-

volviertheit in den Diskurs soll erkannt werden, die nicht aufhebbar, wiewohl aber 
gestaltbar ist. 

 

Wesentlich scheint uns dabei, methodische Schritte der Distanzierung vom Eigenen – 
Distanzierung nicht nur zur Handlungssituation, sondern auch zu eigenen Subjektpo-

sitionen – systematisch zu nutzen, um das vermeintlich so Eigene als Teil des Zusam-

menhangs von Anforderungen und Angeboten zu sehen. Die Distanzierungsschritte in 

der Erinnerungsarbeit sind: 
� Erzählen der Geschichte in dritter Person: emotionale Distanzierung 

� Analytische Trennung von Autor_in – Hauptfigur – Subjektkonstruktionen 

 

These zum kritischen Potenzial der Verschränkung von Bildungs- und Forschungs-

prozessen: 

 

Die für Bildungsprozesse fruchtbare reflexive Distanz zum ‚Eigenen“ wird durch eine 
forschende Haltung unterstützt, die Aussagen über das Allgemeine treffen will und 

nicht im Individuellen verbleibt.  

Wo der Begriff „Selbstreflexion“ vor allem einen erkennenden Blick des Subjekts auf 

sich selbst andeutet, impliziert der Begriff der „Selbstbeforschung“ in unserem Sinne 
einen Blick durch eigene Subjektpositionierungen auf das diskursive Setting, das dem 

Sprechen, Handeln und Erkennen des Subjekts vorausgeht. 
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Anregungen für die Erwachsenenbildung: Wir meinen, dass in solchen Bildungs-

Forschungsprozessen Professionalitätsdiskurse der Erwachsenenbildung beforscht, 
zugleich die individuelle Involviertheit (Abhängigkeit und Gestaltungsspielräume) 

reflektiert sowie Professionalisierungsdiskurse demokratisch/demokratisierend vor-

angetrieben werden könnten. Eine Bearbeitung dessen, was Profession bedeuten kann, 
im Sinn einer Community of practice (Wenger 1998), kann demokratisiert werden. 

(Anregung aus der Diskussion von Christian Kloyber, solche Settings für Zertifizie-

rungsprozesse zu adaptieren) 
 
2.) Fokus der Analyse auf Differenzen und Widersprüche 

In pädagogischen Diskursen zu Differenz geht es oft darum, Differenzen zu erkennen, 
um dann auf sie eingehen und mit ihnen umgehen zu können: etwa Unterschiede bzgl. 

Lerntempi und Lerntyp oder Unterschiede aufgrund der sozialen oder kulturellen 

Herkunft. In „Facing the Differences“ geht es nicht darum, etwas zu erkennen, was 
scheinbar schon immer da war, sondern um die Frage, wie Differenzen herstellen wer-

den, welche Differenzen in einer bestimmten Situation relevant gemacht werden und 

welche Konsequenzen das für uns und unsere Gegenüber hat.  

Wenn Subjekte konstruiert werden, werden dabei Differenzen relevant gemacht. Die 
Analyse im Research Studio Kollektive Erinnerungsarbeit konzentriert sich auf die 

Frage der Subjektkonstruktionen in den Geschichten, also auf die Frage wie die Figu-

ren in der Geschichte erzählt werden und welche Differenzen dabei implizit oder ex-
plizit verwendet werden.  

 

Postkoloniale Theorie und Gendertheorie bieten mit Konzepten wie ‚Othering“ (vgl. 
Said 1978) oder Essentialsierung und Naturalisierung (vgl. Butler 1991, Plößer 2005) 

sowie damit einhergehende Homogenisierung von Gruppen (vgl. Mohanty 1988) einen 

theoretischen Hintergrund unserer Analyse, mit Hilfe derer wir die von Machtprozesse 
durchzogene Konstruktion von Subjektpositionen betrachten und Differenzkonstruk-

tionen als normativ geregelt und in Körper und materielle Verhältnisse eingeschrieben 

sowie zugleich als performativ in Verhandlung begreifen (vgl. Plößer 2010). 

 
Im Laufe der Pilotphase haben wir vier unterschiedliche Ebenen von Differenz erarbei-

tet, die in den Geschichten eine Rolle spielen:  

� allgemein gesellschaftlich strukturierte und strukturierende Differenzen, z.B. Gen-
der, sexuelle Orientierung, Sprache, Hautfarbe, ethnische Zugehörigkeit, Alter, 

„Ability“  

� pädagogisch-institutionelle Differenzen; Differenzkategorien, die sich aus den pä-
dagogischen Aufgaben (erziehen, lehren, begleiten...) und deren professionell-

institutionellen Rahmen ergeben: Lehrer_in/Schüler_in; Pädagog_in/Kind, Auszu-

bildende/AusbildnerInnen; AnfängerIn/Erfahrene 

� Differenzen in sich selbst 
� Differenzen in Gruppen   
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Die Bedeutung einer Differenz steht im Verhältnis zu anderen relevanten Differenzen. 

Die Bedeutung der Differenzen kann sich im Laufe der Geschichte auch verändern; so 
kann etwa die Relevanz einer Differenz zugunsten einer anderen schwinden oder auch 

verstärkt werden.  

Eine Geschichte demonstriert etwa, wie pädagogisch-institutionelle Differenz und 
Gender-Differenz ineinander greifen können: Zu Beginn erzählt die Geschichte von 

einer jungen Praktikantin, die passiv und unsicher den „wilden Burschen“ im Ballkäfig 

gegenübersteht. Später rufen die Kinder sie als Streitschlichterin an, von den „wilden 
Burschen“ wird dann nur mehr als „Kinder“ geschrieben. Ab dem Moment, in dem in 

dieser Konstruktion ihre Rolle als aktiv pädagogisch Handelnde und damit die Diffe-

renz Pädagogin / Kinder wichtiger wird, tritt die Gender-Differenz in den Hinter-
grund. 

 

Der analytische Blick auf die Herstellung von Differenzen wird ergänzt durch das 

Herausarbeiten von Widersprüchen in den Geschichten. Widersprüche sind auch bei 
der von Frigga Haug beschriebenen Herangehensweise ein wichtiger Teil der Analyse. 

Widersprüche, aber auch Brüche und Leerstellen in der Geschichte, die durch die Ana-

lyse herausgearbeitet werden, verweisen auf widersprüchliche Anforderungen im pä-
dagogischen Alltag (und damit auch auf gesellschaftliche Widersprüche) sowie auf 

Widersprüche in den Subjektkonstruktionen, die jedoch zugunsten eines kohärenten 

Subjekts zumeist nicht explizit erzählt werden. Wenn wir mit Roland Reichenbach 
(2001) davon ausgehen, dass die Anerkennung von Differenzen und Widersprüchen 

im Selbst die Voraussetzung für einen (demokratischen) Umgang mit Differenzen und 

Widersprüchen in sozialen und damit auch pädagogischen Situationen ist, dann ist die 
Frage, wie wir Professionalität ohne ein autonomes, widerspruchfreies Subjekt denken 

können zentral für kritische bzw. demokratisierende Bildung.  

 

These zum kritischen Potential des Blicks auf Differenzen und Widersprüche: 

 
Im Analyseprozess werden Differenzen als wirkmächtige Konstruktionen sichtbar ge-

macht, in deren Herstellung wir involviert sind.  

Eingenommene und zugeschriebene Subjektpositionen werden dabei auch als verän-
derlich gedacht. Andere Weisen sich selbst zu denken und andere Weisen zu handeln 

werden möglich, ohne dass von einem autonomen, widerspruchsfreien Subjekt ausge-

gangen werden muss. 

 

Anregungen für die Erwachsenenbildung:  
Wir meinen, dass der Blick auf Differenzen und Widersprüche auch für die Professio-

nalisierung in der Erwachsenenbildung sinnvoll sein kann. Wenn derart auf Differenz 

geschaut wird, dann stellt sich nicht nur die Frage, wie damit umgegangen werden 

kann, sondern die Handlungsmöglichkeiten setzen schon früher an, nämlich dabei zu 
fragen, welche Differenzen grade als relevant für das eigenen Handeln wahrgenom-
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men werden – und welche Alternativen es dazu gibt, die den Handlungsspielraum von 

mir und anderen erweitern. Dazu ein Beispiel: Als DaZ-Trainer_in stelle ich meine 
Subjektposition als professionelles Subjekt auch über die Differenz zu den Teilneh-

mer_innen her. Diese kann mit diversen Themen gefüllt werden und „Othering“-

Prozesse beinhalten (z.B. patriarchal unterdrückte Muslimin – westlich-emanzipierte 
Frau oder zu integrierende Migrantin – zugehörige, partizipierende Österreicherin). 

Solche Differenzierungen reproduzieren – auch unbewusst – gesellschaftliche Hierar-

chien und Zuteilung von Sprechpositionen. Wenn eine flexiblere Differenzierung im 
Hinblick auf Professionalität vorgenommen werden kann, wird es allen Beteiligten 

ermöglicht, andere Sprechpositionen einzunehmen.  

 
3.) Spannungsfeld heterogenes Kollektiv initiieren 

In Kollektiver Erinnerungsarbeit stellt das Kollektiv eine wesentliche Komponente dar: 

1) Die gemeinsame Betroffenheit von patriarchalen Sozialisationsbedingungen wurde 
als die Grundlage des Kollektivs konzipiert, da die Vergesellschaftung als Frau er-

forscht werden soll. 

2) Das Kollektiv ist notwendig für Erkenntnis, denn niemand kann allein sich selber 

analysieren und damit auf ‚Muster“ im Sinne von überindividuellen (diskursiven) 
Strukturen kommen. Die Prozesse des Aushandelns von Interpretationen, die Vielfalt 

der Lesarten sind notwendig und in der Gruppe finden alle Interpretationen ein Kor-

rektiv.  
Dazu ist innerhalb von gemeinsamer Betroffenheit eine gewisse Heterogenität not-

wendig, aber zugleich auch ein Klima der Gleichberechtigung, Sprechen und Gehört 

werden muss in der Gruppe für alle gleich möglich sein. 
 

In „Facing the Differences“ ist das Gemeinsame, das das Kollektiv stiften soll – biswei-

len ebenso unterstellt wie ein ‚Wir Frauen“ – die Zugehörigkeit zu einer Profession. 
Die Beteiligten haben gemeinsam, dass sie eine pädagogische Ausbildung absolvieren 

oder in einer solchen als Lehrende tätig sind (Bildungsanstalt für Kindergartenpäda-

gogik, Institut für das künstlerische Lehramt).  

Sie bringen jedoch unterschiedliche Voraussetzungen und Motivationen mit – Vorwis-
sen, Abstraktionsgewohntheit, abstrakte Sprache, Alter/Erfahrung, Art der Bezahlung 

im Projekt.  

Und: Sie sind an unterschiedlichen Positionen in Hierarchien involviert, von denen 
einige Aspekte offensichtlich, andere verdeckt sind. (Benotung der Schüler_innen 

durch Leherer_in, Hierarchie wissenschaftliches Wissen und Erfahrungswissen...)2 

Die Gruppen wurden von Beginn an als ‚heterogen“ benannt. Zugleich sprachen wir 
von Beginn an kontrafaktisch die Beteiligten als gleichberechtigt Forschende an. 
 

                                                      
2 In Aktionsforschung und partizipativer Forschung werden solche unterschiedlichen Zugänge 

zum Forschungsprozess ausführlich in ihrer Ambivalenz bearbeitet, vgl. Berghold/Thomas 
2010.  
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Erinnerungsarbeit im Kontext dieses Projekts stellt ein Experiment dar, in hierarchisch 

strukturierten Bildungsinstitutionen mit einem, dem Anspruch nach hierarchiekriti-
schen Begriff von Kollektivität zu operieren. Inwiefern kann in diesem Zusammenhang 

von Kollektiven und Kollektivität gesprochen werden? Mit dem Begriff Kollektiv wol-

len wir dabei verschiedene Aspekte ansprechen: gemeinsam Wissen generieren, Be-
gegnen auf Augenhöhe, transparente Entscheidungen mit möglichst weitgehender 

Beteiligung aller, pädagogische kollegiale Zusammenarbeit unter Bedingungen von 

Differenzen und Hierarchie. 
 

Das tatsächlich einzuholen ist nicht möglich, aber wir versuchen es dennoch. Denn so 

eine heterogene, in Hierarchien unterschiedlich involvierte Gruppe als ein Kollektiv 
anzusprechen, in dem alle als Forscher_innen in gleicher Weise ernst genommen wer-

den, eröffnet einen Aushandlungsraum, ein Experimentierfeld für Reflexion und Um-

arbeitung von machtvollen Praktiken und von machtvollem Umgang mit Differenzen 

im Miteinander, die pädagogisches Handeln und pädagogisch-professionelle Selbst-
verständnisse in spezifischer Weise prägen.  

Beispiele: 

� Das Sprechen über „Andere“ irritiert, weil die „Anderen“ immer anwesend sind. 
(Schüler_innen über Lehrer_innen, Lehrende über Studierende, und umgekehrt...) 

� Durch die Anrufung als gleichberechtigt Forschende bei gleichzeitiger nicht ganz 

freiwilliger Teilnahme der Schüler_innen, wird besprechbar, dass Entscheidungen 
für andere zu treffen zum ambivalenten Geschäft von Pädagog_innen dazu gehört.  

� Wenn Forscher_innen selber auch zum Forschungsobjekt werden, entsteht Raum 

dafür, dass eine Schüler_in am Ende des Semesters sagt: Ich hab erlebt, dass wir das 
auch können, obwohl wir keine Professorinnen sind!  

� Schüler_innen und Lehrer_innen erleben, was passiert, wenn sie als gleichberechtig-

te Forscher_innen und als Teil einer Forschungsgruppe angesprochen werden, wäh-

rend sie sich im Alltag wieder in den institutionellen Rollen begegnen. Der Kontrast 
schärft den Blick auf den Alltag. 

 

Es geht dabei nicht um gelingen oder scheitern: Wir erleben die Involviertheit in 
Machtstrukturen des professionellen Feldes im Brennglas, indem wir versuchen, sie zu 

durchkreuzen und uns dabei beobachten.  

 

These zum kritischen Potential des Spannungsfeldes heterogenes Kollektiv 

 

Wir etablieren konkrete Erfahrungsräume kollegialer Zusammenarbeit unter Bedin-

gungen von Differenzen und Hierarchie, im Wissen, dass wir keinen machtfreien 

Raum schaffen können. 
In der Reflexion dieses gemeinsamen Tuns entsteht Sensibilität für Machtstrukturen als 

Rahmen des eigenen pädagogischen Handelns und Forschens, das es zu verantworten 

gilt.  
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Anregung für die Erwachsenenbildung: Das Spannungsfeld Kollektiv und Hierarchie 

bewusst aufzusuchen bietet die Möglichkeit, Machtstrukturen des professionellen Fel-
des, auch der Erwachsenenbildung, zu reflektieren und Widersprüche darin sichtbar 

und bearbeitbar zu machen. 
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Thomas Höhne 
 

Kritik – Diskursbeobachtung und einige eventuell 

weiterführende Reflexionen 
 

Historisch-systematische Schlaglichter auf Kritik 

Etymologisch umfasst der Kritikbegriff ein weites Bedeutungsfeld: Vom altgriechi-

schen krinein ausgehend kann dies „scheiden, trennen, entscheiden, urteilen, anklagen, 

streiten“ umfassen und ist ursprünglich mit dem Bereich des Rechts verknüpft (Rött-
gers 1999, S. 739). Kritik bezieht sich dabei auf eine Form des Urteilens (,Urteilen’, ‚Ent-

scheiden’), auf eine Urteilslogik (‚Scheiden’, ‚Trennen’) sowie auf soziale und instituti-

onelle Handlungspraxen (‚Anklage’, ‚Streit’) im Feld der Rechtsprechung. Seit der 

Aufklärung hat eine „Generalisierung des Kritikbegriffs alle Bereiche des gesellschaft-
lichen und intellektuellen Lebens erreicht“ (ebd., S. 741). War Kritik bei Kant system-

tisch als radikale und transzendentale Vernunftkritik entworfen worden, so wird sie 

bei Marx zum ersten Mal auch als gesellschaftliche und politische Praxis begriffen und 
kann zu einer Waffe, eben zur „Waffe der Kritik“ (Marx) werden. Butler betont, dass 

Kritik „immer die Kritik einer institutionalisierten Praxis, eines Diskurses, einer 

Episteme, einer Institution“ sei (Butler 2009, S. 221). 
 

Einige Merkmale und Unterscheidungen von Kritik 

Mit Kritik ist ein qualitativer Anspruch verbunden: Nicht jeder Zweifel, jedes Meckern 
oder Nörgeln ist mit Kritik gleichzusetzen. Insofern ist Kritik, so wurde in den Diskus-

sionen betont, von ‚Kritikastern’, „Krittelei“ (ebd., S. 222) oder „Motschgern“ (Gruber) 

zu unterscheiden. Und Kritik kann graduell unterschiedlich insofern sein, als grundle-
gend-radikale Kritik von selektiver oder punktueller Kritik differenziert werden kann. 

Insofern werden mit unterschiedlich radikalen Kritiken auch unterschiedliche Grenzen 

im Diskursuniversum gezogen: Kritik, die geteilt wird, unterscheidet sich von Kritik, 
die als utopisch abgetan oder als zu radikal abgelehnt wird.  

Kritik kann zu neuen Spaltungslinien führen, neue Kritik provozieren sowie Gegenkri-

tik. Kritik ist in dieser Hinsicht auch mehr als nur ‚kontingent’, wenn man darunter mit 

Luhmann die Grenzen des Möglichen bezeichnet, weil sie auch diese Grenzen über-
schreiten kann und regelmäßig überschreitet – und auch wieder neue Grenzen setzt, 

aber eben auch möglicherweise ‚ganz andere’. Dieses aleatorische Moment von Kritik 

macht sie unberechenbar und für Macht gefährlich, die geradezu danach trachtet, sie 
strategisch ‚ins System’ einzubauen, insofern sie die Kritik nicht einfach negiert. Der 

moderne Kritikbegriff ist seit Kant nicht nur prozedural ausgerichtet, sondern poten-

tiell als Verfahren und methodischer Zweifel auch nicht abschließbar und tendenziell 
indefinit.  

Auch Unterscheidungen wie immanente und transzendierende Kritik oder negative und 

affirmative Kritik sind zentrale Charakteristika, um Art, Umfang und Reichweite von Kri-
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tiken deutlich machen zu können. Insofern Kritik unabdingbar Negation beinhaltet, ist 

sie dialektisch, indem sie sich auf etwas Konkretes negativ bezieht und es a) der Ver-
änderung etwa in Form einer Synthese (von Gegenstand und Negation) aussetzt oder 

b) eine strukturelle Differenz aufzeigt (negative Dialektik, Differenz). Kritik muss, um 

wirksam zu werden, eine gewisse Öffentlichkeit haben, was nicht heißt, dass sie ‚offen’ 
sein muss. Vielmehr sei auch die Subversion eine Möglichkeit der Kritik (Holzer), die 

eher versteckt und klandestin artikuliert wird. Dekonstruktion wiederum als eine an-

dere Weise der Kritik versucht die Vielzahl der Verweise, Implikationen und Resonan-
zen von Diskursen aufzuzeigen, ohne auf ein Zentrum oder einen Ursprung zu ver-

weisen. Dies böte sich z.B. für eine Dekonstruktion des Kompetenzbegriffs wie auch 

die damit verbundenen radikalkonstruktivistischen Unterstellungen an (Klemm). 
Durch Kritik wird ‚das System’ auf der einen Seite fortentwickelt, verändert (Hauser) – 

der Wissenschaft wird vor allem vom kritischen Rationalismus die Kritik als entschei-

dendes Movens zugeschrieben – und zugleich bewahrt. Damit unterliegt sie einer Dia-

lektik, die sich ‚das System’ selbst nutzbar machen kann, um sich zu konsolidieren. 
Diese Syntheseleistung zielt auf Konsens, in dem das Negative der Kritik ‚aufgehoben’ 

wird im doppelten Sinne von bewahren und zugleich neutralisieren. Es wäre zu über-

legen, welche Kritikstrategien gegenüber begrifflichen Integrations- und Hegemonie-
tendenzen existieren (‚Begriffe besetzen’, Dekonstruktion, Kommunikationsguerilla 

usw.).  

 
Kritik, ‚das System’ und Integration (Teil 1) 

Ein wichtiges Indiz für die nur selektive Integrationsfunktion durch die (positive, af-

firmative) Konversion negatorischer Kritik sind die unterschiedliche Aus- und Einschlüs-
se, die eine solche Kritik produziert. Kritik wie auch KritikerInnen können durch 

machtvolle und etablierte Diskursakteure ausgesiebt, die Spreu vom Weizen und in 

tendenziell inkludierende und exkludierende Positionen/Aussagen aufgespalten wer-
den. Hieran wird die strukturelle Machtgebundenheit geäußerter (Gegen)Kritik deutlich, 

die auch durch einen Diskurs, der auf ‚kommunikativer Vernunft’ (nach Habermas) 

beruht, nicht hintergehbar ist. Die Illusion des ‚freien Austauschs’ der Argumente, der 

alle Protagonisten aufgrund des zwanglosen Zwang des besseren Arguments einer 
höheren Vernunftlogik und damit das Spiel letztendlich dem Konsens unterwirft, wird 

zwar in Form von Pro-Contra in jedem Sozialkundebuch gelehrt, stellt aber selbst ei-

nen machtvollen normativen Anspruch dar. Daher scheint die Heterogenität und Po-
lemik der Diskurse der eigentliche Ort von Kritik, die das Geschiedene und Differen-

zen nicht bloß synthetisiert. 
 

Künstler- und Sozialkritik 

Die von Boltanski/Chiapello (2003) eingeführte Unterscheidung von Sozial- und 

Künstlerkritik versucht, zwischen verschiedenen Kritik- und Intergrations-/oder Kon-
versionsstrategien zu differenzieren: War es im Zeichen der 1968er-Proteste vor allem 

die Sozialkritik an den Produktions-, Arbeits- und Sozialverhältnissen, so verschob 
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sich diese Kritik Mitte der 1970er Jahre zu einer ästhetisierenden Künsterkritik an feh-

lender Authentizität, Autonomie und Kreativität. Man könnte vielleicht von einer Indi-

vidualisierung von Kritik als Integrationsstrategie sprechen – eine Variante davon ist die 

pädagogisierende Kritik sozialer und ökonomischer Verhältnisse, d.h. bestimmte Ver-

hältnisse zwar in ihren negativen Tendenzen zu kritisieren, aber für den Einzelnen 
ressourcenorientiert seine Bewältigungspotentiale etwa durch lebenslanges Lernen, 

wenn’s sein muss, aufzuzeigen.  

 
Kritik und Zeit 

Es wurde im „dark side“-Diskurs auch darauf verwiesen, dass Kritik Zeit braucht. Kri-

tik verzögert den ‚normalen Diskursfluss’ und führt dazu, dass man „feststecke“ (Gru-
ber), wenn man sich die Zeit für Kritik „herausnimmt“ (Bolder). Entschleunigung 

(Hauser) ist auf der einen Seite eine Voraussetzung von Kritik als auch ein Effekt – 

auch wenn dieser von der Gegenkritik zuweilen als ‚Verzögerung’ oder ‚irrelevant’ 
denunziert wird. 

 
Kritik, produktive Macht und ‚das System’ (Teil 2) 

Schließlich wurde des Öfteren die Relationalität von Kritik in verschiedener Weise un-

terstrichen. Kritik setze die Einnahme eines Standpunktes gegenüber einem anderen 

bzw. einem Gegenüber voraus (Gruber). Hierbei wurde das Problem erwähnt, dass 

sich sozusagen ‚der Gegner’ bzw. ‚das Gegenüber’ verflüssigt habe. Der Verlust einer 
klaren antagonistischen oder polemischen Struktur stellt ein weiteres Indiz für die er-

wähnte Konversionsstrategien dar, mit der seit den 1980er Jahren radikale Kapitalis-

muskritik um- oder entwertet wird. Es scheint eine hybride Diskurssemantik hegemonial 
geworden zu sein, durch welche die Produktivität der Subjekte (die individuelle Pro-

duktivität) hervorgekehrt wird, ihre Talente und Fähigkeiten beschworen und als die 

entscheidende Quelle für eine umfassende Mehrwertproduktion herausgestellt werden 
– lebenslanges Lernen, selbstorganisiertes Lernen und ständig zu erweiternde Kompe-

tenzen spielen hierbei eine zentrale Rolle (Hauser: ‚Kompetenzökonomie’). Die enge 

Verknüpfung von ökonomischen, pädagogischen und politischen Strategien lässt ein 

Außen der Kritik, auf das sie angewiesen ist, immer weniger erkennbar werden – was 
ein Unbehagen zu Folge hat, das in den Diskussionen an verschiedenen Stellen zum 

Ausdruck kam. Das Verschwimmen der Konturen liegt an den soziostrukturellen und 

ökonomischen Veränderungen wie auch an den Diskurstransformationen – konversi-
onstheoretisch gesprochen: an der Tendenz zum ‚dual-use’ kritischer Aufklärungsbeg-

riffe wie ‚Autonomie’, die zunehmend mit weiteren/anderen Bedeutungen und Wer-

tungen aufgeladen werden (z.B. funktionalistisch im LLL-Diskurs). Diese hybride Se-
mantik und die Neuformierung von Begriffen und Diskursen sind ein Indikator für die 

Produktivität von Macht, wie sie von Foucault beschrieben worden ist. Sie zielt in pasto-

raler Weise auf ‚die Seele’ des Subjekts, die nie als verloren gegeben wird, sondern – 
etwa auch durch pädagogische Praktiken – immer wieder positiv transformiert werden 

kann. Die Sprache von Pädagogik, Therapie und Theologie gibt allen Subjekten und 
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deren Entwicklungsmöglichkeiten eine Chance. Die Ambivalenz von Be-Wältigung/ 

Bemächtigung und Entmächtigung ist pädagogisierenden Praktiken eingeschrieben. 
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Daniela Holzer, Christian Kloyber 
 

The dark side of LLL1 
 
Die „dunklen Seiten“ des lebenslangen Lernens gelangen selten in den Blick. Wenig 

diskutiert sind die Einbettungen der Weiterbildung in neoliberale Markt- und Macht-

mechanismen oder deren (re)produktiver Beitrag, Menschen an diese Bedingungen 
anzupassen und zu verwertbaren „SelbstunternehmerInnen“ zu formen. Kritische Ur-

teilskraft, reflexive Distanz, Auswirkungen neoliberaler Verflechtungen, Ungerechtig-

keiten und subjektives Leiden am Lernen bleiben marginalisiert. Im Workshop „The 

dark side of LLL“, der 2011 zum dritten Mal am Bundesinstitut für Erwachsenenbil-
dung in St. Wolfgang kritischen Diskursraum eröffnete, stand diesmal „Kritik als Me-

thode“ im Mittelpunkt. In Vorträgen und Diskussionsrunden wurde danach gefragt, 

wie kritische Zugänge und Haltungen eröffnet, erleichtert bzw. überhaupt hervorge-
bracht werden können. 

 
Kritik ist… 

In den Vorträgen und Diskussionen wurden reflexiv Kritikbegriffe und -verständnisse 

der Anwesenden aufgegriffen. Weitgehend einhellig wurde die Ansicht geteilt, dass 

Kritik nicht lediglich als allgemeine distanzierende und hinterfragende Denkform zu 
verstehen sei, sondern als Einnahme eines Standpunktes mit spezifischen Interessen. 

Kritik kann daher nicht losgelöst von konkreten Inhalten diskutiert werden, sondern 

erfordert eine qualitative Bestimmung und eindeutige Positionierung. Unter anderem 
wurde Kritik als Stellungnahme gegen marktorientierte Verwertungsinteressen, gegen 

gesellschaftliche Ausschlussmechanismen oder gegen kapitalistische Vereinnahmun-

gen des Subjekts verstanden. In diesem Sinn nehmen kritische Diskurse aktuelle Ent-

wicklungen, Verwertungsinteressen, Machtverhältnisse u.a.m. in den Blick. Dazu be-
darf es kritischer Haltung, kritischer Urteilskraft, kritischer Handlung und einer Por-

tion Subversion – einige im Workshop immer wieder als zentral thematisierte Aspekte. 

 
Kritische Haltung 

Kritische Diskurse verlangen nach einer kritischen Haltung und eine solche ist eng mit 

kritischer Praxis verbunden, wie in den Vorträgen und Diskussionen immer wieder 
verdeutlicht wurde. Christine Zeuner thematisierte beispielsweise in ihrem Beitrag 

didaktische Konzepte expansiven und transformativen Lernens und stellte ein Konzept 

kritischer politischer Grundbildung vor, das auf den gesellschaftlichen Kompetenzen 
von Oskar Negt aufbaut. Kritisches Bewusstsein ist dabei ein wesentlicher Ausgangs-

punkt für kritische Praxis (vgl. den Beitrag von Christine Zeuner in dieser Ausgabe). 

Im Beitrag von Rosemarie Ortner und Marion Thuswald wurde aus einem Projekt be-
richtet, in dem sich SchülerInnen, Studierende, Lehrende und WissenschaftlerInnen 

                                                      
1 Dieser Beitrag ist publiziert in: Die Österreichische Volkshochschule, 63. Jg., Nr. 243/2012, S. 2ff. 
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gemeinsam der pädagogischen Professionalitätsentwicklung widmen (vgl. Ort-

ner/Thuswald in dieser Ausgabe). Kritische Haltungen entwickeln sich dabei unter 
anderem in der Hinterfragung von Machtverhältnissen, sowohl in pädagogischen Situ-

ationen als auch im Projekt selbst. 

 
Kritische Urteilskraft 

Kritische Urteilskraft ist eine enge Begleiterin kritischer Haltung und beide Begriffe 

tauchten im Workshop wiederholt auf. In den beiden bereits genannten Beiträgen 
wurde kritische Urteilskraft ebenso thematisiert wie im Vortrag von Elke Gruber, die 

Kritik als hinterfragend, beurteilend, aufdeckend, reflektierend versteht. Gruber attes-

tiert der Erwachsenenbildung solche kritischen Elemente, warnt jedoch vor einer Über-
schätzung, da der Erwachsenenbildung – bereits in der Entstehung angelegt – auch die 

Herstellung von Unterwerfung, Anpassung und Kritiklosigkeit innewohne. Ulrich 

Klemm reflektierte in seinem Beitrag kritisch aktuelle Kompetenzdiskurse und plädiert 
für eine Rückgewinnung der kritischen Dimension im Kompetenzdiskurs, unter ande-

rem in Form von Kritik als Urteilskraft und sich zum Ganzen in Beziehung zu setzen. 

In Diskussionen wurde aufgegriffen, welches Wissen, welcher grundlegenden Kennt-

nisse kritische Urteilskraft bedarf. Das Näherbringen kritischer „Klassiker“ wurde als 
ebenso sinnvoll und wichtig erachtet wie multidimensionale Betrachtungen von Sach-

verhalten oder die Erarbeitung eines kritischen Begriffsrepertoires. Kritische Urteils-

kraft und Haltung zu schärfen erfordere darüber hinaus, gemeinsam mit anderen Er-
fahrungen zu machen, die Kritik herausfordern, auslösen und Interesse an weiterem 

kritischem Wissen wecken. 

 
Kritisches Handeln – Subversion 

Kritik, wie sie in diesem Workshop verstanden und diskutiert wurde, verlangt, über 

Diskurse und einer Wahrnehmung von kritikwürdigen gesellschaftlichen Bedingungen 
hinausgehend, auch nach kritischem Handeln. Elke Gruber hob unter anderem die 

Verantwortung kritischer WissenschaftlerInnen und ErwachsenenbildnerInnen hervor, 

kritisches Denken, Urteilen und Handeln aktiv zu thematisieren und anzuregen, so-

wohl bei Studierenden und jungen ForscherInnen als auch durch aktive Mitwirkung in 
bildungspolitischen Projekten und Entwicklungen. Anhand der Analyse der Verein-

nahmung des „Selbst“ im derzeitigen Kapitalismus und entsprechenden Steuerungs-

mechanismen zeigte Kornelia Hauser in ihrem Beitrag auf, wie vormals emanzipatori-
sche Begriffe, wie z.B. Autonomie, vereinnahmt und zu Kontroll- und Herrschafts-

instrumenten wurden. Hauser plädiert statt dessen für egalitäre Verteilung und staatli-

che Schutzfunktionen für Subjekte vor solchen Kontrollinstrumenten. Auch in der von 
Christine Zeuner vorgestellten kritischen politischen Grundbildung sind Partizipation 

und aktives Eingreifen in gesellschaftliche Bedingungen erklärtes Ziel. In den Diskus-

sionen wurde die Wichtigkeit kritischen Handelns und die notwendige enge Verknüp-
fung und Kongruenz von Inhalt und Tun betont. Mehr als einmal galt Subversion als 
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mögliche kritische Handlungsoption in Arbeits- und Lebenszusammenhängen, in der 

eigenen Einrichtung, in der universitären Lehre, in Weiterbildungskursen. 
 

Der kritische Diskurs über „The dark side of LLL“ soll im Herbst 2012 fortgesetzt wer-

den. Einige Beiträge und Berichte aus den bisherigen Workshops sind auf 
http://l3l.erwachsenenbildung.at zu finden. 


