Zur Diskussion

gionen die Frage, wie sie die Menschen von solcher tief
sitzender Daseinsangst befreien können, um den durchaus vorhandenen Wunsch nach Solidarität freizusetzen
und zu entbinden.

Frieden
Galt früher in Europa der lateinische Grundsatz „Si
vis pacem para bellum“, so muss heute gelten „Si vis
pacem para iustitiam“. Indem sich also die Weltanschauungen und Religionen dem Ringen um mehr Gerechtigkeit auf der Grundlage einer mit der Wahrheit versöhnten Freiheit stellen, gehören sie zu den friedensstiftenden Kräften in Europa. Dazu gehört, dass vor allem Religionen einem fatalen, entsolidarisierenden Eurozentrismus widerstehen. Denn ihr Credo lautet: Weil nur ein
Gott ist, ist jede eine von uns. Das lässt eine „Festung
Europa“ nicht zu. Das verbietet aber auch nationalistische Egoismen innerhalb Europas, was ein Nationalgefühl nicht ausschließt, sondern geradezu voraussetzt,

weil Solidarität nicht Ersatz für freie Identität ist, sondern deren Ausdruck und Folge.
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Wiltrud Gieseke: Optionen und Ansätze für einen europäischen Diskurs
lebensbegleitender Bildung in und für Europa
Essay und Thesen*
1. Die Geschichte in der interkulturellen
Begegnung

8

Die „neue“ Europäische Union, seit Mai d. J. um osteuropäische Staaten erweitert, hat es mit einem heterogenen historischen Erbe zu tun, in dem kommunistische,
diktatorische und nationalsozialistische Erfahrungen
sowie der Umgang mit dieser Geschichte, nachwirken und
auf die Erfahrungen eines Lebens in rechtsstaatlichen und
freiheitlichen Zusammenhängen, Wohlfahrt und soziale
Ansprüche treffen.
Gerade vor diesem Hintergrund werden Fragen von
Recht und Freiheit, Bildung, sozialer Verantwortung und
Menschenwürde ganz neu zu erarbeiten sein. Sie lassen
sich nicht einfach aus bewährten Konzepten ableiten oder
transformieren.
Im Zusammenspiel der „neuen“ und „alten“ europäischen Länder sitzen die Geschichte der jeweiligen Länder, die spezifischen Erfahrungen politischen und gesellschaftlichen Lebens innerhalb ihrer Grenzen, ihre Bezie-

hungen untereinander in Vergangenheit und Gegenwart
mit am Tisch.
Es empfiehlt sich, diese Zusammenhänge im interkulturellen Dialog nicht außer Acht zu lassen und verkürzten Reflexionen zu begegnen. In einem so geführten
interkulturellen Dialog spielt sich informelles Lernen ab,
bestätigen sich Einschätzungen oder eröffnen sich neue
Möglichkeiten.

2. Die Deutungsresistenz im Erwachsenenalter
als emotionale Verankerung
Ein wichtiger Aspekt erwachsenenpädagogischen
Forschungs- und Professionswissens ist die Deutungsresistenz von Erwachsenen innerhalb ihrer Biographie.
Deutungen, die sich im frühen Erwachsenenalter herausbilden und somit persönlichkeitsprägend sind, können
sich zwar verändern, dabei kann man aber nicht von einem nur durch Wissen zu beschleunigenden Prozess aus-
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gehen. Wenn sich aber die Lebensumstände verändern
wachsenden Generation zu warten und kann die Erwachund alte Deutungen nicht mehr zu ihnen passen, ist diesenenbildung, wie es jetzt geschieht, nicht vernachlässise Diskrepanz zu beantworten. Interkulturalität verlangt
gen. Von allen sogenannten Älteren, gerade mit ihren undabei nicht nur Handlungswissen, sondern Bildungsproterschiedlichen zeitgeschichtlichen Erfahrungen, wird
zesse, das heißt die Fäsehr viel mehr in Zukunft
higkeit zu komplexen Inerwartet, dass sie die
terpretationen und Wertneuen Entwicklungen
entscheidungen, die Enaufarbeitend und verstegagement freisetzen. Dahend begleiten und sich
durch speisen sich neue
selbst verändern. In dieEuropabilder in die Deusem Sinne benötigen wir
tungen ein.
lernende Gesellschaften,
Man könnte diese
Formen von „community
Deutungsgebundenheit
education“, in denen Revon Aktivitäten für Eurogionales mit Globalem
pa auch neurobiologisch
verbunden wird, und eine
beschreiben, indem man
neue „active citizenship“,
von emotionsabhängiger Morgenstunde in der Maasai-Siedlung, Tanzania
wie sie gegenwärtig fiEntscheidungsfähigkeit
nanziert von der EU in euund der frühen Einmarkierung von Erfahrenem und/oder
ropäischen Partnerschaften erprobt und analysiert wird.
ausdifferenzierten Emotionen als frühere Lernprozesse
Um was soll es dabei im Einzelnen gehen?
spricht, die in späteren Lebensphasen auf Kognitionsprozesse/Wissensbefunde zurückgreifen, wenn die emotionalen Zentren dafür ein Signal geben. Das Zusammen4. Bildungsvorstellungen von Vielfalt in Offenspiel von Kognitionen und Emotionen zeigt sich so als
heit mit individuellen Entwicklungserwartunkomplexes Zusammenspiel. Sachlich gut begründete Wisgen, lebensbegleitend
sensbefunde benötigen emotionale Ankerpunkte, damit
sie als solche greifen und persönlich aktives Handeln freiIch möchte für einen offenen Bildungsbegriff votiesetzen. Doch können Emotionen allein dann wenig ausren und diesen – im Anschluss an Wolfgang Welsch (1998)
richten, wenn sie nicht auf faktische Wirklichkeitsbefunund Martha Nussbaum (2002) – erläutern, die das lede – auch bei kontroversen theoretischen Interpretatiobensbegleitende Lernen nicht als ein Unglück für die
nen – als Handlungsgrundlage zurückgreifen.
meisten und Glück für wenige, sondern als eine Notwendigkeit für das Gelingen von „Europa“ ansieht.
3. Ein notwendiger neuer Schwerpunkt:
1. Wenn man das Gemeinsame in Europa sucht, dann ist
es die Vielfalt in der Toleranz, die aber in den MenLebensbegleitende Bildung
schenrechten und einer sozialen Verantwortung erdet.
Eine gelungene Zusammenarbeit im neuen Europa
Diese Vielfalt wird gegenwärtig im Tourismus, in der
hat, neben allen ökonomischen Erwägungen, entscheiLiteratur, in den Medien, in der Musik sowie auf der
dend mit Sozialisationsprozessen in BildungsinstitutioHandlungsebene – in der Politik, aber auch in der Zunen für die Jugend, und besonders im Erwachsenenlersammenarbeit europäischer Firmen – bereits gelebt.
nen, als lebensbegleitender Bildung, zu tun. Gerade vor
Angleichungen und Besonderheiten suchen hier noch
diesen Herausforderungen der Umdeutungen in allen lenach einer Balance.
benswichtigen Bereichen haben für den europäischen
2. Eine kreative Vielfalt kann aber nur gelingen, wenn ich
Kontext neue Überlegungen zum Lernen Erwachsener beden weiblichen und den männlichen Menschen nicht in
sondere Bedeutung. Deutlichere Akzentsetzungen für
Rollen, Funktionen festschreibe und durch Prüfungen,
eine institutionell zu sichernde lebensbegleitende BilHerkunft und erreichtes Lebensalter begrenze, sondung – jenseits schulischer Formen – sind einzufordern.
dern, wenn ich – und dass unterstellt Lernfähigkeit bis
Man hat keine Zeit, auf veränderte Haltungen der nachins hohe Alter – ihn als gestaltungsfähig betrachte und
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im Nussbaumschen Sinne die Frage stelle: was könnte
der jeweilige Mensch noch tun und sein?
3. Die Eingangsthese über die Deutungsresistenz und die
Geschichtsabhängigkeit von Offenheit und Lernprozessen scheint dem zu widersprechen. Sie verweist
auf die zusätzlichen Anforderungen, die von einer lernenden Gesellschaft
ausgehen, wenn sie
sich auf nicht gekannte Umstellungen und
komplexere kognitive
Anforderungen vorbereitet, die von den
Menschen gewollt,
d.h. „emotional eingefädelt“ sein müssen.
Ohne ganz neue –
auch in institutioneller Hinsicht ganz neue
– Vorstellungen geht
Tempelruinen von Milet, Westtürkei
es hier nicht aus.

Zu 1 Akzeptanz der Vielfalt in Europa über Wertschätzung des eigenen Landes und über Abgrenzung zu
anderen
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Studenten und Studentinnen im Studienprogramm
„IPAE“ (International Programme on Adult Education),
das von uns an der Humboldt-Universität koordiniert
wird, und das Studenten und Studentinnen sowie Dozenten und Dozentinnen aus der Erwachsenenbildung/
Weiterbildung aus mehren europäischen Ländern jedes
Jahr für einige Wochen zusammenführt, haben sich neben anderen Themen auch mit der Frage nach einer „European Citizenship“ beschäftigt (Schmidt-Lauf 2003). Sie
suchten dabei nach einer gemeinsamen europäischen
Identität und Idealen für Europa, trafen aber zunächst
auf spezielle Rechte und Richtlinien. Was diese konkret
und persönlich für sie bedeuten, fiel der Gruppe schwer
zu formulieren. Besonders schwierig war die positive
Identifikation. Gerade jüngere Europäerinnen und Europäer scheinen diese Identifikation eher und leichter über
Differenz zu formulieren. Dabei werden Abgrenzungen
zunächst negativ im Vergleich mit den USA („Krieg“,
„McDonald’s“) aber auch gegen Deutschland formuliert.
Den Hintergrund dieser Abgrenzung bildet die nationale
Identifikation, die auch den Weg zur europäischen Identifikation beschreibt. Es bedarf also zunächst der Ver-

ständigung und Vergewisserung über die eigene nationale Identifikation, bevor sich Möglichkeiten einer europäischen Identifikation auftun. Die europäische Identifikation wird dabei als Addition zur nationalen Identifikation empfunden, weil die nationalen Grundwerte möglichst zu europäischen Grundwerten werden sollen. Dieser Zusammenhang wurde von der studentischen
Gruppe aber nicht benannt. Im abschließenden Statement der Studentinnen und Studenten
heißt es:
„As a conclusion we will
briefly state that being a European Citizen is being
proud of your own country,
culture and identiy. The relationships and co-operations between the European
countries and people must
be based on pride and respect of diversity. We see this as the
essence of Europe and European Citizenship. From this point
of view we believe it is possible to strengthen the feeling of
unity“ (Blanken/Pilar Babo/Kuula/Schlieker 2003, 3).

Die jungen Europäer wollen im sozialen Prozess ihre
Identität selbst konstruieren, doch zunächst erst muss
man eine Idee von sich selbst haben und Grenzen ziehen.

Zu Konzepten der Identitätskonstruktion
Diese These der Differenz und der Selbstinterpretation als Vorbedingungen für eine europäische Identifikation wird durch englische Jugendforschung bestätigt (Tagung Leuven 2003). Zusätzlich unterstützt wird die These von kulturtheoretischen Überlegungen, die besagen,
dass Kultur sich als Teil einer Semantik entwickelt, die
die Differenz des Eigenen zum Anderen/Fremden darstellt. Kulturdifferenz wird über Kulturkontakt, aus der
Erfahrung des eigenen, in Differenz zum Anderen erlebbar. Kultur ist so gesehen Wertung, nur darüber wird auch
die Bindung an Europa geschehen. Europäische Solidarität? – Europäische Annäherungen über Differenz?
Interkulturelle Verständigung über ein gemeinsames
Europa vollzieht sich, wie ausgeführt, über ein gestuftes
Konzept von der nationalen zu einer europäischen, „auf-
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gestockten“ Identität. So sieht es beispielsweise auch
Andreas Flitner (2003), der formuliert, dass es in Europa
um politische Gefühle der Zusammengehörigkeit und europäischen Solidarität gehen muss (Flitner 2003, 420). Flitner spricht damit das Wertethema an, tut dies aber wiederum in Differenz, indem auch er seine Vision für Europa in
Abgrenzung von den USA, anhand von Fragen beispielsweise des Irak-Kriegs und europäischer Solidarität erläutert. Hier wird allerdings nicht mehr von der eigenen Nationalität ausgegangen; diese wird in der vorgestellten Position gleichsam „übersprungen“, was für deutsche Argumentationen vor dem Hintergrund eines historisch bedingt
gebrochenen Nationalgefühls typisch ist.
Der Soziologe Dirk Baecker (2001) sieht diesen Differenzanspruch für interkulturelle Annäherungen in Europa als Metapher der Auseinandersetzung. Es wird zwar
gegenwärtig alles miteinander verbunden, und es wird
dabei nach etwas Gemeinsamen gesucht: in
den Werten, in den Standards, in den Zielen, in
der Modernität. Baecker
aber vertritt für mich
überzeugend die Meinung, dass unter der
Decke der Verbindung,
des Gemeinsamen eine
Auseinandersetzung
stattfindet, um Grenzziehungen zu erreichen und
neue allgemeine GrundAnatolien, Osttürkei
lagen herauszubilden,
die insgesamt Entwicklung versprechen. Nur diejenigen
Werte, Standards, Ziele, die beharrlich, durchsetzungsfähig sich halten, die sich kulturell herausbilden, werden sich vergemeinschaften, kontingent sein. In der Markierung der Differenzwerte und ihrer langfristigen Bedeutung für die Gemeinschaft und Integration wird sich herausstellen, was die Europäische Union trägt, was sie in
politischer, sozialer und kultureller Hinsicht will, und
wohin sie sich entwickeln möchte. Demokratische, ökonomische Menschenrechte, das gleiche Recht auf Bildung
im Lebenslauf, Geschlechtergleichheit, ökologische und
soziale Verantwortung werden durch Grenzziehungen
deutlich.
Im Moment scheinen die grenzziehenden Instanzen
die jeweiligen Länder zu sein und noch nicht große europäische politische Richtungen, auch wenn diese bereits in
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vielen Zusammenhängen wirken. Für die Länder stünde
dann die Frage im Raum, welche Grenzziehungen sie jeweils formulieren, was ihnen, und was damit für die Europäische Union, begründet wichtig und von zentraler Bedeutung ist, was sie nicht aufzugeben gedenken, und wovon sie andere Länder überzeugen könnten. Dabei werden
die Fragen und Ziele, die „Europa“ zu „Europa“ machen,
dann wieder zu Reibungspunkten, die kontrovers in einem
wechselseitigen Lernprozess ausgehandelt werden müssen. Die Unverwechselbarkeit der einzelnen Einheit und
zugleich ihre Akzeptanz in der Vielfalt – bei gleichen demokratischen Grundwerten – kann sich so entwickeln. Doch
auch dieses geschieht nicht von allein. Die heute viel beschworenen „Vernetzungen“ spielen dabei auch als Ausdruck eines Zusammenlegens im Sinne einer feindlichen
Übernahme oder einer Reduktion, das heißt eines Verschlingens und Vereinheitlichens, eines Vereinseitigens
durch Machtakkumulation eine Rolle. Einer wird gewinnen
und diktiert die Bedingungen, oder wenige bezahlen und alle fordern.
Ein Gelingen von „Europa“ als eines gemeinsamen Lernprozesses hängt
aber davon ab, wie Vielfalt
in Gleichheit gelöst wird,
d. h. welche Grundwerte,
welches Recht, welche
Leistungen,
welche
Selbst- und Mitbestimmung für den Integrationsprozess dafür als Basis verankert sind. Deshalb spielt der Verfassungsdiskurs eine solche Rolle, deshalb sind die Geldverteilungskämpfe nicht unbedeutend.
Deshalb ist wichtig zu schauen, wie die schulische, die
universitäre und besonders die Erwachsenenbildung in
alternden Gesellschaften gesichert und beschrieben werden. Hier entscheidet sich, welche Chancen die Individuen
zur Eigenbeurteilung und zur aktiven Teilnahme in Europa
erhalten.
Zu 2 Deutungsresistenz als individuelle Grenzziehung, die prüfend Neues aneignet – eine Chance für
Europa
Die Weiterbildung ist – ganz im Sinne der Vernetzungsthese inzwischen schon zu häufig – zwar unabkömmlich
für kommunikatives Vorgehen in formierten, funktionali-
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stischen Gesellschaften. Sie wird als Reflexionsmöglichkeit zwischengeschaltet: Alle Kontexte entwickeln sich zur
„Lernkultur“, wir befinden uns in einer „lernenden Gesellschaft“. Was aber die Bildung, was Bildungsprozesse von
Individuen ausmacht, oder ob es sich bei „Bildung“ gar nur
noch um eine Variante der „Lernkultur“ handelt, wird immer unklarer. Wenn aber Individuen den komplizierten
Weg nach Europa mitgehen sollen, müssen sie kontrovers
ausgehandelte Entwicklungen nachvollziehen können,
gemeinsame Nenner benennen und ihren jeweiligen eigenen Beitrag einbringen können. Die in Deutschland selbstverständlichen Grundwerte müssen in ihrem Wert neu be-

Felsenkirche von Gökyurt, Osttürkei

griffen und errungen werden, damit Vielfalt sich erhält.
Angleichungen stellen sich im Prozess der Vergemeinschaftung, des Aushandelns, der interkulturellen Zusammenarbeit fast von allein ein.

Zur Logik von Bildungsprozessen

12

In der Widerständigkeit des Menschen gegen seine
Umwelt, in seiner Deutungsresistenz, seiner langsamen
Veränderung in der abwägenden Betrachtung des Neuen, im erweiterten Prüfverfahren, diesem Versuch der
alten Grenzziehung, um sich selbst im Neuen zu finden
und herauszufinden, was erhalten werden soll – das heißt
in der Langsamkeit der Bildung als Persönlichkeitserweiterung – liegt die Chance für ein demokratisches und
humanes Europa. So wird unmittelbar deutlich, dass Bildung/Erwachsenenbildung dafür getrennte Orte benötigt und nicht als alleiniges Mittel zum Zweck schnell und
kurzsichtig in den europäischen Integrationsprozess eingeschleust werden kann. Neues Wissen und Können benötigt verarbeitende Prozesse und emotionale Anbindungen, um aktivitätsfördernd zu wirken. Wenn wir uns ge-

nauer mit dem Verlauf von Bildungsprozessen beschäftigen und auch die widerständige, funktionalistisch nicht
nützliche Seite zur Kenntnis nehmen würden, wären wir
näher am humanen Kern des Lernens, eingebunden im
Interesse an Beziehungen und daran, sich mit der Welt
ins Benehmen zu setzen.
Bildungsinteresse kann sich nur dort entwickeln, wo
etwas Differentes verstanden werden will, vor dem man
nicht Angst und Abwehr entwickeln muss. Das Lernen
für und an Europa ist eher noch im letzteren beheimatet.
Eine Vielfalt in Differenz – auf der Basis einer gemeinsamen Verfassung – eröffnet dann Spielräume, die notwendig sind, um Aktivitätspotenziale freizusetzen. Nicht was
der Mensch ist, sondern was er jenseits der Zwänge sein
könnte, das ihm nicht zugetraute, das nicht gesehene
gibt die Lernpotentiale frei.
Interkulturelle Projekte belegen überdies, dass es für
eine „Active Citizenship“ das Sinnvollste ist, gemeinsam
an einzelnen Sachfragen zu arbeiten und dabei die Ländervielfalt freizulegen, sie stehen zu lassen, ohne Vielfalt hierarchisch zu belegen oder einen differenzvertuschenden „Einheitsbrei“ aus ihr zu machen, oder aber
allein einseitige kommunikative Dominanzen zu repräsentieren.1
Was bringt Deutschland in den europäischen Bildungsdiskurs ein?
Zu 3 Bildungsrechte als Individualitätsrechte mit
hoher europäischer Priorität
Bezogen auf Lernprozesse, die sich auf eine „Active
Citizenship“, auf ein aktives Europa hin orientieren, ist
gegenwärtig in Deutschland eine positive, wenn nicht
sogar sehr positive Sicht auf die Nachbarländer festzustellen. Ressentiments halten sich in Grenzen. Man will
Verständigung, gute Nachbarschaft. Die positive demokratische Entwicklung der letzten 50 Jahre wird aber zu
wenig geschätzt, vielleicht nicht einmal aus fehlender
Selbstachtung, sondern aufgrund nicht selbst erkämpfter Individualitätsrechte. Auch wenn es sich langsam
ändert und positives Denken auch hier bereits geholfen
hat, ist man nicht gern Deutsche oder Deutscher. Alle
Leistungsfähigkeit, all die umgesetzten Ansprüche an einen Wohlfahrtsstaat haben eines nicht verdrängen können: dass gerade diese hohe Leistungsfähigkeit als Organisations- und Technikfähigkeit zu der geringen Betonung der Individualitätsrechte, der Freiheiten und der mit
damit zusammenhängenden Verantwortungsübernahme
geführt hat. Grenzziehungen als positive Markierungen
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dessen, was Deutschland auf jeden Fall für Europa im
nationalen und europäischen Interesse verteidigen will,
fallen also schwer. Sie treffen sich zwar in den sozialen
Standards, aber hier bringt die neue Erweiterung auch
ein Erbe von autoritären Strukturen bei der Beantwortung von sozialen Fragen ein, so dass auch hier ein neuer Aushandlungsprozess ansteht. Sozialistische und sozialdemokratische Wege unterscheiden sich. Letztere
verteidigen stärker auch Individualrechte, mehr auch als
konservative Positionen, die eher auf Status setzen.
Die Bildungsfrage bewegt sich an der Schnittstelle
zwischen der sozialen und der individuellen Frage. Legt
man „PISA“2 zugrunde, erzielen Länder, in denen es eine
„glücklichere“, das heißt
demokratischere Lösung
der Bildungsfrage, einschließlich einer auf das
Individuum bezogenen
Förderung, gefunden wurde, bessere Ergebnisse.
Demokratisches Denken
in pädagogischen Kontexten, setzt auf Förderung,
wobei man mit einem
pragmatischen Menschenbild arbeitet. Man
macht sich Bilder, was
New York, USA
einzelne Menschen werden könnten bei Förderung, wenn sie gesellschaftlich, in
Zusammenhängen von Beziehungen und freiem Zutrauen gefordert werden. Die entsprechenden Stichworte hierzu sind „Bildungslernkulturen“ oder „Lernatmosphären“.
Dieses Zusammenspiel lässt sich besonders auch mit
Hilfe der die europäische Kultur prägenden christlichen
Grundlagen aber auch der Französischen Revolution und
der gesellschaftlichen Antworten auf die soziale Frage
beschreiben. Dagegen sind autoritäre Konzepte, die auf
Image und Prestige – als einem geliehenen Ansehen –,
auf individuelle Unterwerfungen oder funktionalistischsystemische Standardsetzungen im Regelwert setzen,
langfristig weniger hilfreich, da individuelle Entfaltung
so keine Rolle mehr spielt.

Zugänge offen und wertet andere mit anderen Fähigkeiten nicht ab, sondern sichert die Leistungsanerkennung
aller in einer differenzierten egalitären Sozialität. Denn
mit der differenten Individualität – weiblich und männlich – entfaltet sich Kreativität und Aktivität. Sie verweist
auch auf den Ausweg, das „wilde“ Lernen: große Entwicklungen, Forschungen und Bildungsanstöße gehen
in der Regel den Weg des Irregulären, aber bauen auf
solides gründlich erarbeitetes Wissen auf. Grundlagen
sind nur unter Anstrengungen zu erwerben, aber es gibt
keine geordneten und akzeptierten Wege für neue Ideen. Überregulierungen schnüren kreatives Potential ab.
Alternative Wege, um „alternative“ Menschen zu individuellen, sozialen Möglichkeiten in Europa zu führen,
das könnte ein europäisches Bildungskonzept
sein. Erwachsenenbildung könnte hierzu neue
Ideen entwickeln, die
sich auf eine neue, veränderte, aus deutscher
Sicht ungewohnte Bildungslandschaft beziehen. So meint etwa Hartmut von Hentig (2003),
dass es eine Schulform
wie das europäische
„Gymnasium“ nicht geben wird, sondern dass
Konzepte der Verrechenbarkeit und Äquivalenzen von
Schulleistungen sowie versetzbare Module entwickelt
werden. Auf Fuhrmann Bezug nehmend stellt Hentig fest,
das Europa das sei, was das Christentum und die humanistische Rezeption der Antike an Energien freigesetzt
haben (Hentig 2003, 552). Aber diesen Strom fortsetzend ist Europa besonders auch das, was die französische Revolution und die industrielle Revolution und die
Bearbeitungen der sozialen Frage in Europa freigesetzt
haben. Daher ist die Freisetzung von individuellen Energien und Aktivitäten zur Nutzung von Freiheit auf individuelle Menschenrechte, wissenschaftliche Entwicklung
und Sicherung von Wohlfahrt orientiert.

13
Grundzüge eines europäischen Bildungskonzepts –
eine neue Bildungslandschaft

Zu 4 Differenz als Ausschluss: die nicht zu Ende
gedachte Demokratisierung des Bildungswesens?

Bildung setzt im ersteren Verständnis zwar Standards
und Ansprüche, sie schließt aber niemanden aus, lässt

Die Rezeption der Pisabefunde in Deutschland läuft
in vielfältige Richtungen. U. a. ist die Position von Holz-
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apfel (2003) interessant. Er kritisiert die Übernahme oder
Reaktivierung eines naturalistischen Bildungsbegriffes.
Für ihn weisen die internationalen Vergleichsuntersuchungen nach, dass das deutsche Schulsystem sowohl
eine hohe Selektion als auch nur ein Leistungsniveau im
mittleren Feld zeigt. Dieses ist seit den 1970er Jahren
keine neue Erkenntnis.
Die Vergleichsuntersuchungen betonen aber
nun, dass Leistungen
(„quality“) und Bildungsgerechtigkeit („equity“)
nicht gleichberechtigt
verhandelt werden. In
Deutschland schaut man
auf den ersten Aspekt
und versucht, das Defizit
mit Konzepten der Passung durch noch mehr
S p e z i a l a u s r i c h t u n g , Hügel von Avila, Spanien
Rückstufung und Homogenisierung zu beantworten.
Holzapfel spricht von einer „Ausdifferenzierungswut“
in Deutschland. Obwohl nirgends sonst die Schulklassen so homogen sind wie in Deutschland, wird nirgends
sonst so viel über zu viel Heterogenität geklagt. Differenz in der Klassengemeinschaft – und das heißt Individualität – wird in Deutschland schwer ertragen; „langsame“ oder ganz „schnelle“ Schülerinnen und Schüler gelten als störend, so dass nicht die individuelle Förderung,
sondern die Sortierung, die Auslese, die Testierung im
Zentrum des pädagogischen Interesses steht.

Selektion und Standardisierung die Imperative des
deutschen Schulwesens
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Die Eingrenzung der Zuständigkeit auf Seiten der
Lehrenden ist dabei Handlungsmaxime. Die Schule
betrachtet sich nicht als fördernde Instanz, ja Sozialität gilt inzwischen sogar als Sozialromantik. Doch wo
den Kindern nichts mehr zugetraut und abverlangt
wird, wo es keine Förderung und kein Interesse am
einzelnen Kind gibt, nur der Blick aufs Elternhaus
zählt, lässt die Förderung des Kindes nach. Unter diesem Konzept müssen die Schulen sich nicht anstrengen, sondern lediglich „gut sortieren“ und „weiterreichen“, doch dadurch verbessern sich weder die Schulen, noch das kognitive Niveau der Schülerinnen und

Schüler, und vor allem nicht das Bildungsinteresse,
was für die Weiterbildung zentral ist.
Gegenwärtig ist es für die schulische Laufbahn
vollständig irrational, Fächer zu wählen, die einen interessieren, wenn damit nicht gute Noten einhergehen
können. Man muss sich systemisch standardbezogen
orientieren. Die PisaVertreter wollen mit ihren Ergebnissen nicht
die Rahmenbedingungen des deutschen Bildungswesens diskutieren lassen. Dadurch
kommt man gegenwärtig aber nicht zu richtigen Fragen, sondern,
wie Holzapfel meint,
eher zu falschen Antworten. Bayern z. B. ist
nach den Pisa-Befunden
das selektionsstärkste
Bundesland, auch mit der größten sozialen Selektion.
Damit sichert Deutschland aber nicht die Anforderungen nach höheren Wissensstandards und Kompetenzen, wenn der Standort Deutschland Arbeitsplätze auf
hohem Niveau sichern soll. Standards hält Holzapfel
für wichtig, aber sie haben sich an den zukünftigen
gesellschaftlich-sozialen Anforderungen zu orientieren,
niemand zurückzulassen, optimale Förderung zu sichern, excellence und equity nicht gegeneinander
auszuspielen.
Dafür ist das weibliche und männliche Individuum,
nicht in seinem Egoismus, sondern in ihren/seinen individuellen Entwicklungschancen und seiner/ihrer Verantwortungsübernahme in den Mittelpunkt zu stellen.
Schulformbezogene Standards führen unter der Hand
eine volkstümliche Bildung ein und sichern die Selektion. Man fragt nicht, ob die Schule für die SchülerInnen, sondern ob die SchülerInnen für die Schule
geeignet sind.
Holzapfel formuliert abschließend, die Alternativen
seien nicht die zwischen Nordrhein-Westfalen und
Bayern, sondern die zwischen Finnland und Bayern,
also zwischen einer Schule, die hohe Leistungsstandards mit Chancengleichheit und hohe Bildungsbeteiligung verbindet oder aber einer Schule, die hohe Leistungsstandards mit hoher sozialer Selektion und geringer Bildungsbeteiligung erkauft (Holzapfel 2003,
435).
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Gefordert: der Primat der Förderung
Wir sind in Deutschland gegenwärtig keineswegs auf
dem Weg zu einer wirklichen schulischen Bildungsreform,
die einen neuen – weiblichen und männlichen, individuumsbezogenen – Pfad jenseits eines Leichtmachens von
Abschlüssen, einer Vernachlässigung der Schülerinnen
und Schüler durch Kumpanei oder vorzeitige Ressourcenbestimmung als Selektion, einschlägt. Was fehlt, ist
die bodenständige soziale Liberalität oder liberale Sozialität. Ich meine hier nicht Vergemeinschaftung, nicht
verwischende Gleichmachereien. Es geht mir um einen
nicht idealisierten Glauben an das Individuum, seine oder

sein, ganz sicher benötigt Lehrerfortbildung neue Impulse, vielleicht auch von Erwachsenenbildnern.
Zur Bedeutung vvon
on Erwachsenenbildung: Eckpfeiler
der LLernkultur
ernkultur
Für das vorfindliche System Erwachsenenbildung/
Weiterbildung dagegen mit seinen offenen vielfältigen
Strukturen, die von schulischen Lernformen absieht,
spricht das hohe Weiterbildungsinteresse der Bevölkerung in Deutschland. Eine spezifisch institutionelle Struktur der Erwachsenenbildung/Weiterbildung ist entstanden. Es gibt eine entwickelte Lernkultur, selbst oder inzwischen wohl gerade auch in der betrieblichen Weiterbildung, die hohe Offenheit, Flexibilität und Zugang für
alle gewährleistet.
Die Lernkultur in der Erwachsenenbildung mit ihren
wesentlichen Eckpfeilern lässt sich wie folgt beschreiben:

Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem, Israel

ihre Beziehungsabhängigkeit, die Förderung von Potenzialen durch qualitativ veränderte Lernatmosphären und
besser ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Wie Martha
Nussbaum so schön formuliert, es geht um die Idee, was
ein Mensch ist, und was aus ihm werden könnte.
Eine solche Entwicklung wird es nicht geben, wenn
es keine individuelle Förderung, keine größere Achtung
und Beachtung pädagogischer Prozesse gibt, und wenn
Bildung nur als Output, als Zertifikat, als Zugangsberechtigung betrachtet wird, und wenn sie nicht als interessantes Ereignis – wenn auch unter Anstrengung – sondern als eine Notwendigkeit und letztlich als eine Qual
erlebbar ist. Deutschland hat in Europa hier nur rückwärtsgewandtes und nicht gut Verarbeitetes zum Thema
individuelle schulische Forschung zu bieten. Es ist nicht
so bildungsoffen, so neugierig und interessiert wie von
den europäischen Nachbarn und anderen Ländern oft
unterstellt wird. Wer nur besser sein will oder mithalten
will, steuert seine Bildungsinteressen nur über Konkurrenz und über den Vergleich. Das ist zu wenig. An der
Deutungsresistenz im Denken über Bildung wird in
Deutschland, was die Schule betrifft, hart zu arbeiten
forum erwachsenenbildung 4/04

Die Lernorganisation in der Erwachsenenbildung ist charakterisiert durch
– Offenheit des Zugangs für alle,
– Freiheit und Freiwilligkeit,
– individuelle Nutzung,
– gesellschaftliche Seismographenfunktion,
– Orientierung auf das Individuum,
– Werteorientierung durch die Trägergebundenheit,
– Unterstützung von individuellen Eigeninitiativen und
Gruppenaktivitäten.
Planungsstrategien sind
– kontinuitäts- und bedarfsicherndes Planen,
– zielgruppenorientiertes Planen,
– auftragsorientiertes Planen,
– bedarf- und bedürfniserschließendes Planen.
Angebotene Lernformen in den Kursen der Erwachsenenbildung sind
– Konzepte und Trainingsangebote zum handelnden
Lernen,
– Gesprächskreise und organisierter Erfahrungsaustausch zu bestimmten Themen,
– Angebote zur systematischen Qualifizierung,
– Selbstreflexionsangebote,
– fachsystematische Angebote,
– Initial- und Begleitfunktionen für Selbsthilfegruppen.
Die Zeitstrukturen in der Erwachsenenbildung sind gebündelt als
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–
–
–
–
–
–
–
–

Wochenendseminare,
Kurzseminare,
Eintagesveranstaltungen,
Einzelveranstaltungen,
einwöchige Kompaktangebote,
Semester- oder trimestergebundene Angebote,
mehrmonatige Kurse,
Projekte.

Didaktische Prinzipien von Teilnehmerorientierung
sind
– Deutungsmusteransatz/Erfahrungsansatz,
– handlungsorientierter Ansatz,
– biographieorientierter Ansatz,
– Verständigung und Austausch,
– ganzheitliches Lernen,
– Integrationskonzepte,
– wissenschaftsorientierter Ansatz.
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Zeit und die erwachsenengerechte Förderung und das Interesse sich zusammenfinden.
Zu begr
enzte P
erspektiv
en des eur
opäischen
begrenzte
Perspektiv
erspektiven
europäischen
Diskurses für lebensbegleitende Bildung
Die europäischen Diskurse und Manifeste orientieren sich an einer Schul- und Berufsbildungspolitik, der
das lebenslange Lernen angehängt wird, ohne neue Institutionalisierungskonzepte vorzuschlagen. Sie nutzen

Das bringt der Erwachsenenbildung seitens vieler Erziehungswissenschaftler Kritik ein. Kritisiert wird sie als Institutionen der Beliebigkeit; auch wird noch immer noch
von einigen Bildungstheoretikern überhaupt die Bildungsfähigkeit im mittleren und späten Lebensalter bestritten.
Kirche neben dem Artemisheiligtum, Zypern
Die Entwicklungsressourcen werden, dem naturalistischen Bildungsmodell verpflichtet, besonders in den früdafür ein methodisches Konstrukt, die „Selbststeuerung“
hen Lebensphasen gesehen, die Schule soll so früh wie
und binden daran zu weiteren Individualisierungsoptimöglich beginnen. Lebenslanges Lernen wird so zur Frühmierungen das netzbasierte Lernen. E-learning, mediale
kinderziehung. Hier wird ein Bildungsbegriff ausgelegt,
Lernangebote erobern in der Zukunft neue Märkte. Die
der sich im Sinne von Persönlichkeitsbildung auf ErzieNutzung von Wissen aus den Datenhighways stellen ganz
hung und Sozialisation reduziert. Gerade aber eine ethineue Herausforderungen an eine europäische Bildungssche wertorientierte Theoriebildung zur Erziehung von
politik für lebenslanges Lernen.
Individualität und Sozialität scheint vernachlässigt worField (2000) spricht von einer neuen Dysfunktionaliden zu sein. Die Erwachsenenbildung hat, in Differenz
tät etablierter Bildungsinstitutionen. Doch geht es ihm
dazu, nicht mehr erzieherische Funktion. Sie baut aber auf
vor allem um die Einführung eines Konstrukts, das ein
die Erziehung auf und hat genug zu leisten, wenn sie Erfahbestimmtes Wissen meint, dass in der individualisierten
rungsverarbeitung, Wissens- und Kompetenzerweiterung
Welt zu kurz kommt. Es geht um das soziale Kapital, wie
sowie -erneuerung anbietet. Individuelles selbstständiges
wir miteinander in regionalen und anderen Kontexten
Handeln und Sozialität in den Arbeitsbezügen müssen
umgehen etc. – also um das citizen management vor Ort.
dennoch häufig durch Training im betrieblichen Kontext
In einer Zeit, wo die gesellschaftliche, strukturelle, staatnachgeholt werden. Aber was in frühen Sozialisationserliche Verantwortung zurück geht und die Gelder in die
fahrungen an Haltungen nicht erworben wurde, ist, weil es
globalisierten Märkte fließen, liegt in dieser Bürgerbetief emotional verankert ist, schwerer nachzuholen. Leteiligung eine regionale Überlebensstrategie. Das dort
benslanges Lernen hat genug mit dem Umlernen von Wisagierende Individuum ist hier im Blick.
sens- und Handlungsmustern zu tun, die jenseits der frühen Sozialisation liegen. Es sei noch einmal auf die DeuAntiinstitutionelle Positionierungen und Lernfeld
tungsresistenz als Produkt von Sozialisation und Wissen
Bürgerbewegung
im mittleren Alter verwiesen, die auf längere Lernwege
Im Zentrum steht der Blick auf eine neue politische Bilsetzt, aber erfolgreich ist. Wissen und Kompetenzen köndung als Bürgerbewegung. Lebenswelten werden zu Lernnen davon unbenommen angeeignet werden, wenn die
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umwelten, die die Lernanforderungen vorgeben. Wobei es
Peter Alheit (Alheit/Dausien 2002) im Anschluss an Oskar
Negt um ‚den Eigensinn’ der Individuen geht. Die Begrenzung liegt hier nur darin, dass nicht die pädagogische Wissensverarbeitung als Persönlichkeitserweiterung und die
individuelle Verwertung interessiert, sondern die soziologische Perspektive der
sozialen Vernetzung, die
subjektive Verarbeitung
sozialer Handlungen und
die interaktive Nutzung
neuer Erfahrungen und
Eindrücke in aktives Handeln als soziales Kapital
Beachtung findet. Bild u n g s b i o g r a p h i e f o rschung ist hier eingelassen in Gedanken der sozialen Bewegung, Sozialisation und „Active Citizenship“. Die bildungs- Tempeltanz, Bali, Indonesien
politisch vorgegebenen Schienen antiinstitutionellen
Handelns werden hier bedient, man bleibt im Bestehenden, nur eine begrenzte Perspektive von Erwachsenenbildung, beschränkt auf eine Form politischer Bildung, wird
aufgenommen. Bildung ist Erziehung von Persönlichkeit in
der Jugendzeit, alles andere ist politische Bewegung.
Für ein Konzept wie das lebenslange Lernen, das auf
die großen Wissensumbrüche, sich verändernde Arbeitsmarktstrukturen und Jobanforderungen, neue Formen der
Zusammenarbeit in Europa angewiesen ist, ist das zu wenig, wenn Bildung und Wissen der Zukunftsstoff sein sollen, auf das Europa aufbauen will. Lebenslanges Lernen
wird sich unter Nutzung, Einbindung, Neustrukturierung
institutionalisieren müssen, es wird dafür auch völlig andere Struktur benötigen, als das schulische Bildungswesen.

deln, als persönliche Verarbeitung, erbringt, keinen persönlichen und gesellschaftlichen Impuls. Die Institutionalformen sind also als offene nonformale, modularisierte, erfahrungsorientierte und wissensbasierte Formen
komplex und flexibel zu gestalten. Hier liegt der kreative
Anspruch, und hier liegen auch die neuen europäischen
Anforderungen an ein koordiniertes, aber sich in
Vielfalt entwickelndes
Weiterbildungssystem
mit komplexen institutionellen Ausformungen.
Die Erwachsenenbildung
und Weiterbildung in
Deutschland hat hier
mehr zu bieten als sie zur
Zeit in den europäischen
Kontext einbringt, da der
Socialmovements-Diskurs dominiert. Als Variante, um Europa als politischen Lernprozess zu begreifen, ist letzteres allerdings
notwendig und interessant, es belebt die Diskussion. Um
Europa ein zukünftiges gesellschaftliches Modell für lebensbegleitende Bildung zu geben, reicht aber der derzeitige Diskurs nicht aus. Es wird nicht den zukünftigen
beruflichen Anforderungen gerecht, auch nicht den Problemen und den daran geknüpften Lerninteressen der
Bürgerinnen und Bürger.

Das deutsche plur
ale Erwachsenenbildungs- und
plurale
Weiterbildungssystem als inter
essante Differ
enzinteressante
Differenzmarkierung?

Individualisierte Wissensgewinnung – Herausforderung für Weiterbildungsinstitutionen

Was kann die deutsche Erwachsenenbildung mit Blick
auf die skizzierten Zusammenhänge in Europa einbringen? Erst einmal kann sie ihre bisherigen Institutionalkonzepte und deren Veränderungen aus größerer Distanz
betrachten, sie einordnen und die Veränderungsprozesse benennen.

Auch für die bestehenden Weiterbildungsinstitutionen sind die Bezüge zur individualisierten Wissensgewinnung, bezogen auf die sich verändernden Lebenslagen, neu herzustellen. Auf abstrakterer Ebene wird es
um eine neue Abstimmung zwischen Wissen und Dialog,
zwischen IT-Lernen und sozialer Reflexion gehen. Wissen ohne Einbettung in Beziehungen, im sozialen Han-

Dann kann sie daraus in einer vergleichenden einordnenden Betrachtung Konsequenzen ziehen, Beziehung zu Entwicklungen in anderen Ländern herstellen
und ihre Spezifika mit den entsprechenden Begründungen betonen. Dabei würde es sich dann um die Präzisierung der Differenz in Vielfalt mit dem Ziel einer Grenzmarkierung handeln. Zur Zeit beobachtet man eher ein
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Zurücktreten, ein Verwischen institutioneller Konzepte in
europäischer Angleichung, ein Anschluss an untere Niveaus der Auslegung lebenslangen Lernens, eben an
solchen Konzepten, die geringe Kosten verursachen. Dieses wäre dann kein europäisches Optimierungs-, sondern ein europäisches Reduktionskonzept. Auch schwedische und französische Konzepte, die sich für lebensbegleitende Bildung einsetzen, werden dann in ihren
Ländern reduziert.

nenbildungsinstitution gehört, den Transfer wissenschaftlichen Wissens, als Erwerb neuen Handlungswissens und
neuer Techniken, als Orte der Reflexion von Zeitgeschehen, als Verarbeitung neuen Alltagswissens, als Problemlösungsinstanz, als kompensatorische Bildung, das Versprechen eines offenen demokratischen Europas für alle
Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.

Für eine neue „Lerngesellschaft“ wider Reduktionskonzepte

Orte der Bildung, auch der Weiterbildung sollten im
öffentlichen Raum Orte der Begegnung, der demokratischen Öffentlichkeit mit offenen Bildungsangeboten geformt zu Programmen sein.

Wenn sich das gegenwärtige gehandelte Reduktionskonzept durchsetzt, hätte Europa von den vorhandenen
neuen Bildungsideen für lebensbegleitende Bildung Erwachsener letztlich keinen Ansatz genutzt. Dann würde
es nicht um eine neue „Lerngesellschaft“ gehen. Eher
wäre bei dieser Variante eine Marktoptimierungsentwicklung mit steuerbaren neuen Zentralisierungen auf europäischem Niveau im Anmarsch. Für das lebensbegleitende Lernen gäbe es dann sicherlich keine neuen Impulse,
außer auf der Ebene fordernder Verbalismen, das Individuum möge seinen Alltag selbst neu regeln und gestalten, aber den Markt im globalisierten Sinne bedienen.
Lebenslanges Lernen heißt dann, sich dem sozialisierenden informellen Lernen anzupassen.
Lebensbegleitende Bildung in der ausdifferenzierten
benötigten Vielfalt, setzt auf den aktiven und wissensverarbeitenden Bürger und die Bürgerin, eine Vielfalt der Institutionenlandschaft, zu der eine öffentliche Erwachse-

Das ausdifferenzierte Erwachsenenbildungs-/Weiterbildungssystem wie es zur Zeit noch in Deutschland vorhanden ist, könnte – erweitert durch virtuelle Lernkontexte
– Standards für lebensbegleitende Bildung setzen. Deshalb geht es hier darum, Differenzen zu markieren, Deutungsresistenzen zu aktivieren, aber sie interpretativ mit
einer neuen Sicht für ein Konzept lebensbegleitender Bildung zu verbinden, um die Spezifika des Erwachsenenbildungssystem mit seinen Lernkulturen bei den verschiedenen Verbänden und Trägern in einer größeren Einheit und
Differenz zu sehen und in den Besonderheiten herauszuarbeiten. Lebensbegleitende Bildung ist kein Wohlfahrtsprogramm, was von der Konzeption her beliebig reduziert
werden kann. In dem deutschen Erwachsenenbildungskonzept ist eine lange demokratische Bildungstradition
aufgehoben und weitergeführt worden. Individualisierung, Aktivierung, Förderung, freie Wahl, Kompetenzzuwachs und reflexive Problembearbeitung, aber auch Zerti-

Am Beispiel der Institutionen, die kulturelle Bildung anbieten, zeigt sich gegenwärtig diese Vielfalt:
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(Gieseke/Opelt 2004, Kap. 8)
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fizierung nach Modulentwicklung (im Schulenbergschen
Sinne des Baukastensystems (Tietgens/Boulboullé/Simon 1975)) fänden hier eine Realisierung. Die Finanzierung ist sparsam, sie käme gerade einer offenen Gesellschaft entgegen, die über Mischfinanzierung Marktinteressen, soziale und staatliche Interessen verhandelt.

UNESCO-Bericht zur Bildung für das 21. Jahrhundert. Neuwied/
Kriftel/Berlin 1997
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung i. A. des BMBF (Hrsg.):
Lernen für die Zukunft. Nationales Confintea V Follow-up
Deutschland. Frankfurt am Main 1999
Dohmen, G.: Das lebenslange Lernen. Leitlinien einer modernen
Bildungspolitik. Bonn 1996
Federighi, P./Nuissl, E.: (Hrsg.): Weiterbildung in Europa. Begriffe
und Konzepte. Frankfurt am Main: DIE, 2000
Field, J.: Lifelong Learning and the New Educational Order. Stoke
on Trent, UK 2000
Flitner, A.: Europabewusstsein – Europapolitik. In: Neue Sammlung, 43 (2003) 4, 419–425
Gieseke, W.: Bildungspolitische Interpretationen und Akzentsetzungen der Slogans vom lebenslangen Lernen. In: Arnold, R./
Gieseke, W. (Hrsg.): Die Weiterbildungsgesellschaft. Band 2: Bildungspolitische Konsequenzen. Neuwied/Kriftel 1999, 93–120
Gieseke, W./Kargul, J. (Hrsg.): Europäisierung durch Kulturelle Bildung. Bildung – Praxis – Event
Band I: Gieseke, W./Opelt, K./Stock, H./Börjesson, I.: Kulturelle
Erwachsenenbildung in Deutschland – Exemplarische Analyse
Berlin/Brandenburg. Münster 2004 (im Druck)
Band II: Depta, H./Kargul, J./Polturzycki, J. (Hrsg.): Kulturelle Erwachsenenbildung in Polen am Beispiel Lubuskie, Warschau und
Plock. Münster 2004 (im Druck)
Band III: Deutsch-polnische Forschergruppe (Hrsg.): Interkulturelle
Betrachtungen Kultureller Bildung in Grenzregionen – mit
Buckower Empfehlungen. Berlin: Humboldt-Universität, 2004 (Erwachsenenpädagogischer Report; Bd. 6) (im Druck)

Wasserstelle im Sahel, Burkina Faso

Gieseke, W./Opelt, K. unter Mitarb. von U. Heuer: Erwachsenenbildung in politischen Umbrüchen. Programmforschung Volkshochschule Dresden 1945–1997. Opladen 2003
Hentig, H. v.: Europas Identität und das Erbe der Antike. In: Neue
Sammlung, 43 (2003) 4, 538–552

Anmerkung
1

2

siehe unsere positiven Erfahrungen und Ergebnisse im Projekt
mit Polen zur Kulturellen Erwachsenenbildung (Gieseke/Kargul
2004)
die große Evaluations- und Schulvergleichsstudie in Europa

Holzapfel, H.: Von Finnland nach Bayern. In: Neue Sammlung, 43
(2003) 4, 427–435
Kankaanrinta, T./Koper, L./Rautert, V./Reyskens, P.: Acting Citizenship. On the way to European Citizenship. In: Socrates Erasmus IP: outcome papers–presentation. International Programme on Adult Education (IPEA) 29th March–12th April 2003. Manuskript. Groningen: Rijksuniversiteit, 2003
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