FTnNSTUDtUM
EnwncHSENENBILDUNG

i';i"
*tiitt

STuDtENBRIEF

Po RTRAlrs u ND KoNZEPTIoN EN
ZU R ENWACHSENENBILDU NG
AuroREN:Pnor.Dn.Rolr Anruolo

Yt

.T

t

I
;->Post$radual

Fernstudium

UntvEnstrÄr
TrcHrulscHe
4 /oa
; üniöEisfÄÜTEH
r

UND
rün FEnnsruDIEN
Zenrnunn
UxtveRslrRneWettrnettou 1,lG

i(apitel 2: Lesarten des erwachsenenpädagogischen
Grundgedankenganges

83

2 . 1 2 Von der Erwachsenenpädagogikzur Andragogik
(Jost Reischmann)
Jost Reischmann(Universität Bamberg) gehört zu den universitärenErwachsenenpädagogen,die sich in erster Linie um praxisrelevantesowie unmittelbar auf
die Verbessemngder Arbeitssituationvon Dozentinnenund Dozentenbezogenen
Vorschläge und Handreichungenbemüht. In diesem Sinne hat er einen füihen
Studienbrief des ,,FernstudiumsErwachsenenbildung"(Kaiserslautern)weiterentwickelt und als Anleitung zur Weiterbildungsevaluationneu publiziert. Im
Vorwort dieses,seineswohl wichtigstenBuchesheißt es:

{!,

,,Ziel diesesBuches ist es, den Leser in die Lage zu versetzen,(...) selbstEvaluierungsvorhabenzu verwirklichen - sicherlich zunächst in begrenztem Umfang. So
geht es nicht nur darum, Wissenzu vermitteln,sondern auch um des ,,machen"
von Evaluation: Sie sollen die Kompetenzerwerben,Evaluationsvorhabenzu planen, durchzffihren und kritisch zu reflektieren. De.shalbenthcilt diesesBuch auch
immer wieder Anwendungsadgaben und die Anregung, das Gelernte in die Praxis
umzusetzen"(Reischmann2003, S. 7).
Dieses Zitat charakterisiertdie pragmatischeerwachsenenpädagogische
Grundorientierung von Jost Reischmann.Mit dieser bewegt er sich in zahbeichen Themengebieten,deren wichtigste - neben der erwähnten Evaluationsthematik - das
Thema des Selbstgesteuerten
Lernen sowie die Beobachtungund Auswertung der
amerikanischenDiskussionum die Bildung Erwachsenerdarstellen.
Seinem. E. wesentlichenVeröffentlichungensind:
REISCHMANN, J.: Self-directedLearning: die amerikanischeDiskussion. In; Report, Heft 39 (1997),S. 125-137.
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LiteraturemPfehlung

REISCHMANN, J.: SelbstgesteuertesLernen: Entwicklung des Konzeptes und \'------'
neuere theoretischeAnsötze.In: Kraft, S. (Hrsg.): SelbstgesteuertesLernen in der
Weiterbildung.Frankfurt 2 002, S.I 07-I 2 6.
REISCHMANN, J.: Weiterbildungsevaluation.Lernerfolge sichtbar machen.Neuwied 2003.
jedoch auch noch besonders
Jost Reischmannist in der Erwachsenenpädagogik
dadurch in Erscheinung getreten, dass er als einziger deutscher Erwachsenenpädagogevehement dafür kämpft, den Begriff der Erwachsenenpädagogikdurch den
der,,Andragogik" abzulösen.Hierzu schreibter im Wörterbuch Erwachsenenpädagogik:
,,Andragogik bezeichnetdie Wissenschaftvon der lebenslangenund lebensbreiten Bildung der Erwachsenenund ist damit ein anderer Begriff fir ,,Wissenschaft
von der Erwachsenenbildung". Beide Begrffi heben ouf den wissenschaftlichen
Zugang zur Bildung Erwachsener ab. Darüber hinaus betont Andragogik, dass
ihr Gegenstandsbereichdie gesamteBreite der i@ernat"ionalgestalteten und sich
,,en-passant" ergebendenSelbst- und Fremdbildung und dass leitendes Erkenntnisinteresse von Andragogik das Verstehenund Gestalten von Bildung bei Erwachsenenist" (Reischmann2001,S. 19)
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Mit seinemBemühen,einen Begriffswechselin der deutschenErwachsenenpädagogik auszulösen,hat sich Reischmannnicht durchsetzenkönnen,obgleicher dies
mit vielfültigen Arbeiten versuchtund auch auf wissenschaftlichen
Tagungenleidenschaftlichdaflir gefochtenhat. Zu erwähnenist in diesemZusammenhang
insbesondere die gründliche Doktorarbeit seines wissenschaftlichenMitarbeiters
Walter Schogerzu diesem Anliegen, der - auf der Basis einer begriffstheoreti- die Frage in den Blick
schenAuslotung sowie empirischenBestandsaufnahme
nahm, ,,mit welchem Anspruch Andragogik auftritt, welche Schwerpunktemit
diesemBegriff vermittelt werdenund mit welchenArgumentenAndragogik(neuerdings)in die Diskussioneingebracht
wird" (Schoger2004,S.4).
Was bei dieserUntersuchungherauskam,erinpert einen leicht an die scherzhafte
Umschreibungder Wirkung einer Therapie:,,I am still confused,but on a higher
level". Dies bedeutet:Auch die intensiveund lesenswerteRecherchevon Walter
Schoger liefert letztlich keine zwingenden Gründe für eine Umbenennungder
Disziplin. Zu offensichtlich ist die breite Verwendung der Begriffe ,,Erwachsenenpädagogik",,,Erwachsenenbildung"und ,,Weiterbildung",und auch das Argument der vermeintlich leichterenAnschlussflihigkeitan die internationaleDebatte überzeugtm. E. ebensowenig, wie sein Hinweis auf möglicheReputationsgewinneim Bereich der Führungskräfteentwicklung,
kommt es doch nicht auf die
Bezeichnungen,sonderndie inhaltlicheErgiebigkeit der Diskurseund Ergebnisse
selbstan, unabhängigdavon,unter welchemLeit-Label sie daherkommen.

JostReischmannnimmt zu unserenfünf Fragenwie folgt Stellung:
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ArbeitgeDie "never-endingdiscussion"iWas heißt denn nun ,.verbessern"?
ber sehendas andersals Arbeitnehmer,kirchliche Weiterbildung andersals
'parteipolitische,Teilnehmerandersals Lehrende,ich a_nders
als-Sie.::-Ylt
an Bildung denkt, muss sich dieser ,.teleologischen"Frage stellen:Wohin
Die Pädagowird gebildet?Und wie lässtsich das begründen/rechtfertigen?
, git hat in ihrer GeschichteDenkhilfenund Heuristikenentwickelt,wie die
Frug. nach ,,demBesseren"diskutiertwerden kann. Das ist ein .,Alleinstellungsmerkmal"der Pädägogen/Andragogen.
r

(2) l4/orin
B_esondere
meines ZuqaySszur Erwachsenenpädagogik,inslieSt.las
besotndereihrer Forschung und Theorie?
Zum einen denke ich, dass die ,,breite" Wahrnehmungdes BildungsfeldesErist. Zum zvreitenliegt mir
wachsener(siehebei l.) eine meiner Besonderheiten
viel an dem Zirkelprozess der Theorie-Praxisverknüpfung: ReflektiertprofessionellesHandeln braucht zugleich Theoriewissenund Handlungsftihigkeit
* dies versucheich in Forschungund Lehre zu erarbeiten.Zum dritten, damit zuliegt mir die 6iOat<tikin der Andragogik am Herzen;darin besammenhangend,
weist unser Fach seine Nützlichkeit und unsereAbsolventen verdienengrößtenteils in didaktischenFeldernihr Geld. Und schließlich:Ich vertreteaggressivdie
Bezeichnnng,,Andragogik" zur Bezeichnungder Wissenschaftvon der Bildung
Erwachsener.Damit will ich einerseitsdie Arbeitsteilung zwischen den ,oMaund den Aufgabenvon Wissenschaftlembetonen
chem" von Erwachsenenbildung
- die einen haben eine andere Aufeabe und St?irkeals die Andern -. damit soll
äuch noch einmal betont werden,dassdie .,ganz,e"Bildung ErwachsenerCegensund
tandsbereichdieserWissenschaftist (und nicht nur die Erwachsenenbildung),
ei soll unserenAbsolventenauf dem Berufsmarkteine unbelasteteFachbezeichist eine
nung zur Verfügungstehen(- die BezeichnungErwachsenen,pädagoge"
ernstgenommenund eingesetztzu werHäide, in der Führungskräfteenfwicklung
den).
(3) WeilcherbesonderenChancen/ Herausforderungensehen sich Erwacltseneni äti, ng / Erw achsenenpädagog ik heute'gegen fuä r ?

J

o

Der Schragsftichin der Frage initiert micb: Die Herausforderungender Erwach(= die in der Praxis Handelnden)sind total versenenbildung/Erwachsenenbildner
(ich
schiedenvon den Chancen/ Herausforderungender Erwachsenenpädagogik
iage dazu Andragogik) (: die an Universitätenforschendenund lehrendenWissenschaftlii und deren Absolventen). Herausforderungfür die Erwachsenenbilin allen institutionalisierten
die breite Bildungsnachfrage
dung ist beispielsweise,
qualitativ
hochwertig
zu
erfüllen
und damit zu persönliWeiterbildungsbereichen
chem Glück, einer kulturellen Welt und ökonomischenWohlstandbeizutragen.
Dies ist Aufgabe und Chanceder Erwachsenenbildung,nicht jedoch der Andragogik: Herausforderungder Andragogik ist die Förderungvon seriöserForschung
und Theoriebildung und eine theoriebegründeteund kompetenzqualifizierende
Ausbildung *r"r"isfudenten.
pin UerauJforderunes-Überschneidunssbereich
fi.ir Praxis und Theorieseheich in
Ich denke, wir ahnen
der ,,Entgrenzung"ier Erwachsenen6ildung/Andragogik:
heute oo.h ni.tri einmal, für wie viele und welche Bereiche Andragogen als
prJfeJsionell
,,changeagents" die Experten sein werden, die Wandlungsprozesse
öiten'w€rden.
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Reischmannlenkt unserenBlick noch einmal auf die Vielfültigkeit der Lemsituationen Erwachsener.Diese umfasst mehr als das Lemen in institutionellenKontexten. Zugleich erinnert Reischmann an die Normativität des Bildungsbegriffes,
mit welcher er recht unproblematischverftihrt. Bildung ist ein normativ aufgeladenesGeschehen,schließlichwill niemanddie Lage der erwachsenenLerner verschlechtern,sonderndiese dabei unterstützen,mit sich selbstund der Welt besser
zurecht zu kommen. Dieser Gedankegehört in das Zentrum der erwachsenenpädagogischenDebatte,obgleich damit das schlüpfrigeFeld der Weltanschauungen
betreten wird, in welchem man die Dinge so, aber auch anderssehenkanrl Ztr
recht spricht Reischmannvon einer ,,teleologischen"Frage, zu dieser gehört jedoch meines Erachtensauch, dassman seinen eigenenReferenzpunkt,von welchem die eigeneKonstruktion des Envachsenenund seinerBildung ausgehen,offen legt.
Dieser Referenzpunktwird bei Reischmalulm.E. nur andeutungsweisesichtbar.
Er spricht von seiner Theorie-Praxis-Verknüpfung,seiner didaktischenOrientierung und sein Eintreten für eine andragogischeWende, es bleibt aber undeutlich,
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wie er den erwachsenenLerner selbstkonzipiert. Sichtbarwird einigesvon seiner
eigenen normativen Basis in seiner Beschreibungder Herausforderungenund
Chancender Erwachsenenbildungund - wie er sagenwürde - Andragogik. Ersterer geht es um ,,qualitativhochwertig(e)"Angebote,um ,,zu persönlichemGlück,
einer kulturellen Welt und ökonomische(m)Wohlstand beizutragen",der Andragogik, der Theorie und Forschungzur Bildung Erwachsener,geht es um eine wie er sagt-,,die Förderungvon seriöserForschungund Theoriebildungund eine
theoriebegründete
und kompetenzqualifrzierende
Ausbildung unsererStudenten".
Interessantist seine Bezugnahmeauf die Entgrenzungund den Wandel - Phänomene, aus denener eine umfassendeZuständigkeitwissenschaftlichausgebildeter
,,Andragogenals changeagents"konstatiert.

2.13 Erwachsenenbildungals,oindividualisierte
(Klaus Harney)
Zurechnungoo
Zur Person:
Klaus Harney geb. 15.10.49stammt aus Düsseldorf,studierteSozialwissenschaften, promoviertein Bochum und war Professoran den UniversitätenFrankfuit/M.
und Trier. Heute arbeiteter an der Ruhr-UniversitätBochum. SeineSchwerpunkte
liegen im Bereich der historischenBerufsbildungsgeschichte,
der betrieblichen
und beruflichen Weiterbildung sowie der empirischen Bildungsforschung.Aus
letzter Zeit stammenfol
Veröffentlichunsen:
Klaus Harney (Universität Bochum) ist einer der komplexestenTheoretiker der
Erwachsenen-und Berufspädagogik,der sich zudem einer eindeutigenZuordnung
zu Schulen und Leitparadigmen weitgehend entzieht. So argumentiert Harney an
vielen Stellen seinesWerkes systemtheoretisch,
ohne allerdingsin engeremSinne
wirklich ein Systemtheoretikerzu sein. Auf mich wirken seine Beiträge häufig
gesellschaftstheoretisch,
wobei der Zugang ein kritischer ist. Harney möchte die
auf den ersten Blick verborgenenFunktionsmechanismen,
in welche Erwachsenenbildung eingebundenist, ans Licht bringen und zeigen,wie diesederenvorgetragenen- rhetorischenAnliegen häufig konterkarieren.So fragt er nach der gesellschaftlichenFunktion der Erwachsenenbildungim Modernisierungsprozess
und leuchtet ihren Funktionswandel mit kraftvollen Argumentationen aus. Im
,,WörterbuchErwachsenenbildung"stellt er fest, dass
,,(...) die Erwachsenenbildungzu einer Art Reservoirfür Deutungenund Mobilisierungsstrategiengeworden ist, durch die das Subjekt als Schnittpunkt des noch
nicht Erreichten, aber Erreichbaren dargestellt wird. (...) Wennfir alle die Erwachsenenbildungin gleicher Weisenormalisiert ist, dann ist auch erwartbar,
dassgesellschaftlicheProbleme auf mehr Bildung und Lernen zugerechnetund in
breitemStile subjektiviertwerden" (Harney200l, 5.230).
Mit dieserArgumentationzeigt Harney,welche unfreiwillig und unbewusst,,willkommenen" Funktionen Erwachsenenbildungund auch lebenslangesLemen ,,eigentlich" wahrnehmen: Sie dienen der ,,Linderung" eines gesamtgesellschaftlichen Anliegens, nämlich der Rechtfertigung des jeweiligen biographischen
Schicksals.Indem sie diesesauch auf Lemversäumnissezurück führen kann, verführt sie die Akteure dazu,sich diesenLesartenanzuschließenund andereFragestellungen,die für die Legitimation der gesellschaftlichenVerhältnissegravieren-
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