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Vol. 10 – Einleitung 
 

„The dark side of LLL“ fand 2018 zum zehntem Mal statt und anlässlich dessen wurde 

2018 – nun unter dem neuen Titel „The dark side of adult education“ – eine große Ar-
beitstagung organisiert, in der eine große Anzahl von kritisch aktiven Menschen viele 

parallele Arbeitsgruppen angeboten und das ganze bifeb mit einer angeregten, vibrie-

renden, intensiven Atmosphäre erfüllt haben. Das gesamte Programm ist am Ende der 

Dokumentation angefügt. 

Die Ausgangslage: unausgeschöpfte Potenziale der Zusammenarbeit 

Kritische (Erwachsenen-)Bildung ist derzeit weit davon entfernt, eine zentrale Rolle im 

Feld einzunehmen. Dennoch wird gesellschaftskritische Bildungstheorie, Bildungsfor-
schung und Bildungspraxis von vielen engagierten Menschen an verschiedensten Orten 

gepflegt und vorangetrieben. Diese vorhandenen kritischen Stimmen müssen lauter 

werden und eine gemeinsame Kraft entwickeln, um den aktuellen Entwicklungen in der 
Gesellschaft und damit verbunden der (Erwachsenen-)Bildung wirkmächtiger entge-

gentreten zu können. Die Potenziale der Zusammenarbeit bleiben aber noch unausge-

schöpft. 

Das Anliegen: gemeinsam an einer Stärkung des Kritischen arbeiten 

Um gemeinsam eine Stärkung des Kritischen voranzutreiben wurde die 10. Auflage der 

„dark side“ als Arbeitstagung konzipiert. Das Anliegen war es, eine große Zahl an kri-
tisch engagierten Menschen aus Wissenschaft und Praxis der (Erwachsenen-)Bildung 

dazu zu bewegen, in einen intensiveren Austausch zu treten, sich über gemeinsame und 

auch differente Zugänge und Ziele zu verständigen, kritische Selbstvergewisserung an-

zustoßen und so eventuell eine Basis für eine Stärkung kritischer (Erwachsenen-)Bil-
dung zu schaffen. 

Das Format: Arbeitstagung mit Aktivitäten fast aller Teilnehmenden 

Das Format der Veranstaltung war eine Arbeitstagung, die davon lebt, dass sich fast alle 
Teilnehmenden mit einer eigenen Aktivität einbringen. Die Einreichungen wurden le-

diglich daraufhin überprüft, ob sie dem grundlegenden Anliegen entsprechen. Eine wei-

tere Auswahl fand nicht statt, sondern es galten alle Beiträge als angenommen, um Viel-
falt ermöglichen zu können (solange die Gesamtteilnehmer*innenzahl nicht überschrit-

ten wurde und wir mussten glücklicherweise keine Beiträge ablehnen). Die Form der 

angebotenen Aktivitäten war ebenfalls offengehalten und – wie auch die Dokumenta-
tion zeigt – äußerst vielfältig, von Vorträgen über Lesegruppen bis hin zu kreativen Aus-

einandersetzungen.  

In 26 Arbeitsgruppen boten rund 50 Personen in verschiedensten Arbeitsformen vielfäl-
tige Themen zur Bearbeitung und Auseinandersetzung an und insgesamt belebten rund 

70 Personen das bifeb mit Diskussionen und Gesprächen in und außerhalb der Arbeits-

gruppen. 
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Die Themen: inhaltlich-programmatische Rahmung 

Für die inhaltliche Ausrichtung stand den Aktivitäten ein breiter Raum zur Verfügung, 

weil sich hinter einer „kritischen (Erwachsenen-)Bildung“ vielfältige Zugänge versam-

meln. Zweifelsohne sind Differenzen innerhalb kritischer Positionierungen auszu-
machen, die aber in einen bereichernden Dialog gebracht werden können und müssen. 

Es lassen sich auch grundlegende Gemeinsamkeiten feststellen, die sich aus unserer 

Sicht vor allem an der Überzeugung festmachen, dass andere gesellschaftliche Verhält-
nisse möglich sind und eine Gesellschaft angestrebt wird, die nicht von Herrschaft, 

Machtmonopolen, Unfreiheit, Ungerechtigkeit, Ungleichheit etc. durchdrungen ist. Die 

Tagungsleitung (Daniela Holzer, organisierte lediglich den Rahmen für diesen Aus-
tausch, der möglichst vielseitig und selbstorganisiert stattfinden sollte. 

 
Die Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Arbeitstagung sind in der folgenden Dokumentation nur ansatz-

weise wiederzugeben, weil sich weder die Prozesse und Diskussionen und schon gar 

nicht die Gesamtstimmung schriftlich abbilden lassen. Aus vielen Arbeitsgruppen ha-

ben wir dankenswerterweise Texte, Berichte, Bilder etc. bekommen, die wir zu dieser 
Dokumentation zusammenstellen konnten. Daran wird deutlich, dass und wie ver-

schiedenste Aspekte kritischen Denkens und Handelns bearbeitet und diskutiert wur-

den. Sowohl die Inhalte als auch die Formen der Auseinandersetzung sind, wie hier zu 
sehen ist, äußerst variantenreich und geben ein wenig einen Eindruck von der Arbeits-

atmosphäre bei dieser Tagung. Leider nicht sichtbar gemacht werden können die vielen 

Gespräche in den Pausen, beim Essen, am Abend, in der Sonne vor dem Haus … 
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Daniela Holzer, Gerald Pichler 

 

radikal anders sprechen – (Selbst-)Reflexionen und neue Wege 

der Kommunikation in kritischen Kreisen 
 
Ausgangspunkt 

• Auf Konferenzen, in Diskussionen und in politischen Kontexten klaffen Inhalte und 
das konkrete Tun weit auseinander. Und den meisten scheint das gar nicht aufzufal-

len. Vieles ist internalisiert und daher schwer zugänglich, aber das kann und darf 

nicht davon abhalten, es zu versuchen. 

• Wir alle haben (auffällige) Erfahrungen in der Wissenschaft zu Machtverhältnissen 

in diversen Sprechräumen (Konferenzen, Tagungen, Sitzungen …), die sich entlang 

habitueller und institutioneller Bedingungen konstituieren: Wer spricht, wer 

schweigt, wer platziert sich wo und wie? Bin ich selbst überhaupt davor gefeit oder 
nehme ich sogar daran teil, Machtverhältnisse weiter zu verfestigen? 

• Im aktivistisch, politisch linken Kontext, der offen den Anspruch auf soziale Gleich-

wertigkeit erhebt, werden zwar einige Differenzen entlang von Asymmetrien als 
machtgenerierend erkannt. Dennoch werden auch hier nicht alle möglichen Differen-

zen beachtet, vor allem jene nicht, die auf eine habituelle Grundlage zurückzuführen 

sind und damit Differenzen als nunmehr neue Machtgefüge etablieren. 

• Wir erheben daher den Anspruch, dass es doch gerade den sich als kritisch bezeich-
nenden Menschen gelingen müsste, darauf sensibel zu sein. Eine kritische Reflexion 

des eigenen Tuns sollte dabei helfen, Verstrickungen zu bemerken, was dieser Work-

shop an Hand einfacher Sprechverhältnisse exemplarisch thematisieren soll. Macht-
verhältnisse, die sich in direkten Sprechsituationen als Herrschaftsverhältnisse repro-

duzieren, stehen daher hier im Mittelpunkt der Analyse.  

 
Theoretische Überlegungen 

Die theoretischen Überlegungen, die auf den Kapitalformen von Bourdieu aufbauen, 

sind nicht als ein fertiges Konzept zu verstehen, aber sie können Denkräume aufmachen, 

die dabei helfen, in Sprechsituationen für möglicherweise nicht erkannte Machtgefüge 
zu sensibilisieren. Mit den Kapitalformen können jene Machtverhältnisse analysiert wer-

den, die in Handlungen und Gegenanerkennung schließlich Herrschaft herstellen. Wir 

gehen in Anlehnung an die Thesen von Foucault allerdings davon aus, dass es prinzipi-
ell keine an sich machtfreien Räume gibt, aber wir können dennoch versuchen, möglichst 

oft herrschaftsfreie Räume herzustellen. 
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Folgende Elemente der Habitustheorie werden in der Analyse als Instrumente dabei zur 

Anwendung gebracht: 

• Distinktion im Sinne der Verwendung als „feiner“ Unterschied. 

• Kapitalformen 

1. Ökonomisches Kapital: wirkt im Vorfeld durch Exklusion. 

2. Soziales Kapital = „Beziehungen“: 
z.B.: Bevorzugung in der Moderation nach persönlicher Bekanntheit; Menschen, 

die in Gruppen auftreten, wagen eher zu sprechen; Nichtwahrnehmung durch 

Nichtbegrüßung verfestigt (un-)bewusst Machtverhältnisse. 
3. Kulturelles Kapital = Kulturtechniken: 

z.B.: Eloquenz des Sprechens; „machtvolle“ Wirkung durch Auftreten (Gestik, Mi-

mik); Fähigkeit zum Smalltalk; Verhalten beim Essen, Gehen …; Selbst-
wert/Selbstwirksamkeit. 

4. Symbolisches Kapital: 

z.B.: Kleidung, Insignien im politischen Kontext (z.B. schwarze Kleidung); Auf-

druck am T-Shirt; Gepflegtheitsgrad; Dinge, die offensichtlich scheinen, wie zum 
Bespiel Alter, Geschlecht, Ethnie … 

• Symbolische Gewalt: ein Aspekt, der nicht direkt den Kapitalien zuordenbar ist, z.B. 

Raumgestaltung. 
 
Austausch in Kleingruppen 1: Zusammentragen von Wahrnehmungen 

• Erfahrungen hervorholen und austauschen, aber nicht ins Plenum bringen, sondern 

bewusstmachen. 

• Sich an Wahrnehmungen erinnern, wo in Sprechsituationen über Machtstrukturen 

Herrschaft hergestellt wurde. Wo wurde Unterdrückung erlebt, wann wurde z.B. 

Nichtwahrnehmung praktiziert. Dabei nicht nur direkte und dialogische Situationen 
beachten, sondern auch diverse Sprechräume. 

 
Suche nach Ausbrüchen 

Wir bieten als kleine Steinchen der Orientierung auf dem Weg drei bereits häufig ver-

wendete Regeln/Signale von Zuhörenden an die Redenden an. Die Anwendung erfor-

dert, dass die Zeichen allen bekannt sind und daher vorher verdeutlicht sein müssen. 

Beispielsweise können gleiche Handzeichen in unterschiedlichen Gruppen andere Be-
deutungen erhalten. Zahlreiche Beispiele von solchen Handzeichen sind im Internet zu 

finden und sie kommen meist in Gruppen zur Anwendung, die eine aufmerksame und 

diskriminierungssensible Kommunikation pflegen wollen. Es gilt weiters: Jede*r kann 
jederzeit ein Zeichen geben und diese sind (ohne Konsequenzen für die Zeichengeben-

den) von den Sprechenden zu befolgen. 
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1. Handzeichen 1: Komm auf den Punkt, Du redest zu lang! 

(aus: https://gemeinschafttortuga.wordpress.com/handzeichen/) 

Oder in einer weiteren Variante: 

(aus: https://wiki.freitagsrunde.org/Handzeichen)  
 
2. Handzeichen 2: Timeout: Stopp, da läuft was falsch (inhaltlich, kommunikativ, 

emotional). 

 
3. Subversives Zuhören: (Sprach-)mächtige müssen sich auch in Gestik und Mimik 

zurückhalten, um den eher Schweigenden Raum zu geben.  

 
Austausch in Kleingruppen 2: Regeln für herrschaftsfreie Sprechräume 

Welche weiteren Regeln und Methoden könnte es geben, um herrschaftsfreie Sprech-

räume zu ermöglichen? Z.B. strukturelle Dinge (Vorsitz, Sprecher*innen …), spezielle 

Regeln innerhalb der Kommunikation, konkrete Moderationsmethoden etc. 
Die Ergebnisse sind auf den nachfolgenden Grafiken ersichtlich. 
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Lisa Gensluckner, Birge Krondorfer 

 

Jenseits der Gleichheitsrhetorik. Gender, Sex und Geschlechter-

politisches in der Erwachsenenbildung 
 
Zum Vorhaben 

Vielerorts ist von Gleichheit, Gleichstellung, Partnerschaftlichkeit, Wahlfreiheit etc. die 
Rede. Ein Blick auf statistische Daten (z.B. zu Einkommensdiskriminierung, Repräsen-

tation in der Politik, Verteilung bezahlter/unbezahlter Arbeit …) und den Lebensalltag 

der meisten Frauen zeigt ein anderes Bild: Entgegen aller „rhetorischen Modernisie-
rung“ (A. Wetterer) erweisen sich die über Jahrhunderte gewachsenen unterschiedli-

chen Formen der Diskriminierung von Frauen als sehr beharrlich. Was kann vor diesem 

Hintergrund eine geschlechterkritische, geschlechtergerechte und emanzipatorisch-
transformative Bildung bedeuten und bewirken? Wir möchten mit Blick auf feministi-

sche Grundannahmen und unterschiedliche Ansätze die eigenen Positionierungen ge-

meinsam reflektieren. 
 
Ziel 

Reflexion über die Bedeutung feministischer Ansätze in der Erwachsenenbildung und 
zur eigenen Positionierung als Erwachsenenbildner/innen. 

 
Intro: Warum das Thema? 

‚The dark side of adult education’ – es ist kein Zufall, dass wir uns angesprochen sahen. 

Die dunkle Seite der Erwachsenenbildung, das ist die in Prozessen und Inhalten unter-

schlagene, tabuisierte, aber immer anwesende Seite der Geschlechterdifferenz und der 

Geschlechterverhältnisse als gesellschaftliche Machtverhältnisse. Es gibt keine ge-
schlechtsneutralen Räume, keine geschlechtslose Politik, kein geschlechtsabstraktes 

Wissen und keine geschlechtsleere Bildung und Vermittlung. Ob es gewusst wird oder 

nicht, ob es gewollt wird oder nicht – das wird zumeist nicht wahrgenommen; es handelt 
sich um ein Verdrängungsverhältnis. Es bedarf tiefendimensional betrachtet vieler An-

strengungen, dies zu verleugnen. Schon Sigmund Freud sprach vom ‚dark continent’ 

der Weiblichkeit als das Unfassbare. Heute wäre dies hier übersetzbar als dark continent 
des Treibens in Prozessen und Gestaltungen jeder Art. ‚Dark side’ verweist auch auf 

blinde Flecke dieser immer virulenten Tatsache in Institutionen, Organisationen, Grup-

pen und jeder Person bezogen auf diese Problematik. Fragen muss sich jede/r: Was ist 
meine Blackbox im Kontext von Normen, Werten und Normalitätsvorstellungen? Wel-

che Ungleichheiten erkenne ich (nicht) in Lebens-, Arbeits-, Gesellschafts- und Politik-

zusammenhängen?  
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Bereits in den 1990er Jahren hat Silvia Kontos die Verbreiterung feministischer Inhalte 

als „Diffundierung“ beschrieben: In viele gesellschaftliche Bereiche, auch in Schulen, Er-
wachsenenbildungseinrichtungen und massenmediale Öffentlichkeiten, haben feminis-

tisch politisierte Themen Eingang gefunden, wenngleich in passfähiger Form. Hinzu 

kommt das von Angelika Wetterer beschriebene Phänomen der „rhetorischen Moderni-
sierung“. Diese betrifft die Ebene des artikulierten Geschlechterwissens; Gleichberechti-

gung und Selbstbestimmung gelten vielerorts als Common Sense. Hier tut sich aber 

gleichzeitig eine Kluft zwischen dem sogenannten diskursiven Geschlechterwissen bzw. 
einer an Gleichberechtigung und an emanzipatorischen Leitbildern orientierten Rheto-

rik und dem tatsächlichen Handeln, der Praxis, auf. Statistiken, Zahlen, Fakten zeigen 

die jahrhundertelange Zementierung herrschaftlicher Strukturen. Durch die Rhetorik 

der Gleichheit wird die reale Geschlechterordnung einer Thematisierung entzogen, hin-
ter der Rhetorik der Gleichheit verschwindet die alltägliche Ungleichheit zwischen den 

Geschlechtern, sie wird umgedeutet als Selbstbestimmung und Wahlfreiheit. Wer sich 

gegen Gleichheit als Regulativ des Redens verwehrt, gilt als selber schuld – daher besser: 
nicht darüber reden! 

 
Unsere politische Bildungsarbeit 

Eine feministische Analyse dieser Entwicklungen, der Kampf um Definitionsmacht und 

eine politische Einmischung, um den Blick auf die Verhältnisse zurechtzurücken, ist 

ohne Orte feministischer Selbstverständigung und einer Verbreiterung feministischer 
Bildungsarbeit nicht zu haben. Das verbindet den AEP und die Frauenhetz. Und auch 

deshalb haben die beiden Organisationen vor zwei Jahren die Initiative Feministische 

Frauen- und Erwachsenenbildung (IFEB) ins Leben gerufen. 
 

Der Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft – AEP in Innsbruck (umfasst eine Frauen-

bibliothek, die Herausgabe einer feministischen Zeitschrift, eine Familienberatung und 

eine Beratung und Unterstützung für Sexarbeiter_innen, ibus) und die Frauenbildungs-
stätte Frauenhetz – Feministische Bildung, Kultur und Politik in Wien (verwaltet auch eine 

Bürogemeinschaft mit dem EfEU-Verein zur Erarbeitung feministischer Erziehungs- 

und Unterrichtsmodelle, mit dem Margarete Schütte-Lihotzky Club und -Raum, mit 
dem Verein START-Stipendien) bieten seit Jahrzehnten kontinuierlich Bildungs- und 

Kulturveranstaltungen an.  

 
Basierend auf viel ehrenamtlichem Engagement und freigespielt von den Zwängen und 

ökonomischen Logiken beruflicher Aus- und Weiterbildung setzt unsere Bildungsarbeit 

in verschiedenen Formaten an der Selbstreflexion von Frauen und der Erarbeitung einer 

feministischen Perspektive auf gesellschaftspolitisch relevante Fragen zur Veränderung 
hierarchischer Geschlechterverhältnisse an. Wir schaffen selbstorganisierte Räume für fe-

ministische Selbstverständigungsprozesse, greifen aktuelle Problematiken auf, stellen 

Analysen dazu zur Diskussion und versuchen die akademischen Genderdiskurse für 
eine breitere Öffentlichkeit zu übersetzen und zugänglich zu machen. Zwischen den 
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komplexen Analysen wissenschaftlicher Expertise und den alltäglichen Notlagen von 

Frauen und Mädchen klafft ein kommunikativer Riss, zwischendrin angesiedelt sind 
Orte außeruniversitärer feministischer Erwachsenenbildungsarbeit. Sie ermöglichen 

Austausch und Analyse auch für jene, die als feministisch-politisch interessierte Frauen 

– z.B. als Beraterinnen, Sozialarbeiterinnen, Lehrerinnen, Organisationsberaterinnen usf. 
– in ihren spezifischen Kontexten handelnd tätig sind und aus feministischen Selbstver-

ständigungsprozessen inhaltlich gestärkt hinausgehen. Es braucht feministische Grund-

lagenarbeit: ein von vielen verschiedenen Frauen geteiltes gemeinsames kritisches Wis-
sen über ökonomische, soziale, politische und private Verhältnisse, das zum gemeinsa-

men Handeln ermutigt. Zusammengefasst geht es um: Selbstverständigung, Macht- und 

Herrschaftskritik, aktivistische Einmischung und Vermittlung von Alternativen. 

 
Seit Jahrzehnten gibt es österreichweit Frauenprojekte, die im kulturellen, migranti-

schen, beratenden oder kirchlichen Bereich engagiert tätig sind – eine unterfinanzierte 

Einrichtungsstruktur, die auch im Kontext der Erwachsenenbildungseinrichtungen 
nicht zur Kenntnis genommen wird. Aus diesem Grunde gibt es mit IFEB den Versuch 

ein Netzwerk mit dem Ziel Erfahrungsaustausch, Standortbestimmung und Selbstver-

ständigung, sowie Stärkung und Entwickeln von Strategien – vor dem Hintergrund der 
Marginalisierung – aufzubauen. Diese andauernde Marginalisierung – bzw. umgekehrt 

ihre offenbar ‚gefährliche’ Präsenz – zeigt sich in der aktuell rechtspopulistischen Politik 

durch drastische Kürzungen dieser Projekte seitens des Bundes. 
 
Konkrete Vorgangsweise in der AG 

Nach der Skizzierung unserer Motivation und unserer Selbstpräsentation baten wir die 
Teilnehmenden sich in Kleingruppen mit je einem von vier jeweils mit einer 

These/Satz/Botschaft vorbereiteten Flipcharts auseinanderzusetzen. Diese Übung sollte 

zur Reflexion der eigenen Positionierungen im Feld der Erwachsenenbildung anregen, 

verbunden mit dem Ziel, über die Bedeutung feministischer Ansätze in der Erwachse-
nenbildung und zur eigenen Haltung als Erwachsenenbildner/in zu diskutieren. Die 

Aussagen waren:  

 

• Frauen und Männer sind in ihren Fähigkeiten und in ihrem Menschsein gleich. 

• Frauen und Männer sind verschieden und haben unterschiedliche Potenziale und Be-

dürfnisse. 

• „Die Frauen“ und „die Männer“ gibt es nicht – Zweigeschlechtlichkeit ist eine Kon-
struktion. 

• Nicht nur Geschlecht ist eine herrschaftliche Unterscheidung, sondern auch Her-

kunft/Nationalität/Hautfarbe, Klasse, Alter, Behinderung, sexuelle Orientierung. 

(Dieser Satz wurde auf dem Plakat von TeilnehmerInnen ergänzt durch den Aspekt 
‚Religion’). 
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Die Sätze kommen aus divergierenden Ansätzen – Gleichheit, Differenz, Dekonstruk-

tion, Queer usw. – in den feministischen Theoriebildungen. Jede/r suchte sich einen Satz 
aus, der anspricht, und bildete mit jenen, die sich für die gleiche These entschieden ha-

ben, eine Kleingruppe. Was verbinde ich mit der Botschaft? Welches nicht/kritische Po-

tential hat sie für mich? Die Diskussionspunkte wurden am Plakat zusammentragen und 
nach einer halben Stunde im Plenum skizziert und besprochen. Die Aussagen sollten 

dazu anregen, über das eigene Verhältnis zur Geschlechterfrage (Selbstverortung) nach-

zudenken, denn eine diesbezügliche Selbstreflexion ist für eigene Bildungsprozesse in 
der Position der Lehrenden/Vermittelnden notwendig. 

 

Die Teilnehmenden waren die Thematik betreffend sehr reflektiert und informiert. Die 

Hauptwidersprüche bewegten sich zwischen der erfahrbaren Differenz der Geschlech-
ter und dem Wissen um Zuschreibungen und dem Hoffen auf eine allgemeine Humani-

tät. Die für uns wichtige Frageperspektive – Was bedeutet die bisherige Auseinandersetzung 

für die eigene Bildungstätigkeit, für Inhalte, Programmatik, Methoden, Vermittlungsweisen, 

Strukturen, Organisationen, Institutionen? – konnte aufgrund von Zeitmangel leider nicht 

erörtert werden. 
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Harald Bierbaum, Katharina Herrmann, Yvonne Kehren, Arne Luckhaupt, Susanne 

Pawlewicz, Christine Winkler 

 

Zur Gründung des „Zentrums für kritische Pädagogik e.V.“ 
 

Während des Workshops, dem bewusst ein informeller Charakter verliehen wurde, ha-

ben wir, Yvonne Kehren, Susanne Pawlewicz und Katharina Herrmann, alle Mitarbeite-
rinnen des Instituts für Allgemeine Pädagogik und Berufspädagogik der Technischen 

Universität Darmstadt, den im Frühjahr dieses Jahres gegründeten gemeinnützigen Ver-

ein „Zentrum für kritische Pädagogik e.V.“ (ZfkP) vorgestellt, der perspektivisch als 
„Zentrum“ im Sinne der Bündelung, Sichtbarmachung und auch Vernetzung von An-

sätzen kritischer Pädagogik – in Theorie und Praxis – dienen soll. 

 
Der Workshop wurde bewusst außerhalb der Seminarräume abgehalten und daher ins 

Freie verlegt, um den Gedanken „freien“ Lauf zu lassen und ungezwungen in den Aus-

tausch kommen zu können. Hierzu wurde zunächst die Ausgangslage der Vereinsgrün-
dung skizziert: Dass alle acht Gründungsmitglieder am Darmstädter Pädagogik-Institut 

arbeiten, ist insofern bedeutsam, weil ohne diese konkrete Konstellation in diesem Ar-

beitsbereich bei Peter Euler vielleicht nie ein solcher Verein entstanden wäre. An der 

autonomen Technischen Universität Darmstadt gehört eine kritische Pädagogik – bzw. 
eine grundständige Pädagogik im genuinen Sinne, die das Allgemeine dieser Disziplin 

zum Gegenstand hat –, leider nicht zum „Profil- und Profilierungsbereich“. Da Peter 

Euler nach März nächsten Jahres in Ruhestand geht, die letzten Projekte in diesem Be-
reich noch maximal 1-3 Jahre laufen und danach wenig Aussicht auf eine Weiterführung 

einer kritischen Pädagogik in dieser universitären Struktur besteht, wollten wir eine ei-

gene Form der Weiterführung und auch Sichtbarmachung dieser u.E. wichtigen und ge-
genwärtig relevanten Perspektive finden. Insbesondere weil wir davon ausgehen, dass 

diese Austreibung von kritischer Pädagogik und Bildung aus der Bildungsinstitution an 

vielen anderen Standorten auf vergleichbare Weise geschieht.  
 

Der Austausch im Workshop war sehr hilfreich für die weitere Konkretisierung der Ver-

einsentwicklung, da nicht nur gespiegelt wurde, dass die kritisch-materialistische Bil-

dungstheorie der sogenannten „Darmstädter Pädagogik“, die vor allem auf Hans- 
Jochen Gamm und Gernot Koneffke zurückgeht, in so einer Konstellation fortgeführt 

werden sollte, sondern auch Anregungen gegeben wurden, zunächst an dieser Sichtbar-

machung und auch Vermittlung zu arbeiten und mögliche Vernetzungen anderer kriti-
scher Perspektiven als langfristige Entwicklungsperspektive ins Auge zu fassen. Es wur-

den zudem Ideen für konkrete Schritte der Sichtbarmachung gesammelt, die nun mit 

den anderen Vereinsmitgliedern weiter diskutiert werden.  
 

Weitere Informationen demnächst auf: http://www.zfkp-ev.de/ 
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Sabine Aschauer-Smolik, Christian Nowak 

 

Kritische Erwachsenenbildung – lebbar? Versuch einer „teilneh-

menden Objektivierung“ (Bourdieu 2004) 
 

Ausgehend von der eigenen Erfahrung, dass Auseinandersetzung mit kritischen Theo-
rien der Erwachsenenbildung mehr Ausnahmehighlight denn tägliche Praxisgrundlage 

darstellt, ihren Raum fast ausschließlich in der Diskussion mit ähnlich denkenden Kol-

leg*innen findet und wenig Verankerung in der täglichen Arbeitspraxis hat, unterneh-
men wir einen ersten Versuch, Theorie und Praxis eventuell etwas näher zusammenzu-

bringen. 

 
Wie jedes Angebot der Erwachsenenbildung benötigen auch jene, die kritische Blicke 

auf die Gesellschaft eröffnen, Finanzierung und müssen sich somit in die gesellschaftli-

chen Rahmenbedingungen – die in Förderprogrammen ihren Niederschlag finden – ein-

schreiben. Gemeinsam mit anderen möchten wir in dieser Diskussionsrunde den Ver-
such unternehmen, uns mithilfe u.a. sozioanalytischer Herangehensweisen der Frage 

anzunähern, welche Auskunft unsere scheinbar banalen täglichen Tätigkeiten im Rah-

men von Förderansuchen, Entwicklung von Angeboten, Verwaltung der Angebote, Be-
richtslegung etc. über unsere Verflechtungen mit dem in diesem Kontext relevanten so-

zialen Raum geben. Welchen Beitrag leisten wir letztlich mit unserer Bildungsarbeit – 

und sei sie noch so sehr an den Bedürfnissen der Menschen orientiert – zur Reproduk-
tion gesellschaftlicher Verhältnisse. 

 

Ziel ist eine Reflexion des eigenen Verhältnisses zum Feld der Erwachsenenbildung. In 
der reflektierten Auseinandersetzung mit den beschriebenen, unerlässlichen und zu-

meist als lästig und hinderlich für die eigentliche Bildungsarbeit und die Implementie-

rung kritischer Theorien in die praktische Arbeit empfundenen Tätigkeiten liegt mög-

licherweise der Schlüssel zur Lösung des täglichen Dilemmas. Vielleicht erlangen wir 
erst durch die Wiederaneignung dessen, was wir am wenigsten in den Blick nehmen 

wollen, die Möglichkeit, Spielräume (und seien sie noch so minimal) und Handlungsop-

tionen einigermaßen realistisch auszuloten und sie in der Folge auch zu nutzen. 
 

Beweggründe / Ausgangspunkt unserer Herangehensweise 

Es geht uns nicht um die Vermittlung der Bourdieu’schen Theorie zur Sozioanalyse. Wir 

haben uns das so weit angeeignet, um ausprobieren zu können, wie Sozioanalyse – an-

gewandt auf die Felder, in denen wir arbeiten – funktionieren kann. 

Es soll in unserer Diskussionsrunde auch nicht um eine Diskussion der Bourdieu’schen 

Theorien gehen, sondern um die Fragestellungen, die sie aufwirft und um ihre mögliche 

Anwendung. 

Wir sehen in ihr Ansatzpunkte für Analyse und Reflexion. 
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1. Überblick Grundlagen Bourdieu 
Vier Begriffe sind für unsere Überlegungen einer Sozioanalyse relevant: 

Sozialer Raum Feld Habitus Lebensstil 
Kapitalsorten, 

deren Umfang, 

deren Struktur 

Raum 

praktischen Handelns 

Inkorporierte Wahrneh-

mungs-/ Bewertungs- u. 

Erzeugungsschemata 

System direkt 

wahrnehmbarer 

Verhaltensformen; 

Distinktion 

 
1.1 Kapital 

 
1.1.1 Sozialisation als Kapitalerwerb 

Die ungleiche Verteilung von Macht bedingt die unterschiedlichen Verfügungsmöglich-

keiten über Ressourcen zur Durchsetzung eigener Bedürfnisse und Interessen. 
„Kapital“ = entscheidendes Hilfsmittel bei der theoretischen Erfassung solcher Un-

gleichheit. Bourdieu wendet dabei den Begriff auf alle anderen Formen sozialen Aus-

tauschs an. Alle gesellschaftlichen Austauschprozesse haben ökonomischen Charakter! 
 
1.1.2 Zwei Merkmale des Kapitalbegriffs: 

= akkumulierte Arbeit“, die den Strukturen, Dingen und Menschen innewohnende 
Kraft. 

= Ressource zur Durchsetzung eigener Ziele und damit grundlegendes Prinzip der in-

neren Regelmäßigkeiten der sozialen Welt. 
 

Der Begriff des Kapitals bezeichnet also die systematische Ursache dafür, dass das ge-

sellschaftliche Alltagsleben gewisse Regelmäßigkeiten aufweist. 

 
1.1.3 Bourdieu unterscheidet drei verschiedene Kapitalarten 

Ökonomisches Kapital = akkumulierte Arbeit, dient dem Zweck der Erzeugung von Pro-

fiten. 
 

Soziales Kapital = Gesamtheit der aktuellen und potenziellen Ressourcen eines Men-

schen (Beziehungsnetz, Zugehörigkeit zu einer Gruppe entscheidend).  
Die Kraft des Sozialkapitals zeigt sich z.B. darin, dass verschiedene Menschen mit einem 

etwa gleichwertigen Kapital (ökonomisch und kulturell) ungleichen Erfolg erzielen. 

Sozialkapital entsteht durch unaufhörliche „Beziehungsarbeit“ (Kosten-Nutzen-Kalkül). 
 
Kulturelles Kapital 

Es wird akkumulierte Arbeit (Zeit und Geld …) investiert, um bestimmte Kenntnisse 
und Fähigkeiten zu erwerben, die als nützlich angesehen werden („Humankapital“ - In-

vestitionen in Menschen, z.B. Ausbildung). 

Erklärungskraft für die nicht gegebene Chancengleichheit: Familiäre Sozialisation sieht 
er also als verantwortlich für die Übertragung von kulturellem Kapital. 
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Kulturkapital tritt in drei Formen auf: 

• Inkorporiertes Kulturkapital = verinnerlicht und mit dem Köper seines Besitzers ver-
bunden, fester Bestandteil einer Person, erworben und geprägt von regionaler und 

sozialer Herkunft. 

• Objektiviertes Kulturkapital = vergegenständlichte akkumulierte Arbeit, die auch ma-

teriell übertragen werden kann (z.B. Bücher, Kunstwerke, Musikinstrumente …). Die 
eigentliche Verwendung setzt entsprechendes inkorporiertes Kapital voraus. 

• Institutionalisiertes Kulturkapital = v.a. Bildungstitel (z.B. Zeugnisse, Diplome …). Be-

stätigung von inkorporiertem Kapital. 

 
1.2 Feld und Praxis 

Soziale Räume sind durch die Verteilung von Kapitalien und Macht charakterisiert, aber 

praktisches Handeln findet (ausschließlich) in sozialen Feldern statt. 
 

Feld = Netz objektiver Relationen zwischen Positionen 

Struktur des Feldes 
 

» Struktur der Distributi-
onen  
von Kapitalsorten 
und Macht 

» Symbolisches Kapital 

� 

Feld von Kämpfen 
 

» Kampf um bessere Po-
sitionen 

⊳ 

Akteure/Akteurinnen 
 

» Position / Karriere 
im Feld 

» Habitus 
» Spielstrategien 

� � 

Spiel-Raum 
 

» Regularien und Regeln 
» Illusio (Sinn/Interesse) 
» Doxa (Routinen) 

�    � 

Feld der Macht (gesellschaftliches Herrschaftssystem) 

 
 
1.3 Habitus 

Habitus ist so etwas wie das Scharnier zwischen den objektiven gesellschaftlichen Bin-
dungen und dem subjektiven individuellen Handeln und Verhalten. Der Habitus wird 

in der Sozialisation unter je unterschiedlichen Lebensbedingungen (körperlich) verin-

nerlicht und repräsentiert die individuellen und sozialen Wahrnehmungs- und Bewer-
tungsschemata (= „Geschmack“) sowie Erzeugungsschemata (von Praktiken und Wer-

ken). Nach Behr können sieben charakteristische Merkmale von Habitus identifiziert 

werden: Sozialität, Körpergebundenheit, Unbewusstheit, Beständigkeit, Wandlungsfä-
higkeit, Trägheit, Übertragbarkeit. 
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1.4 Lebensstil 

In seiner – feldübergreifend betrachteten – individuellen Biografie entwickelt das Indi-
viduum bestimmte Praktiken: Dazu gehören bestimmte Tätigkeiten (z.B. Freizeitaktivi-

täten) und eine spezifische Geschmacksausprägung (z.B. Vorliebe für eine Musikrich-

tung). Diese individuellen, aber auch sozialen Praktiken bezeichnet Bourdieu als Le-
bensstil. Dieser beinhaltet v.a. auch Unterscheidungszeichen (Distinktion), um sich von 

anderen abzugrenzen. 

 
 

2. Sozioanalyse als Versuch einer „teilnehmenden Objektivierung“ 
„Auch durch die Sozioanalyse kann der Habitus verändert werden, durch den Bewußt-

werdungsprozeß, der es dem einzelnen erlaubt, seine Dispositionen unter Kontrolle zu 
bringen. Aber die Möglichkeit und Wirksamkeit dieser Form der Eigenanalyse sind sel-

ber teils durch die ursprüngliche Struktur des betreffenden Habitus bestimmt, teils 

durch die objektiven Bedingungen, unter denen sich die Bewußtwerdung vollzieht“ 

(Bourdieu / Wacquant, S. 167f. | zit. nach Behr, S. 98). 
 

Für unseren Versuch einer Sozioanalyse haben wir als Grundlage jene 7 Stationen ge-

nommen, die Lars Schmitt in seinem Entwurf einer Heuristik zur Analyse und Bearbei-
tung von Konflikten ausgearbeitet hat. Für die Umsetzung – bzw. als Hilfestellung einer 

wahrscheinlich in diesem Rahmen noch oberflächlichen Annäherung – im Workshop 

haben wir zu den meisten Stationen Leitfragen entworfen. 
 
Station 1 | Der Blick auf die leibhaftigen Akteur*innen 

Akteur*innen handeln nicht als autonome Subjekte, sondern treffen ihre Entscheidun-
gen auf Basis all dessen, was sie jeweils verinnerlicht haben. Das Postulat des „autono-

men Subjektes“ (v.a. forciert im Neoliberalismus) ignoriert und verdeckt im Gegensatz 

dazu die ungleiche Verteilung der jeweiligen Voraussetzungen und trägt damit zur Auf-
rechterhaltung von Unfreiheit bei. 

 
Station 2 | Der Blick auf die äußerlichen Schranken – der Sozialraum und Machtver-

hältnisse 

Aufgrund der unterschiedlichen Verteilung von Lebenschancen können Menschen ihr 

Leben nicht völlig frei gestalten. Lebensstile und Geschmäcker sind verknüpft mit sozi-
alen Positionen, der Herkunft und der Laufbahn (= akkumuliertes kulturelles Kapital). 

Was man sich zu denken, zu sagen und in Handlungen umzusetzen getraut, wird davon 

mitbestimmt. 

Vor diesem Hintergrund ist die Machtverteilung der Akteur*innen weder im Feld noch 
im Sozialraum gleich und auch nicht gleichwertig. 
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Station 3 | Der Blick auf die verinnerlichten Schranken – der Habitus 

Habitus = geprägt von Umgebung, Eltern, Milieu, Geschlechterzuweisungen … 
Indem wir uns in diesem Kontext bewegen, verinnerlichen wir ihn (in erster Linie über 

körperliche Erfahrung, nicht kognitiv). 

Wir sind dabei durchaus aktiv und suchen uns weitere Umgebungen, die uns vor diesem 
Hintergrund entsprechen. 

Soziale und personale Identität fallen zusammen => das soziale Gefüge wird in der Re-

gel als stimmig und normal erlebt und damit auch von jenen, die darin Ungerechtigkeit 
erfahren, reproduziert. 

Habitus erleichtert dem Individuum einerseits die Bewegung in Feld und Sozialraum, 

setzt ihm aber gleichzeitig Grenzen. 
 
Station 4 | Der Blick auf den Aktionsraum – Felder als Orte von Konkurrenzkämpfen 

Bourdieu unterteilt den Sozialraum (= Gesellschaft) in Felder (z.B. Erwachsenenbil-
dung). Diese Felder sind Orte von Konkurrenzkämpfen. Es gibt also in jedem Feld Men-

schen, die den Status quo erhalten wollen und andere, die die Machtverhältnisse im Feld 

verändern möchten. Welcher Habitus in welchem Feld chancenreich ist, sich durchsetzt, 

ist von Feld zu Feld unterschiedlich. Zudem unterscheiden sich die Felder im Grad ihrer 
Abhängigkeit von wirtschaftlichen Verwertungsinteressen. Entsprechend variiert der 

Einfluss gesamtgesellschaftlicher Diskurse. Er bezeichnet diese Konkurrenzkämpfe als 

Spiele, die von allen als sinnhaft anerkannt werden. Wir üben uns also eher in ständiger 
Anpassung an die Anforderungen des Feldes als darin, die Spielregeln in Frage zu stel-

len. 

 
Station 5 | Rückblick für eine Perspektive – Wissenschaft jenseits von Objektivismus 

und Subjektivismus 

Wenn soziale Praxis beschrieben werden soll, dann kann das nur sinnvoll geschehen, 
wenn die leibhaftigen Akteur*innen ins Spiel gebracht werden. 

Es braucht darüber hinaus aber auch den Gesamtüberblick (= Forscher*innen). Proble-

matik: Diese sind nicht neutral, weil Teil des Sozialraums und stehen in der Hierarchie 
eher oben. Außerdem kämpfen sie im akademischen Feld. 
=> Die eigene Position ist immer zu reflektieren! = die Objektivierung des objekti-

vierenden Subjekts. 

 
Station 6 | Der Blick auf die Handlungswirklichkeiten – Habitus-Struktur-Konflikte 

und symbolische Gewalt 

Hierarchien und Ungerechtigkeiten werden durch ihre Verschleierung (es hätten ja alle 

die gleichen Startbedingungen vorgefunden) unsichtbar und in der der Folge als „nor-

mal“ und „gerecht“ erlebt. 
Gehört man einer benachteiligten Gruppe an, erlebt man spätere Benachteiligungen mit-

unter nicht als fremd, sondern als etwas zum eigenen Habitus Passendes. So erklärt sich 

die reibungslose Reproduktion der gesellschaftlichen Machtverhältnisse. 
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Station 7 | Von analysierenden Blicken zu neuen Handlungsmöglichkeiten – Was 

bringt die Heuristik den leibhaftigen Akteur*innen? 

Vor dem beschriebenen Hintergrund hilft die Sozioanalyse, bisher unbewusste, unhin-

terfragte Strukturen bewusst zu machen. Sie hilft dabei, sich das eigene Verhalten zu 

erklären. Dies steht dem wirkmächtigen Diskurs der Eigenverantwortung jede*s Einzel-
nen entgegen. 

Es geht darüber hinaus darum, die „verborgenen Mechanismen der Macht“ aufzu-

decken, um sie zu entlarven und in Frage zu stellen. 
 
Leitfragen 

1 | Der Blick auf die leibhaftigen Akteur*innen 

¿ Welche vermeintlich rationalen Entscheidungen muss ich hinterfragen? 

2 | Der Blick auf die äußerlichen Schranken – der Sozialraum und Machtverhältnisse 

¿ Wie könnte ich mein akkumuliertes kulturelles Kapital definieren? 
¿ Besitze ich adäquates soziales Kapital? 

3 | Der Blick auf die verinnerlichten Schranken – der Habitus 

¿ Wie erlebe ich mich im sozialen Feld: passen Feld und individueller Habitus 
zusammen? 

¿ Agiere ich als Individuum oder habe ich Verbündete? 

4 | Der Blick auf den Aktionsraum – Felder als Orte von Konkurrenzkämpfen 

¿ Worum wird in meinem Feld gekämpft? 

¿ Wie hoch ist die Abhängigkeit meines Feldes von wirtschaftlichen Verwer-

tungsinteressen? 
¿ Welcher Habitus passt bzw. gibt es Konkurrenz? 

5 | Rückblick für eine Perspektive – Wissenschaft jenseits von Objektivismus u. Subjektivismus 

¿ Was habe ich über mich als Akteur*in herausgefunden? 
¿ Was habe ich über mein Feld herausgefunden? 

¿ Welche Dialektik entsteht daraus? 

Mögliche allgemeine Fragen / Ergebnisse: 

¿ Wie wirke ich an den Schranken meiner Institution mit? 

¿ Welche Anpassungsleistungen kann ich bei mir festmachen? 

¿ Haben sich aus Analyse und Diskussion Handlungsräume aufgetan, die bisher 
noch nicht im Blick waren? 
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3. Zitierte, erwähnte und für die Vorbereitung verwendete Literatur 
Behr, Frank Bernhard (2017): Lernhabitus und Weiterbildung: Determinanten des Weiterbildungsverhaltens 

von Lehrerinnen und Lehrern. Bad Heilbrunn; Verlag Julius Klinkhardt. 
Bourdieu, Pierre (1993): Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt/Main; Suhrkamp stw 

(dt. Erstveröffentlichung 1987; frz. Original 1980). 
Bourdieu, Pierre (1987): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt/Main; 

Suhrkamp stw (dt. Erstveröffentlichung 1982; frz. Original 1979). 
Bourdieu, Pierre/Wacquant, Loïc J. D. (1996): Reflexive Anthropologie. Frankfurt/Main; Suhrkamp (frz. 

Original 1992). 
Koller, Hans-Christoph (2006): Der Sozialisationsbegriff der Gegenwart: Bourdieu. In: Ders.: Grundbegriffe, 

Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft. S. 138–156. Stuttgart; W. Kohlhammer. 
Miebach, Bernhard (2013): Soziologische Handlungstheorie. Wiesbaden; Springer. 
Schmitt, Lars (2006): Symbolische Gewalt und Habitus-Struktur-Konflikt. Entwurf einer Heuristik zur Ana-

lyse und Bearbeitung von Konflikten. CCS Working Papers N°.2, herausgegeben vom Zentrum für 
Konfliktforschung. Marburg. [pdf unter: 
https://www.uni-marburg.de/konfliktforschung/pdf/workingpapers/ccswp2, letzter download 
7.10.2018] 

 
Literarischer Tipp zum Themenbereich Habitus/Lebensstil: 
Wenn man Bourdieu im Hinterkopf hat, kann man in Eva Menasses familienbiografischem Roman „Vienna“ 
bei den Handlungssträngen, die im Tennisclub Schneuzl im Wiener Prater in den Nachkriegsjahren bis in 
die 1980er Jahre spielen, recht gut Habituskonflikte verfolgen. 
Menasse, Eva (2007): Vienna. Biografischer Familienroman im Wien des 20. Jahrhunderts. München; btb 

Random House. 
 

 

4. Anhang (Reflexionsfragen Holzer + Plakate Kapitalien und Sozialraum) 
 
Daniela Holzer (2017): Weiterbildungswiderstand. Eine kritische Theorie der Verwei-

gerung. transcript Verlag, Bielefeld. Auch als pdf („Creative Commons Attribution 4.0 

(BY)“-Lizenz) unter: 
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3958-2/weiterbildungswiderstand/?c=313000025&num-

ber=978-3-8394-3958-6 
Anhang, S. 555–575 
 
Reflexion 

Selbstreflexion 

Befragung des eigenen Denkens und 
Wahrnehmens auf mögliche affirma-
tive und negative Konsequenzen; sich 
selbst auf Irritationen befragen; eigene 
Verwobenheit suchen und so weit prä-
sent halten, wie möglich 

• Welche blinden Flecken hat meine eigene Wahr-
nehmung? 

• Bin ich mir unsicher genug, ob meine Kritik das 
trifft, was sie treffen soll? 

• Bin ich mir meiner Vorannahmen und Normen so 
weit als möglich bewusst? 

• Welche Irritationen könnten Anlass sein, eigene 
Zugänge neuerlich zu überprüfen? 

• War ich ausreichende genau und kritisch und dif-
ferenziert und misstrauisch und skeptisch und ...? 

S. 559 
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Affirmationsprüfung und Irrtumsvermeidung 

Prüfung der Prozesse und Ergebnisse 
auf affirmative Momente und auf mög-
liche Irrtümer, selbstkritisch und 
selbstreflexiv 

• Habe ich darüber nachgedacht, welche affirmati-
ven Momente in den Ergebnissen enthalten sind? 

• Habe ich gezielt danach gefragt, welches Gegenteil 
jeweils enthalten ist? 

• Welchen Irrtümern bin ich möglicherweise erle-
gen? 

• Kann das Ergebnis meinem Verständnis entspre-
chend richtig oder auch falsch sein? 

S. 560 
 
Ungewisse Gewissheit 

Widersprüche aushalten 

Widersprüche nicht in lineare Kausali-
täten pressen; Uneindeutigkeiten und 
Antinomien als wesentliche Erkennt-
nismittel verstehen, statt als Störfakto-
ren; Unauflöslichkeit zulassen 

• Wo habe ich dem Drang nach Eindeutigkeiten 
nachgegeben und Widersprüche dadurch überse-
hen? 

• Wo lassen sich in meinen Ergebnissen unzulässig 
lineare Kausalitäten ausfindig machen? 

• Bin ich gegenüber meinen eigenen, scheinbar 
schlüssigen Argumentationen misstrauisch ge-
nug? 

• Wo hat sich das Denken beruhigt und gibt so mög-
licherweise einen Hinweis auf falsche Gewisshei-
ten? 

• Aus welchen privaten und beruflichen Ressourcen 
kann ich Kraft für das schwierige Aushalten von 
Widersprüchen schöpfen? 

S. 566 
 
Unpraktische Praxis 

Auf der Kritik bestehen 

Der Versuchung der Vereinfachung 
und pragmatischen Umsetzbarkeit wi-
derstehen; Radikalität statt Relativie-
rung; radikale Praxis und Verände-
rung gegen alle Widerstände weiter 
einfordern 

• Wo habe ich Zugeständnisse an herrschaftsstabili-
sierende Interessen gemacht? 

• Habe ich ausreichend argumentiert, weshalb Ra-
dikalität statt Relativierung erforderlich ist? 

S. 575 
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5. Protokoll / Kurzbericht zum Ablauf der AG 
In der ersten Stunde der dreistündigen Diskussionsrunde skizzierten wir Bourdieus 

Grundlagen zu den Themen „Habitus“, „Kapitalien“, „Lebensstile“, um auf diesem ge-
meinsamen Fundament in der Diskussion aufbauen zu können. 

Die Sozioanalyse Bourdieus stellten wir entlang der sieben Stationen nach Lars Schmitt 

[(2006): Symbolische Gewalt und Habitus-Struktur-Konflikt. Entwurf einer Heuristik 

zur Analyse und Bearbeitung von Konflikten] vor. Diese sowie jeweils zu den Stationen 
formulierte Leitfragen dienten in der Folge als Raster für den jeweils persönlichen Blick 

auf sich selbst als leibhaftige*n Akteur*in, auf die äußerlichen Schranken (Sozialraum 

und Machtverhältnisse), auf die verinnerlichten Schranken (Habitus) und auf den jewei-
ligen Aktionsraum/das jeweilige Feld als Ort von Konkurrenzkämpfen. 

Die kleine Gruppe von sechs Personen barg in sich die Chance, sich sehr persönlich auf 

die Analyse einzulassen! Dies gelang und alle hätten trotz der Dauer von drei Stunden 

noch gerne weiter diskutiert.  

In der Vorstellungsrunde unternahmen wir den Versuch, unsere jeweiligen Felder zu 

definieren und zusätzlich auch unsere Rolle(n) darin. Es zeigte sich, dass die meisten mit 
verschiedenen Rollen im gleichen bzw. mit verschiedenen Rollen in verschiedenen Teil-

feldern eines größeren Feldes stehen. Der Fokus in der Diskussion lag im vertiefenden 

Blick auf die äußerlichen Schranken (Sozialraum und Machtverhältnisse) sowie auf den 
verinnerlichten Schranken, dem Habitus. Grenzen und Möglichkeiten, akkumuliertes 

kulturelles Kapital und soziales Kapital eigenständig zu erwerben, wurden ausgelotet, 

die Möglichkeit von Brüchen in der Akkumulation wurden aufgezeigt und Einigkeit 
darüber hergestellt, dass ich mich umso selbstverständlicher und einfacher in einem 

Feld bewege, je passender die Routinen sind, die ich mir angeeignet habe. Spannend war 

der eingebrachte Aspekt, dass auch zu großes und zu vielfältiges akkumuliertes Kapital 
zu Schwierigkeiten führen kann und Akteur*innen in eine konfliktträchtige Sandwich-

position drängt, weil die Zuordnung zu einem konkreten Feld schwierig ist. 

Im Kontext der verinnerlichten Strukturen (Habitus) vertieften wir die Diskussion be-

treffend die Übereinstimmung von Feld und individuellem Habitus, um festzustellen, 

dass akkumuliertes kulturelles Kapital/soziales Kapital auch hinderlich sein könne bzw. 
durchaus auch dafür verwendet werden könne, gegen eine*n konkreten Akteur*in ein-

gesetzt zu werden. Intensiv besprochen wurde auch der Aspekt der Suche nach Verbün-

deten im Feld. In bestimmten Feldern (wie z.B. Universität) kann erst ab einer gewissen 
Stufe in der Hierarchie nach Verbündeten gesucht werden, weil der Weg z.B. zu einer 

Professur ausschließlich von Konkurrenz geprägt ist. Veränderungen im Feld verändern 

auch unmittelbar die Möglichkeiten, Verbündete zu finden bzw. zu halten. Man muss 
hier von Gelegenheitsstrukturen sprechen. Zudem benötigt die Verbündung mit ande-

ren viel individuellen Antrieb sowie einen langen Atem. Um diesbezüglich Stabilität 

herzustellen, müssen Bereiche klar definiert sein und die Akteur*innen einen Sinn im 

gemeinschaftlichen Handeln sehen. 
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Irritationen akademischer Ordnungen – biografische Zugänge zur 

Kritik 

Der Workshop hatte zum Ziel, die Verbindungen von biografischen und wissenschaftli-

chen Zugängen zum Thema Kritik zu reflektieren. Mit den Mitteln der soziologischen 
Selbstpositionierung sollten die (be-)herrschenden Verhältnisse innerhalb akademischer 

Ordnungen thematisiert werden. Diese Idee beruht auf der Einsicht, dass es keine neu-

trale Position der „Kritiker_in“ gibt (Rieger-Ladich 2017). Besonders Didier Eribon (2016, 
2017) hat durch seine sozioanalytischen Romane darauf hingewiesen, dass im Feld der 

Wissenschaft die Thematisierung der eigenen Herkunft zwar unpassend erscheint, die 

(soziale) Herkunft jedoch maßgeblich die eigene Positionierung in wissenschaftlichen 
Diskursen beeinflusst. Er schlägt daher die „soziologische Introspektion“ als Methode 

vor, welche die Möglichkeit eröffnet, den eigenen akademischen Weg und die darin vor-

genommenen Positionierungen vor dem Hintergrund der eigenen sozialen Herkunft zu 

deuten. 

Mithilfe von drei verschiedenen Übungen nahmen wir diese biografischen Zugänge zur 
Kritik in den Blick: Wir starteten mit der Frage nach einem Buch, das für das eigene 

(kritische) Denken prägend war. Die Teilnehmenden sollten die Auswirkungen dieses 

Buchs beschreiben und über Zusammenhänge mit ihrer Biografie und ihren sozialen Po-
sitionierungen nachdenken, sowie sich anschließend in Kleingruppen darüber austau-

schen. Im Anschluss an diese Übung äußerte die Gruppe den Wunsch, von allen Teil-

nehmenden einzeln zu hören, welches Buch sie genannt hatten. So wurde eine Plenums-
runde angeschlossen, in der es einige Überschneidungen und viel Anerkennung gab – 

es zeigte sich auch schon die Tendenz zu einem „kritischen Kanon“. 

In einem zweiten Teil ging es darum, die Teilnehmenden zu einer tieferen Auseinander-

setzung mit der Frage anzuregen, wie sie selbst in die (Re-)Produktion von akademi-
schen Normalitätsordnungen verstrickt sind. Dazu gaben wir ihnen Textausschnitte aus 

„Rückkehr nach Reims“ (2016) und „Gesellschaft als Urteil“ (2017) von Didier Eribon, 

„Homo academicus“ (1988) und „Ein soziologischer Selbstversuch“ (2002) von Pierre 

Bourdieu, „Psyche der Macht“ (2001) von Judith Butler und dem Aufsatz „Situierte Sub-
jekte. Wissenschaft als soziale Praxis“ (2017) von Markus Rieger-Ladich zu lesen. Diese 

Textausschnitte reflektieren die eigene Einpassung sowie Hürden und Umwege in wis-

senschaftliche Ordnungen, die Komplizenschaft mit der Herrschaft und das Ringen da-
rum, eine eigene Position zu entwickeln. Im Anschluss daran forderten wir die Teilneh-

menden auf, eine Skizze ihrer wissenschaftlichen Sozialisation anzufertigen, die z.B. be-

kannte theoretische Wege und vertraute Denkorte enthalten sollte. Besonders sollten sie 
über Verbindungen, Grenzen und Brüche nachdenken. Die Skizze sollte danach in ei-

nem Zweier-Setting besprochen werden und dabei auf Zwangsläufigkeiten und auch 

blinde Flecken geachtet werden. 
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Nach der Vorstellung des Arbeitsauftrags wurden Vorbehalte laut, denn schließlich 

würde diese Skizze auch intime Informationen enthalten, z.B. Wege außerhalb der Wis-
senschaft, die „innerhalb“ eines eher wissenschaftlichen Settings (Tagung) nicht zum 

Thema gemacht werden könnten. Wir diskutierten kurz darüber, dass die Übung auch 

verweigert oder modifiziert ausgeführt werden könnte. Was hier eher als individuelles 
Problem geäußert wurde, war für uns zentral: Die Individualisierung von strukturellen 

Zwängen, die sich z.B. im Gefühl, dass etwas „hier nicht reinpasst“, äußert – wir waren 

gespannt, ob das auch in der abschließenden Diskussion als kollektive Erfahrung zur 
Sprache kommen würde. 

Der Austausch zu den Skizzen schien sehr produktiv: Im Plenum berichtet wurde von 

der Einsicht, dass man die eigene wissenschaftliche Sozialisation für stringent hält und 

Brüche erst im Gespräch auffallen. Dies würde dafürsprechen, dass Brüche integriert 
und verinnerlicht werden, vielleicht, weil man selbst auch den Anspruch der Stringenz 

verinnerlicht hat. 

Weil auch nichtwissenschaftliche Bücher, z.B. Jugendromane, als wichtige „Wegberei-
ter“ des eigenen Denkens genannt wurden, stellte sich die Frage, wo die wissenschaftli-

che Sozialisation eigentlich anfängt. 

Eine andere Erfahrung war die, dass die eigene wissenschaftliche Sozialisation nur zu 
einem kleinen Anteil an der Universität verortet ist. Die Grenzen, auf die man immer 

wieder getroffen ist, bleiben unsichtbar, führen aber zu Auseinandersetzungen. Das ei-

gene Denken und Schreiben wurde in anderen Kontexten (Aktivismus) geschult – was 
dann wiederum der Positionierung in der Wissenschaft zugutekam. 

Mit diesen Eindrücken endete der Workshop, der einerseits sehr produktiv war, mit 

mehr Zeit aber noch stärker strukturellen Bedingungen gemeinsamer Erfahrungen und 

Widerstandsmöglichkeiten hätte thematisieren können. Zentral war, die Kollektivität in 
individuellen Erfahrungen – das Allgemeine, das im Besonderen zum Ausdruck kommt 

– zu betonen und (Bildungs-)Biografien als Ausdrucksform sozialer Verhältnisse zu fas-

sen und somit gewissermaßen zu ent-individualisieren. 
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Politische Erwachsenenbildung in postfaktischen Zeiten. 

Ein synoptischer Diskurs zu Deutschland und Österreich 
 

 

Ulrich Klemm 
Politische Bildung nach Chemnitz!? 

Orientierung in schwierigen Zeiten: Heidenau, Bautzen, Dresden, Chemnitz – oder: „Das Ganze 

ist mehr als die Summe seiner Teile“ 

 
Thesen 

 
1. Das postfaktische „Phänomen Chemnitz“ 

• Der politische Dialog wird auf die Straße verlegt, radikalisiert sich, wird zu einem 

„Event“, entgrenzt und enthemmt sich und ist im Parlament immer weniger sichtbar. 

• Öffentlich verbreitete Lügen und Halbwahrheiten bestimmen und definieren politi-

sches Handeln. 

• Emotionalisierung und Empörung werden zum Ziel des außerparlamentarischen 

und parlamentarischen politischen Diskurses. 

• Schnelle nationale/internationale Mobilisierung/Vernetzung aus einem sekundären 

und unpolitischen Anlass – Flashmob-Phänomen („reizbare Volksmenge“). 

• Fluide Milieus: Rechte Netzwerke ohne feste Hierarchien und Führungsstrukturen 

organisieren sich punktuell und situationsbedingt. 

• Der Planungs- und Zeitaufwand für Straßen-Inszenierungen sind minimal. 

• Ad hoc Gemeinschaften: Schulterschluss zwischen „besorgten Bürger/innen“, 
rechtspopulistischen und rechtsradikalen Milieus. 

• Gewaltbereitschaft ist ein erwarteter Bestandteil des Settings. 

• Die mediale Aufmerksamkeit ist kalkulierter Bestandteil der „Planung“. 

 
2. Pädagogische Reaktionen und Strategien der Bildungsinstitutionen 

• Urteilskraft stärken 

• Dialogfähigkeit stärken 

• zur Teilhabe an der Gesellschaft befähigen 

• demokratischen Werthaltungen stärken 

• Verantwortungsbereitschaft stärken 

• regionale Identität stärken 

• Talente sichtbar machen und stärken 

• Netzwerke aufbauen 
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3. Gesellschaftliche Widerstände und Begrenzungen beim pädagogischen Handeln 

• rechtspopulistische und -radikale Gesinnung aus der Mitte der Gesellschaft heraus 
(bis zu 30% der Bevölkerung) 

• fehlende zivilgesellschaftliche Netzwerke  

• Vereinzelung und Isolierung 

• politische Trägheit und „Zuschauerdemokratie“ 

• dominante politische Einzelpersönlichkeiten  

• fehlende öffentliche politische Streitkultur  

• bürgerschaftliches Engagement als Oasenkultur (Garten, Sport, Musik etc.) mit gerin-

ger politischer Nachhaltigkeit 

• Work-Life-Balance ist im Ungleichgewicht („Erschöpfung“ und Resignation) 
 
4. Konsequenzen für Bildungseinrichtungen 
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Gemeinwesenentwicklung durch ein Mehrgenerationenhaus auf dem Land 

 
 
Der Beginn eines intergenerationellen und interkulturellen Projekts 

Die Volkshochschule – Aufklärer vor Ort –, die den Menschen Bildungsmöglichkeiten 
eröffnet, ist unverzichtbar im ländlichen Raum, um in gesellschaftlichen Angelegenhei-

ten Urteilskraft und Fähigkeit zur Analyse zu befördern und zu autonomer Gestaltung 

zu ermuntern. Volkshochschule als gesellschaftlicher Orientierungsraum in der Region 

– das war unser Leitgedanke – muss sich auf neue Kontakte einlassen. Die Öffnung ge-
genüber generationsübergreifenden Zielgruppen schien uns dafür der richtige Weg zu 

sein. Das Team der Volkshochschule Leipziger Land (Sachsen) bewarb sich im Jahre 

2007 in einem bundesweiten Aktionsprogramm um die Trägerschaft eines Mehrgenera-
tionenhauses in der knapp 15.000 Einwohner zählenden Kommune Markranstädt im 

Landkreis Leipzig. Von Beginn an bestand die Erwartung, dass uns ein geschärfter Blick 

auf gesellschaftliche Problemfelder neue Entwicklungen für die Bildungsarbeit eröffnen 
wird. Schwerpunkt dieses VHS-getragenen Mehrgenerationenhauses ist der Wille, ge-

nerationsübergreifende Lern- und Beratungsprozesse zu ermöglichen, die im besten Fall 

zu selbstgesteuerten, aktivierenden Lern- und damit Lebensgestaltungsprozessen füh-

ren. Bereits im Mai 2006 wurde der Direktor der Volkshochschule im Rahmen des Stadt-
marketingprozesses der Stadt Markranstädt in die Arbeitsgruppe „Mensch“ aufgenom-

men, um an der Moderation von Interessengruppen, der Bürgerbeteiligung und der 

Kommunikation von Ergebnissen mitzuwirken. Somit konnte das Mehrgenerationen-
haus im Jahre 2008 als Teil des integrierten Stadtentwicklungskonzepts der Stadt Mar-

kranstädt unter fachlicher und bürgerschaftlicher Beteiligung im Zentrum ganz in der 

Nähe zu den wichtigsten städtischen Einrichtungen – Rathaus, Schule, Kirche, Stadthalle 
und Jobcenter – entstehen. Unsere gemeinsamen Diskussionen und Überlegungen re-

flektierten in allen Kontexten die Visionen einer bürgerschaftlichen Identität, die das ge-

nerationsübergreifende Engagement der Markranstädter vernetzt. Die örtlichen Träger, 
Institutionen, Schulen mit ihren Angeboten sollen abgestimmt und nachhaltig an Orten 

außerhalb der Familie, eben auch in einem Mehrgenerationenhaus unter dem Dach einer 

Volkshochschule, gesellschaftliche Kohäsion und Integration befördern. 

 
Was hat sich entwickelt, worin bestehen unsere Erfahrungen? 

Anders als beim klassischen VHS-Angebot agieren wir mit den Offerten des Mehrgene-

rationenhauses vorrangig nachfrageorientiert. Die Angebote sind offen, d.h. ohne An-
meldeverfahren, ohne Mindestteilnehmerzahlen und entgeltfrei. Es ergab sich ein „pä-

dagogisches Experimentierfeld“, das zur erfolgreichen Adaption der Kernkompetenzen 

der Akteure des Trägers und zur vielgestaltigen Kooptierung von Partnern führte. Die 
Möglichkeit stärkerer individueller fachlicher Betreuung der Teilnehmer verbindet sich 

mit wachsendem Vertrauen in Personen und Prozesse des Lernens: Ein gemeinsames 

Haus der lernenden Generationen. 
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Wer sind die handelnden Personen? 

Hauptamtliche pädagogische sowie frei- und nebenberufliche Mitarbeiter/-innen der 
VHS, ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen mit der Kernkompetenz bürgerschaftliches En-

gagement und Teilnehmer/-innen an Arbeitsgelegenheiten des kommunalen Jobcenters 

sorgen für die Einbeziehung der Nutzer von der Idee bis zur Umsetzung im Haus. Es 
passiert Unterstützung nach Bedarf, z.B. die Förderung von selbstorganisiertem Lernen 

in den unterschiedlichen Zielgruppen. Kooperationspartner im Mehrgenerationenhaus, 

die z.T. auch anderen Trägern unterstehen, erfüllen selbständige Aufgaben, vernetzen 
sich mit anderen Bereichen und lösen Probleme gemeinsam, die allein nicht zu bewälti-

gen wären. 

Wer sind die Nutzer des Mehrgenerationenhauses? 

Alle Altersgruppen in unterschiedlichen Anteilen – davon allerdings selten Jugendliche. 

Mehr als zwei Drittel sind weiblichen Geschlechts. Die soziale Schichtung ist sehr breit, 

sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch mit Blick auf formale Bildungsabschlüsse. 

Welche konkreten Ergebnisse der Umsetzung sehen wir? 

Die Entgrenzung der Angebotsstruktur in der Bildungslandschaft wurde aufgegriffen. 

Kurse formellen Lernens der Volkshochschule ergänzen sich mit Angeboten informellen 
Lernens durch Begegnung, Beratung und Begleitung im Mehrgenerationenhaus. Es ent-

stehen Netzwerke, die bis in die Kommune reichen und Außenwirkung und Mitgestal-

tung generieren. Eine inklusive Lernkultur der gesamten Organisationsstruktur führt 

zur Stärkung gesellschaftlicher Bindungskräfte. Personen werden erreicht, die dem for-
mellen Lernen eher ablehnend gegenüberstehen. Daraus erwächst sowohl Nutzen für 

den Einzelnen als auch Entwicklung und Gestaltung des Gemeinwesens. Das Mehrge-

nerationenhaus offenbart sich als wichtiger Bestandteil der lokalen Infrastruktur und 
wird zum weichen Standortfaktor für die ländlich geprägte Kommune. Die Offenheit 

für Bedarfe mit integrativer Ambition unter pädagogischer Einflussnahme zeigt sich in 

der Bereitschaft und Ermöglichung bei der Übernahme neuer Aufgaben. Ganz aktuelles 
Beispiel dafür ist die Wirkung des Hauses beim Umgang mit der Herausforderung Mi-

gration/Integration. Die Mitarbeiter des Hauses haben zu dem Thema Flüchtlinge bera-

ten, sich informiert und ihre Aufnahme als neue Nutzergruppe begrüßt. Die Vernetzung 

erfolgt über den von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Markranstädter Land 
initiierten runden Tisch Asyl der Stadt, an dem wir ein Akteur sind. Insbesondere 

Sprachlernangebote werden von dort eingefordert und von uns umgesetzt. Nicht nur 

der klassische Deutschkurs findet statt, sondern es konnte eine Differenzierung nach 
Zielgruppen realisiert werden. Alphabetisierungsförderung für Erwachsene und 

Deutsch für Kinder (welche noch nicht zur Schule gehen) werden von ehrenamtlichen 

Mitarbeitern übernommen. Deren Zusammenarbeit (z.B. fachlicher Austausch, Mate-
rialerstellung) erfolgt auch mit den Deutsch-als-Fremdsprache-Lehrerinnen des Kurses 

für Erwachsene. Außerdem haben die Lehrenden eine externe Weiterbildung für ihre 

aktuellen Aufgaben wahrgenommen. Ein Muttersprachler begleitet darüber hinaus un-
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sere Aktivitäten, um ein gelingendes Ankommen der Flüchtlinge in Deutschland zu er-

möglichen. Aktuell bemühen wir uns um Kinderbetreuung, damit eine Kursteilnahme 
nicht scheitert und eine Verbesserung der Raumsituation ermöglicht wird. Das Mehrge-

nerationenhaus versteht sich auch als Koordinator ehrenamtlicher Hilfe. So werden hier 

die Angebote aus der Bürgerschaft aufgenommen und bei Bedarf an Flüchtlinge vermit-
telt. 

 
Welche Erfahrungen und Probleme verdeutlichen sich für die Volkshochschule als 

Träger und Haupt-Akteur? 

Die sehr zeitintensiven Vernetzungs- und Betreuungsaufgaben werden durch den pro-

jektgeförderten Personaleinsatz nicht abgedeckt. Dieses Problem verstärkt sich zuweilen 
dadurch, dass die mit dem Betrieb soziokultureller Zentren üblicherweise verbundenen 

und auch nachvollziehbaren Assoziationen der Partner, z.B. der durchgängige, auch 

ausnahmslos entgeltfreie, Betrieb bestimmter Veranstaltungs- und Betreuungsformen, 
recht schnell in Forderungen gegenüber der Volkshochschule umgemünzt werden. 

Volkshochschulen verfügen nach unserer Einschätzung auf Grund ihres traditionellen 

Gegenstandes in der Regel noch nicht ausreichend über notwendige professionelle, so-

zialintegrative und sozialpädagogische Kompetenzen. Alle VHS-Mitarbeiter/-innen 
leisten zusätzliche Arbeit über ihre angestammten Fach- und Verantwortungsbereiche 

hinaus und verhelfen dadurch der Volkshochschule zu eigenständiger und selbstverant-

worteter Projektkoordination und -führung. 
Das gemeinsame Lernen der Generationen steht nach unseren nunmehr 10-jährigen Er-

fahrungen nicht unmittelbar im Vordergrund. Das Motto des Projektes „Starke Leistung 

für jedes Alter“, das die Menschen aller Generationen in unser Haus führen soll, können 
wir jenseits klassischer Bildungsangebote vielgestaltig mit Leben erfüllen. Die inhaltli-

che und organisationale Kooperation von Volkshochschule und Mehrgenerationenhaus 

ist eine gelungene gesellschaftliche Gestaltungsform der allgemeinbildenden und so-

ziokulturellen Orientierung aller Generationen. 
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Hakan Gürses 
Politische Erwachsenenbildung in Österreich – ein Überblick 

 

Strukturelle Lage in Österreich 

• Österreichische Gesellschaft für Politische Bildung (ÖGPB) als erste Fach-Einrichtung 

für politische Bildung (pB) in Österreich 1977 gegründet (zum Vergleich: Bundeszent-
rale für politische Bildung (bpb) in der BRD 1952 gegründet). 

• pB in Österreich noch immer kein flächendeckendes Pflichtfach in der Schule, keine 

ausreichende Lehrer_innenausbildung. 

• Nur ca. 10 Millionen Euro für die jährliche Förderung der Erwachsenenbildung (in-
klusive Budget für Büchereiwesen), davon ein Bruchteil für die politische Erwachse-

nenbildung. Bsp.: jährliche Gesamtausschüttungssumme der ÖGPB für Projektförde-

rung: ca. 270.000 Euro – zum Vergleich: Subvention für Parteiakademien ca. über 10 

Millionen Euro jährlich 

• Die 1973 im damaligen Unterrichtsministerium eingerichtete Abteilung „Politische 

Bildung“ wurde vor kurzem umbenannt in: „Grundsatzabteilung und überfachliche 

Kompetenzen, Schulpartnerschaft, ganztägige Schulformen“ (pB kommt im Titel 
nicht vor). 

 Das Strukturproblem für die politische (Erwachsenen-)Bildung in Österreich: feh-

lende öffentliche Anerkennung, mangelnde Förderung 
 

Einige Daten zu Österreich 

• ca. 100.000 Personen haupt- & nebenberuflich sowie ehrenamtlich in der Erwachse-

nenbildung (EB) tätig  

• davon ca. 9.000 im Bereich der allgemeinen EB & politischen Erwachsenenbildung 

(pEB) 

• Fachorganisationen neben der ÖGPB: 

– Zentrum Polis (Schule) https://www.politik-lernen.at 
– Demokratiezentrum Wien (Schule & EB) http://www.demokratiezentrum.org/ 

– Sapere Aude (außerschul. Jugend, Schule & EB) http://www.sapereaude.at 

– Interessengemeinschaft Politische Bildung – IGPB http://igpb.at 

• Beispiele für Organisationen, die (auch) pEB anbieten: 

– KEBÖ, bifeb und Kooperatives System 

– ARGE GWA 

– Forum Katholischer EB in Österreich 
– Katholische Sozialakademie Österreich – ksoe 

– Museum Arbeitswelt Steyr 

– Verband Österr. Gewerkschaftlicher Bildung – VÖGB 
– Verband Österr. VHS – VÖV 

– baobab 

– Selbstorganisationen: LEFÖ, maiz, Initiative Minderheiten, Romano Centro etc. 
– NGOs: Amnesty Academy, Attac, Gedenkdienst, Friedensbüro Salzburg, Frauen-

service Graz, Südwind Agentur, ZARA etc.
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Probleme der (gängigen) pEB 

• System-affirmativer Charakter => 

• Demokratie-Fixierung => 

• Politikvergessenheit => 

• Nationaler & staatlicher (national-staatlicher) Fokus 

• Demokratie wird als Norm und Ziel der pB definiert => „nationalstaatliche Formel“: 

 
Demokratie = Gesellschaft = Nationalstaat => nationalstaatlicher Tellerrand der pB 

 
Aktuelle politische Konjunktur: die globale „autoritäre Wende“ 

• Osteuropäische Länder: Putin als Symbol / Orbán als „offenes“ Bsp.: Schaffung von 

NGOs, zugleich totale Kontrolle der Medien; Verstaatlichungen; keine direkten Ver-

bote, sondern diffizile Gesetze, Feindbilder …  

• Staaten mit „nicht-klassischer“ Demokratiegeschichte wie Ägypten (Abd al-Fattah as-Sisi 

& das Militär als „neutrale“ Macht) oder der Türkei (Erdoğan); auch lateinamerika-

nische Länder mit „linkspopulistischen“ Regierungen … 

• „Westliche“ Demokratien: Technisierung des Politischen, ExpertInnen statt PolitikerIn-

nen, Parteien mit fast gleichem politischem Inhalt, Lobbyismus; „Rechtspopulismus“ 
… 

• Begriffe für die „autoritäre Wende“: 

– Autoritärer Etatismus (Nicos Poulantzas) 
– Postpolitik (Chantal Mouffe) 

– Postdemokratie (Colin Crouch) 

– Demokratie als Mogelpackung (Thomas Wagner) 
– entpolitisierte Politik (Hauke Brunkhorst) 

– „bypassing der öffentlichen Macht des Volkes“ (Christoph Möllers)  

– Diktatur 2.0 (William J. Dobson)  

– Illiberale Demokratie (Viktor Orbán) 
– Soft-Bonapartismus (Domenico Losurdo) 

– Repräsentative Diktatur / Neo-Bonapartismus / Autoritäre Demokratie 

 
Herausforderungen angesichts dieser politischen Lage 

• Darstellung politischer Systeme durch Gegenüberstellung von Demokratie und Dikta-

tur ist problematisch/wichtig, Zwischenformen wie Neo-Bonapartismus in der pB ver-
ständlich zu machen. 

• Überhöhung der Demokratie in der pB als Wertekatalog, als Lebensweise, als höhere 

Form des menschlichen Zusammenlebens etc. ist problematisch (führt auch zu ent-

täuschten Erwartungen => Verdrossenheit)/wichtig, die Demokratie als eine Herr-

schaftsform zu sehen, die von Anfang an unter dem Damoklesschwert des Bonapartis-

mus steht.  

• Ein realeres Bild auch von der Diktatur ist in der pB notwendig: heute gibt es kaum 

mehr klischeehafte „Bananenrepublik-Diktatoren“. 
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Vorschläge 

• Anderer Begriff des Politischen (gegen die „Politikvergessenheit“/Begriff des Möglichen 

statt des Statischen) 

• Globaler Blick (gegen den nationalstaatlichen Tellerrand) 

• Diversitäts-Bewusstsein (gegen das mono- / leitkulturelle Verständnis) 

• Normative Grundlagen, aber deskriptive Verfahren & Didaktik (gegen den system- 

affirmativen Charakter) 

• Keine Überhöhung der Mission von Bildung: Bildung ist Weitergabe, Reflexion & Be-

mächtigung; sie ersetzt aber nicht politisches Handeln (jedoch: Bildung ist ein we-

sentliches Feld des Politischen) 
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Ulrike Eigenbauer-Stein, Veronika Litschel, Ernst Eigenbauer 

 

Selbstermächtigung von Frauen – hin zum Neudenken wirtschafts- 

und gesellschaftspolitischer Auseinandersetzungen 
 

Ausgehend von der These, dass es gerade in der kritischen Erwachsenenbildung exklu-

sive Räume für Frauen braucht, wurde ein Workshop in Form eines offenen Austau-
sches, verbunden mit kurzen Inputs abgehalten. Vor dem Hintergrund der immer noch 

sehr männlich dominierten politischen Bildung in der Gewerkschaft, in deren Umfeld 

sich die Inputgeber_innen als Trainer_innen bewegen, haben diese ihre erfahrungsgelei-
teten Überlegungen als Diskussionsauftakt eingebracht. 

 

Im ersten Input standen Fragen des Aufbaus und der Methoden für die Bildungsarbeit 
für und mit Frauen im Vordergrund. Dabei wurde von der Grundüberlegung ausgegan-

gen, dass für diese Zielgruppe immer die vermittelten Inhalte mit Tools zur Selbst-

ermächtigung und mit einer Reflexion der Geschlechterverhältnisse und Verhaltenswei-

sen (bewusst und unbewusst) verbunden werden sollten, da die gesellschaftlichen 
Machtverhältnisse nicht ausblendbar sind und vor allem in politischen Debatten deut-

lich sichtbar werden. Kommunikation kann nur bedingt ohne die bewusste Auseinan-

dersetzung mit der Machtfrage gelingen, insbesondere wenn sie Meinungen, Ideologien 
und Überzeugungen als Kommunikationsinhalt hat. Der zweite Input setzte das Thema 

von gemeinsamen Formaten aller Geschlechter in der politischen Bildung in den Fokus. 

Die Frage war dabei einerseits, ob und wie Männer von einem bewussten Machtverzicht 
profitieren können und andererseits, welche Anforderungen dies an Trainer_innen und 

Teilnehmer_innen stellt. Verbunden waren diese Inputs jeweils mit einer kurzen Vor-

stellung von Methoden. 
 

Die Diskussion, die sich im Anschluss an die kurzen Inputs entspann, war thematisch 

vielfältig. Deutlich wurde, dass Bildungsarbeit ein wichtiger Beitrag ist, um gesellschaft-

liche Machtungleichheit zu überwinden. Ebenso wurde aber die vorgestellte Form und 
die Schaffung eigener Ermächtigungsräume kritisch hinterfragt. Gerade die jüngeren 

Frauen unter den Teilnehmer_innen sehen diese Trennung problematisch und erleben 

unter anderem auch bestimmte Formate der Frauenförderung als nicht hilfreich. Sie füh-
len sich teils nicht benachteiligt und sehen eher eine Benachteiligung von Männern in 

solchen Settings. In diesem Zusammenhang wurde auch die Debatte über eine Quoten-

regelung kritisch beleuchtet. 
 

Ein wichtiger Aspekt in dem offenen Austausch war der Versuch, „Selbstermächtigung“ 

zu definieren und in Bezug auf Bildungsarbeit als Begrifflichkeit zu fassen. Die Zusam-
menführung mit der Frage nach dem Bildungsbegriff, in dem wir uns hier bewegen, 

wurde in die Diskussion eingebracht.  
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Ein spannender Aspekt innerhalb des Austauschs war, dass alle Teilnehmer_innen und 
auch die Inputgeber_innen sich über ihre eigenen Stolpersteine und Vorurteile in der 

Erwachsenenbildung, sei es in der Rolle als Trainer_innen oder Teilnehmer_innen, offen 

unterhalten konnten. Dabei wurde deutlich, dass auch die eigene Reflexion, das Be-
wusstsein der gerade eingenommenen Rolle und die Hinterfragung der eigenen Bilder 

etwas ist, das uns stetig und dauerhaft begleitet und nicht irgendwann abgeschlossen 

sein wird. 
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Stefan Palaver, Cornelia Zobl 

 

Comic-Zeichnen als Widerstandspraxis!? 
Wer ist das widerständige Subjekt im Kontext des LLL? Vom Comic lernen!? 

Ein experimenteller Workshop 

 
Überlegungen im Vorfeld  

Dem widerständigen Subjekt scheint sich gegenwärtig seine ‚Widerstandskraft‘ zu rela-
tivieren: Wer weiß schon noch, ob er*sie beispielsweise (nur) aktiv gegen die Palmölpro-

duktion einstehen soll, sich (zudem) bei Greenpeace engagieren oder sich doch (noch) 

besser online zur #MeToo-Debatte positionieren soll? Macht es überhaupt einen Unter-
schied? Wenn ja, für wen und was? 

 

Die Politologin und Gesellschaftstheoretikerin Wendy Brown sieht in ihrer Studie zum 
Neoliberalismus den homo politicus als schwerwiegendstes Opfer des homo oeconomi-

cus (vgl. Brown 2015). Der neoliberale Denk- und Handlungsraum lässt das politische 

Subjekt als „blutleeres“ zurück, wie sie schreibt (vgl. ebd.: 100). Man könnte auch sagen, 
das widerständige Subjekt sieht sich gegenwärtig zunehmend mit dem Verlust seiner 

‚Widerstandskraft‘ konfrontiert. 

 

Auch bei pädagogischen Themenstellungen verhält es sich ähnlich, wie etwa Daniela 
Holzer (2017) in Bezug auf die Programmatik des Lebenslangen Lernens darstellt. Sie 

markiert dabei den Gegenstand des Widerstands in seiner dialektischen Verfasstheit: So 

kann sich die Aufforderung ein Leben lang zu lernen für die Subjekte sowohl als Zumu-
tung als gleichzeitig auch als Möglichkeit zeigen. Der Gegenstand des Widerstands re-

lativiert sich durch seine Uneindeutigkeit, so könnte man Holzer verstehen. Sich vor 

dieser gesellschaftlichen Folie dem Lebenslangen Lernen undifferenziert zu verweigern, 
kann gerade deshalb zu gesellschaftlichen „Risiken und unerwünschte Nebenwirkun-

gen“ - wie etwa zu Benachteiligungen am Arbeitsmarkt - führen. Allein die spezifische 

finanzielle und soziale Situiertheit des Subjekts vermag jene verweigernden Haltung in 

ihrer gesellschaftlichen Wirkmächtigkeit zu kompensieren (vgl. ebd.: 489f.). Frei nach 
Holzer, kann man sich also dir Frage stellen, wer sich Widerständigkeit gegenwärtig 

überhaupt leisten kann? Ist Widerständigkeit ein Privileg der Eliten? 

 
Wir schlugen im Workshop deshalb eine andere Fragerichtung vor: Wie lässt sich das 

widerständige Subjekt denken, das sich nicht eindeutig positionieren will bzw. vielmehr 

kann? Wie Widerständigkeit verstehen, die nicht distanzierend und elitär ist? Ein Wi-
derstand der als subversiver zu denken ist?! 

 
Das Comic als widerständiges Medium? 

Die Kunst- und Kulturtheoretikerin Ruth Sonderegger vermutet eine Möglichkeit, Wi-

derständigkeit anders zu denken, in der analysierenden und nein-sagenden Haltung des 
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Ent-Übens. Sie schließt damit an die Überlegungen Foucaults zur antiken Gruppierung 

der Kyniker*innen und ihrem widerständigen Handlungsrepertoire an. Widerständig-
keit, so könnte man in Anschluss an Sonderegger auch sagen, zeigt sich eben nicht (nur) 

in der Verweigerung, sondern in der kritischen Affirmation von gesellschaftlichen 

Denk- und Handlungsweisen und ihren Manifestationen (vgl. Sonderegger 2016: 47ff.). 
Doch was bedeutet das in der Frage nach dem widerständigen Subjekt? Dieser Frage 

wollten wir im Workshop nachgehen. 

 
Exemplarisch verweisen wir auf das Format des Comics, das sich im Denk- und Hand-

lungsfeld der Kunst als widerständiges Medium zeigt. Die Frage, die wir uns stellten: 

Kann das widerständige Subjekt vom Comic lernen? 
 

Comics werden in unterschiedlicher Form immer wieder Widerstandspotential attes-

tiert. So ortet John Fiske dieses bereits am Beginn des 20. Jahrhunderts, mit dem Auf-

kommen der Comicstrips in den Beilagen amerikanischer Zeitungen. Es läge in der seri-
ellen Produktion von Comics begründet, die als eine generelle Opposition zum bürger-

lichen Kunstbegriff zu werten sei. Diese Comics dienten zudem als „Ausdrucks- und 

Kommunikationsmedium gesellschaftlicher Minderheiten“ (Fiske 2003: 18, zit. n. Serles 
2016: 7). Ausgehend von diesen Ursprüngen des Comics kulminiert der Widerstand in 

Comicform in den Underground Comix, die zwischen 1968 und 1974 ihre größte Wirk-

kraft entfalteten. Sie wendeten sich dezidiert an ein erwachsenes Publikum und thema-
tisierten die gesellschaftlichen Tabus um Sex, Drogen und Gewalt (Sina 2016: 11). Als 

prominenteste Vertreter der Comix dürfen Robert Crumb und Art Spiegelman gelten. 

Widerstand ist an dieser Stelle ganz klar gegen eine als restriktiv erlebte Gesellschaft zu 
verstehen.  

 

Auch in der Comicwissenschaft ist das Widerstandspotential des Comics Thema. Eine 

markante Position im deutschen Sprachraum nimmt dabei Ole Frahm (2010) ein. Er sieht 
das Kritikpotential des Comics immanent in diesem angelegt. Durch die im Comic not-

wendige Wiederholung macht sich dieses per se über die Authentizität seiner Figuren 

lustig. Im Medium Comic bleibt der Bruch aufrecht, den die Konstruktion einer kohä-
renten Erzählung und der Identität seiner Charaktere zu camouflieren sucht. 

 

„In der parodistischen Wiederholung der Figuren, in der Duplikation der Bilder machen 
die Comics die Wirklichkeit lächerlich und fragen danach, wie sich Subjekte konstituie-

ren – als Masken“ (Frahm 2010: 103). 

 
Die Arbeit im Workshop 

Frei nach Sondereggers Sich-Ent-Üben spürten wir im Workshop dem Kritikpotential 

des Comics nach. In der für viele ungewohnten Praxis des Comiczeichnens, zwingt uns 

das Medium gewohnte Praktiken der Auseinandersetzung mit und Vermittlung von In-
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halten zu verlassen. Das hat ein Umlernen und Verlernen, also ein Ent-Üben eingespiel-

ter Routinen zur Folge, das mit Unsicherheit und Frustration einhergehen mag, aber 
auch neue, oft unerwartete Perspektiven aufwerfen kann. Im Widerstand mit dem Me-

dium, dem Material und den eigenen Vorstellungen finden Erfahrungen und Relatio-

nierungen statt, die Gewohnheiten des Sehens, Begreifens und Artikulierens verschie-
ben und hinterfragbar machen. 

 
Überlegungen und Themen, die in der gemeinsamen Diskussion aufgekommen sind 

• Wer liest den produzierten Comic? Öffentlich machen, vertreiben oder für mich selbst 

zeichnen? 

• Comiczeichnen ist sinnstiftende Arbeit! Arbeit vs. Freizeit 

• Comiczeichnen verbraucht viel Zeit 

• Der bildliche Ausdruck ist mächtig (vielschichtig in seiner Symbolik)  

• Wie viele bzw. wie wenige Szenen braucht es für eine Episode? 

• Identität im Comic finden und verlieren 

• Aspekt des Nicht-Sprachlichen 

• Sehgewohnheiten analysieren und ent-üben: Automatismen in der Darstellung 

• Banalität des Gezeichneten 

• Comic als Warenform: Comic als subversive Ware? Kunst ‚verpackt‘ als Ware 

• Bewegung im Statischen darstellen: Subversivität des Mediums 

• Stereotype und Schematisierung: Wie z.B. Trans-Gender darstellen? 

• Kluft zwischen Denken und Handeln: Wie komme ich ins Zeichnen? Was brauche 

ich? Wie vermittle ich? 

• Interpretationen/Lesarten sind mannigfaltig und uneindeutig: Der*die Autor*in 

kann nicht beeinflussen, wie der Comic gelesen wird.  

• Vermeintliche Niederschwelligkeit: Elitärer Habitus wird aufgebrochen  

• Ironie: Sich selbst anders interpretierbar machen 

• Den Mut haben, Dinge zu tun, die man nicht kann 

• Comic kann, muss aber nicht widerständig sein 

 
Literatur 
Brown, Wendy (2015): Die schleichende Revolution: Wie der Neoliberalismus die Demokratie zerstört. Ber-

lin: Suhrkamp-Verlag. 
Frahm, Ole (2010): Die Sprache des Comics. Hamburg: Fundus. 
Holzer, Daniela (2017): Weiterbildungswiderstand. Eine kritische Theorie der Verweigerung. Bielefeld: 

Transcript. 
Serles, Katharina (2016): (Über)Macht der Bilder und ihre Subversion im Comic. Online unter: 

http://momentum-kongress.org/cms/uploads/BEITRAG_Serles_Uebermachtderbilder.pdf 
[Stand: 27.11.2018] 

Sina, Veronique (2016): Comic – Film – Gender. Zur (Re-)Medialisierung von Geschlecht im Comicfilm. 
Bielefeld: Transcript. 

Sonderegger, Ruth (2016): Foucaults Kyniker_innen. Auf dem Weg zu einer kreativen und affirmativen Kri-
tik. In: Lorey, I./Ludwig, G./Sonderegger, R.: Foucaults Gegenwart. Sexualität – Sorge – Revolution. 
Wien, Linz, Berlin, London, Zürich, Malaga: Transversal-Verlag. 



AG 3.5a Potentiale und Risiken wissenschaftlichen Wissens in der kritischen Erwachsenenbildung 

43 

Amira Abuzahra, Simone Müller 

 

Potentiale und Risiken wissenschaftlichen Wissens in der kriti-

schen Erwachsenenbildung 
 

Im Workshop zum Thema Potentiale und Risiken wissenschaftlichen Wissens in der kri-

tischen Erwachsenenbildung wurden verschiedene Aspekte und Ebenen der Rolle des 
wissenschaftlichen Wissens in der Erwachsenenbildung, aber auch in der allgemeinen 

gesellschaftlichen Praxis angesprochen und diskutiert. Den Diskussionsrahmen bildeten 

dabei folgende übergreifenden Themenfelder: Die Beziehung zwischen ExpertInnenwis-
sen (wissenschaftlichem Wissen) und Alltagswissen (Erfahrungswissen) innerhalb der 

kritischen Erwachsenenbildung selbst sowie auch im Allgemeinen. Damit verbunden 

stand die Frage nach Vertrauensansprüchen, Macht, Autorität und Verantwortung im 
Raum. Ein weiteres Diskussionsfeld stellte der Neoliberalismus in der Wissensproduk-

tion dar. Konkret also die Frage, wer welches Wissen zu welchem Zweck und welchen 

Bedingungen produziert bzw. produzieren kann. In diesem Zusammenhang stand 

ebenso zur Diskussion, inwieweit so erzeugtes Wissen als Legitimationsbasis für sowohl 
individuell als auch gesamtgesellschaftliche Entscheidungen dienen kann/soll und wo 

die Grenzen hierbei liegen. Ein weiterer Fokus bestand in der Diskussion des Span-

nungsfeldes zwischen Emanzipation und Anpassung, das sich auftut, wenn man dar-
über nachdenkt, wem aus welchem Grund wissenschaftliches Wissen wie zugänglich 

gemacht wird. Hierunter fällt auch die Frage nach dem Risiko bzw. der Steigerung von 

Partizipationsmöglichkeiten durch öffentlich zugängliches (pseudo-)wissenschaftli-
chem Wissen im Internet. Schließlich wurde die Critical Science Literacy als mögliches 

Konzept in einer kritischen Erwachsenenbildung(-spraxis) zur Diskussion gestellt und 

zudem gemeinsam darüber nachgedacht, wie kritischer Umgang mit wissenschaftli-
chem Wissen vermittelt bzw. gelernt werden kann, sowohl unter WissenschaftlerInnen 

selbst, als auch unter Menschen, die wissenschaftliches Wissen nicht selbst produzieren 

und die angemessene Interpretation und Bewertung desselben womöglich nicht gelernt 

haben. 
 

Nach einer Vorstellungsunde, bei der Erwartungen und Erfahrungen sowie Assoziatio-

nen zu oben beschriebener Thematik zusammengetragen wurden, bildeten sich zwei 
Diskussionsgruppen. In der ersten verlagerte sich der Fokus im Gespräch auf die Praxis 

der Wissensproduktion innerhalb der Pädagogik selbst, aber auch im Vergleich dazu in 

den Naturwissenschaften und das Verhältnis quantitativer und qualitativer Forschungs-
paradigmen wurde diskutiert. Dabei wurde ebenso hinterfragt, inwieweit Wissen so 

produziert werden kann, dass es nicht zu einer unkritischen Bestätigung der gegenwär-

tigen (Projektförder-)Verhältnissen kommt und inwiefern auch Studierende dazu ani-
miert werden können, sich wissenschaftstheoretische Fragen zu stellen, die sich mit den 
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Erkenntnisgrundlagen der Pädagogik selbst auseinandersetzen, um so kritische wissen-

schaftliche Praxis zu ermöglichen und zu praktizieren. In der zweiten Gruppe stand das 
Verhältnis und der Umgang von wissenschaftlichem Wissen, Alltagswissen und Erfah-

rungswissen in der Erwachsenenbildung und im wissenschaftlichen Betrieb im Fokus. 

Ebenso thematisiert wurden mögliche habituelle Widerstände bezogen auf das Science-
Literacy-Konzept in Handlungsfeldern der Erwachsenenbildung. 
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Debatte_n Ent_fach_en – ein Forum für kritischen Austausch 

er_öffnen 
 

Ausgehend von drei Thesen zum wissenschaftlichen Diskurs der Erwachsenenbildung, 

die sich aber zum Teil auch auf die Praxis der Erwachsenenbildung übertragen lassen, 
und die Ausdruck einer für uns unbefriedigenden Ausgangssituation im wissenschaft-

lichen Diskurs sind, stellten wir die Idee und Genese der neu gegründeten Zeitschrift 

„Debatte. Beiträge zur Erwachsenenbildung“ vor. Die Zeitschrift verfolgt den Anspruch, 
den diskursiven Austausch innerhalb der Erwachsenenbildung voranzutreiben sowie 

disziplinübergreifende Verschränkungen zu kultur- und sozialwissenschaftlichen An-

sätzen aufzugreifen und auszubauen – und damit der von uns als unbefriedigend emp-
fundenen Ausgangslage etwas entgegenzusetzen. Die drei Thesen haben wir zunächst 

schriftlich und anschließend mündlich diskutiert. 

 
These 1 

Den „Mainstream“-Diskurs der 

Erwachsenenbildung beherrscht 

eine oberflächliche „Harmonie“. 
Gleichzeitig bedient die Diszip-

lin mit ihrer Forschung einige 

wenige „Themenmonopole“. 
Stichwort: Peripherie und Zent-

rum.  
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These 2 

Die Zuordnung der Erwachse-
nenbildung zur Erziehungswis-

senschaft (und nicht etwa zur So-

ziologie) hat zu erheblichen Aus- 
und Abgrenzungen geführt sowie 

in der Folge auch den interdiszip-

linären Austausch behindert. 
Stichwort: Verkapselung.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
These 3 

Für Debatten gibt es keine Zeit: 

„Evidenz“ und „Output“ schei-

nen wichtiger zu sein als das 

Durchdenken von Themen und 
Inhalten. Stichwort: Förderlogik.  
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Verbindende Bildung im linken Mosaik. Zu den Aufgaben einer 

gesellschaftskritischen politischen Bildung heute 
 
Inhalt 

Der Gewerkschafter Hans-Jürgen Urban hat 2009 mit der Metapher des „linken Mosa-
iks“ die Idee eines neuen Miteinanders im linken politischen Feld ins Gespräch gebracht. 

Er steht nicht alleine da. Ob „verbindende Klassenpolitik“ (Mario Candeias), „As-

semblage“ (Gilles Deleuze, Felix Guattari), „verbindender Aktivismus“ (Marcus Hawel, 
Stefan Kalmring) oder „Multitude“ (Antonio Negri, Michael Hardt), eine Reihe ähnlich 

gerichteter Begriffe prägen gegenwärtig die linken politischen Debatten. Die grundle-

gende Idee scheint sich im Angesicht der unbestreitbaren Schwäche sämtlicher Teile und 
Fraktionen der politischen Linken im heutigen flexibilisierten Kapitalismus aufzudrän-

gen. Würden Bewegungslinke, Parteilinke, Gewerkschaftslinke und Vertreter_innen der 

radikalen Linken künftig enger zusammenarbeiten, könnten sie größere Kraft und Ein-
fluss gewinnen. Aber auch Skepsis ist vor dem Hintergrund der Geschichte der Linken 

im 20. Jahrhundert angebracht, da diese (nicht wenige) Bestrebungen einer Vereinheitli-

chung des linken politischen Lagers mit Gewalt und Zwang kannte. Heute wird ein grö-

ßeres Zusammenspiel verschiedener Teile des linken politischen Milieus nur möglich 
sein, wenn zwar neue Kooperationen ausgebildet werden, gleichzeitig aber Unter-

schiede in den Themen, den Perspektiven, der organisatorischen Ausrichtung, den the-

oretischen Diskursen oder auch der eigenen kritisch-kämpferischen Ausrichtung im 
Herrschaftsgeflecht von Race, Class, Gender und einer globalen sozialen Ungleichheit 

weiterhin respektiert werden. 

 
Die Politische Bildung kann einen wertvollen Beitrag in diesem Sinne leisten, wenn sie 

unterschiedliche linke Sprachen, Blickwinkel, Organisationskulturen, Themenfelder 

und Milieuanbindungen in einen besseren Austausch bringt und eine Art Übersetzungs-
arbeit zwischen den verschiedenen Ansätzen leistet. Sie kann Räume der Interaktion 

und der Ausbildung einer gemeinsamen pluralen Haltung schaffen. In dem Workshop 

haben die Teilnehmenden versucht zu eruieren, wie eine linke politische Bildung ausse-

hen muss, damit sie auf diese Art wirken kann. 
 

In einer ersten Phase wurde in einem kurzen Intro zunächst der Begriff des linken Mo-

saiks eingeführt sowie ein kurzes Schlaglicht auf sich daraus ableitende Handlungsfel-
der und Fragen im Kontext linker politischer Bildung geworfen. Nach einer kurzen Aus-

tauschphase in kleinen Murmelrunden setzten sich die Teilnehmenden im weiteren 

Workshop-Verlauf in zwei Arbeitsgruppen vertiefend mit unterschiedlichen Fragestel-
lungen und Aspekten zum Thema auseinander. Die eine Gruppe hat die Frage erörtert: 



AG 4.1 Verbindende Bildung im linken Mosaik. 
Zu den Aufgaben einer gesellschaftskritischen politischen Bildung heute 

48 

„Wie muss politische Bildung angelegt sein, damit sie selbst „mosaikfähiger“ wird? Wel-

che Formate braucht es dafür, welche Inhalte, welche Methoden, welche bildungstheo-
retischen Ansätze, welche Zielgruppen, welche Fähigkeiten brauchen die Teamenden 

etc.?“ Die andere Gruppe hat sich der Frage gewidmet: „Wie muss politische Bildung 

angelegt sein, damit sie die „Mosaikfähigkeit“ ihrer Teilnehmenden/ihrer Zielgruppen 
befördern kann? Welche Formate braucht es dafür, welche Inhalte, welche Methoden, 

welche bildungstheoretischen Ansätze, welche Zielgruppen, welche Fähigkeiten brau-

chen die Teamenden etc.?“ Die Aufgabe bestand darin, zunächst spontan und assoziativ 
an die Fragen heranzugehen. Es sollte ein gemeinsames Bild gemalt/gebastelt werden, 

das der jeweils anderen Gruppe präsentiert werden sollte. In einer anschließenden Ple-

numsphase wurden die Herausforderungen, vor denen eine verbindende politische Bil-

dung im linken Mosaik steht, gemeinsam von allen Teilnehmenden diskutiert und erör-
tert. Im Zentrum der Diskussion standen dabei neben grundsätzlichen Fragen zum Ver-

ständnis eines linken Mosaiks vor allem ein Austausch über Ideen der praktischen Um-

setzung für eine die gesamte plurale Linke umfassende politische Bildung sowie damit 
verbundene Herausforderungen. 
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Weiterführende Literatur 
Hawel, Marcus/Kalmring, Stefan (Hrsg.) (2016): Wie lernt das linke Mosaik? Die plurale Linke in Bewe-

gung, Hamburg. 
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Einfalten und Entfalten – Einsätze utopischen Denkens einer kriti-

schen Erwachsenenbildungswissenschaft 
 

In dem 90-minütigen Workshop wurde mit einer Assoziationsübung angestrebt, sich ei-

nem utopischen Denken auszusetzen. Bereits der Anspruch, bisherige Selbstverständ-
lichkeiten, antizipierte Entwicklungspfade und eingeschliffene Denkbewegungen ge-

zielt wahrzunehmen, zurückzuhalten und Platz für ‚Anderes’ zu eröffnen, ist eine nicht 

leicht zu erfüllende Aufgabe. Wie schnell eingefahrene Denkmuster und Überzeugun-
gen bei bestimmten Stichwörtern wie z.B. Reflexion oder Emanzipation aufgerufen wer-

den bzw. über eine_n kommen, zeigt sich insbesondere an den Stellen, an denen bereits 

immer „alles klar“ zu sein scheint. Mit dem Ziel, das bereits ‚Klare’ als Ausgangspunkt 
zu nehmen und zur Diskussion zu stellen, wird ein Einsatz artikuliert, Gewohntes und 

Bekanntes herauszufordern und thematisch zu machen.1 

 

Über den Versuch einer ‚experimentellen Textproduktion’ ist daher das Ziel angestrebt 
worden, zunächst ei-

nen möglichst großen 

und wenig beschränk-
ten Assoziationshori-

zont im Workshop zu 

zwei aus dem Pro-
gramm der „Dark 

Side“ entnommen Be-

grifflichkeiten zu er-
öffnen. Ausgewählt 

wurden die Begriffe 

„Tradition“ und „In-

tervention“, zu denen 
die neun Teilneh-

mer_innen zunächst 

nacheinander einzeln und räumlich voneinander getrennt ihre Assoziationen jeweils an 
die vorangegangenen Assoziationen der anderen Teilnehmer_innen notierten. Für die 

jeweils nachfolgenden Schreibenden war nur die Assoziation der zuvor Schreibenden 

sichtbar. Nach und nach wurden die Assoziationen zu den beiden Begriffen somit ein-
gefaltet und im Anschluss in 2 Kleingruppen wieder entfaltet (siehe Abb.). Die gebildete 

Begriffskette wurde damit sichtbar und diente als Diskussionsgrundlage für eine neue 

                                                      
1 weitere Hinweise siehe: 
http://kritische-eb.at/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/4.3_Einfalten_Entfalten_EbnervonEschenbach_Trumann_Wagner.pdf 

Abb.: Entfalte Begriffsketten zu den Begriffen „Tradition“ und „Intervention“
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Begriffsverständigung, die sich vor allem über den Kontrast zwischen den Formulierun-

gen entfaltete. Nach der Kleingruppenarbeit wurden beide Begriffsketten im Plenum 
betrachtet und auf Bezüge und Schnittstellen hin diskutiert. In der methodischen Refle-

xion wurde deutlich, dass die gewählte gemeinsame Textproduktion eine Möglichkeit 

bietet den eigenen Gebrauch von Begriffen zu hinterfragen sowie neue und bisweilen 
unerwartete Perspektiven und Zusammenhänge aufdecken zu können. Das Heraustre-

ten aus dem eigenen selbstverständlichen Denkhorizont, diesen versuchen in den Blick 

zu nehmen und sich ‚ungeniert’ und ‚undiszipliniert’ anderen, nicht gedachten oder 
nicht möglichen Überlegungen zu öffnen, stellt dabei ein besonderes Erkenntnishinder-

nis dar. 

 

Die gestellte Aufgabe forderte heraus, gewohnte Pfade zu verlassen und die Neugierde 
am gemeinsam Produzierten ermöglichte eine angeregte Diskussion über vermeintlich 

Gegebenes. Aus modalphilosophischer Perspektive stellt Hans Jörg Sandkühler fest, 

dass „Zukunft ohne Beginnen eine schlechte Utopie (ist)“ (Sandkühler 1991, 27). Er fasst 
einen solchen Anfang als ‚notwendige Möglichkeit’ auf, um neue Perspektiven zur Ar-

tikulation verhelfen zu können. Die Reflexion auf Selbstverständliches über Assoziation 

ist daher eine Möglichkeit, damit zu beginnen. 
 
Literatur 
Sandkühler, H. J. (1991): Die Notwendigkeit des Möglichen. Über Zukunftsdenken und Utopie. In: Sand-

kühler, H. J.: Demokratie des Wissens. Aufklärung, Rationalität, Menschenrechte und die Notwen-
digkeit des Möglichen. Hamburg: VSA Verlag, 25–40 
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Kritische Pädagogik in der Praxis: Thesen zur gewerkschaftlichen 

Bildungsarbeit 
 
Zentrale Fragestellung  

Wie kann/muss unter den gegenwärtigen Bedingungen eine kritische gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit konzipiert werden? 

 
Hintergrund 

Gewerkschaften sind bis heute einer der größten Anbieter von politischer (Erwachse-

nen-)Bildung im deutschsprachigen Raum. Von der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit 

gingen und gehen nicht nur wichtige Impulse für die Praxis der politischen Bildung und 
der Erwachsenenbildung aus, sondern auch für deren Theorieentwicklung. 

 

Für eine gesellschaftskritische Erwachsenenbildung ist gewerkschaftliche Bildungsar-
beit aus mehreren Gründen interessant: 

 

• Die gewerkschaftlichen Bildungsangebote erreichen insgesamt eine relativ große Zahl 

an Menschen, darunter auch solche, die nicht zu den „klassischen“ Teilnehmer/innen 
politischer Bildung gehören (Arbeiter/innen, gering qualifizierte Beschäftigte und 

zum Teil auch Langzeitarbeitslose). In Deutschland sind das schätzungsweise mehr 

als 200.000 Personen pro Jahr. 

• Obgleich die Bildungsarbeit im Zuge des Mitgliederschwunds bei den Gewerkschaf-

ten seit den 1990er Jahren deutlich zurückgefahren wurde, kann sie sich doch nach 

wie vor auf relativ solide Strukturen stützen (hauptamtliche Bildungsarbeiter/innen, 

Referent/innen-Arbeitskreise, Seminarhäuser etc.). Dies verschafft ihr eine gewisse 
gesamtgesellschaftliche Wirksamkeit. 

• Gewerkschaftliche Bildungsarbeit ist parteiische Bildungsarbeit. Ihr Sinn und Zweck ist 

es, Lohnabhängigen zur Durchsetzung ihrer kollektiven Interessen zu verhelfen. Sie 
braucht daher nicht so zu tun, als sei sie politisch neutral, sondern kann – und muss 

sogar – Position beziehen. 

• Dies bedeutet zugleich, dass sie prinzipiell emanzipatorisch orientiert ist. Sie zielt auf 

die Analyse, Kritik und Überwindung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen. 

• Insofern sie dabei vom grundlegenden Widerspruch von Kapital und Arbeit ausgeht, 

ist sie auf eine systematische Analyse der gesellschaftlichen Gesamtverhältnisse in 

ihrer geschichtlichen Bedingtheit angewiesen. D.h. sie bewegt sich in enger Nähe zu 

kritischen Theorien der Gesellschaft. 
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Historisch betrachtet besteht seit jeher ein (wenig verwunderlicher) enger Zusammen-

hang zwischen der allgemeinen Entwicklung der gewerkschaftlichen Organisationen 
und der darin betriebenen Bildungsarbeit. Mit der fortschreitenden Integration der Ar-

beiterInnenbewegung in die Strukturen der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft (vor 

allem nach dem Zweiten Weltkrieg) verlor daher auch deren Bildungsarbeit viel von der 
Radikalität, die sie Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts – zumindest in Teilen – 

besessen hatte. Eine grundsätzliche Kritik am System der Lohnarbeit, gar mit dem Ziel, 

selbiges zu überwinden, wurde zur Ausnahme. Es dominiert seither der Ansatz, den 
Beschäftigten ein möglichst großes Stück vom „gesellschaftlich erwirtschafteten Ku-

chen“ zu verschaffen. Konflikte werden in der Regel „sozialpartnerschaftlich“ ausgetra-

gen, Streiks werden nach Möglichkeit vermieden. 

 
Demgegenüber sind wir der Ansicht, dass der emanzipatorische Anspruch gewerk-

schaftlicher Politik – und damit auch gewerkschaftlicher Bildungsarbeit – nur dann kon-

sequent eingelöst wird, wenn ihr Prinzip die Kritik grundsätzlich jeder Form von Herr-
schaft bildet. Hierfür ist sie in elementarer Form auf die theoretische Analyse von Funk-

tionsweise und Entwicklungstendenzen der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft an-

gewiesen. Zugleich darf sie sich nicht zu der Annahme verleiten lassen, es wäre möglich, 
sich mittels eines radikalkritischen Gestus über die allgegenwärtigen gesellschaftlichen 

Widersprüche hinwegzusetzen. Vielmehr gilt es anzuerkennen, dass jede Form von 

emanzipatorischer Praxis unweigerlich in diese Widersprüche verstrickt ist. Dem möch-
ten wir mit den folgenden neun, argumentativ aufeinander aufbauenden Thesen Rech-

nung tragen, indem wir anzudeuten versuchen, wie eine gesellschaftskritische gewerk-

schaftliche Bildungsarbeit vor diesem Hintergrund unseres Erachtens grundsätzlich zu 

konzipieren ist. 
 
These 1 
Allgemeines theoretisches Fundament gewerkschaftlicher Bildungsarbeit ist der neu-
zeitliche Bildungsbegriff mit seinem gesellschaftlich bedingten, emanzipativ-funktiona-

len Doppelcharakter. 

 
These 2 

In bildungstheoretischer Hinsicht konstitutiv ist für die gewerkschaftliche Bildungsar-

beit das Spannungsverhältnis von organisationalen Erfordernissen und radikalem 
Emanzipationsanspruch. 

 
These 3 

In der Praxis gewerkschaftlicher Bildungsarbeit schlägt sich dieses Spannungsverhältnis 

deutlich in der Unterscheidung von Funktionärsschulungen einerseits und gewerk-

schafts- bzw. gesellschaftspolitischen Bildungsveranstaltungen andererseits nieder. 
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These 4 

Diese Einteilung führt in der Praxis zu einem tendenziellen „Auseinanderfallen“ der Di-
mensionen alltägliche Handlungsfähigkeit und gesellschaftskritische Reflexionsfähig-

keit, was auch nicht durch den permanent wiederholten Verweis auf ihre angebliche 

theoretische Einheit verhindert werden kann. 
 
These 5 

In der real existierenden gewerkschaftlichen Bildungsarbeit der Gegenwart lässt sich ein 
deutliches Übergewicht der funktionalen Dimension verzeichnen, insofern dort dem As-

pekt der Organisationsentwicklung der ausschlaggebende Stellenwert zugesprochen 

wird. 
 
These 6 

Die Dialektik des Bildungsbegriffs ist unhintergehbar, da sie nicht in einer „bürgerlichen 
Ideologie“ gründet, sondern in der antagonistischen Verfasstheit der kapitalistischen 

Gesellschaft, und muss daher theoretisch wie praktisch ausgetragen werden. 

 
These 7 

Im Zentrum der praktisch-pädagogischen Vermittlungsaufgabe steht die Anbahnung 

eines gesellschaftskritischen Denk- und Handlungsvermögens, das die Bewältigung all-
täglicher Probleme in einer die Alltagsroutinen prinzipiell überschreitenden Form er-

möglicht. 

 
These 8 

Für die praktische Ausgestaltung gewerkschaftlicher Bildungsarbeit folgt hieraus zum 

einen, dass funktionale Aspekte des Bildungsprozesses stets und explizit mit emanzipa-

tiven Zielen zu verknüpfen sind, welche ihrerseits immer wieder neu ausgehandelt wer-
den müssen.  

 
These 9 

Zum anderen lässt sich aus dem Gesagten die pädagogische Notwendigkeit ableiten, 

strukturelle Bezüge zwischen individueller Alltagserfahrung und gesamtgesellschaftli-

chen Zusammenhängen herzustellen. 
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Migration und Geschlecht – Potenziale kritischer Erwachsenen-

bildung durch künstlerische Interventionen 
 
Die Idee 

Die beiden Künstlerinnen Maryam Mohammadi und Kate Howlett-Jones arbeiten seit 

vielen Jahren in Graz. „Geschlecht“ und „Migration“ sind zwei Themen, die sie beschäf-

tigen. Annette Sprung forscht an der Uni Graz zu den Themen Migration, Rassismus, 
Citizenship, politische Bildung und Erwachsenenbildung. Eva Taxacher arbeitet im Ver-

ein Frauenservice Graz zum Schwerpunkt geschlechterpolitische Bildung. Gemeinsam 

wollten wir die unterschiedlichen Erfahrungen aus unseren Positionierungen und Tä-
tigkeitsfeldern (Kunst / Wissenschaft / zivilgesellschaftlicher Aktivismus) in einem 

Workshop vereinen und interdisziplinär ausloten. Welches Potenzial haben künstleri-

sche Interventionen für die kritische Erwachsenenbildung? 

Die Methode: Storytelling und Fotografie 

Im Workshop haben wir die Teilnehmenden gebeten, in sich zu gehen und sich an Mo-

mente zu erinnern, in denen ihre Stereotypen in Bezug auf Geschlecht und Migra-
tion/Herkunft herausgefordert wurden. Diese „Geschichten“ wurden nach einem ers-

ten Austausch in Zweierkonstellationen anschließend in einer vertraulichen Runde mit 

allen geteilt und in Form kurzer, prägnanter Texte niedergeschrieben. In einem nächsten 

Schritt sollten die Erlebnisse auch visualisiert werden.  
Anhand eines großen Tisches voller Requisiten haben die Workshopteilnehmenden 

überlegt, wie sich ihre Geschichte/ihre Erlebnisse inszenieren lassen könnten. Mit aller 

Freiheit der Interpretation und Unterstützung durch die Künstlerinnen. Am Ende der 
Inszenierung stand jeweils ein von Maryam aufgenommenes Foto.  

Materialisierte Ergebnisse: Postkarten 

Schließlich wurden aus den Stories in Kombination mit dem dazugehörigen Foto Text-
Bild-Collagen angefertigt und als Postkarten im DINA5- Format ausgedruckt.  

Diskussion – Reflexion  

Der Prozess, die Erkenntnisse sowie die spezifische Methode der Annäherung an die 
Thematik wurden begleitend und abschließend in der Gruppe reflektiert bzw. disku-

tiert. Nicht zuletzt aufgrund der gewünschten Vertraulichkeit, die für ein Einlassen auf 

dieses Projekt wichtig war, erscheint uns ein detaillierterer Bericht nicht angebracht. Wir 
haben uns daher entschieden, für die Tagungsdokumentation den Ablauf des Work-

shops zu schildern und dies exemplarisch mit einem Produkt, das für diesen Zweck frei-

gegeben wurde, zu bebildern.  

Konzept & Durchführung 

Kate Howlett-Jones, Maryam Mohammadi, Annette Sprung, Eva Taxacher 
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Ein exemplarisches Produkt 
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kritisch? kritisch kritisch? – Auf der Suche nach Grenzen 
 

Der Begriff des Kritischen ist eingebettet in eine lange Tradition, doch die Bedeutungen 

verschieben sich immer wieder aufs Neue. Mit der Aufklärung und der Durchsetzung 

der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft etablierte sich, nicht zuletzt von und mit 
Kant vorangetrieben, ein Begriff von Kritik, der in erster Linie analytisch eingesetzt 

wird. Mit den Einsprüchen aus materialistischer Perspektive, nicht zuletzt durch Marx 

u.a., erhält Kritik neben dieser weiterhin relevanten analytischen Bedeutung eine spezi-
fische Ausformung als Macht- und Herrschaftskritik, insbesondere aber als Kritik an den 

bürgerlich-kapitalistischen Gesellschafts- und Produktionsverhältnissen. Kritische The-

orien in unterschiedlichsten Ausprägungen schließen an diese Herangehensweise an, 
ergänzen und reformulieren den Begriff der Kritik immer wieder. Ebenso entwickeln 

sich eine Vielzahl an kritischen Bildungspraxen mit ebenfalls grundlegend kritischen 

Anliegen. Zugleich bleibt der Begriff der Kritik ebenso wie viele andere Aspekte nicht 
davor verschont, von und für systemstützende Innovation vereinnahmt und entspre-

chen depotenziert zu werden (unter Aufrechterhaltung des Scheins, grundlegende Kri-

tik zu sein). 

 
Sich gegen Vereinnahmung zu verwehren, sich weiterhin für eine grundlegende Kritik 

an den Macht- und Herrschaftsbedingungen einzusetzen, erfordert also, sich (neuerlich) 

zu Fragen: Was ist die Kritik, die wir meinen? Was kennzeichnet diese kritische Perspek-
tiven? Wo liegen – wenn auch durchlässigen – Grenzen zu ähnlichen Perspektiven, die 

sich selbst vielleicht auch als kritisch bezeichnen? 

 
Wir treten für einen materialistischen Kritikbegriff ein, für eine radikale Kritik an kapi-

talistischen Produktionsverhältnissen und mit diesen korrelierenden gesellschaftlichen 

Bedingungen, an Herrschaft. Zuweilen als „kritische Kritik“ bezeichnet grenzt sich sol-
che Kritik als überschreitend, radikal und eingreifend von systemimmanenten Kritikan-

sätzen ab. Aber auch kritische Kritik ist vielgestaltig, nimmt verschiedenste Themen aus 

unterschiedlichsten Perspektiven in den Blick.  

 
In dieser AG wollten wir ein Streitgespräch initiieren, zwischen uns und mit der gesam-

ten Gruppe. Zumindest an manchen Punkten ist dies ein wenig gelungen. Wir haben 

das Gespräch nicht dokumentiert, fügen aber unsere als Ausgangspunkte aufgeworfe-
nen Thesen bei. 

 

 



AG 5.1 kritisch? kritisch kritisch? – Auf der Suche nach Grenzen 

58 

 
 

 
 
 

 



AG 5.1 kritisch? kritisch kritisch? – Auf der Suche nach Grenzen 

59 

 
 

 
 

 



AG 5.1 kritisch? kritisch kritisch? – Auf der Suche nach Grenzen 

60 

 

 



AG 5.2 Über den Verlust des kritischen Denkens 

61 

Eva Borst, Johanna Hopfner 

 

Über den Verlust des kritischen Denkens 
 

Die Provokation, die im Titel der Arbeitsgruppe steckt, speist sich aus der Überzeugung, 

dass kritisches Denken sowohl in der Disziplin der Erziehungswissenschaft als auch in 

der gesellschaftlichen Praxis und damit auch im Kontext pädagogischer Praxis uner-
wünscht ist, paralysiert und einverleibt wird. Nicht nur die Erwachsenenbildung, son-

dern das gesamte Bildungssystem ist derzeit damit konfrontiert, der „Logik“ von Markt-

mechanismen folgen zu müssen. Der klassische Bildungsbegriff mit seiner humanisti-
schen Zielrichtung wird aufgelöst und in ein Nützlichkeitsparadigma überführt, das von 

wirtschaftlichen Rationalitäten dominiert ist. Die neoliberale Agenda ist auf Effektivie-

rung und Optimierung ausgerichtet, sie stellt alles unter das Diktat des wirtschaftlichen 
Erfolgs und wirbt mit dem Begriff der Freiheit. In der nicht allzu fernen Vergangenheit 

noch mit gesellschaftlich-emanzipatorischen Forderungen verbunden, wird Freiheit 

ausschließlich mit dem Individuum identifiziert, dem es sozusagen „freisteht“, sich in 
allen Lebensbereichen und mit allen Mitteln gegen Konkurrenten durchzusetzen. Das 

darin eingeschlossene Scheitern vieler, etwa auf dem Arbeitsmarkt, entspricht angeblich 

– so will es die neoliberale Propaganda – einem „Sachgesetz“ des Marktes, dem sich 

die/der einzelne nur genau genug anzupassen habe, um fürderhin erfolgreich zu sein 
oder schlicht existentiell überleben zu können. Diese Unterwerfung des Individuums 

unter den Markt dient strategisch dazu, Menschen gefügig zu machen. Das Bildungs-

system spielt dabei als Mittler zwischen Individuum und Gesellschaft eine wichtige 
Rolle. 

 

Die kritische Erziehungswissenschaft mit ihrem historisch-systematischen Blick auf die 
gesellschaftlichen Verhältnisse wird von zwei Seiten in die Zange genommen: zum ei-

nen von der Bildungspolitik, die auf allen Ebenen des Bildungswesens marktkonforme 

Qualitätsstandards und Profilbildungen verlangt und damit einen Kontrollmechanis-
mus etabliert, der durch ständige Evaluationen gefestigt wird. Die Tatsache, dass Hoch-

schulen und Schulen in die „Autonomie“ entlassen werden, verschleiert dabei nur mä-

ßig die dahinterstehende Überwachung der vormals eingeführten, für alle verbindlichen 

Standards, zumal von deren Erfüllung wiederum finanzielle Zuwendungen abhängig 
sind.  

 

Damit wird eine Dynamik in Gang gesetzt, die zum anderen dazu führt, dass kritisches 
Denken und Nachfragen innerhalb der pädagogischen Professionen verstummt und in-

zwischen auch von der erziehungswissenschaftlichen Disziplin selbst eine sukzessive 

Stilllegung erfährt. Weite Teile der Disziplin beugen sich willfährig dem bildungspoliti-
schen Druck und folgen den Direktiven einer wirtschaftsdominierten Sichtweise. Sie ge-
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hen entweder gleich konform mit dem Bestehenden und verlieren sich in der qualitati-

ven und quantitativen Sozialforschung oder greifen postmoderne Theoreme in ver-
meintlich kritischer Absicht auf, ohne deren ursprünglichen kritischen Gehalt noch son-

derlich ernst zu nehmen oder unbequeme Fragen nach der pädagogischen Bedeutung 

von sozioökonomischen und historischen Bedingungen aufzuwerfen. Im Fahrwasser 
der Bildungspolitik lässt sich die Erziehungswissenschaft theoretisch und methodolo-

gisch weitgehend von den Erfordernissen des Marktes lenken. Anhand von zwei Bei-

spielen suchten wir zu zeigen, wie das kritische Denken abhandenkommt. 
 

1. In den akademischen Debatten über Michel Foucault bestätigt sich immer wieder un-

ser Eindruck vom modernen Säulenheiligen, der in unterschiedlichsten Zusammenhän-

gen angerufen wird, ohne dass den Teilnehmer*innen der Debatte unbedingt klar sein 
muss, was Foucault genau kritisiert hat und wofür er eigentlich Gewähr bietet. Sein Bio-

graph Didier Eribon sieht darin eine gezielte Entpolitisierung von Foucaults Gedanken 

an den Akademien und Universitäten und wendet sich explizit „gegen all jene, die es 
sich zum Ziel gemacht haben, die hartnäckige Widerspenstigkeit und die aufrührerische 

Kraft seines Werks mit frenetischer Inbrunst der entpolitisierenden und neutralisieren-

den Logik des akademischen Kommentars preiszugeben – bis an den Punkt der Karika-
tur, an dem sie mit großer Geste seine politischen Vorlesungen über Bord warfen, um 

ihm den Weg in die Universität zu ebnen. Was sie für einen ‚Sieg‘ hielten, ist in Wahrheit 

eine Niederlage, denn das Projekt, das sie in die Universität einführten, hat nur noch 
entfernte Ähnlichkeit mit dem, was diese Institution so beharrlich ausschloss. Man beugt 

sich nie ungestraft unter ein Joch – vor allem dann nicht, wenn man es freiwillig tut“ 

(Eribon 2018, S. 213). 

 
2. Das Erbe der 1960er und 1970er Jahre wird aber nicht nur in Bezug auf Foucault ne-

giert. Die Tendenz, geschichtsmaterialistische Ansätze oder Ansätze der Kritischen The-

orie nonchalant als nicht mehr zeitgemäß oder veraltet zu bezeichnen, verrät eine Sys-
temkonformität, die sich einer „ressentimentfreien Diskursethik“ verdankt. Exempla-

risch hierfür sind die Debatten über Antidiskriminierung. Einstmals gedacht als Ein-

wand gegen gesellschaftspolitische Missstände, legte Antidiskriminierung als durchaus 
ehrenwertes Anliegen den Finger auf die Wunden systematisch erzeugter Ungleichhei-

ten aufgrund von sozialer Herkunft, Geschlecht, Alter, körperlicher, psychischer oder 

geistiger Handicaps. Diese Kritik erfährt inzwischen eine höchst zweifelhafte Anerken-

nung und wird etwa im Diversity-Konzept oder unter den Titeln Chancengleichheit, 
Gendermainstreaming, Inklusion u. ä. für kapitalistische Zwecke instrumentalisiert. Auf 

diese Weise kann das Kapital im Gewande vermeintlicher Humanität eine Vielzahl von 

Menschen zum Zwecke der Profitsteigerung ausbeuten. Die kapitalistische Antidiskri-
minierungspolitik sorgt gerade in der Berücksichtigung der Differenzen für deren Auf-

rechterhaltung, weil über die Gründe für ihre Entstehung keinesfalls aufgeklärt werden 

darf, um so eine grundlegende strukturelle Veränderung der sozioökonomischen Ver-
hältnisse zu verhindern. 
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Antidiskriminierung ist ohne Kapitalismuskritik nicht zu haben. Darauf machte 2001 

Slavoj Žižek in seiner Kritik an Judith Butlers Vervielfältigung der Geschlechter auf-
merksam. Protestbewegungen und Gegenströmungen seien nämlich keine Bedrohung 

für die kapitalistische Produktionsweise, sondern der Kapitalismus habe schon immer 

gewusst, wie er diese einverleiben, neutralisieren und ideologisch vereinnahmen konnte 
(vgl. Žižek 2010, S. 480 ff). In ähnlicher Weise äußert sich Tove Soiland, die zu bedenken 

gibt, dass der Kapitalismus zum wichtigsten Förderer von Differenzen aufgerückt, zu-

gleich aber derjenige Mechanismus sei, „der eben diese Differenzen marktförmig auf-
hebt und ausgleicht“ (Soiland 2009, S. 17). 

 

Der Verlust des kritischen Denkens, so unsere These, ist zu einem großen Teil ebenso 

der Ignoranz gegenüber den herrschenden Produktionsverhältnissen geschuldet wie 
auch einem Differenzdenken, in dessen Vokabular Emanzipation und Solidarität, Iden-

tität und gemeinschaftliches Handeln nicht mehr verkommt. Kritik degeneriert zur 

„Haltung“ und da wir alle „radikal anders sind“, sind auch unsere Perspektiven auf die 
Verhältnisse radikal andere – beliebig und als solche im doppelten Sinne gleichgültig. 

 

So kommt auf unterschiedlichsten (anti-)kritischen Umwegen auch im „postfaktischen 
Zeitalter“ letztlich doch wieder die berühmte „normative Kraft des Faktischen“ zu ihrem 

Recht. Das ist allerdings gleichbedeutend mit der theoretischen und praktischen Kapi-

tulation vor einem neoliberalen, autoritären System, das strikt auf der Ausbeutung der 
Massen im globalen Maßstab gerichtet ist. 

 

In der offenen Diskussionsrunde ergaben sich eine Reihe von anregenden Beiträgen, kri-

tischen Nachfragen und weiteren Vermutungen über die Gründe, die zum Verlust des 
kritischen Denkens führen. In loser Ordnung, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit 

und ergänzt um ein paar nachträgliche Gedanken seien folgende Punkte genannt: 

 
Dass in der Anerkennung der Differenzen unter dem Titel Chancengleichheit lediglich 

Teilerfolge zu erzielen sind, die für die benachteiligten Individuen oder Gruppen ge-

wisse Vorteile einräumen oder Schonung versprechen, mag zutreffen. Allerdings setzen 
solche Sonderbehandlungen die Gültigkeit der Prinzipien nicht nur nicht außer Kraft, 

sondern läuten eine weitere Runde des Konkurrierens ein, an denen sich die Benachtei-

ligten nun – als Dank für die Berücksichtigung ihres Handicaps und die ausgleichenden 

Maßnahmen – erneut zu bewähren haben. Damit wird aber der soziale Frieden nur 
scheinbar gewährleistet, weil das Konkurrenzprinzip – nun aber innerhalb der verschie-

denen Gruppen – weiterhin Gültigkeit besitzt. 

 
Die Frage nach einem gezielten Gegensteuern sieht die kritischen Intellektuellen in der 

Verantwortung und verweist auf ihren Sachverstand, ihre Möglichkeiten und Kompe-

tenzen. Angesichts dessen – dies suchten wir exemplarisch zu zeigen – wie deren Sach-
verstand zum Einsatz kommt, ist unseres Erachtens zweierlei nötig, einerseits eine klare 



AG 5.2 Über den Verlust des kritischen Denkens 

64 

Unterscheidung innerhalb der Intellektuellen, weil sich viele Fachvertreter*innen nicht 

nur den bildungs- und marktpolitischen Erfordernissen anpassen, sondern helfen, diese 
im Rahmen ihrer Forschungspraxis und ihrer Wissenschaftspolitik an den Universitäten 

entweder selbst voran zu bringen oder zumindest legitimatorisch zu betreuen. Anderer-

seits hilft hier wie letztlich auch im Blick auf ein potentielles Gegensteuern nur die kon-
sequente gesellschaftskritische Analyse, die sich von nichts anderem als der Frage nach 

dem „Warum?“ leiten lässt und – ganz analog zu der kindlichen gelegentlichen Penet-

ranz des Warum-Fragens – die wirklichen Gründe erfahren will, ohne sich mit schein-
baren Sachgesetzlichkeiten und Beteuerungen nach dem Muster, „Weil es so ist!“ ab-

speisen zu lassen. Die Analysen mögen sich zwar an vorgängigen Gedanken orientieren, 

aber sie haben sich dabei – wie es in der Erziehung überall der Fall ist – auf die Gegen-

wart, die konkreten Situationen, Gegensätze und Auseinandersetzungen zu konzentrie-
ren. Beides, kritische Tradition und Gegenwartsanalyse, steht bekanntlich nicht hoch im 

Kurs. 

 
Auch das war ein Diskussionspunkt in der Arbeitsgruppe: Es gibt keine Tradition mehr 

in den Fächern, Geschichte wird zugunsten von angeblich immer neuen „Innovationen“ 

zurückgedrängt. Es wird suggeriert, althergebrachtes Denken sei grundsätzlich anti-
quiert und stehe den neuen Aufbrüchen im Wege. Nebenbei: Eine Historie, die mit 

Nietzsche dem Leben dient, zeigt in allen drei Spielarten – monumental, antiquarisch 

und kritisch –, dass Geschichte nun einmal von Menschen gemacht ist. Gerade darin und 
nur, wenn es sich nicht in der Ehrfurcht vor der Tradition verliert, weder lähmt noch 

erdrückt, erweist sich historisches Bewusstsein dem gegenwärtigen Leben dienlich und 

ist – wenn man so will – im strengen Sinn wirklich „innovativ“, weil es Beispiele für 

mögliches Scheitern und Gelingen gibt und damit zugleich Mut zur Veränderung macht. 
 

Unbestritten blieb auch: Die „Kompetenz“ der Erziehungs- und Bildungswissenschaft 

wird von offizieller Seite in immer wieder neu aufgelegten Schul- und Hochschulreform-
debatten vor und nach PISA oder in Rahmenprogrammen der OECD grundsätzlich in 

Frage gestellt. Deshalb fühlen sich Neurowissenschaftler*innen, Psycholog*innen, So-

ziolog*innen, Philosph*innen, sogar Jurist*innen stets eher berufen, sich über Erzie-
hungs- und Unterrichtsfragen, Lernen und Bildung zu äußern als Vertreter*innen des 

Fachs und seiner vielfältigen Praxisfelder. Geschichtsloses Denken liefert sich aber auch 

ein Stück weit selbst den Moden des so genannten Zeitgeists aus, lässt sich Vorgaben 

machen und stellt lieber sich selbst als die Ansinnen derjenigen in Frage, die den Geist 
der Zeit bestimmen. Dahin gehören in der Erziehungs- und Bildungswissenschaft die 

grundsätzliche Bereitschaft, eigenständige Begrifflichkeiten –Erziehung, Lernen, Bil-

dung, Autonomie des Subjekts, Individuum und Gesellschaft etc. – allzu rasch aufzuge-
ben und sich Themen, Begriffe oder deren Ausformulierung von den genannten, aner-

kannten Disziplinen unkritisch vorgeben und die eigene pädagogische Expertise öffent-

lich entweder erst gar nicht oder nur in systemkonformer Weise in Erscheinung treten 
zu lassen. 
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Einigkeit herrschte darüber, dass mit dem Bologna-Prozess ein adäquates Mittel ge-

schaffen wurde, das kritische Denken an Module zu binden. Junge Studierende erleben 
den Aufwand, den sie dafür tätigen müssen, zeitgerecht die einzelnen Module zu absol-

vieren und ausreichend ECTS-Punkte zu sammeln als Studienmanagement, bei dem 

zum einen die Inhalte auf der Strecke bleiben und zum anderen erleben sie es als eine 
Weise, wie die Individualisierung konkurrierender Subjekte vorangetrieben wird. Das 

war für uns überraschend, weil wir es offenbar so nicht erwartet haben, wie wir selbst-

kritisch feststellen mussten. Das Risiko für sein Abschneiden trägt zwar jede(r) einzelne 
selbst, obwohl oder besser gerade weil alle denselben Studienbedingungen unterworfen 

sind und auf allen Ebenen der Hierarchie eine „Jagd nach Zertifikaten“ in Gang gesetzt 

ist. Das ist vor allem in der Erwachsenenbildung spürbar, wo sich die Teilnehmenden 

von einer zur anderen Maßnahme oder beruflichen Fortbildung bewegen, um ihre 
Chancen am Arbeitsmarkt gegenüber anderen zu verbessern oder einen Arbeitsplatz zu 

behalten, der ständig „Innovationen“ und Unsicherheiten bereithält. 

 
Zum Nachdenken regte uns zudem die kritische Nachfrage an, die – in Absetzung zu 

unserer Position, Didiers Überlegungen konsequent fortsetzend – Zweifel anmeldete, ob 

die Universität jemals in der Geschichte ein geeigneter Ort für oder vielleicht sogar ein 
Hort des kritischen Denkens war. Widerständiges und kritisches Denken gedeihe offen-

bar doch eher außerhalb der „heiligen Hallen“ der Alma Mater, wie die jüngsten Bei-

spiele der 68er Bewegung mit der Außerparlamentarischen Opposition und die Anfänge 
der Kritischen Theorie belegen. Dem war schwer etwas entgegen zu halten. Dennoch 

lohnen sich unseres Erachtens die feinen Unterscheide, um die Ambivalenz dieses Ortes 

offenzulegen. Einerseits steht die Institution unter öffentlichem Auftrag – die Zeiten, in 

denen die Autonomie der Universitas eine eigene Gerichtsbarkeit beinhaltete, sind 
längst passé –, andererseits war und ist es offenbar noch immer nötig, dem Geist gewisse 

Freiräume zu eröffnen, damit er die geforderten Aufgaben überhaupt erfüllt. Die Frei-

stellung von existenziellen Sorgen ist nur ein Moment, wenn auch ein wesentliches, das 
jedoch gegenüber der Duldung von unkonventionellen Auffassungen gering erscheint. 

Demagogenverfolgungen, Berufsverbote, Zwangsemeritierungen waren und sind die 

andere Seite der Freiheit des Geistes, wenn er sich anders nicht kontrolliert einordnen 
lässt. Das zeigt auch, dass es Intellektuelle verstanden, den Ort für kritisches Denken zu 

nutzen, das die Herrschaft und ihren Auftrag einschloss. Dennoch wurde Karl Marx – 

nicht ohne Grund – niemals ein Lehrstuhl für Politische Ökonomie angeboten, obwohl 

er ihn sicher nicht (wohl kaum) abgelehnt hätte, so wenig wie die Zahlungen seines be-
freundeten Fabrikanten und Mitautors Friedrich Engels. Er war schließlich wie alle ge-

wohnt in Widersprüchen zu leben, allerdings ohne sie deswegen schon gleich gut zu 

heißen (zu affirmieren). Dass sich Denken korrumpieren lässt, davon zeugen nicht zu-
letzt jene, ohne ideologische Vorbehalte eingerichteten „Think tanks“, wenn es um Re-

sultate geht, an denen ein gesteigertes staatliches Interesse besteht, z.B. Rüstungsfor-

schung. So wird etwa an einigen Universitäten überlegt, die einstmals als fortschrittlich 
geltende Zivilklausel, eine Vereinbarung gegen Rüstungsforschung, aufzukündigen. 
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Die Frage nach den Gründen für den Steuerungsmechanismus oder die Überzeugungs-

kraft der Argumente, die eine Jagd nach ECTS, Zertifikaten, Drittmitteln oder Nobel-
preisen etc. entfachen und in Gang halten, wurde ebenfalls erörtert. „Warum spielen alle 

mit?“ oder „Wo wäre in diesem schleichenden Prozess der Punkt gewesen, an dem ich 

einmal Stopp hätte sagen sollen?“, lauteten die Fragen, die in eine ähnliche Richtung 
wiesen. Das Bedürfnis nach Anerkennung und der Wunsch nach (materieller) Sicherheit 

als anthropologische Grundkonstante wirken als starkes Motiv im Hintergrund und er-

zeugen auch eine sehr weitgehende Bereitschaft, sich in die bestehenden Bedingungen 
zu fügen, sie nicht kritisch in Frage zu stellen. 

 

Ohne eine solide Gesellschaftstheorie, die Ursachen, Gründe, Interessen, Mittel und 

Strukturen der Konkurrenz in der kapitalistischen Gesellschaft offenlegt und dazugehö-
rige ideologische Legitimationsmuster wie „Markt, ein Mittel der Versorgung“, „Leis-

tung wird bezahlt und lohnt sich“, „Alternative Wirtschaftssysteme haben versagt“, 

„Jede(r) ist ihres/seines Glückes Schmied*in“, „Wirtschaftswachstum muss sein“ etc. 
begründet zurückweist, lässt sich wenig ausrichten. 

 

Die gegenwärtigen Zustände sind mit dem – stillschweigenden oder lautstarken – Ein-
verständnis der Intellektuellen in die Welt gekommen. Sie werden vergleichbar gemacht 

und lassen sich in Wissensbilanzen, Rankings messen und vergleichen, treten in den 

Wettbewerb um Drittmittel und Ressourcen ein und geben damit den Maßstäben Recht, 
die an sie angelegt werden und übernehmen in den Forschungsanträgen die zeitgemä-

ßen Sprachregelungen. Momentan heißt der Topf, der vom „Europäischen Innovations-

rat EIC“ zehn Milliarden Euro hütet und „Europa zum Vorreiter bei ‚marktschaffenden 

Innovationen‘“ machen und „vielversprechende Technologien vom Labor bis zur 
Marktreife unterstützen“ soll, „Horizon Europe“ (vgl. Standard, 18. Juli 2018). 

 

Von Friedrich Schiller stammt der Ausdruck „Brotgelehrter“, womit die Korrumpier-
barkeit des Denkens angesprochen ist, die Gelehrte zu willigen und wirtschaftlichen und 

staatlichen Interessen dienlichen Werkzeugen macht. Was korrumpierbar ist, muss un-

abhängig davon existieren, und die Vernunft begibt sich nicht ohne Widersprüche – ge-
zwungenermaßen oder selbstbewusst – in die Abhängigkeit von gesellschaftlichen 

Mächten. 

 

Als Einzelkämpfer*in richtet man gegen diese Mächte wenig aus, die „Individualisie-
rung“ wurde nicht von ungefähr zu einem erfolgreichen Mittel der Unterwerfung. Des-

wegen sind auch die Gegenströmungen auf Mitstreiter*innen angewiesen und auf Soli-

darisierung mit Gleichgesinnten. Dazu dienen auch Tagungen, wie die hier dokumen-
tierte, mit ihren Gelegenheiten, sich im Plenum und in Arbeitsgruppen auszutauschen, 

mit Diskussionen und Begegnungen. 
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Spielräume für Aufklärung zu entdecken und notfalls zu schaffen und die Bereitschaft 

dazu, mit vernünftigen Argumenten überzeugen zu wollen und sich im streitigen Den-
ken überzeugen zu lassen, tragen seit Schleiermacher zum Werden des Wissens bei. Wis-

sen kann ein Handeln begründen, das sich nicht für fremde Zwecke vereinnahmen lässt 

und aus der Kritik des Bestehenden und den alten geltenden Prinzipen die neuen Prin-
zipien für eine weitergehende Humanisierung gewinnen will – ganz im Sinne einer kon-

kreten Utopie (Marx, Bloch). 

 
Denn ökonomische oder soziale Sicherheiten für sich gewinnen und genießen zu wollen, 

in Zeiten und Verhältnissen, die für Milliarden von Menschen existentielle Unsicherheit, 

Erpressbarkeit, Not, Krankheit, Hunger, Krieg und Tod bedeuten, behält immer einen 

Beigeschmack. Denn allen Versuchen einer Rationalisierung zum Trotz bleiben entwe-
der Schuldgefühle, ein schlechtes Gewissen oder ein zynischer Realismus. Wer die 

Schuld an ihrer Situation den Opfern selbst zuweist, die herrschenden Prinzipen teilt 

und die herrschenden Figuren mit einem verständnislosen Achselzucken kommentiert 
und von den Gründen, Zielen und Mitteln weiter nichts wissen will, hat zwar materielle 

Vorteile, aber seinen Frieden mit den Verhältnissen nicht gemacht. Eine Aufklärung und 

ein Humanismus, der auf halbem Weg stecken bleibt und aus den kritikablen Zuständen 
und der Kritik des Bestehenden nicht zugleich die Notwendigkeit und Möglichkeiten 

der Veränderung aufzeigt, kommen nämlich nicht in den unbeschwerten Genuss von – 

wirklichen oder nur vermeintlichen – Sicherheiten. 
 

In Analogie gilt auch für die Intellektuellen, was Marx/Engels über das Proletariat 

schreiben: „Es kann sich aber nicht selbst befreien, ohne seine eigenen Lebensbedingun-

gen aufzuheben. Es kann seine eigenen Lebensbedingungen nicht aufheben, ohne alle 
unmenschlichen Lebensbedingungen der heutigen Gesellschaft, die sich in seiner Situa-

tion zusammenfassen, aufzuheben“ (Engels/Marx 1854, S. 38). 
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Reingard Spannring 

 

Kritische Pädagogik im Anthropozän 
 
Zusammenfassung des Workshops 

In der Pädagogik, wie in der Ökologie, geht es um die generationelle Nachfolge von 
Lebewesen und deren Gemeinschaften sowie deren Wissen und Praktiken. Das Zeitalter 

des Anthropozäns wirft die Frage auf, ob und wie menschliche und nicht-menschliche 

Tiere überleben werden und welche Arten von Wissen und Praktiken zu einer gerechten 

und nachhaltigen mehr-als-menschlichen Welt beitragen können. Dies beinhaltet unwei-
gerlich eine Kritik am Anthropozentrismus und eine Neuorientierung Richtung Verbun-

denheit, Solidarität und Verantwortung mit bzw. für alle Lebensformen. Kann die Pä-

dagogik (bzw. die Erwachsenenbildung) solch einen Prozess fördern, solange sie selbst 
auf humanistischen und anthropozentrischen Prinzipien beruht und von einem kapita-

listischen System gerahmt ist? In meinem Beitrag möchte ich auf diese Herausforderung 

aufmerksam machen und kritisch anmerken, dass auch die politische Linke und die kri-
tische Pädagogik leider dazu nichts zu sagen haben. 

 
Ausgangspunkt 

Das Anthropozän: Die Bezeichnung dieses geologischen Zeitalters bezieht sich auf den 

maßgeblichen Einfluss des Menschen auf das Funktionieren des Systems Erde. Die 

Menschheit hat die planetare Landschaft verändert, z.B. durch Entwaldung und Ver-
Wüstung im Rahmen der industriellen Landwirtschaft, und den Raubbau an Metallen, 

Stein und Sand im Dienste der Ausdehnung menschlicher Siedlungsgebiete. Die 

Menschheit hat die geochemische Struktur der Erde durch Luft-, Boden- und Wasser-

verschmutzung sowie durch die Veränderung metabolischer Prozesse beeinflusst. Und 
die Menschheit hat den Planeten durch seinen biotischen Konsum und Manipulation 

verändert. Ein Indikator für das Anthropozän sind die Skelette des modernen Massen-

tierhaltungs-Huhns. Mit 60 Milliarden getöteten Hühnern pro Jahr ist es nicht nur der 
häufigste Vogel auf der Erde, sondern füllt unzählige Mülldeponien der Welt. Als Fossil 

werden diese Überreste einmal zukünftigen Geolog_innen als physische Evidenz für un-

seren Übergang ins Anthropozän dienen. 
 

Neben den technologischen Faktoren, die zu dieser Entwicklung geführt haben, gibt es 

auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Faktoren. Dazu gehört: (a) der Humanismus, 
insbesondere seine problematischen Aspekte wie Eroberung, Kolonialismus, und die 

Ausbeutung von allen, die als nicht oder nicht-ganz-menschlich angesehen wurden, wie 

Indigene, Frauen und Tiere; (b) der Kapitalismus, der auf der Externalisierung der Kos-

ten von Umweltzerstörung, der Verarmung und Marginalisierung unnötiger Bevölke-
rung sowie der Vernichtung von Millionen von Tieren beruht; und (c) der Anthropo-
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zentrismus. Sowohl der Humanismus als auch der Kapitalismus sind zutiefst durch-

drungen vom Anthropozentrismus. Der Glaube, der Mensch sei allen anderen Lebewe-
sen überlegen und könne sie für seine Zwecke und Vergnügungen benutzen, hat eine 

lange theologische und philosophische Tradition im Westen. 

 
Wie kann Bildung uns aus diesen Macht- und Denkstrukturen herausbringen und Ver-

änderungen im Sinne einer nachhaltigen und ethischen mehr-als-menschlichen Welt er-

möglichen? So ein Unterfangen könnte möglicherweise in einem größeren pädagogi-
schen Rahmen, in dem es um soziale Gerechtigkeit geht, wie z.B. der kritischen Pädago-

gik von Paolo Freire, gelingen. Indem Freire Student_innen ermutigte, Fragen zu stellen, 

Widersprüche zu erkennen, und Probleme zu formulieren, ermächtigte er sie, ihr eige-

nes Wissen zu produzieren. Student_innen kommen so von einem naiven Verständnis 
der Welt als natürlich und unausweichbar zu einem politisierten Bewusstsein, das Un-

terdrückungsstrukturen dekonstruiert und sich für eine Transformation der Welt enga-

giert. Freires Pädagogik des Dialogs und der Partizipation kann auch auf das Tier-
Mensch- bzw. Natur-Mensch-Verhältnis angewendet werden. Sie kann die Nutzung, 

Ausbeutung und Tötung von Tieren dekonstruieren, indem der Anthropozentrismus, 

Speziesismus, die kapitalistische Ideologie und die moderne Kultur, die diese Praktiken 
unterstützen, in Frage gestellt werden. Einige Konzepte aus der Tradition der politi-

schen Linken sind hilfreich, um die Ausbeutung der Tiere und der Natur zu analysieren. 

 
Kritische Analyse des Mensch-Tier Verhältnisses 

1) Tierindustrieller Komplex, Globalisierung, Technologisierung, Finanzialisierung 

Die industrielle Produktion von Fleisch, Milch und Eiern stellt einen zentralen Pfeiler 
westlicher Ökonomien dar. Sie hat sich sehr rasch über die ganze Welt durch die Glo-

balisierung, Technologisierung der Produktion und Finanzialisierung des Kapitals 

verbreitet. Wesentlichen Einfluss auf diese Entwicklung hatte die Einführung des 

Goldman Sachs Indexes 1991, der landwirtschaftliche Produkte auf eine abstrakte 
Formel reduzierte. Dadurch ist die tier-basierte Produktion nicht mehr dem Zusam-

menspiel von Angebot und Nachfrage unterworfen, sondern wird von globalen Fi-

nanztransaktionen internationaler Banken und Aktionären angetrieben. So ist ein 
hoch spezialisierter, wettbewerbsorientierter Wirtschaftssektor entstanden mit verti-

kal integrierten Unternehmen. Sie umfassen unterschiedliche Betriebe zur Produk-

tion von Jungtieren, zum Mästen, Schlachten und Verpacken und sind mit Großhänd-
lern, Erzeugern und Händlern von Futtermitteln, Baufirmen, Beraterfirmen, Pharma-

firmen, Forschungseinrichtungen und internationalen Organisationen verbunden. 

Diese multidimensionalen Beziehungen zwischen Tieren, Bauern, Konsument_innen, 
Arbeiter_innen auf der ganzen Welt, Betrieben und Unternehmen sowie dem neoli-

beralen Staat kommen im tierindustriellen Komplex zusammen. Er bildet mächtige 

Allianzen, um seine Ressourcen (inkl. der Tiere) und Profite zu sichern. 
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2) Kommodifizierung und Warenfetischismus 

Henry Ford baute seine Fließbänder für die Autoproduktion nach dem Vorbild der 
Schlachtindustrie, die seit den 1850er Jahren in Cincinnati und Chicago mit tödlicher 

Effizient in Betrieb waren. Der Erfolg dieses Produktionsregimes basierte auf der Ra-

tionalisierung des industriellen Produktionsprozesses und der Kommodifizierung 
von Tieren. Während Menschen immer schon Tiere genutzt und umgebracht haben, 

sieht die Moderne den Beginn des Tieres als Objekt und Ware. Warenfetischismus 

bezieht sich auf den Prozess, durch den der Wert und die Bedeutung von Objekten 
von ihrem sozialen und materiellen Ursprung entkoppelt werden. Das in Zellophan 

verpackte Suppenhuhn wird nicht mit dem einstigen Lebewesen, und den Umstän-

den seines Lebens und Sterbens in Verbindung gebracht. 

3) Entfremdung 

Die Phänomenologie der Entfremdung im Kapitalismus lässt sich nicht nur auf die 

Fabriksarbeiter_innen von Marx anwenden, sondern auch auf die Arbeiter_innen in 

der Tierindustrie und die Konsument_innen. Die gewalttätige Arbeit in den Schlacht-

häusern führt zum posttraumatischen Stress-Syndrom und erhöht das Risiko von Al-
kohol- und Medikamentenmissbrauch sowie häuslicher Gewalt. Angestellte in der 

Schlachtindustrie haben sehr häufig Migrationshintergrund und können sich gegen 

die horrenden Arbeitsbedingungen (z.B. Akkordarbeit, hohes Unfallrisiko) schlecht 
wehren. Schlachthäuser werden vorwiegend in Gegenden mit hohem Ausländer- 

und Arbeitslosenanteil gebaut und verstärken dort die Tendenzen sozialer Desin-

tegration. Der destruktive Kreis an Gewalt, schlechten Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen verstärken wiederum die Gewalt an den Tieren. Dieses System von Entfremdung 

und Ausbeutung ist ebenfalls auf globaler Ebene zu beobachten, wo industrialisierte 

Fleischproduktion mit der Zerstörung von Ökosystemen, der Reduktion von Bio-
diversität und der Migration in der sog. Dritten Welt zusammenhängt sowie mit dem 

massiven Anstieg des CO2-Ausstosses, der den globalen Klimawandel vorantreibt. 

Ein Beispiel für die Entfremdung der Konsument_innen sind Roadkill-Waren, das 

sind Süßigkeiten und Spielsachen in der Form von überfahrenen Tieren (flach und 
mit Reifenspuren). Sie zeigen nicht nur die Fähigkeit des Kapitalismus, selbst aus 

grausigen Tatsachen Profit zu schlagen. Sie zeigen auch die Fähigkeit des Kommodi-

fizierungsprozesses, von den Hintergründen und Bedingungen der „Waren“-Pro-
duktion abzulenken – in diesem Fall der tausendfache Tod von Tieren durch ein wei-

teres Symbol der Moderne, des Automobils. Und schließlich zeigen sie auch Entfrem-

dungen der Konsument_innen von der Empathie und Fürsorge für andere. 

4) Ideologie, Kultur und Sprache: z.B. Carnismus 

Die poststrukturelle Wende in der kritischen Pädagogik erlaubt es auch, auf Ideolo-

gie, Kultur und Sprache einzugehen. Im Fall der Fleischindustrie ist das Konzept des 

Carnismus relevant, das die ideologische und kulturelle Basis dekonstruiert, welche 
den Fleischkonsum als „natürlich, normal und notwendig“ erscheinen lässt und die 

sozialpsychologischen Mittel bereitstellt, um Dissonanz aufzulösen. 
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Kritische Pädagogik: für die Befreiung der Natur/Tiere? 

Freire versuchte die Menschen der sogenannten 3. Welt von ihrem unterdrückten Status 
zu befreien und ihnen Menschlichkeit im Sinne der Aufklärung zuzusprechen. Er be-

tonte, wie sich alle Menschen emanzipieren und aus einem animalischen Leben erheben 

können. Dass er Tiere als Kontrastfolie verwendet und den Tier-Mensch Dualismus 
nicht in Frage stellt, bedeutet, dass es nur für Menschen Befreiung gibt. Als Ergänzung 

möchte ich deshalb auf die Arbeit von Adorno, Horkheimer und Marcuse hinweisen, 

die die Verschränkung der Unterdrückung von Mensch und Tier ins Zentrum ihrer Ana-
lyse gerückt haben. Die Überwindung des Tierlichen geht Hand in Hand mit der Kom-

modifizierung der Tiere. Dieser Prozess impliziert jedoch auch eine Selbst-Entfremdung 

des Menschen, der seine eigene Animalität abspalten und verleugnen muss und damit 
keine bedeutsame Beziehung zu Natur und Tieren mehr führen kann. Dieser Entwick-

lung stellt Marcuse das Bild des Orpheus, der mit den Tieren spricht, und des Narziss, 

der im Wasserspiegel nicht nur sich sondern seine Verbundenheit mit allem Leben er-

kennt, gegenüber. Diese Verbundenheit ist nicht einfach nur ein Mythos, sondern reale 
Möglichkeit, wie nicht nur Tierhalter_innen aus eigener Erfahrung wissen, sondern auch 

die kognitive Ethologie immer mehr herausarbeitet.  

 
Trotz der vielfachen empirischen Belege vom Zusammenhang zwischen der Ausbeu-

tung von Natur, Tieren und Menschen und der gleichermaßen dramatischen Auswir-

kungen der Umweltzerstörung und des Klimawandels auf die Lebens- und Überlebens-
chancen von Mensch und Tier schweigt die politische Linke und kritische Pädagogik 

weitgehend zu diesem Thema. Dies hat wohl auch mit dem schwierigen Erbe marxisti-

schen Denkens zu tun, das verwurzelt im Humanismus und der Aufklärung den Fort-
schritt in der Gesellschaft immer in der Überwindung, Manipulation und Ausbeutung 

der entzauberten, dummen Natur gesehen hat und die Umwelt- und Tierschutzbewe-

gung als bürgerliches Ablenkungsmanöver abgewertet hat. Nichts desto trotz gab es in 

der linken Bewegung immer auch Frauen und Männer, die sich gegen die Gewalt an 
Tieren und für Tierrechte einsetzten (z.B. Henry Salt, Rosa Luxemburg) und es gibt 

nichts auf theoretischer Ebene, was die intellektuelle Linke auf einen Mensch-Tier Dua-

lismus und Speziesismus verpflichten würde. Ganz im Gegenteil vergibt sie sich die 
Möglichkeit einer tiefergehenden Analyse und Kritik kapitalistischer Verhältnisse und 

einer wahren solidarischen und emanzipatorischen Politik. 
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Das allmähliche Verschwinden des Politischen aus der beruflichen 

Weiterbildung 
 
Einführung 

Die Fragen bauen auf dem auf, was ich in meinem Beitrag zum „allmählichen Ver-
schwinden des Politischen aus der beruflichen Erwachsenenbildung“ in den Hessischen 

Blättern für Volksbildung geschrieben habe (Reutter, Gerhard (2017). Das allmähliche 

Verschwinden des Politischen aus der beruflichen Weiterbildung. „Integration berufli-
cher und politischer Erwachsenenbildung“. In: Hessische Blätter für Volksbildung, Heft 

2, S. 215–223). Der Beitrag ist aus der ‚kleindeutschen‘ Perspektive geschrieben, aber in 

der Tendenz sind die Entwicklungen nach meinem Eindruck in Österreich ähnlich. Aus-
gangspunkt ist der Eindruck, dass in Deutschland weder die Erwachsenenbildungswis-

senschaft noch die -praxis als relevante Akteure im gesellschaftlichen Diskurs wahrge-

nommen werden, sich quasi entpolitisiert haben. Ingeborg Schüßler sieht eine der we-
sentlichen Ursachen darin, dass die im Zuge des pädagogischen Konstruktivismus ent-

wickelte Ermöglichungsdidaktik die gesellschaftspolitische Dimension der Erwachse-

nenbildung systematisch ausgeblendet hat und sich nur noch auf das lernende Indivi-

duum konzentriert, ohne dessen gesellschaftliche Einbindung zu berücksichtigen. 
 

Wir möchten auf der Folie einiger Fragestellungen, unsere Gedanken teilen und disku-

tieren, wie es gelingen kann, der Erwachsenenbildung wieder eine Stimme, wieder eine Position 

im gesellschaftlichen Diskurs zu geben. Es sind fünf Überlegungen und Fragen, die wir vor-

stellen und zu denen wir dann anschließend in Diskussionsrunden gehen. 

 
Zur ersten Frage 

Tietgens hat schon 1992 darauf hingewiesen, dass die damals eingeführte Begrifflichkeit 

des ‚Weiterbildungsmarkts‘ nichts anderes ist als „der kaum noch getarnte Rückzug von 
der öffentlichen Verantwortung für die Erwachsenenbildung. In der Substanz ist es die 

Verleugnung eines aus der Menschenrechtsdiskussion abgeleiteten Bildungsbegriffs“ 

(Die Volkshochschule, Handbuch für die Praxis der Mitarbeiter, Stichwort 41660). „Die 
Anpassung an das Propagieren des Marktprinzips bei der VHS bedeutet also das Auf-

geben einer Ausgangsposition“ (ebda.). „Wenn der Markt zum Legitimationskriterium 

wird, wird Bildung von ihrer Eigenheit entfernt, hat sie keinen inhaltlichen Kern, keinen 

qualitativen Orientierungspunkt mehr. Ihr ist die Basis entzogen, um den Autono-
miecharakter zu realisieren“ (41570). 

 

Wenn man die Literatur in der Erwachsenenbildung verfolgt, wird deutlich, dass in vie-
len Publikationen der Bildungsbegriff durch den Kompetenzbegriff ersetzt wird, dessen 
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inhaltliche Beliebigkeit überall anschlussfähig scheint. „Das Korrelat des Kompetenzbe-

griffs ist eben der Lernbegriff und nicht die Bildungsidee“ (Grotlüschen, Anke (2006). 
Lernwiderstände und Lerngegenstände. In: Bayer, M. & Faulstich, P. (Hrsg.). Lernwi-

derstände. Anlässe für Vermittlung und Beratung. Hamburg: VSA-Verlag. S. 120). 

 
Wie kann es uns gelingen, den Bildungsbegriff wiederzubeleben und der Erwachsenenbildung 
ihren inhaltlichen Kern zurückzugeben? 

 
Zur zweiten Frage 

In vielen Diskussionen in den letzten Jahren am DIE (Deutsches Institut für Erwachse-

nenbildung) ist uns aufgefallen, dass das Beziehen gesellschaftspolitischer Positionen 
von vielen jüngeren Kolleg/innen als wissenschaftsfern bzw. unwissenschaftlich einge-

schätzt wird und Ausdruck einer normativen Überfrachtung ist. Mit Luhmann scheint 

es wissenschaftlichen Ansprüchen eher gerecht zu werden, sich auf die Rolle des Be-
obachters dritter Ordnung zurückzuziehen. Position beziehen gerät in den Verdacht der 

Ideologieproduktion. 

 

Elisabeth Wehling, eine Linguistin, antwortet in der SZ (Süddeutsche Zeitung) (31.12.16) 
auf die Frage: „Ist es nicht ein Fortschritt, dass in der Politik heute weniger ideologisch 

als früher debattiert wird?“, erfrischend eindeutig: „Was für ein Irrglaube! Sie können 

Menschen gar nicht entideologisieren. Das würde ja heißen, ihren moralischen Kompass, 
ihre jeweilige Bewertungen von richtig und falsch nehmen zu wollen … Es schaut nicht 

jeder rational mit derselben Weltsicht auf Fakten. Wenn das so wäre, bräuchten wir bloß 

noch eine staatliche Verwaltung der Fakten.“ 
 
Unsere Frage: Brauchen wir in der Erwachsenenbildung eine Re-Ideologisierung oder Re-Politi-

sierung? 

 
Zur dritten Frage 

Eine auf den ersten Blick kurios erscheinende Ursache für die ‚regressive Moderne‘ in 
der Erwachsenenbildung – zumindest in Deutschland – liegt in der zunehmenden Wis-

senschaftlichkeit der wichtigen Erwachsenenbildungs-Institutionen wie dem DIE oder 

dem BIBB (Bundesinstitut für Berufsbildung). Am DIE haben wir diese Entwicklung 
miterlebt und mitgestaltet. Der Vorläufer des DIE, die PAS (Pädagogische Arbeitsstelle 

des Deutschen Volkshochschul-Verbandes), verstand sich in erster Linie als wissen-

schaftlicher Dienstleister für die Praxis der Erwachsenenbildung. Um wissenschaftliche 

Erkenntnisse mit der Praxis zu diskutieren, gab es eine Fülle von Foren. Regelmäßige 
Konferenzen mit den Fachbereichsleiter/innen der verschiedenen Fachbereiche, VHS-

Leiterkonferenzen, getrennt nach großstädtischen, städtischen und ländlichen VHS, fan-

den regelmäßig statt. Am DIE, das dann regelmäßig evaluiert wurde, musste sich das 
Selbstverständnis ändern. 
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Bewertet wurde sie vor allem danach, in wieweit sie Dienstleistungen und Erkenntnis-

gewinne für die Wissenschaft der Erwachsenenbildung lieferte. So kam und kommt es 
zu einem Zustand, der sich beschreiben lässt als Entfremdung der Wissenschaft von der 

Praxis und der Praxis von der Wissenschaft. Praxis wird tendenziell unwissenschaftli-

cher, Theorie für die Praxis „unpraktischer“ im Sinne einer Erkenntnisproduktion, die 
von der Praxis nicht mehr aufgenommen wird oder werden kann. 

 
Wir fragen uns: Wie muss sich Erwachsenenbildung-Wissenschaft verändern, um für die Er-

wachsenenbildungs-Praxis wieder relevanter zu werden? 

 
Zur vierten Frage 

Wir haben die Erosion des Sozialkapitals als Bindemittel der Gesellschaft zu spät erkannt 

und hilflos darauf reagiert. Stiglitz hat 2012 in seinem „Preis der Ungleichheit“ auf eine 

mögliche Entwicklung aufmerksam gemacht, die uns – oder zumindest uns beide – kalt 
erwischt hat. „Jüngste Fortschritte bei der Erforschung gesellschaftlicher Normen zei-

gen, dass viele beziehungsweise sogar die meisten Menschen sich einer individuell nütz-

lichen, aber gesellschaftlich schädlichen Handlung enthalten, wenn ihrer Einschätzung 
nach die meisten anderen dies ebenfalls tun. Das Gegenteil trifft jedoch auch zu. Und 

daraus erwächst eine wichtige Konsequenz: Wünschenswertes Verhalten kann sehr 

schnell erodieren, wenn Menschen eine hinreichende Anzahl von ‚Regelübertretungen‘ 

miterleben“ (Stiglitz, Josef (2012). Der Preis der Ungleichheit. München: Siedler, S. 175). 
 

Der erstarkende Populismus lebt gerade davon, dass er systematische Regelübertretun-

gen praktiziert und dabei ein ausgrenzendes nationales ‚Wir‘ propagiert. Dieses aus-
grenzende ‚Wir‘ scheint derzeit in Europa und den USA dominant, wobei der gesell-

schaftliche Zusammenhalt von Akteuren wie Salvini, Trump, Seehofer oder Strache auch 

gar nicht als etwas Anzustrebendes erscheint. Salvini bspw. strebt die Spaltung der Ge-
sellschaft geradezu an, „weil er der Ansicht ist, dass die wichtigste Aufgabe des Staates 

darin besteht, für Ordnung zu sorgen … [Dabei sind] Regeln und Rechte im Zweifelsfall 

… nur hinderlich“ (Thomas Steinfeld in der SZ vom 3.9.2018). 

 
Wir fragen: Wenn gezielte Regelübertretungen zum Mittel der Politik werden, wie kann dann 

eine Gegenwehr der Erwachsenenbildung aussehen? 

 
Zur fünften Frage 

Ich hatte in meinem eingangs erwähnten Artikel Dikau zitiert: „Wo es in der Bildungs-
arbeit mit Erwachsenen an der Entscheidung für einen Bezugspunkt fehlt, von dem Kri-

tik an der heutigen Wirklichkeit möglich ist, dort wird aus der vermeintlichen Neutrali-

tät letztlich die blinde Unterwerfung unter den gesellschaftlichen status quo“ (Dikau, 

Joachim (1972). Erwachsenenbildung zwischen Affirmation und Kritik. In: Picht, G. u. a. 
(Hrsg.) Leitlinien der Erwachsenenbildung. Braunschweig; Westermann, S. 130). 
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Aber was ist aktuell der gesellschaftliche Status quo? Wie lässt sich die heutige Wirklichkeit be-

schreiben, aus der Kritik möglich sein soll? 

 

Das Zitat ist 46 Jahre alt und ebenfalls in einer Zeit entstanden, in der der gesellschaftli-

che Status quo nicht leicht zu bestimmen war. Es gab eine breite Kritik des Bestehenden, 
gerade in der Erwachsenenbildungswissenschaft und -praxis, insbesondere in der beruf-

lichen Weiterbildung. Aber der große Unterschied zur aktuellen Situation ist der, dass 

die Kritik am Bestehenden von linksliberal bis linksaußen kam und – noch wichtiger – 
mit der Vorstellung einer besseren, gerechteren, solidarischeren, humaneren Gesell-

schaft verbunden war. Axel Honneth hat darauf hingewiesen, dass es etwas in der Ge-

schichte moderner Gesellschaften gänzlich Neues gibt. Proteste gehen nicht mehr einher 
mit der Vision einer besseren Welt. Auch Nachtwey stellt fest: „Was allen Protesten bis-

her allerdings fehlt, ist eine Idee von einer gelingenden Zukunft. Man sehnt sich ledig-

lich nach den vermeintlich besseren Zeiten der sozialen Moderne zurück“ (Nachtwey, 
Oliver (2016). Abstiegsgesellschaft. Berlin: Suhrkamp, S. 15). 

 

Die historischen Unterschiede werden auch deutlich, wenn man sich das veränderte 

Verständnis des Wir einer Gesellschaft, also das Verbindende, anschaut: „‚Wir‘ definiert 
als diejenigen, die hier sind, also ein inklusives Wir-Gefühl, stärkt den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt. ‚Wir‘ definiert als diejenigen, die hier sein dürfen, die wir hier haben 

wollen, also ein ausgrenzendes ‚Wir‘-Gefühl, gefährdet den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt“ (Arant, Regina & Boehnke, Klaus (2016). Identifikation mit dem Gemeinwesen. 

In: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.). Der Kitt der Gesellschaft. Gütersloh, S. 168). 

 
Wir fragen deshalb: Welchen Beitrag kann Erwachsenenbildung in Theorie und Praxis leisten, 

um Vorstellungen einer gelingenden Zukunft zu entwerfen?  

 
Oder um Max Weber zu zitieren: „Alle gesellschaftliche Erfahrung bestätigt es, dass man 

das Mögliche nicht erreicht hätte, wenn nicht immer wieder in der Welt nach dem Un-

möglichen gegriffen worden wäre. Man muß das Utopische denken, um das Mögliche 
zu erkennen.“ 
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Was hilft uns denn die kritische Erwachsenenbildung in Zeiten wie 

diesen? 
 

Seit 2017 ist ein so genanntes Integrationsgesetz in Kraft, das einerseits von den Lernen-

den – von einem kolonialistischen und retro-nationalistischen Habitus (Balibar 1991, 
Balibar and Wallerstein 1991, Jan Blommaert 1992, Blommaert 2010, Fritz 2017, Hobs-

bawm 2010, Geldof 2016,) geleitet – das Übernehmen der österreichischen (?) Werte ver-

langt und andererseits Institutionen der Erwachsenenbildung zu „Handlangern“ der 
Gesetzeserfüllung degradiert. Die Komplexität von Integration als einem reziproken 

Prozess (Terkessidis 2017) wird durch eindimensionale Anpassungsforderungen ersetzt 

und damit negiert. Diese Entwicklungen stehen im Kontrast zu Haltungen und theore-
tischen Diskussionen in der kritischen Erwachsenenbildung. Eine kritische Haltung der 

Erwachsenenbildung muss sich mit den Themen der Integration, der Werte und den da-

hinterliegenden Haltungen beschäftigen und muss auch in den Niederungen der Prag-

matik den Akteur*innen der Erwachsenenbildung Unterstützung durch klare Positio-
nen und Entscheidungen angedeihen lassen. 

 

Derzeit gibt es zwei Sichtweisen auf die aktuelle Realität: eine, die Globalisierung und 
Migration als gegeben annimmt und eine, die die fiktive Ordnung nationaler Staatsge-

füge herbeisehnt und reproduzieren will. Der Britische Historiker Eric Hobsbawm stellt 

fest, dass diese beiden gegenläufigen Trends seit der Mitte des 19. Jahrhunderts existie-
ren (2010). Doch auch bei der Globalisierung können wir mindestens zwei Facetten er-

kennen, die ökonomische Globalisierung und eine Globalisierung „von unten“, die 

durch Phänomene wie Superdiversität, neue Migrationsbewegungen und eine starke 
Vernetztheit von Menschen in transnationalen elektronischen Netzwerken ihren Aus-

druck findet (Blommaert 2016). 

 

Eng verbunden mit der Superdiversity ist auch die Mehrsprachigkeit, die sich in allen 
Teilen der Gesellschaft als Normalität etabliert hat, interessant erscheint in diesem Zu-

sammenhang die Mehrsprachigkeit „from below“ – der Metrolingualism (Pennycook 

and Otsuji 2015). Fragen wir nach der Integration von Menschen, die aus welchen Grün-
den auch immer zugewandert sind, in soziale Netzwerke, also der Einbindung von In-

dividuen in ein gesellschaftliches Gemeinsames, und nicht in eine fiktive Gemeinschaft 

nationaler Prägung, so erkennen wir, dass Zuwander*innen/Geflüchtete über elabo-
rierte, transnationale, mehrsprachige Netzwerke verfügen, wie zum Beispiel Nur, ein 

Teilnehmer eines Basisbildungskurses in Wien. 
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Abb.: Netzwerk von Nur [Projekt: MEVIEL] 

 

Nur ist kein Einzelfall, diese Art der Integration ist mittlerweile „normal“, was wir be-
nötigen ist eine neue Definition von Integration (Nemcova 2016, Blommaert, Brandehof 

et al. 2017). 

 
Der Blick zurück als Utopie/Dystopie 

Benedict Anderson zitiert in seinem Klassiker zur Nationalstaatenentstehung „Imagined 

Communities“ Hegel: „Denn jedes Volk ist Volk; es hat seine nationale Bildung wie seine 
Sprache“ (Hegel, zitiert nach Anderson 1991). Der hier erwähnte Bestandteil einer Na-

tion, also das Volk, die Ethnie, ist ebenfalls eine Fiktion (siehe Balibars Terminus der 

„fictive ethnicity“, Balibar 1991, S. 96). Die staatliche Bildung ist ein Teil der Generierung 

eines nationalen Narratives (siehe u.a. Anderson) – im aktuellen Fall die Staatsbürger-
schaftsprüfungen und die so genannte Wertevermittlung – und Sprache stellt sich als 

ein Teil der Bildung dar (siehe die Integrationsprüfungen). 

 
Im Workshop wurde nach einem (oben skizzierten Input) die Diskussion nach der Rolle 

der Erwachsenenbildung in diesem Kontext gestellt. Neben einer aufklärenden Rolle der 

Erwachsenenbildung und der Feststellung einer allgemeinen Lähmung, die aus der Zer-
störung der Strukturen und Finanzierungen in Österreich resultiert, wurde vor allem 

festgestellt, dass Veranstaltungen wie die „dark side of adult education“ außer einem 

intellektuellen Forum des Austausches und der Debatte vor allem der sichere Ort zur 
gemeinsamen Stärkung und Unterstützung sein können und als solche einen großen 

Stellenwert für die widerständige Erwachsenenbildung darstellen. 
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Matthias Reichl 

 

Aktiv sein zwischen Dystopien und Utopien 
Begegnungszentrum für aktive Gewaltlosigkeit, AT 4820 Bad Ischl, Wolfgangerstr. 26, 

Österreich, www.begegnungszentrum.at 

 
Ein - zu erweiternder – Entwurf (Stand: 8.10.2018) 

Von traditionellen und digitalen Medien aggressiv verbreitete Dystopien verdrängen 

kreative, gewaltfreie Utopien und ihre Konkretisierungen in der alltäglichen Lebenspra-

xis. Besonders wirksam ist dies bei desorientierten, verängstigten Personen, die mental 
und sozial vereinsamt, isoliert oder/und überlastet sind. 

 

Können wir diesem - oft gesteuerten - Trend etwas entgegensetzen, das Hoffnung macht 
und zum Handeln motiviert? Gemeinschaftsfördernde und -fordernde Beziehungen, so-

ziale Strukturen, Netzwerke, aber auch zielorientierte Gruppen, Bürgerinitiativen, Ba-

sisbewegungen und ähnliche konstruktive, gewaltfreie Initiativen können tragfähige 
Grundlagen bieten. Überregionale bis zu weltweite solidarische Unterstützungen sind 

zu suchen und sollten Einfluss erreichen. Dazu ist wichtig, unabhängige, freie Medien 

zu schaffen und sie zu vernetzen. 
 

In ihnen können utopische Wünsche und Vorstellungen reflektiert, weiterentwickelt 

und in die realisierbare Praxis umgesetzt werden. Beispiel: die Zukunftswerkstätten von 

Robert Jungk und anderen „Zukunftsforschern“: 
https://jungk-bibliothek.org/zukunftswerkstaetten 

 

Wie können diese vor kommerzieller und politischer Vereinnahmung und Umorientie-
rung durch einflussreiche Organisationen und deren Medien geschützt werden? 

 

Deren Strategien sind: 
1. die Entwicklung beobachten, 

2. Brauchbares (Inhalte und Personen) vereinnahmen, 

3. Störendes, gefährliches ausgrenzen, denunzieren, kriminalisieren … und ähnliches. 
 

 
Eigene Medien 
E-Rundbrief http://www.begegnungszentrum.at/rundbriefe/PDFRundbriefe.htm 

Sendungen im Freien Radio Salzkammergut, Bad Ischl, https://cba.fro.at/series/begegnungswege 
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Am Dienstagabend luden Ulla Klingovsky und Georges Pfründer in ihren Salon. 

 
Die Dokumentation erfolgte ebenso ungewöhnlich, wie es der Abend war. 

 

 
 

 

Ulla Klingovksy, Georges Pfründer 

 

Salon zum Verrücken 
 

 

 
 

link: https://youtu.be/9bi8hsAJMZk 
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Programm 
Montag, 8.10.2018 

ab 12:30 Möglichkeit des informellen Austausches beim Mittagessen 

14:00–14:45 Plenum 1: Begrüßung und Einführung 

15:00–16:30  Erkundungen 1 

AG 1.1 

Matilda oder Matthäus? Auslese-
prozesse bei der Rekrutierung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 

Svenja Möller 

Input und Diskussion 

AG 1.2 

radikal anders sprechen – 
(Selbst-)Reflexionen und neue 
Wege der Kommunikation in kriti-
schen Kreisen 

Daniela Holzer, Gerald Pichler 

Reflexionen, Provokationen, Vor-

schläge 

AG 1.3 

Jenseits der Gleichheitsrhetorik. 
Gender, Sex und Geschlechterpoliti-
sches in der Erwachsenenbildung 

Lisa Gensluckner, Birge Krondorfer 

Inputs, Übungen, Austausch und Re-

flexion mit Praxisbezug 

AG 1.4 

Ansprüche und Potentiale kritischer 
Medienkompetenz für die Erwach-
senenbildung 

Helmut Peissl 

Input und Diskussion 

16:30–17:00 Pause 

17:00–18:30 Erkundungen 2 

AG 2.1 

Zur Gründung des „Zentrums für 
kritische Pädagogik e.V.“ 
Harald Bierbaum, Katharina Herr-

mann, Yvonne Kehren, Arne Luck-

haupt, Susanne Pawlewicz, Christine 

Winkler 

Workshop zur Praxisplanung  
 

AG 2.2 

Das Subjekt – Ansatzpunkt oder Be-
grenzung kritischer (Erwachsenen-) 
Bildung? 
Erich Ribolits  

Input und Diskussion 

AG 2.3 

Verlernen mit Gayatri Chakravorty 
Spivak 
Alisha M.B. Heinemann 

Lesegruppe 

AG 2.4 

Kapitalrationalitäten, deliberative 
Demokratie, sozialer Fortschritt – 
Theorie und Politik im Diskurs der 
Erwachsenenbildung zwischen 
Markt/Privatisierung, Staat und Öf-
fentlichkeit/Zivligesellschaft 
Lorenz Lassnigg 

Input und Diskussion 

18:30  Abendessen 

20:00 Plenum 2 

Anschließend gemütlicher Diskursraum bei einem Gläschen Wasser, Wein, … 
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Dienstag, 9.10.2018 

9:00–12:30 Erkundungen 3 

AG 3.1 

(9-12:30, inkl. Pause) 

Kritische Erwachsenenbil-
dung – lebbar? Versuch ei-
ner „teilnehmenden Objek-
tivierung“ 
Sabine Aschauer-Smolik, 

Christian Nowak 

Diskussionsrunde 

AG 3.2 

(9-12:30, inkl. Pause) 

Irritationen akademischer 
Ordnungen – biografische 
Zugänge zur Kritik 
Katarina Froebus, Susanne 

Kink-Hampersberger, Su-

sanne Pawlewicz, 

Workshop mit Inputs, Refle-

xionen, Diskussionen 

AG 3.3 

(9-12:30, inkl. Pause) 

Politische Erwachsenenbil-
dung in postfaktischen Zei-
ten. Ein synoptischer Dis-
kurs zu Deutschland und 
Österreich 
Ulrich Klemm, Ralph Egler, 

Hakan Gürses 

Moderierter Diskurs zur Er-

stellung einer Synopse 

AG 3.4a 

(9-10:30) 

Selbstermächtigung von 
Frauen – hin zum Neu- 
denken wirtschafts- und ge-
sellschaftspolitischer Aus-
einandersetzungen 
Ulrike Eigenbauer-Stein, Ve-

ronika Litschel, Ernst Eigen-

bauer 

Inputs und Diskussion 

AG 3.5a 

(9-10:30) 

Potentiale und Risiken wis-
senschaftlichen Wissens in 
der kritischen Erwachsenen-
bildung 
Amira Abuzahra, Simone 

Müller 

Fokusgruppen, Plenumsdis-

kussion 

 

Pause 

 

 

Pause 

 

AG 3.4b 
(11-12:30) 

Comic-Zeichnen als Wider-
standspraxis!? 
Stefan Palaver, Cornelia Zobl 

Experimenteller Workshop 

AG 3.5b 
(11-12:30) 

Debatte_n Ent_fach_en – 
ein Forum für kritischen 
Austausch er_öffnen 
Maria Kondratjuk, Hannah 

Rosenberg, Maria Stimm 

Diskussionsrunde 
 

12:30 Mittagessen 
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14:00–15:30 Erkundungen 4 

AG 4.1 

Verbindende Bildung im lin-
ken Mosaik. Zu den Aufga-
ben einer gesellschaftskriti-
schen politischen Bildung 
heute 
Claudia de Coster, Stefan 

Kalmring, Silke Veth 

Impuls und Diskussion, evt. 

World-Café 

AG 4.2 

die regierten von den regie-
renden emotional unabhän-
gig machen 
Jan Niggemann 

Input und Diskussion 

AG 4.3 

Einfalten und Entfalten – 
Einsätze utopischen Den-
kens einer kritischen Er-
wachsenenbildungswissen-
schaft 
Malte Ebner von Eschen-

bach, Jana Trumann, Farina 

Wagner 

Experimentelle Textproduk-

tion 

AG 4.4 

Kritische Pädagogik in der 
Praxis: Thesen zur gewerk-
schaftlichen Bildungsarbeit 
Lukas Eble, Manuel Rühle 

Workshop 

AG 4.5 

14:00-17:30 (inkl. Pause) 
Migration und Geschlecht – 
Potenziale kritischer Er-
wachsenenbildung durch 
künstlerische Interventio-
nen 
Kate Howlett-Jones, Mar-

yam Mohammadi, Annette 

Sprung, Eva Taxacher 

Workshop 

15:30–16:00 Pause     

16:00–17:30 Erkundungen 5     

AG 5.1 

kritisch? kritisch kritisch? – 
Auf der Suche nach Grenzen 
Daniela Holzer, Christian 

Kloyber, Erich Ribolits, Wal-

ter Schuster, Stefan Vater 

Ein Streitgespräch? 

AG 5.2 

Über den Verlust des kriti-
schen Denkens 
Johanna Hopfner, Eva Borst 

Impulsreferat und Diskussion 

AG 5.3 

Kritische Pädagogik im 
Anthropozän 

Reingard Spannring  

Input und Diskussion 

AG 5.4 

Offener, beanspruchbarer 
Raum für neue Themen, 
Weiterarbeiten etc. 
Wird vor Ort organisiert  

 

 

17:30–18:30 Plenum 3 

18:30 Abendessen 

19:30–21:00 Salon zum Verrücken (Ulla Klingovksy, Georges Pfründer) 

Anschließend gemütlicher Diskursraum bei einem Gläschen Wasser, Wein, …  
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Mittwoch, 10.10.2018 

9:00–10:30 Erkundungen 6 

AG 6.1 

Das allmähliche Verschwinden des 
Politischen aus der beruflichen Wei-
terbildung 
Gerhard Reutter, Rosemarie Klein 

Input und Diskussion entlang von 

Fragen (als Vorbereitung ist Textlek-

türe erwünscht, Angaben erfolgen 

vor Ort) 

AG 6.2 

Was hilft uns denn die kritische Er-
wachsenenbildung in Zeiten wie 
diesen? 
Thomas Fritz 

Input und Diskussion 

AG 6.3 

“Teaching to Transgress, Teaching 
Community, Teaching Critical Think-
ing” – pädagogisches Denken bei 
bell hooks 
Wiebke Dierkes 

Lesekreis, Diskussionsrunde 

AG 6.4 

Freiplatz für Aktivitäten, Ideen, Dis-
kussionen, die sich aus den ersten 
beiden Tagen ergeben 
Wird vor Ort organisiert 

 

 

11:00–12:30 Plenum 4, Abschluss 

12:30 Mittagessen, Ausklang 

 

 

Beiträge 
Die Abstracts der Beiträge sind auf der Homepage „Kritische Erwachsenenbildung“ zugänglich: http://kritische-eb.at/wordpress/?page_id=396  

 

 

Veranstalter_innen 
Leitung Daniela Holzer, Sabine Aschauer-Smolik, Ingolf Erler, Christian Kloyber, Erich Ribolits,  

Walter Schuster, Stefan Vater 

Veranstalter_innen bifeb, Initiative Kritische Erwachsenenbildung und weitere engagierte Personen  

Koordination Christian Kloyber, bifeb 


