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Joachim Ludwig, Christine Zeuner 

Zur Einführung 

Mit der Frage, wie die Zukunft aussehen wird, setzt sich die Menschheit 
seit ihrem Bestehen auseinander. Sie wurde und wird diskutiert in einem 
Spannungsfeld zwischen Hoffnung auf positive Veränderungen und Angst 
vor Verschlechterungen, wobei die Frage nach der aktiven Gestaltbarkeit 
von Zukunft je nach Standpunkt und Perspektive als eher gering beantwor
tet wird. 

Utopien als negative Utopien beschreiben zukünftige Entwicklungen häufig 
als unausweichlich, naturgesetzlich oder auch gottgegeben. Die Menschen 
sind danach der Zukunft weitgehend schicksalhaft ausgeliefert. Positive 
Utopien dagegen betonen Möglichkeiten der Gestaltung der Gegenwart und 
damit der interessenbezogenen Einflussnahme auf die Zukunft durch den 
Menschen. Sicherlich sind Entwicklungen nur bedingt vorhersehbar, aber 
die Schaffung von Rahmenbedingungen mittels positiver Utopien - z.B. der 
Utopie eines politischen, sozialen, ökonomischen und auch rechtlichen Sys
tems, das auf einem gesellschaftlichem Konsens beruht - die „Berechen
barkeit' ' erzeugen, werden mit der berechtigten Erwartung institutionali
siert, dass sie gesellschaftliche Entwicklungen gestaltbarer machen und die 
individuellen Konsequenzen sonst eher als zufällig erscheinender Ereignis
se bis zu einem gewissen Grad abfedern (z.B. in den Bereichen Energie, 
Arbeit, Bildung, usw.). Verzichtet eine Gesellschaft auf die politisch 
bewusste Gestaltung entsprechender Sicherungssysteme oder reduziert sie 
diese - wie zurzeit in Deutschland zu beobachten - mindert das die Bere
chenbarkeit zukünftiger individueller wie gesellschaftlicher Risiken erheb
lich, wodurch wiederum die individuelle Erfahrung und Einstellung beför
dert wird, die Ereignisse seien eben doch nur „schicksalhaft". 

Dies betrifft auch das Bildungswesen. In modernen Gesellschaften herrscht 
zwar einerseits Konsens dass ihre Überlebensfähigkeit wesentlich vom 
Bildungsstand der Bevölkerung abhängt, nicht nur in ökonom!scher, so~
dem auch in kultureller und politischer Hinsicht. Die enge Verbindung zwi
schen Bildung und gesellschaftlicher Gestaltung wird also durchaus gese-
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Joachim Ludwig 

Lehren und Lernen in der 
Erwachsenenbildung - subjektorientiert? 

Erhard Meueler reflektierte 1990 in seinem Beitrag im Band „Lernkultur 
2006„ .. Sozialfonnen und Methoden einer subjektorientierten Erwachse
nenbildung··. Seine zentrale Kritik richtete sich an das „katechetische Mo
dell von Lehre·' (S. 117), in dem die institutionellen Ziele für den Bildungs
prozess bestimmend sind. Aufgabe des Lehrenden ist es in diesem Model, 
Anknüpfungspunkte beim Lernenden für die schon feststehenden Inhalte zu 
finden und umgekehrt den Inhalt für den Lernenden aufzuschließen. Die 
Auswahl feststehender Inhalte durch den Lehrenden ohne Einbezug der 
Lernenden ist einer seiner zentralen Kritikpunkte. Die Vennittlungsaufgabe 
wird für ihn prekär, weil sowohl die Bildungsgegenstände als auch die Sub
jekte - sowohl Lernende als auch Lehrende - gesellschaftlich formiert sind. 
Diese Formierung gilt es in Bildungsprozessen kritisch zu reflektieren. Der 
Vennittlungsprozess ist deshalb stärker an den Erwartungen der lernenden 
Subjekte zu orientieren und selbst nochmals als Vermittlungsprozess refle
xiv und das heißt vor allem kommunikativ einzuholen. Vennittlung lässt 
sich für Meueler als geplanter und gesteuerter Prozess einer Vennittlung 
feststehender Inhalte nicht mehr legitimieren. Lehren und Lernen in der 
Erwachsenenbildung mündet für ihn in einem Konzept von „Bildung als 
Selbstaneignung„ (ebd„ S. 118) mit dem Ziel, die Lebens- und Umweltqua
lität zu verbessern. 

Wie hat sich der didaktische Diskurs seitdem weiterentwickelt? Konnte sich 
das Prinzip .. Subjektorientierung·' seit J 990 weiter durchsetzen und welc~e 
Formen hat dieses Prinzip im didaktischen Diskurs der Erwachsenenbil-
dung seither angenommen? 

In den 70er und 80er Jahren wurde die Vernachlässigung der Subjekte kriti
siert. Aktuell wird die Vernachlässigung der Inhalte kritisiert. ~ennann 
Fomeck konstatiert die Auflösung klassischer did~isc.her Ori~~t1erungen: 
Inhalte und ihr bildender Gehalt können nicht mehr m emen leg1t1men Kon
text mit der Entwicklung der Lernenden und der Funkt!on der Lehrenden 
gestellt werden. Er erkennt eine Empathisierung des Subjekt.~ (v~I. Forneck 
2004, s. 4). die einhergeht mit der Reduktion auf das Verhaltms von Leh-
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d n und Lernenden und damit den Verlust spezifischer Bildungsinhalte 
rene 'kild"d ·n Kauf nimmt. Das didaktische Dre1ec w r e m er postmodernen didak-
~ischen Reflexion auf zwei Punkte reduziert: Auf die Subjektivität der leh
renden und die der Lernenden (vgl. ebd., S. 7), wobei sich der Diskurs zu 
einem inhaltsleeren Diskurs transformiert. Der Lehrende habe nicht mehr 
.. die Verfügung Uber die Bestii:nmung der lnha.lte und ihre Relationierung 
mit den Methoden des Lernens„ (ebd., S. 9). „Die Auswahl der Inhalte trifft 
der lernende Entrepreneur, nicht mehr die Profession" (Fomeck 2005, s. 
325). Dies ist für Forneck der zentrale Grund für den Bedeutungsverlust der 
Didaktik: Der Entrepreneur wählt die Inhalte ökonomisch aus, mit Blick auf 
die Verwertung seines Bildungskapitals. Die Didaktik wird aus Sicht des im 
Mittelpunkt stehenden lernenden Entrepreneurs zur Ökonomie reduziert. 

Schlutz kommt zu der Schlussfolgerung, dass ein zentrales Problem der Di
daktik in unterschiedlichen Reduktionen der Dialektik von Inhalt, Lehren 
und Lernen liegt ... So wird in einem eher traditionellen Bestand durchaus 
viel von Inhaltsbehandlung und Lehren gesagt, ja zuweilen naiv von einem 
gesicherten Bezugsverhältnis zwischen Lehren und Lernen ausgegangen" 
(Schlutz 2005, S. 20). Demgegenilber riskieren konstruktivistische Ansätze 
~as dialektische Verhältnis zwischen Lehren und Lernen auf „Perturbation" 
zu reduzieren. was die „Möglichkeiten von Maturanas Salamandern" (ebd.) 
kaum ilbersteigt. 

Im Jahre 2006 wird eine subjektorientierte Didaktik also durchaus skeptisch 
betrachtet. l~ Folgenden soll der didaktische Diskurs dazu in einigen weni
g~." ~aup.tzugen bet~achtet werden. Dies erfolgt ohne Anspruch auf Voll
s~andtgke~t. Aufgegnf!e~ -:verden drei didaktische Ansätze: ein emanzipato
rischer, em konstrukt1v1st1scher und ein subjektwissenschaftlicher Ansatz. 
Den Ausgangspunkt bildet der emanzipatorische Ansatz von Erhard Meue
ler, den ~r 1990 in seinem Beitrag im Reader . Lernkultur 2006" vorstellt 
und begrundet. ' 

Erwachsenenbildung zwischen 1990 und 2006 

Emanzipatorische Erwachsenenbildung 

Erhard Meueler steht als Erz' h . . 
sehe Erwachsenenb'ld . •e u~gswissenschaftler für eine emanzipaton-
Beitrag im Reader 

1
L ungk •

1
m Geiste der Aufklärung. Er bietet in seinem 

,. em u tur 2006" dem L k . . . h v· · nen für das Jahr 2006 eser eme d1dakttsc en 1s10-
aus seiner Sicht zeitge:ß~o~~ern ~r ~nterbreit~t einen Vorschlag für eine 
spektive. Die didaktischen undid~ktik in theoretischer und praktischer Per
nem Readerbeitrag führt M 

1
bildun?stheoretischen Begründungen in se.i

„Die Türen des Käfigs" ( 19~u3e) er ~ret Jahre später in seiner Monographie 
genden Reflexionen seines d'd k~eiter aus. Deshalb beziehen sich die fol-

1 a tischen Konzepts auf beide Schriften. 
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Darstellung des Konzepts 
Die für das katechetische Modell der. Lehre typische Auswahl feststehender 
Inhalte durch den Lehrenden ohne Embezug der lernenden ist einer seiner 
zentralen Kritikpunkte. Derjenige Lehrende gilt im katechetischen Modell 
als „Meister aller Klassen, der es fertig bringt, mit Erwachsenengruppen 
jedweder sozialen Schicht, ob jung, ob alt, ob freiwillig erschienen oder nur 
einer Umschulungs-Auflage gehorchend, methodisch so umgehen zu kön
nen, dass in Annäherung an 100% von ihnen das aufgenommen wird, was 
er sich als Lehre zurückgelegt und dargeboten hat'' (Meueler 1990, S. 118). 

In Abgrenzung zum katechetischen Modell der Lehre entwickelt und be
gründet Meueler den .. Lehr-Lern-Vertrag'' zwischen Lehrenden und Ler
nenden, der im Mittelpunkt seines didaktischen und bildungstheoretisch ge
rahmten Konzepts steht. Lehrende und Lernende schließen einen Vertrag 
und treffen Vereinbarungen über die Realisierung ihrer Interessen und ilber 
die erwarteten Inhalte einschließlich ihrer Bearbeitung. Auf diese Weise 
soll die Festlegung der Inhalte allein durch den lehrenden erweitert und 
demokratisiert werden. Didaktisches Handeln wird in diesem Kontext als 
nicht erzwingbarer Vermittlungsprozess zwischen Lehrenden und Lernen
den verstanden. Im Rahmen der Vertragsschließung sollen die individuellen 
Interessen und die möglichen Bildungsinhalte auf ihre individuelle und ge
sellschaftliche Formierung hin kritisch reflektiert werden. 

Für Meueler gehört sowohl Identitätsarbeit als auch ~ealitä~beit i?1 ~il
dungsprozess zu einer subjektorientierten Didaktik. Mit Re~htätsarbe1t wird 
auf notwendige empirisch-gesellschaftliche Analysen verwiesen, de~n ~r
gebnisse der Lehrende in den Lehr-, Lernprozess als Lerngelegenheit e1~
zubringen hat. Der Lehrende versteht sich als Experte, der _Lerngelege?hei
ten organisiert und dem Alltagswissen des Lernenden wissenschaftliches 
Wissen zur „wechselseitigen Erhellung" (Meuel~r 1993, S. 177) gegenil~; 
stellt. Im Lehr-Lern-Vertrag·' sollen die subjektiven Lemwilnsche und di 
objektive~· Lernerfordernisse zwischen Teilnehmemftnnen un~ Fachle~:n 
dialogisch abgeglichen werden, um Lebens- und Umweltquahtät zu sc ~ 
zen. Auf ein Spannungsverhältnis zwischen individuel_len Inte1.r~ssen u~ H &-. derungen wird exp 1z1t verw1e-
objektiven Notwendigkeiten bzw. eraus1or 
sen. 

. ö r he Vermittlung des Span-
Die grundsätzlich nicht erzwingbare aber ~ g tc wenn der Lehrende auf 
nungsverhältnisses kann nach M~ueler gelmg:, d gemeinsamen Bil
gleicher Augenhöhe mit den Teilnehm~m OK r ;~s Bildungsprozesses 
dungsprozess verhandelt - was scho~ e~nen d~m Teilnehmer als Subjekte 
darstellt - und eine ethische Haltung ei?mm~~ie~~ Weise Didaktik als eine 
anerkennen lässt. Erhard Meueler en~irft. au zwischen Lehrenden und Ler
Art Soziallehre, welche die Kommumkatt0nh absichern soll. 
nenden über Inhalt und methodisches Vorge en 
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Meueler begründet sein Konzept mit einem Streifz~g durch verschiedene 
Subjekttheorien (Kant, Marx, ~reud: Adorno/H~rkhe1me~) aus der Perspe~
tive der kritischen Theorie. Die Quintessenz seines Stre1fzug~s lautet: Wir 
· d 1 Subiekte sowohl frei als auch unterworfen, fremdbest1mmt als auch 

sin a s J • • h 1 d T d. · d 
eigenbestimmt _zumindest der Möghc~ke1t n~c h·l. nh erS rab. 1kt1on er kriti-
schen Theorie wird das Subjekt als w1ders~rüc 1c es u ~e t entworfen: 
Einerseits unterworfen, andererseits ab.er ~1cht zur <?änze: Daraus ergibt 
sich die Möglichkeit und Notwendigkeit einer em~z1patonsc~en Erwach
senenbildung, für die er einen klaren Auftrag formuliert: Aufklarung, Spon
taneität und Selbstbestimmung der Lernenden befördern, um den Sach
zwängen kapitalistischen Wirtschaftens entgegenzuwirken und die Lebens
und Umweltqualität zu schützen: .. Kritik, bewusste Verweigerung und wi
derständiges Lernen sind nötiger denn je" (Meueler 1990, S. 115). 

Den Abbau von Fremdbestimmung und Zwängen und damit die Entwick
lung von Subjektivität sieht Meueler als Aufgabe der Erwachsenenbildung 
1990 und in den folgenden Jahren. 

.. Wird Subjektentwicklung als Folge immer neuer Befreiungsversuche 
gegenüber den Strukturen gesehen, ist Wissen über die funktionale Ver
gesellschaftung und umfassende Prägung eines jeden Menschen von 
klein auf und ein Leben lang (Sozialisationsprozess) nötig, als auch 
Hoffnung darin, dass sich der Einzelne mit anderen zusammen kritisch 
reflektierend diesen Formierungs- und Verblendungszusammenhang er
schließen kann·· ( ebd., S. 128). 

Meueler geht es in seinem Konzept emanzipatorischer Erwachsenenbildung 
um die Reflexion der gesellschaftlichen Konstitutionsbedingungen von 
~ubjektivität, die seiner Ansicht nach insbesondere in Krisensituationen ge
lingen kann. Für Meueler geschieht ,.Vennittlung in der kommunikativen 
Verfüg~arkeit der beteiligten Subjekte über Stoff, Prozess und Verwendung 
[ .. . ]: Die. Verhältnisse zwischen den Subjekten vermitteln im didaktischen 
Dreieck im Gegensatz zu den objektiven Verhältnissen die in den klassi
sc.hen Grundlage~. der Didaktik angenommen werden" (~fader 1997, S. 67). 
Bildung findet uber .. Selbstennächtigung" und „Selbstthematisierung·' 
(Meueler 1993, ~· 172) statt, die den gesellschaftlichen Konstitutionsbedin
gungen von Subjektivität auf den Grund geht. 

Kritische Rezeption des Konzepts 
Hermann Fomeck konst f rt fi" d . 
5. . a ie ur as Meuelersche Konzept im didaktischen 
k:~~= 

1
eihneltlnhkaltsleere. (Forneck 2004, S. 5), weil es außer Subjektivität 
n a e enne Diese Kritik g ·ft E · 1· ·t Realitätsarbe"t d h · . rei m. . nicht, weil Meueler exp 1z1 

tl b 1 
' • • gesellschaftliche Qualiftkationsanforderungen und ver-

ug ares gesellschaftliches w· . 
als empirische Gr dl ri· iss.en sowie dessen Konstitutionsbedingungen 
sein Konzept einb un. age ur die Verständigungsprozesse der Subjekte in 
Anfang des didakt~zi~ht. Er stellt die Verhandlung über die Inhalte an den 

isc en Prozesses und definiert den Lehrenden explizit als 
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inhaltlichen ~xperten •. ~er mit se.inem Wissen gegenüber den Bornierungen 
des Alltagswissen~ knusc.h auftntt. ~er Lehrende versteht sich als Experte, 
der dem Alltagswissen w1ssenschafthches Wissen zur „wechselseitigen Er
hellung'· (Meueler 1993, S. 177) gegenüber stellt. Er präsentiert, in gemein
samer Ausrichtung auf zu lösende politische Probleme und Situationen, die 
sich aus der Sachstruktur ergebenden „objektiven" Lernerfordernisse (vgl. 
Meueler 2000, S. 68). 

Eine andere Kritik Fornecks greift dagegen eher: Meueler nimmt die Per
spektive des Gattungswesens ein. Das Bildungsziel, Lebens- und Umwelt
bedingungen zu schützen, ist in diesem Kontext Ergebnis einer Steigerung 
von Vernünftigkeit im Sinne des Gattungswesens. Erwachsenenbildung 
wird auf diese Weise zur „Pastoralmacht" (Forneck 2005, S. 322), die eine 
spezifische Macht ausübt, indem sie die Perspektive des Gattungswesens 
einnimmt und die Lernenden aufruft ihr zu folgen - wenngleich auch kri
tisch zu folgen. Dieser Kritik wird im Folgenden weiter nachgegangen. 

Der Bildungsprozess wird bei Meueler vom Außenstandpunkt des Pädago
gen mit Blick auf das Gattungssubjekt vorgedacht. Diskursfähigkeit, Refle
xivität und Expertenwissen liegen beim Lehrenden, der sich - mit der 
Macht des Experten ausgestattet - nur mehr auf der Basis seiner professio
ne llen Ethik zugunsten der Lernenden zurücknehmen kann. Das vom Leh
renden in die Vertragsverhandlungen eingeführte Expertenwissen erhält ei
ne prominente und wissenstheoretisch wenig hinterfragte Rolle1

, deren 
Legitimität von den Lernenden diskursiv kaum mehr eingeholt werden 
dürfte. Vielmehr ist zu vennuten, dass Diskursausgänge vom Expertensta
tus der Inhalte geleitet werden. 

Der dialektische Zusammenhang zwischen Lehrenden, Lernenden und In
halt, wie er im didaktischen Dreieck symbolisiert ist, erscheint im. Meueler
schen Konzept einer subjektorientierten Bildung einges~.h~nkt. Die Reduk
tion liegt m. E. in diesem Konzept nicht in der Vernachlass1gung de~ lnh~lts 
zugunsten einer Hypostasierung des Subjekts, wor~uf Forneck hinweist, 
sondern in der Reduktion auf eine Diskursivität zwischen Le~renden und 
Lernenden deren Verhältnis zum Expertenwissen ungeklärt ist. De~ Zu-

, . ·· d" d n Subiekten und dem emge-sammenhang zwischen den sich verstän 1gen e J 

führten Expertenwissen bleibt im Konzept des Lehr-Lem-~ertrags .- dvor-
. . . kl as die Verständigung mit em sichtig gesprochen - mindestens un ar, w . . k z ·ti II 

d Lernenden emschrän t. we1 e os 
Bildungsgegenstand zuungunste~ es . h M dell der Lehre 
gelingt es Meueler eine Alternative zum katechetisc en ° . . D 

. t des Lehrens zu konz1p1eren. as 
als hierarchisches Planungsinstrumen d" d Lehrenden und 
V h .. 1 · · h d · h diskursiv verstän 1gen en 

er a tms zw1sc en en sic . bl "bt aber eine Leerstel-
Lemenden einerseits, zu den Inhalten andererseits ei 

p bl tisierung offizieller Bestände 
Es bleibt lediglich bei der Aufforderung zur ro ema 
an Wissen und Einsichten (vgl. 1993. S. 174) 
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1 d" ·n Meuelers Konzept nur mit der Ethik des Professionellen gefüllt 
e: dieD

1
·1e kommunikative Verfügbarkeit der Inhalte auch ftlr die Lernenden 

wtr . . . be d E 
d damit Subjektorientierung erscheint gegenü r em xpertenstatus des 

~~m Lehrenden eingeführten Wissens eingeschränkt. 

Hier tritt ein bekanntes didaktisches Problem auf, mit dem sich beispiels
weise auch die lnteraktionelle Erwachsenenbildungstheorie (Maderl Wey
mann t 975) auseinandergesetzt hat. Das Besondere didaktischer Handlun
gen - im Unterschied zu alltäglichen Handlungen bspw. im Operationssaal 
oder an der Börse - besteht darin, dass Bildungssituationen Orte und Gele
genheiten darstellen, .. deren ausdrückliche Aufgabe es ist, Konstruktionen 
von Wirklichkeit zu vermitteln, zu verhandeln und neu auszuhandeln" (Ma
der t 998, S. 217) - demgegenüber geht es in alltäglichen Handlungen um 
die Anwendung dieser Konstruktionen. Der Gegenstand und seine gesell
schaftlichen Konstitutionsbedingungen werden also im didaktischen Han
deln und seinem Verhandlungspotential über symbolische Konstruktionen 
einerseits gleichgesetzt und sind doch zugleich zu unterscheiden. Eine Di
daktik hätte dieses Proprium pädagogischen Handelns - die Reflexion und 
Verhandlung der Konstitutionsbedingungen von Wirklichkeit - zu reflektie
ren und auszuweisen: „Dies aber führt zur Notwendigkeit, einen erhellen
den kategorialen Rahmen für die Handlungen zu entwerfen, die diese Ver
handlungsprozesse tragen" (ebd., S. 218). Erhard Schlutz (1984) hat in 
dieser Absicht - einen kategorialen Rahmen für die Verständigung über 
symbolische Konstruktionen im pädagogischen Prozess zu schaffen - be
reits in den 1970er und 1980er Jahren die Habennas'sche Theorie kommu
nikativen Handelns in die Erwachsenenbildung eingeführt. Gegen diesen 
Rahmen lassen sich wiederum die verschiedensten diskurstheoretischen 
Einwände vorbringen. Aber immerhin bildete dieser Ansatz aus den l 970er 
J~r~n mit seinem Rückgriff auf die Habennas'sche Kommunikationstheo
ne em~n Rahmen •. de.r die Reflexion des Gegenstands und seiner gesell
sch~fth~hen ~onst1tut1onsbedingungen kategorial zu fassen versucht - ein
schheßhch .. die der kommunizierenden Subjekte. Ein Ansatz, der es wert 
g.~we~en ~are, von Erhard Meueler im Konzept des Lehr-Lern-Vertrags be
rucks~~ht~gt zu ~erden. Die Rolle des Expertenwissens bei der diskursiven 
~erständ~gung im Rahmen des Lehr-Lern-Vertrags hätte auf diesem Weg 
ddiffike.renhztert:r reflek~iert werden können. Ein Beispiel dafür dass sich di-
a t1sc e Diskurse m der Erw h b" I ' . 
ah h ac senen 1 dung gegenseitig nicht immer 

w me men und berühren. 

Das Problem einen kate · 1 R h 
welche die D: 1 kt"k gona en a men für eine Didaktik zu schaffen, 
nimmt zieht ~~ceh \ ~n Lehren, Lernen und Inhalt ohne Reduktionen auf
wachs~nenbildunga ~nd e;.problem d~r~h den didaktischen Diskurs der Er
lernenden oder als y h .. ;rd. rege!maßig als Problem der Autonomie d~r 
dungsprozess reflektie~ ~~~~s~estim~ung ~on Freiheit und Zwang im B1l
nommene Konzipierun · ku ho~ p~dagog1~chen Außenstandpunkt vorge-

g rzsc lüss1ger Beziehungen zwischen lehrenden 
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und Lernenden, die den Vermittlungsprozess der Inhalte trivialisieren, ver
nachlässigen die gesellschaftlichen Konstitutionsbedingungen der Inhalte 
sowie des Lehr-Lernarrangements. Es bleibt also nur der Weg, das dialekti
sche Verhältnis zwischen Lehrenden, Lernenden und Inhalt so gut wie 
möglich zu konzipieren. 

In welcher Weise das dialektische Verhältnis von Lernenden, Lehrenden 
und Inhalt im didaktischen Diskurs der Erwachsenenbildung in den 1990er 
Jahren weiter reflektiert wurde, soll im Folgenden betrachtet werden. 

Konstruktivistische Erwachsenenbildung 

Darstellung des Konzepts 
Die Überwindung didaktischer Planungs- und Steuerungstheorien ist das 
zentrale Interesse der Vertreter einer konstruktivistischen Erwachsenenbil
dung. Das Ziel ist insofern vergleichbar ~it de~ Me~elerschen ~ti~ des 
katechetischen Didaktikmodells. Wenngleich die Zielsetzung m diesem 
Punkt übereinstimmt, wird die Kritik am Lehrhandeln in der konstruktivis
tischen Debatte, die zu Beginn der 1990er Jahre in der Erwachsenenbildung 
Platz greift, radikaler formuliert. Sie wendet sich insbesondere.au~h gegen 
die „objektivistischen Illusionen" (Arnold 1996, S. 721) emanztpat1ver ~n
sätze, wie sie z.B. in dem Meuelerschen Ziel „Lebens- un~ Um~el~quahtät 
schützen"2 zum Ausdruck kommen. Es sind also sowohl Uberemstimmun
gen in der kritischen Perspektive als auch deutliche Differenzen erkennb~. 
Es gilt zu untersuchen, welche neuen Perspektiven in den 1990er Jahren 1.n 
Abgrenzung zu Aufklärung beanspruchenden Konzepten durch konstrukti-
vistische Positionen eröffnet werden sollten. 

Rolf Arnold kritisiert aus einer konstruktivistischen Perspektive j.ede ~ormh 
. D" erwachsenend1dakt1sc e 

didaktischer Intervention als lllus10n: ., ie neuere . h . ht 11 
Debatte hat den Shift von einer Lehr- zu einer Lerntheorie .noc mch .v\-

"b d" E h enendidaktik letztlich - auc m 1 -
ständig vollzogen. So ble1 t ie rw~c s h . d dadurch der lllusi-
ren emanzipatorischen Ausgaben - eme Lehrt ~o~e uns verhaftet welcher 

. h ·· d gischen Intervent1omsmu ' 
on emes erwac se~enpa ag~. . ndhält [ ... ] lineare und ergeb-
einer systemtheoret1sc~en Pru~ung n_icht st~ lieh" (Arnold 2004, S. 232). 
nissichemde lntervent10nen (smd~ mcht md g b issichemde Interventio
Soweit sich die Kritik nur. ge~en hneare un ~r~el·s~erten Beziehungen zwi-

. h „ d .. e mcht neu Von tnv1a 1 nen nc ten wur e, ware s1 . · Linearität und Ergebnissicherung 
sehen Lernenden und Le~rend~n, die .v:ischen Konzepte ab, auch Erhard 
ausgehen, grenzen sich d.1e meisten di~ e Kritik führt also nicht erst der 
Meueler, wie vorn gezeigt wurde. Dies 

. . auf die die Inhalte der Zielstel-
. . . . h K "t'k bezieht sich weniger . E d d kon-2 Die konstrukt1v1st1sc e n 1 . . . d Charakter. wobei am n e es 

lungen als vielmehr auf deren obJekuv1er~~ ~~ nde und legitimierende Ethik zur 
struktivistischen Diskurses doch eine. obJe. uvi~~v zur Wahrung der Umwelt bc-
Eingrenzung der menschlichen Möghchke1ten . 
müht wird (vgl. Siebert 1994. S. 55) 
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Konstruktivismus ein. Pädagogisches Handeln gilt bereits weit vor der kon
struktivistischen Diskussion nicht nur als Kehrseite des Lernens und damit 
als linearer Prozess sondern als .• Wagnis" (Bollnow 1958). In welcher Wei
se ist die konstruktivistische Kritik an .jeder Form von Intervention" zu 
verstehen? 

Die konstruktivistische Kritik richtet sich nicht nur gegen lineare Interven
tionsmodelle. Intervention und Vennittlung als Grundform und Grundprob
lem didaktischen Handelns werden aufgelöst. Grundlage dafür liefert eine 
systemtheoretische Sicht auf lernende und lehrende. 

Der konstruktivistische Diskurs versteht lernende als .. selbständige und 
operational geschlossene Systeme"', die sich allenfalls im Sinne einer 
.. strukturellen Kopplung„ (Arnold 1996, S. 725) mit ihrer Umwelt, d.h. mit 
den Lernobjekten verbinden. Wissen über die (Um-)Welt stellt in diesem 
Sinne ein_e individuelle und soziale Konstruktion der Menschen dar, die für 
andere mcht nur unverfügbar, sondern unerreichbar ist. Auf Grund der 
Selbst~r~anisation des Nervensystems sind kognitive Prozesse emergent, 
d.h. Einsichten wachsen und reifen (vgl. Siebert 2003, S. 74ft). Die so ge
troffene Voraussetzung der Selbstreferenzialität lässt ein Verstehen der in
haltlich-thematischen Konstruktionen, ein Verstehen des individuell beson
deren Zugangs des lernenden zum Bildungsgegenstand durch den 
Lehre~~e~ nicht zu. Die Lernprozesse und Lernergebnisse sind aus kon
strukt1v1st1scher Perspektive . .letztlich nicht mitteilbar" (Arnold 2004 s. 
2_42). ~e~rende und Lernende sind j~weils selbstreferenzielle Systeme, 'die 
st.~h mit ihr_en_ D~utungen von Welt nicht intentional berühren können. Dies 
g1 t auch für indirekte didaktische Interventionen z B . F . G 
taltung von L , . . tn orm emer es-
b d ernarrangements, die vorn Lehrenden mit dem Anspruch ver-

un en werden den Lernenden be· ·h L 
nold 2004 s '234) Selb . 1 1 ~~n emprozessen zu helfen (vgl. Ar-
Lernbehinde~n .

1
; b . st eme Kritik am steuernden Lehrhandeln als 

sehe Wirksarnk~t~ t~•ts als unter~omplex, weil sie die interventionisti-
es e rens ernst mmmt (ebd., S. 234). 

Im Prinzip wird der Vennittl 
Handeln für unmöglich erklärt ~~sg~~anke und damit _auch didaktisc~es 
lungsproblerns besteht d" · ie Losung des Interventions- und Venn1tt-

. aus ieser Perspektive . d Ab h fi V rn1ttlung. Das konstrukt" . t. h m er sc af: ung von er-
d IVIS ISC e Modell begr"" d s b" k . . . er relativen Autonorni d" d un et u ~e tonent1erung mit 
tern gegeben ist. Die N~~1!\ke~ Lernenden als selbstreferenziellem Sys
für den selbstreferenziell ~c e~ und Re~litäts~ähe des Lerngegenstandes 
gen (des Lehrenden) soll zu;~a~n und mcht die Richtigkeit von Deutun
nold 1996, S. 722). Die v· bT .. st~b des Lernprozesses werden (vgl. Ar
struktivistischern Verse d 1~ 1 itat dieser Deutungen kann sich nach kon-

. an ms nur aus de s· h erweisen, weil nur er selbst d" R . r_ 1c t des Lernenden selbst 
Realitätsnähe herstellen k ie eferenziahtät zum Milieu und damit die 
grundsätzlich fremd gegen~~:r ~:r lehrende bleibt di:sem Verhältnis 

hen. Der Lernerfolg ist vom Außen-

106 

standpunkt des Lehrenden nicht mehr beurteilbar. Subjektorientierung b 
Orientierung -~m ~eme.nden wir~ ~ier als Aufhebung des Lehrhandelns:; 
seinen Anspruchhchke1ten konz1p1ert. 

Dies ist aber nur die eine Seite der konstruktivistischen Didaktik. Auf der 
anderen Seite ~ird ~em interve~tionistischen Lehrhandeln seine Bedeutung 
für Lern~n '"'.e1terhm zugeschneben bzw. mit dem Ziel einer gesteigerten 
Nachhalt1gke1t von Lernprozessen sogar erweitert. Arnold erhebt „Lernkul
turwandel durch Methodenorientierung" zu einem Programm, bei dem es 
um di~ Fr~ge geht „im Kontext .welcher L~hr-/Lernorganisation Kompeten
zen wirklich dauerhaft, tragfähig und we1terentwicklungsfilhig angebahnt, 
bzw. gefördert werden können" (Arnold 2001, S. 102). Der methodenkun
dige Lehrende tritt also wieder in bekannter Weise als Entwickler und För
derer des Lernens auf. Auch die Planung von Lehr-/Lernprozessen erinnert 
an Bekanntes: Nachhaltige Lernkulturen werden dadurch gekennzeichnet, 
.. dass die Lernanforderungen, mit denen Erwachsene sich in Lebenswelt 
und Beruf täglich neu konfrontiert sehen, kompetenztheoretisch analysiert 
und fachdidaktisch geprüft Eingang in Lernprozesse finden" (ebd., S. 105). 
Zur Auswahl und Reduktion der Lerngegenstände greift Arnold aufKlatlds 
kritisch-konstruktive Didaktik zurück. ln dieser Ausprägung stellt konstruk
tivistische Didaktik nur ,.Rücknahmemodelle" (vgl. Arnold 2001, S. 85) zur 
Verfügung - wie z.B. Rolf Arnolds Ermöglichungsdidaktik - die selbstor
ganisiertes Lernen der Erwachsenen überhaupt erst möglich machen und 
unterstützen sollen. Die grundsätzliche Kritik an jeglicher Intervention tritt 
aus dieser Perspektive zurück zugunsten eines .,more leaming, less tea
ching„ (Siebert 2005, S. 14). Für die konstruktivistische Perspektive gilt: 
.. Auch wenn Erwachsene lernfähig aber unbelehrbar sind, werden Personen, 
die den Lernprozess anregen und begleiten, keineswegs entbehrlich" (ebd.). 

Kritische Rezeption des Konzepts . 
Die konstruktivistische Argumentation erscheint paradox: Auf der emen 
Seite wird jede Form von Intervention als Illusion decouv~iert, a~f der an
deren Seite wird entwickelt, gefördert, angeregt und begleitet. ~1ese Para
doxie in der konstruktivistischen Didaktik wird allem Anschein nach be
gründet gepflegt, um auf ihre Unhintergehbarkeit im Verhältnis von Lern~n 
und Lehren hinzuweisen: .. Das Verhältnis von Lehren und Lernen erweist 
sich bei einer genaueren Betrachtung als unhintergeh~ un~ unauflösbar 
paradox - ein Sachverhalt, an dem sich die erwachsenend1d"!'t1sche Debatte 
bislang vergebens abgearbeitet hat. Die unter systemtheoret1scher Perspek
tive grundlegende Paradoxie ist die zwischen Selbststeuerung und Fremd-

. · · d 1 tervention„ (Arnold 2004, S. Steuerung bzw. zwischen Autopo1es1s un n . . . . 
238). So gesehen leistet die konstruktivistische Dtdakttk kemen Beitrag zur 
dialektischen Gestaltung des Verhältnisses von L~rnenden, ~ehre~den u5~d 1 h lt · s· · Fortentwicklung von W1dersprüchhchke1ten. 1e 
n a 1m inne emer . 1 • d xales Verhältnis 

scheint vielmehr das dialektische Verhältms a s ~m par_a 0 

im Sinne einer Aporie umzudeuten. Das eigenthche Ziel, Fremdsteuerung 
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im didaktischen Prozess zu red~ier~n, wird als. unerrei~hb~ erklärt. Es 

bl 'bt 1 tztlich nur die Möglichkeit diese Paradoxie und die eigene Selbst-
ei e . E' S . . U 

teuerungsfähigkeit pennanent zu reflektteren. me trateg1e 1m mgang 
s 't dem dialektischen Spannungsverhältnis von Lernen, Lehren und Inhalt, 
~~ bereits bekannt ist und ebenfalls im M~uelersc~en Konzept ~es . Lehr
Lem-Vertrags verankert ist. Der Untersc~1ed s.chemt dann. al~em m der 
Qualität des Widerspruchs zu liegen. Als d1alekt1sches Verhältnis erscheint 
die Widersprüchlichkeit zwischen Lehren~en, Lernend~n und lnhalt~n 
wenn auch nicht überwindbar, so doch zummdest bearbe1tbar und vermit
telbar (kommunikativ, reflexiv etc.). Als Aporie erscheinen die Wider
sprüchlichkeiten unhintergehbar und im Modus der Selbstreferenzialität 
nicht bearbeitbar, sondern nur individuell reflektierbar bzw. beobachtbar. 

Über die Annahme der Selbstreferenzialität der Lernenden und Lehrenden 
nimmt die konstruktivistische Didaktik zusätzlich den Nachteil in Kauf, 
über gesellschaftliche Verhältnisse und deren Konstitutionsbedingungen 
nur mehr etwas in Form einer individuellen Deutung sagen zu können. Mit 
Blick auf das didaktische Dreieck, in dem sowohl Lernende als auch Leh
rende in den Kontext verfügbaren gesellschaftlichen Wissens gestellt wer
den, an dem sie sich jeweils abzuarbeiten haben, erscheint die konstrukti
vistische Sicht eingeschränkt. Gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten, 
Zwänge und Grenzen können nur mehr relativistisch als individuelle Deu
tungsangebote reflektiert werden. Das dialektische Verhältnis von Lernen
den, Lehrenden und Inhalt reduziert sich so auf das paradoxale Verhältnis 
zwischen Lehrenden und Lernenden, in dem Lernanforderungen und die 
Konstitutionsbedingungen gesellschaftlichen Wissens nicht mehr gesell
schaftskritisch reflektiert werden, sondern nur mehr als Problem individuel
ler Selbststeuerungsfähigkeit beobachtet werden. Hermann Forneck reflek
tiert dieses didaktische Handeln als spezifische Form von Gouverne
menta~ität_ und kommt für die konstruktivistische Didaktik zum Ergebnis, 
?ass sie n_ichts mehr für ihre Klientel will: „Der radikale Bruch besteht dar
in, dass mch~s me~r fü_r das Subjekt, sondern von ihm erwartet wird" (2005, 
S. 324)._ SubJektonent1erung birgt so die Gefahr, zur einseitigen Zumutung 
ans Subjekt zu werden. 

Dida~ti~ ~ls paradoxales Verhältnisses scheint die Protagonisten einer kon
s~ruktivistischen Didaktik auf Dauer selbst nicht zu befriedigen. Arnold will 
ein Vorgehen stark machen, welches 

„uns einen neuen, gewissermaßen metafaktischen Blick auf das Erwach-
senenlernen zu eröffn ( ) . . 
die A . : n vermag, einen Blick, der stärker das Lernen, 

neignung und dte Selbsttätigkeit fokussiert und d1'ese zum Aus-
gangspunkt fü d · E · 
nimmt ( ) E r . ie . ntwi_cklu~g eines erwachsenendidaktischen Modells 

· „. s ist eine Didaktik der E D' 
daktik der Beob h mergenz von Lernen, d.h. eine 1-
Lehr Le p ac tung der Eigenbewegung der handelnden Systeme in 

- m- rozessen keine der G 1 . h ' • esta tung' erwachsenenpädagog1sc er 
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Interventionen nach externen - curricular legitimierten - Vorgaben, wes
halb sie in vielem auch mehr einer Theorie lehrender und lernender Sys
teme gleicht als einer Unterrichtstheorie. Gleichwohl lassen sich aus ei
ner solchen Beobachtung der Eigenbewegung Hinweise auf ein 

' 
subsidiäres', d.h. systemsensibles Handeln von ,Lehrenden' oder FOh-

rungsk.räften, die für die Ermöglichung von organisationalem Lernen zu-
ständig sind, folgern." (Arnold 2003, 53f.). 

Hinter diesem Programm wird wiederum eine Vermittlungsabsicht und da
mit auch eine Vermittlungsmöglichkeit erkennbar, denn Beobachtungen der 
Eigenbewegung selbstreferenzieller Systeme setzen Zugangsmöglichkeiten 
voraus, die den Zugang zu Eigenbewegungen des Beobachteten vermitteln 
können, d.h. Beobachtungen, die über die eigenen selbstreferenziellen Deu
tungsrahmen des Beobachters hinausgehen. D~ müssen. gemeinsarn.e 
Deutungshorizonte vorausgesetzt werden als mögliche Schnittmenge zwi
schen Beobachtenden/Lehrenden und Beobachteten/Lernenden. 

Der konstruktivistische Didaktikdiskurs wäre in dieser Version wieder an 
jener Stelle angelangt, an der Mader einfordert, einen kategorialen Rahmen 
für die Verständigung/Vennittlung von Lehrenden und Lernenden zu.schaf
fen. Konstruktivistische Konzepte wollten dieses Problem ursprü?g~1ch lö
sen, indem sie dessen Nichtexistenz aufgrund der Selbstreferenz1alttät .der 
Systeme erklärten. Sobald nun aber eine Vennittlung der Systeme beabsich
tigt wird, stellt sich die Aufgabe eines kategorialen Rahmens für ~en Ver
mittlungs- bzw. Beobachtungsprozess von neuem. Von _l~te~esse wird dann 
sein wie der kategoriale Rahmen für eine konstrukt1v1sttsche Beobach
tun~sweise konzipiert sein wird, die in der Lage ist, die ~igenbe~egung des 
Beobachteten in den Blick zu nehmen. So lange dies~r mcht vor~iegt ha!::~ 
konstruktivistische Diskurs in den l 990er J.ahren0~1sk heufit~ k~:;e~i:erenz 
F h . · 1 U bhängig davon hat dieser 1s urs r ortsc ntt erz1e t. na . .b T · rt und auch auf die 
zwischen Lernenden und Lehrenden weiter se~s1 1 1s1e . . " Wissen 
Gefährdung dieser Differenz durch einheitsstiften?es .„~1cht1g~~ 'eder A~ 
E . A '1-laru" ngswissen etc - also ObJekttv1erung J xpertenw1ssen, u1... · 
- nochmals aufmerksam gemacht. 

Subjeklwissenschaftliche Erwa~hsenenbildung . 
. h ftl' h n Didaktik entstanden 1m Zuge 

Ansätze zu einer subjektwissensc a . 1kc e. t'erung in der zweiten Hälfte 
. . h D' k · on um SubJe tonen 1 . der d1dakt1sc en 1s uss1 . d Holzkampschen Lemtheone 

der 90er Jahre und i~ Zuge der R~zept~on t~~orie die Holzkamp als eine 
in der Erziehungswissenschaft. D_iese emt ht w~rde in unterschiedlicher 
Theorie vom Standp_unkt de_s Sub~ekts v:; ~macht (vgl. Faulstich 1999, 
Weise für die didaktische Disk~ssion n~005 iunzel 1996, Müller 200~, 
Faulstich/Ludwig 2004, Grotlüschenrfi lgte' als Psychologe keine didakt1-
Zimmer 2004)- Hol~amp ( 1993) 1vevo~ allem der Begründung einer hand
sche Perspektive. Sem Interesse ga t 
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lungstheoretischen Lerntheorie, die Lernen als vom lernenden Subjekt Prin
zipiell begründbaren Prozess zur Erwei~erung gesellschaftlicherer Teilhabe 
versteht und nicht als Reflex auf bestimmte Faktoren oder Bedingungen 
(Reize. Motivationsfaktoren, etc.). 

Darstellung des Konzepts 
Ein handlungstheoretisches Verständnis des Lernens liefert Erträge, die zu 
zentralen Problemstellungen des bisher skizzierten didaktischen Diskurses 
einen relevanten Beitrag leisten. Die folgende Darstellung orientiert sich an 
den Arbeiten von Ludwig (2000, 2003, 2004a, 2004b). Erstens wird es 
möglich Lernende und Lehrende als handlungslogisch differente Subjekte 
mit je eigenen Interessen und Logiken zu verstehen, die sich in ihrer Diffe
renz aufeinander beziehen können ohne auf ein gemeinsames inhaltliches 
(Bildungs-)Ziel ausgerichtet sein zu müssen. Die Differenz der individuel
len Sinnhorizonte der lernenden zu den Sinnhorizonten der Lehrenden und 
nicht ein gemeinsames Bildungsziel wird zum Ausgangspunkt und Motor 
des Bildungsprozesses gemacht. Damit soll in diesem Modell Differenz 
sowohl ohne die systemtheoretische Annahme von Selbstreferenzialität als 
auch o~e die Annahme einer einheitsstiftenden Instanz (Gattungssubjekt, 
allg~meme V_ernunft), zu der etwas in Differenz tritt, möglich werden. 
Z':"ettens b~1ert das handlungstheoretische Konzept auf (Lern-)Gründen 
mit denen sich lernende auf ihre Umwelt beziehen. Damit soll eine Grund
la~~ für _Yerst:hen und begründete Intervention möglich werden, denn 
~runde smd wiederum von anderen Menschen/Lehrenden verstehbar und 
bilden so Ausg":"gspunkte für begründete Interventionen von Lehrenden. 
lehr~andeln b~tert dann wesentlich auf dem Verstehen individueller Lern
begrundun~~n (1m Unterschied zur einheitsstiftenden Verständigung zwi
sHchedn 1 1n~ivi~uen). Für Verstehensprozesse als Kernstück didaktischen 

an e ns ist 1 A ··t · 
L b 

.. n nsa zen em kategorialer Rahmen verfügbar Verstehen von 
em egrundung . r . . . 

genübe d L en •mp tzt~rt eine empirische Haltung des Lehrenden ge
r en ernenden die didaktisch H d 1 

begleitung werd r- ' l . es. an. e n zur individuellen Lern-
stützung individ~;lle~~~lbs~:~e~lei~ung im Sinne einer kritischen Unter
en Form der Subiekt . . standigungsprozesse wird so zur spezifisch-

i onent1erung. 

Ein wichtiger Ausgangspunkt d . . 
der Bedeutungsbegriff . A 

1 
her subJektw1ssenschaftlichen Didaktik ist 

mus. Damit schließt s·iem n e nung an den symbolischen Interaktionis-
(M eng an der inte kf II . · ader 1998) an. Das Sub· ekt . .. " ra 1one en Erwachsenenbildung" 
chen Verhältnissen vermi~elt· gi~_uber Bedeutungen mit den gesellschaftli
son entsteht im wesentlich · ·· die Bedeutung von Objekten für eine Per-
.. b en aus er Art und W . . d u_ er von anderen Person . . eise, m er diese ihr gegen-
smd" (Blumer 1973, s. 90;.nim ~~ den~n sie interagiert, definiert worden 
u?d Reproduktionsprozesse ghe dieser gesellschaftlichen Produktions-
dmg · entste t - unter b · · · b ungen - em gesellschaftr h . est1mmten Konst1tut1ons e-
und Bedeutungshorizonten d~c er W~ssensraum mit einer Vielzahl an Sinn

, te zugleich den Raum gesellschaftlicher Hand-
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Jungsmöglichkeiten (und -beschränkungen) darstellen. Individuelle Bedeu
tungen stellen immer eine Auswahl dieser gesellschaftlich produzierten Be
deutungshorizonte dar, die das Subjekt im Interessenzusammenhang seiner 
eigenen Lebenspraxis in Handlungen umsetzen kann, aber keinesfalls muss: 
Welche der ihm in einer derartigen „Möglichkeitsbeziehung" als Hand
lungsalternativen gegebenen Bedeutungsaspekte das Subjekt tatsächlich in 
Lernhandlungen umsetzt, dies hängt „ ... von den Gründen ab, die es - nach 
Maßgabe seiner Lebensinteressen - dafür hat." (vgl. Holzkamp 1995, S. 
838). Lernen wird also auch hier als unverfügbare menschliche Aktivität 
verstanden. 

Das Subjekt wird als Intentionalitätszentrum betrachtet, als „ein sinnlich
körperliches, bedürftiges, interessiertes Subjekt'' (Holzkamp 1993, S. 21), 
das nicht neutral in der Welt steht und auch die anderen Menschen als In
tentionalitätszentren mit eigenen Lebensinteressen wahrnimmt. Mit dem 
Subjektstandpunkt ist eine theoretische Perspektive intendiert ,,vom Stand
punkt des Lernsubjekts und seiner genuinen Lebensinteressen, [ ... ) im Kon
text gesellschaftlicher Handlungsmöglichkeiten" ( ebd., S.15). Der Stand
punkt des Subjekts ist demnach jener interessengeleitete Ort, von dem aus 
die Handlungsprämissen und subjektiven Gründe für bzw. gegen Lernen 
versteh bar werden3

• 

Die Lernhandlungen des Subjekts stellen bas~~e me~schliche ~ähi~eiten 
dar und zielen vom Kleinkindalter an auf die Uberwmdung subjektiv emf
undener Handlungsproblematiken im Alltagshandeln. Intentionales. Le~
handeln4 ist also zunächst völlig unabhängig vom Lehrhandeln a!s e1~e in

dividuelle Aktivität zu denken, die auf erweiterte Handlungsfäh1gke1t und 
· I F.. 'h 'lt es etwas zu verste-Neuorientierung durch den Lernenden z1e t: .ur 1 n g1 • . _ 

hen und zu durchdringen, was nicht ohne weiteres auf der Hand he~. Ler 
. .. d' ozess des Lernenden, m des-nen ist so gesehen em Selbstverstan 1gungspr d . h 

sen Rahmen er über die eigenen verfügbaren Bedeutungen .un ~ende nocd. 
· dl 'tu tion reflektiert, m er te unzugängliche gesellschaftltche Han ungsst a . B K fl'ktsitu-

. . . · 1 · h a··nkt erlebt wird (z. · on 1 
eigene Handlungsfah1gke1t a s emgesc r . fl · · f nen) Dieser re ex1ve 
ationen, Führungssituationen.. Lehr-, _Lernstt~a 10 d~s vorhandenen in-
Selbstverständigungsproz~ss z1el_t a~f die E:e1te~n;ensinteresse die eige
dividuellen Wissens, um tm subjektiv gege en~n h e lebten Situationen er
ne gesellschaftliche Teilhabe in den prob.lemat1sc ernd Begründungen für 

. .. b · · d die Lernmteressen u 
weitem zu konnen. Da et sm . h' h sozialen Lebenslage der 
oder gegen Lernen Ausdruck ~er bto~a~~~~ ~n expansive und defensi
Lemenden: Holzkamp unters~_hetdet Le wfll der Lernende Handlungsmög
ve. Mit expansiven Lembegrundungen 

3 

4 

. h bei Ludwig 2004b. S. 45ff. (Bildung 
Eine differenziertere Darstellung findet sie 

und expansives Lernen) . . f. t'onales Lernen bezogen. nicht auf beiläu-
Didaktisches Handeln wird hier au inten 1 

figes Lernen im Handlungsvollzug. 
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lichkeiten erreichen, die für ihn eine Entfaltung seiner subjektiven Lebens-

1.tät erwarten lassen (vgl. Holzkamp 1993, S. 190). Demgegenüber be-
qua 1 dl d. · h · · h n sich defensive Lerngründe auf Han ungen, 1e mc t 1m persönli-
z1e e . h . h . 1 h 
chen Interesse des lernenden liegen. Er sie t s1c v1.e me r gezwungen zu 
lernen, um Bedrohungen oder Einschränkungen semer Lebensverfllgung 
durch Konflikte mit Herrschenden abzuwehren (vgl. ebd., S. 191). In Lern
handlungen als reflexive Selbstverständigun~sprozesse finde~ sich immer 
unendlich viele Gemengelagen von defensiven und expansiven Lernbe
gründungen. Sie zu verstehen ist im Rahme~ e~ner subjektwissenschaftli
chen Didaktik die zentrale Herausforderung für die lehrenden. 

Das Verstehen dieser Selbstverständigungsprozesse in Bildungskontexten 
gilt als ein hermeneutischer Prozess, der in seiner Struktur mit dem rekon
struktiven Forschungsparadigma vergleichbar ist. Im Zuge des Verstehens
prozesses sollen die eigenen Sinnhorizonte des Interpreten und Fremdes in 
unmittelbare Beziehung gesetzt und miteinander verglichen werden. Dabei 
ist der Vergleichsprozess im engeren Sinne wiederum ein Wechselverhält
nis von Bestimmung und Reflexion (vgl. Straub 1999, S. 33ff.): In der In
terpretationsarbeit macht der Interpret immer (Vergleichs-) Aussagen auf 
der Basis der eigenen (Welt- und Selbst-) Auffassungen. Damit fließen aber 
die eigenen (präferierten) Kategorien - in unterschiedlich reflektierter Wei
se - bestimmend in die Interpretationsarbeit ein. Die Interpretation der Be
gründungen und Interessen des lernenden durch den lehrenden ist ein Akt 
des Fremdverstehens auf der Basis der dem Lehrenden verfügbaren Sinn
und Bedeutungshorizonte ... Fremdverstehen ist ein relationaler Akt eine 
,Re/ationierung ', die den anderen stets von einem bestimmten Stando'rt aus 
u~d aus einer besonderen Perspektive als anderen identifiziert und qualifi
z1~rt„ (Str~ub 1999, S. 12). Erst über den Drittstandpunkt der Reflexion 
wird vermiede~, dass di~ Maßstäbe der eigenen Interpretationsfolie des 
lehrenden unhmterfragt m den Vergleich eingehen. Verstehen vom Dritt
standp~nkt aus soll keine Verschmelzung von Differentem darstellen, son
dern ~1fferentes soll noch in der Vermittlung nebeneinander bestehen blei
be~.konnen (vg!. ebd„ S. 38ff.). Der Subjektstandpunkt des lernenden wird 
so uber den Dnttstandpunkt d L h d . 
d k . . es e ren en wahrgenommen. Wenn der d1-
a t1sche Vermmlungsproz f d" W . 

1 . •• • ess au 1ese eise als Verstehensprozess ange-
egt wird, verandert sich das kl · h . . . 

A . ass1sc e d1dakt1sche Spannungsverhältnis von utonom1e und Fr db · . 
Fremdheit und V e~ :stimmung m das Spannungsverhältnis von 
ihn selbst z . ertLrautheit. Die Verstehensaufgabe des lehrenden wird für 

u einer ernautigabe· M"t d . . 
zonte den Eigensinn der ti · 1 un trotz de~ eigenen Bedeutungshon-
stehen zu lernen V h remden Bed:utungshonzonte des lernenden ver
aber ein unauflö~b;~s:~ e;sprozesse s~~d ~o gesehen nicht paradox, weisen 
deres und doch mit den ~i nnung~verhal~ms auf, indem das Andere als An
begriffen werden m tteln, die speziell dem Interpreten verfügbar sind, 

USS. 
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Die Suche nach dem Eigensinn des fremden Anderen wird einerseits an die 
Anerkennung des Anderen gebunden, die verbunden ist mit Toleranz und 
Respekt gegenüber dem .Lernenden. Wer als lehrender die LernbegrOndun
gen und Bedeutungshorizonte des lernenden interpretiert, nimmt aber an
dererseits immer auch zugleich Bestimmungsversuche vor, bewertet also 
Fremdes und übt damit immer auch zugleich potentiell Kritik. Das Span
nungsverhältnis von Fremdheit und Vertrautheit im Verstehensprozess äu
ßert sich in der Interpretationspraxis als Spannungsverhältnis von Anerken
nung und Kritik. Über kritische Gegenhorizonte des Lehrenden im Modus 
von Anerkennung, die zugleich ein Beratungsangebot darstellen, kann sich 
dem Lernenden die Möglichkeit erweiterter Differenzbildung im Prozess 
der Lernbegleitung eröffnen. Im Anschluss an die Verstehensleistung stellt 
sich die Unterstützung des Selbstverständigungsprozesses des lernenden 
als ein Lehr- und Beratungsangebot dar, bei dem es bezogen auf die hin
länglich verstandene Handlungsproblematik des lernenden gilt, alternative 
Perspektiven und neues Wissen aus dem gesellschaftlichen Möglichkeits
feld, die dem lernenden bisher unbekannt sind, als Gegenhorizonte bezüg
lich seiner vorhandenen Bedeutungshorizonte anzubieten. 

Anders als im Konzept des Lehr-Lern-Vertrags sollen hier die Inhalte ilber 
das Verstehenskonzept in das dialektische Verhältnis zwischen lernenden 
und Lehrenden eingebunden werden. Das vom lehrenden eingeführte Wis
sen gilt nicht als Expertenwissen, sondern als Heuristik für den Verstehens
prozess und als Beratungsangebot, dass sich an L~rnbe~ndungen und 
Lerninteressen richtet, die zum Ausgangspunkt des d1dakt1sche~ Pro~esses 
genommen werden. Für ein Vertragsverhältnis fehlt aus subjektw1ssen
schaftlicher Perspektive die Kenntnis des Lerngegenstandes, der erst an~e
eignet werden soll: Was dem lernenden als Lerngegenstand noc~ unklar ist 
und erst als spezifische Befindlichkeit den Ausgangspunkt für emen Lern-

. · Experten prozess bildet, kann kaum in Vertragsverhandlungen mit emem 

eingeführt werden. 
. h b.ldung bzw zur verständi-lm Vergleich zur interakt1onellen Erwac senen 1 : ah fü 

• . • . 1 1984) ·rd der kategoriale R men r 
gungsor1ent1erten D1dakt1k ~Sch utz . wi. Rationalität _ dort die 
den Vermittlungsprozess mcht an eme spezifische . . len ge . · r ·t Verständ1gungszie - -
Rationalität des Diskurses mit d.en imp izi ~~ k . Verständigungsver-
bunden. Didaktisches Handeln wir? d~rt als 1!.i:iv;~ und Deutungen, et
such entwickelt, bei dem unterschiedliche Ekrfi . gd Geltungsansprüche 

. t als kon umeren e 
wa von Teilnehmern und Dozen .~n, . Verständigungsprozess zu 
aufgefasst werden, die si.ch der Ubery>rüfu~~im on Geltungsansprüchen 
stellen haben. Verständigung als Ube~ ng _ veine Figur zugrunde, die 
liegt nach Schlutz - in Anlehnung an Ha rm.astt. Geltungsansprüche (al-

. h . d Erheben str1 1ger 
aus drei Elementen beste t. ,. em hk . ) 'nem Prozess der Argumen-
so dem Aufheben von Selbstverständlic. eit ~~dnisses" 1984, s. 569). An 
tation und dem Ziel des .be~ndeten Emv~di ungsbegriff vom Selbstver-
letzterem Ziel unterscheidet sich der Verst g 
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tä d·gungsbegriff. Selbstverständigung zielt nicht auf Übereinkunft mit 
s n 1 

• • h lb . D'ffi Anderen, sondern auf Verständigu?g m1~ s1c se. st m 1 e~nz z~ Ande,. 
ren. Dies kann Übereinstimmung emschheßen, zielt aber letztlich mcht dar
auf ab. Selbstverständigung bezeichnet gegenüber kommunikativer Ver
ständigung vielmehr den Versuch, in Diff~renzbildungsprozessen zu 
Anderen, die empirisch gegebenen gesellschaftlichen Rahmungen, Formie
rungen und Spielräume je meiner Subjektivität als_ Lernender auf ~ie Spur 
zu kommen. Ein Weg, um Selbstbegrenzungen, eigene Lemform1erungen 
und .. Selbstregime" zu reflektieren (vgl. Forneck 2004, S. 255). 

Kritische Rezeption des Konzepts 
Dem Modell des expansiven Lernens wird entgegengehalten, selbst ein 
normatives Konzept zu sein, das eine ,.neorealistische Position" (Arnold 
2005, S. 40) einnimmt. Die mit dem Begriff des Expansiven verbundene 
Leitidee humaner Verhältnisse sei eine normative Setzung, die auch dieses 
Konzept auf einen normativ-substantialistischen Bildungsbegriff und nicht 
allein auf einen kritisch-reflexiven Begriff festlegen würde. Das subjekt
wissenschaftliche Konzept wurde dem Selbstverständnis eines kritisch
reflexiven Bildungsbegriffs zugeordnet (vgl. Ludwig 2004a), weil es mittels 
einem Verstehen von Lernprozessen und Lernbehinderungen nach den Vor
aussetzungen fragt, wie Bildung möglich wird und nicht danach, was Bil
dung ist (vgl. Tenorth 1997, S. 975). 

Für Hermann Forneck ist das expansive Lernen zwar ein gesellschaftlich 
be~usstes, aber „gleichwohl auf den Legitimationshorizont des Subjekts 
zuruckgezogenes Lernen·· (Fomeck 2004, S. 6), weil es keine außerhalb der 
handelnden Subjekte (Lernende und Lehrende) geltende Maßstäbe gibt. 

Kritisch einwenden ließe sich weiterhin, dass die empirische Haltung im 
Verste_hensproz~~s begrenzt sei, weil sich die Expansivität von Begründun
gen nicht empmsch feststellen lässt, bestenfalls im Nachgang erfolgter 
Handlungen überprüft werden k.. D" E . . .. . .. onne. 1e xpans1v1tat einzelner Lernbe-
gr~ndungen lässt ~ich nur indirekt, über die Abwesenheit defensiver Be-
grundungen erschließen w ·1 · . . . · e1 expansive und defensive Begründungen aber 

h
•mmer ein ko~plexes Begründungsgeflecht bilden stellt dies für Verste-
ensprozesse eine große H"" d d ·· ' 

forderung y t h ur e . ar. Uberhaupt lässt sich fragen, ob die An-
Weiterbildun ers en_ensprozesse im Modus von Anerkennung und Kritik in 
dungspraktik;;s~ar•~g~ d:chzufüh~en, nicht ~ine Überforderung für Bil
zepte, die solche v:r:t:hen~~ererseits finden steh bildungspraktische Kon
(vgl. Müller 200J). und Beratungsprozesse umzusetzen versuchen 
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Erwachsenenbildung zwischen 2006 und 2022 
Die Darstellung und Reflexion einiger didaktischer Ansitze in der Erwach
senenbildung sollte eine Art Struktur oder Typik zum Ergebnis haben. die 
es erlaubt, einen Ausblick in die mittelfristige didaktische Zukunft zu wa
gen. Was lässt sich also als Trend bestimmen, der sich wahrscheinlich wei
ter fortsetzen wird? 

Zunächst zeigt die Skizze der drei verschiedenen didaktischen Ansitze, 
dass der didaktische Diskurs in der Erwachsenenbildung seit den 1990er 
Jahren weiter fortgeführt wird. Unabhängig davon existiert angesichts funk
tionaler und ökonomischer gesellschaftlicher Anforderungen eine pragmati
sche Erwachsenenbildungspraxis, die weiterhin „Schulungen", „ Trainings" 
und „rapid leaming" anbietet. Die Erwachsenenbildung wird sich deshalb 
auch weiterhin zwischen „Lernorganisation und Bildungskonzepten" (Faul
stich 1998) bewegen. Dass sich ein Pol gänzlich durchsetzen wird erscheint 
mehr als unwahrscheinlich, auch wenn der Trend weiter zunimmt, Bil
dungs- und Lernleistungen insbesondere auf individueller Ebene bewerten 
und zertifizieren zu wollen. Dort, wo Subjektivität ins Spiel kommt - und 
dies ist sowohl bei Versuchen das Lernen organisieren und managen zu 
wollen als auch in Bildungsprozessen immer der Fall - lässt sich Bildung 
kaum verhindern und damit auch nicht deren Reflexion. 

Der didaktische Diskurs zeigt weiterhin, dass bei aller Rede Ober neue 
Lernkulturen und die abnehmende Bedeutung der Didaktik innerhalb der 
Wissenschaft von der Erwachsenenbildung (vgl. Siebert 2004, S. 21) die 
klassischen didaktischen Spannungsverhältnisse und Fragestellungen i?I 
Dreieck Lehrende - Lernende - Inhalte weiterhin reflektiert werden. Die 
Rede von den neuen Lernkulturen ersetzt nicht den Didaktikbegriff, son
dern führt alte Fragestellungen fort und verleiht ihnen neue Akzente ~vgl. 
Kade/Seitter 2005· Schlutz 2005; Faulstich/Forneck/Knoll 2005). Subjekt-

. . ' . k · kr" · h Reflexion der Auswahl von onent1erung ersetzt Jedenfalls eme 1t1sc e . . . 
Inhalten im didaktischen Prozess. Dies können auch kons~ktivt~tt~he 
Ansätze nicht umgehen Auch zukünftig wird sich deshalb die Re exio_n 
des dialektischen Verhäitnisses von. Lern~nden- Lehrendc~n ~ln~~~:~p::~; 
ter fortsetzen Dabei wird vermutlich stärker der Versu häl . 
stehen, einen. kategorialen Rahmen für dieses dialektische Ver tms zu 

schaffen. 
. . z h empirischer Forschung zur Di-

Ein zentraler Grund dafür 1~t die_ u~a me.. tersuchun von Lehr-
daktik. Sie benötigt K~tego_nen _für ~ie emr~~~res~ker als bi~er als em
und Lernprozessen. Didaktik wir~ sich zu . ~t ur als Satz normativer 
pirisches Analyseinstrument entwickeln u~d ;icd : wird ;unehmend eine 
Empfehlungen" (Schlutz 2005, S. 2 l ). eh or e die sowohl Erträge und 
konkretere empirische Lern- und Lehrforsc ung, 
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Grenzen des Lehrhandelns als auch die Bomierungen des Lernhandelns 
aufgreift (Forschungsmemorandum 2000, Schlutz 2005; Ludwig 2000). 

überhaupt wird vermutlich öfter d~e Frage n~ch d~m Umgang mit nonnati
ven Implikationen in den versch~~denen d1dakt1s~~en ~odellen .gestellt 
werden. Das Verhältnis von Empme und Normat1v1tät wird fllr eme bil
dungstheoretisch gerahmte Didaktik weiter an Brisanz gewinnen. Wenn Er
hard Meueler 1990 den Schutz der Lebens- und Umweltqualität als Norm 
und Aufgabe der Erwachsenenbildung nennen konnte, dann wird es in den 
nächsten Jahren um die empirische Analyse jener Möglichkeiten und Be
grenzungen in Bildungsprozessen gehen, die unterschiedlichste Gestal
tungsansätze einer menschenwürdigen Zukunft rahmen. 

Ob sich für solche Analysen eher systemtheoretische oder handlungstheore
tische Theoriefolien durchsetzen werden ist eine offene Frage, die im Zuge 
permanenten Theorievergleichs und einer Theoriekritik zu beantworten ver
sucht werden kann. Wie ist die Differenz zwischen der „Eigenbewegung 
der Systeme„ und dem „Eigensinn der Subjekte" zu bestimmen? Sollten 
sich an einigen Stellen dieser Metatheorien Übergänge bilden? 
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Anke Grotlüschen 

Technik und Lebenslanges Lernen 2022 

Reflexionen zum Komiteebericht 2006 

Fest steht, da~s er nie v~n einem Komitee für Technikgestaltung berichtet 
hat, dass es dieses Komitee 2006 nicht gegeben hat; dass er fortwährend 
über Zukunft, Technik, Lernen nachdenkt und dass er, sofern er für bere
chenbar gelten kann, das Jahr 2006, nicht 2022, aus persönlichen Gründen 
für diese Fiktion gewählt hat. Vorangestellt ist seiner Fiktion (Faulstich 
1990, S. 145f.) das Gedicht ,.Utopia·• von Hans Magnus Enzensberger. 

Also gut. Denken wir uns nun eine universale Zahl in mittlerer Zukunft 
(Faulstich 1990, S. 9), gerechnet vom Jahr des fiktiven Komitees für Tech
nikgestaltung. Es entsteht Neues, sagen wir, im Jahr 2022 .... In zukünftigen 
Berichten heißt es: Neun Jahre nach der Emeritierung des damaligen 
Vorsitzenden des Komitees für Technikgestaltung stellt sich heraus, dass 
die von ihm skizzierten informationstechnologischen Katastrophen weder 
ausblieben noch eintraten - sondern in heimtückischerer, schleichender 
Form auftauchten. Doch blicken wir zurück auf die geflihrlichen Fälschun
gen von 2006. Die Geschichtsschreibung dieser Protokolle ist vollständig 
verkehrt. Es kam nicht zur Apokalypse, von einigen kleineren Tsunamis, 
Erdbeben und Hurricanes einmal abgesehen. Auch gab es keine lächerli
chen 256-MB-Chip-Produktionen auf dem Mond, schließlich waren ~ir a~f 
der Erde 2006 schon längst im Gigabyte-Bereich angelangt. Wed~r st~d dte 
Gesellschaftssysteme des Westens zusammengebrochen, noch wird hierzu
lande irgendwer als Verantwortlicher für Naturkatastrophen ~geklagt. 
Allerdings konnte ebenso wenig ein neues Herangehen als Phoemx aus der 
Asche entstehen, der einst gefürchtet und letztlich auch er~offt wurde. 
Somit kann das .. Komitee für Technikgestaltung·' heute nur m Form von 
Kommissionen beratend tätig sein, nicht aber entscheiden. 

Tatsächlich beherrscht die Technik unser Leben in nie dagewesene.r Form 
und Dynamik. Mit ihr steigen Bildungs- und Anpas~ungs~darf~ rad1~al ~· 
vermischen sich mit anderen Beschäftigungen, verlieren th~e E1genständ1.g
keit in der dauerhaften Herausforderung komplexer Arbeiten. Lernen ist 
allgegenwärtig. Anpassung ist überlebensnotwendig: Wer sich der be-
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