Zur Diskussion

Andreas Seiverth: Entgrenzung – Meditation zu einem Schlüsselbegriff der reflexiven Moderne1
Das Wort Entgren1zung kennt mein Word-Programm
nicht, es wird als Fehler markiert. Ich müsste es also durch
eine Ergänzungsoperation hinzufügen, um Wortschatz
und Semantik auf die Höhe des Diskurses zu bringen.
Entgrenzung ist kein Kunstwort, aber bislang ein Fremdwort im Selbstverständigungs- und Explikationsdiskurs
der Erwachsenen- und Weiterbildung. Das ist in benachbarten sozialwissenschaftlichen Diskursen
anders. Wie zur Erläuterung und Begründung
der Aktualität unseres
Themas hat Ulrich Beck
(und Jörg Lau) gerade einen umfänglichen Band
mit dem Titel: Entgrenzung und Entscheidung.
Was ist neu an der Theorie reflexiver Modernisierung? (Frankfurt 2004)
veröffentlicht. Becks VerGround Zero, New York, USA
öffentlichung ist deshalb
interessant, weil er 1986 mit seinem Klassiker Risikogesellschaft – Auf dem Weg in eine andere Moderne (Frankfurt 2003) die theoretische Ouvertüre und die ersten
empirischen Begründungen zum Thema Entgrenzung
geliefert hat. Als hätte die Theorie darauf gewartet, verifiziert zu werden, liest sie sich nach der Tschernobylkatastrophe (26. April 1986) als „platte Beschreibung der
Gegenwart“. Der radioaktive Fallout demonstrierte und
vollzog in souveräner Ignoranz gegenüber geografischen,
staatlichen und ideologischen Grenzen, nur dem Wind
und dem Wetter gehorchend, einen ersten brutalen und
lange wirksamen Prozess der Entgrenzung; aus einem
lokalen Ereignis wurde eine kollektive, grenzüberschreitende Bedrohung.
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Ein Begriff, unsere Zeit „in Gedanken zu
fassen“
Die Erfahrung dieser Katastrophe ist für mich in einem biografischen Sinne zur wirklich ersten, bewusst
wahrgenommenen Entgrenzungserfahrung geworden2

und bildet den Hintergrund für meine persönliche
Überzeugung, dass es beim Begriff Entgrenzung nicht
um eine zwanghafte semantische Modernisierung
geht, sondern in der Tat um nichts weniger als den
Versuch, „die Zeit in Gedanken zu fassen“ (Hegel),
und diese damit „reflektierend“ zu begreifen. Ich verstehe ihn deshalb als philosophischen Begriff, mit
dem wir Vieles von
dem, was uns „betrifft“,
auch in der Erwachsenen- und Weiterbildung besser begreifen
können. Dies ist der Impetus und die Voraussetzung dieser assoziativ verfahrenden Meditation – und dass ich die
Freiheit habe, diese der
religiösen Praxis entlehnte Denkübung und
Haltung hier einzunehmen, mag als Beleg dafür gelten, dass auch unsere sprachlichen und intellektuellen Verständigungs-, Denk- und Mitteilungsformen offener, flexibler und eben „entgrenzter“ werden
müssen.3
Begriffe ohne Anschauung sind leer, Anschauungen
ohne Begriffe aber sind blind. Es soll deshalb an historische und politische Modellerfahrungen erinnert werden,
die dem Begriff empirischen Inhalt und sachliche Bestimmtheit geben. Jan Amos Comenius (1592–1670) hat
eines seiner berühmtesten Bücher („orbis pictus sensualium“) mit einer Abbildung versehen, in der ein Mensch
die Grenzen des Erkenntniskosmos buchstäblich durchbricht und in den unbegrenzten Kosmos blickt. Blick- und
Horizonterweiterung verlangen Grenzverschiebungen
und Grenzöffnungen, die mit Risiken und Erwartungen
verbunden, oder von ihnen auch motiviert sind. Das Bild
und der darauf abgebildete Akt der Perspektivöffnung
hatte bei Comenius nicht nur eine illustrierende Funktion für die Wissens- und Erkenntnisneugier des Menschen,
sondern sollte auch den Übergang zu einem theologisch
fundierten, enzyklopädischen Wissensbegriff und einem
universalistischen (in seiner Sprache „pansophischen“)
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Denken zeigen, in dem die Welt des Menschen gleichsam von außen, aus einer göttlichen Perspektive wahrgenommen werden soll.4

Vom Kosmopolitismus der Aufklärung zu den
interkulturellen Kompetenzen

Um traditionelle Denkgebäude und scheinbar unVon Comenius und seinem Denken ist aber auch ausverrückbare Ordnungs- und Machtgefüge zum Einsturz
zugehen, weil er ein Repräsentant der Epoche des erzu bringen, bedarf es schon lange nicht mehr der orsten gesamteuropäischen und in gewisser Weise eines
ganisierten Macht der Bajonette und Gewehre. Der unersten Weltkrieges war, dessen Verwüstungen und Zerwiderstehliche Charme technischer Erneuerungen und
störungen, dessen Greueltaten und Traumatisierungen
die lautlose Macht der Kapitalbewegungen sind inzwiin einem System souveräner Territorialstaaten „aufgeschen die weit wirkungsvolleren und in der Tat auch
hoben“ wurden, durch das zumindest die innergesell„humaneren“ Wirkungsmächte, die das Gesicht der
schaftlichen Konflikte allmählich auf eine Bahn des ziviWelt und unser Bild von ihr verändern. Sie kennen
lisierten Ausgleichs gebracht werden konnten. Spätekeine Grenzen mehr und überführen die Idee einer
stens seit dem neuen welthistorischen Epochenjahr 1989
Erziehung in „weltbürgerlicher Absicht“ (Kant) und die
werden wir Zeugen des Endes dieses Systems „souverädes „Menschengeschlechts (Lessing), jenen noch utoner Territorial- und Nationalstaaten“, wie es im Westfälipischen Kosmopolitismus der Aufklärung, der Menschen Frieden (1648) beschenrechte und des
siegelt und seither als
deutschen BildungsideaGrundlage der europäilismus in „maßgeschen Staatenwelt vorschneiderte Bildungsanausgesetzt wurde. Damit
gebote“ zur Entwicklung
sind „Souveränität“, „Abinterkultureller Kompegrenzung“ und „absolutenzen. Der Kosmopolite Gesetzgebung“ zu den
tismus des Kapitals entfundamentalen, prinzipifaltet so seine zivilisieell „nicht-metaphysirende und destruktive
schen“ Bestimmungen
Kraft und erweist sich
des Politik- und Weltverals die produktive Entständnisses in Europa
grenzungsdynamik der
geworden. Die revolutioGegenwart, die gerade
näre Selbstbegründung Karfreitagsprozession in Sao Paulo, Brasilien
in den Denkfabriken der
der demokratischen Verfassungsstaaten brauchte als meWirtschaft dazu inspiriert, „Bildung neu (zu) denken.“4
taphysische Restanleihe nur noch die „unveräußerlichen
In ihnen artikulieren sich gleichsam aus der globalen
Menschenrechte“ und als politisches Prinzip die „VolksAktions- und Beobachtungsperspektive „der Wirtsouveränität“, um jenes Ordnungsgefüge zu etablieren,
schaft“ (die sich schon lange zum selbstverständliin dessen Rahmen sich die Dynamik kapitalistischer Prochen und selbstredenden Subjekt erklärt hat) die bilduktionsverhältnisse entfalten konnte. Dass der Kapitadungspolitischen Reformforderungen, durch die mit
lismus die „souveränen Nationalstaaten“ nur für funksouveräner Geste die alten Gegensätze von allgemeitional begrenzte Zwecke brauchte, sie andererseits aber
ner und beruflicher Bildung, von individueller Selbstbereits als Grenzen eines schrankenlosen Weltmarktes
verantwortung und ökonomischer Abhängigkeit, von
erfuhr, ist bereits im „Kommunistischen Manifest“ zweistaatlicher Finanzierungsverantwortung und pädagogihundert Jahre nach dem Westfälischen Frieden (1848) in
scher Autonomie aufgehoben und zu neuer Harmonie
literarisch unüberbietbar-expressionistischer Form artigezwungen werden. Das Dilemma, das sich daraus für
kuliert worden; es ist das erste „Globalisierungsmanidie allgemeine und auch die politische Bildung, und
fest“, dessen ökonomischer prognostischer Gehalt sich
speziell für die Erwachsenenbildung ergibt, gleicht
in dem Augenblick bestätigt, in dem sein politischer (–
dem Wettlauf zwischen Hase und Igel: Indem die urdie Vision einer „Diktatur des Proletariats“ –) glücklichersprünglich emanzipatorisch codierten Semantiken der
weise historisch begraben wird.
Erwachsenen und Weiterbildung zum frei verfügbaren

forum erwachsenenbildung 4/04

21

Zur Diskussion

Vokabular der Bildungs(reform)debatte mutiert sind,
kann „die Ökonomie“ ihr vergnügtes „Bin-schon-da“
der hoffnungslos sich selbst antreibenden und ermutigenden Bildungsreformdiskussion entgegen rufen.
„Mündigkeit“, „eigenständiges Leben“, „individuelle
Selbstbestimmung“, „völlige Selbstverantwortung“ –
genau das brauchen wir und eben das fordern wir als
die neuen Prinzipien der Bildung und ihrer neuen institutionellen Verfassung. Für diese wird – wie in anderen gesellschaftlichen Schlüsselbereichen des Sozialstaates auch – der Rückzug des Staates gefordert,
damit sich das selbstverantwortliche Individuum zukünftig die Bildung kaufen kann, die es – wofür auch
immer – braucht. Die Forderung gegenüber dem Staat
und dem Individuum fällt der „grande-dame Ökonomie“ umso leichter, als sie weiß, dass die wahre Tagesordnung des Bildungsdiskurses ohnehin primär
durch die „leeren Kassen“ diktiert wird; woran sich
zugleich eine spezifische Variante von „Diktatur“ studieren lässt. Um aber einer anderen ökonomischen
Wahrheit etwas die Reverenz zu erweisen, sollte man
in solchen Fällen doch auch von den „leer gemachten Kassen“ sprechen, und von dem Umstand, dass
sich die Kosten einer verlustreichen „Übernahmeschlacht“ eines internationalen Kommunikationskonzerns zwar auf die Kleinigkeit eines Jahresdefizits des
Bundeshaushaltes summieren, sie sich aber im Laufe
der nächsten Jahre eben diesem Bundeshaushalt als
„negative Ersparnisse“, zu Deutsch als Unternehmensverluste und Steuerausfälle zuschreiben lassen6.

„Die Globalisierung ist die Mutter aller Dinge“
– „Die Ökonomie ist unser Schicksal“
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Diese grenzüberschreitend, absolut „moralinfrei“
geführten Schlachten um stabile Vorherrschaft (politischen Einfluss), neue Territorien (Marktanteile) und
sichere Tribute (Gewinnmargen) berufen sich auf die
semantische Modernisierung eines uralten, auf den
weisen Heraklit zurückführbaren Lehrsatz, wonach die
„Globalisierung die Mutter aller Dinge“ ist. Mit dieser aktuellen Fassung lässt sich als symbolkapitalistischer Mehrwert auch gleich noch genderpolitische
Correctness einstreichen, wird damit doch die ursprüngliche, patriarchalische Fassung des Lehrsatzes,
wonach „der Krieg der Vater aller Dinge“ sei, als friedensgefährdende Dummheit und Unwahrheit entlarvt.
Die hermaphroditisch- utopische Aufhebung des gar-

stigen Grabens zwischen den geschlechterpolitisch
codierten Lehrsätzen über die Quellen aller Veränderungen und Entwicklungen in der Welt hat Walther
Rathenau, einer der erfolgreichsten Unternehmer
Deutschlands, Schlüsselfigur in Robert Musils hellsichtigem Jahrhundertroman „Mann ohne Eigenschaften“
und erster Außenminister der Weimarer Republik
schon vor knapp hundert Jahren als Lehrsatz, Lebensmaxime und Lebensweisheit in einem formuliert:
„Ökonomie ist unser Schicksal“. Das neutrale, weder
männliche noch weibliche Fatum, die subjektlose
Schicksalsmacht Ökonomie, ist die Instanz, auf die
sich unser Leben reimt 7 . Vor dem Thron dieses
Schicksals beugen sogar die Global Players und leider auch (oder erst recht?) die demokratisch gewählten Politiker demütig ihre Häupter. Aber sie tun es in
aller unternehmerischen Freiheit und in kluger Vorsorge für (aber sicher doch!) das Wohl des Ganzen.
Unsere selbst ernannte Elite muss sich allerdings vorsehen, dass ihnen die allseits geförderten und bejubelten Gen- und Hirnforscher nicht mit ihrem neu
oder wieder entdeckten Determinismus in die Quere
kommen; denn mit der Systemtheorie und dem Konstruktivismus konnten sie sich zumindest noch als
„selbstreferenzielle, autopoietische Systeme“ verstehen. Nun sind diese aber auch nicht mehr Herr im
eigenen Haus, wenn doch das Setting der Gene und
die Kausalität der neuronalen Prozesse immer schon
bestimmen, was wir wollen. Wo da die Freiheit und
die Klugheit, der höchste Wert und die oberste Tugend in unserer „unternehmerischen Wissensgesellschaft“, herkommen sollen, werden uns unsere Spitzenforscher noch erklären müssen.

Faust: „Figur der Grenzüberschreitung“ und
Prototyp der Modernisierung
Bis es soweit ist, kann jedoch ein lange übersehenes, aber – endlich! – zu Ehren gekommenes
Aschenputtel unserer öffentlichen und politischen Aufmerksamkeit aushelfen: Die unabhängige Expertenkommission „Finanzierung Lebenslangen Lernens“ hat
nämlich in ihrem jetzt vorgelegten Schlussbericht genau vorgerechnet, dass sich Investitionen ins Humankapital tatsächlich lohnen und sich ihre Rendite sogar berechnen lässt. Zumindest dieses (und wenn
nicht dieses, welches dann überhaupt?) Argument aus
der betrieblichen Buchhaltungslogik wird nun auch die
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hart gesottenen Ökonomen erweichen und sie zur EinLebenslanges Lernen – Pädagogische Entgrensicht bringen, dass die Erwachsenen- und Weiterbilzungsformel und Totalitätskategorie
dung, jetzt aber unter dem Obertitel „Lebenslanges
Lernen“, gefördert werden muss. Denn mit diesem
Das „Lebenslange Lernen“ ist – wie „die GlobalisieKonzept ist der ultimative Schlusspunkt unseres Bilrung“
die ökonomische – die „pädagogische Entgrendungsdenkens erreicht, solange wir nicht schon vor
zungsformel“
schlechthin. Sie enthält allerdings auch die
unserer Geburt lernen müssen; nach unserem Tode
Gründe, warum sich der Begriff nicht feiern und nur
auch noch zu lernen, nein, das brauchen wir uns
schwer vermarkten lässt. Es ist nicht nur die hinlänglich
glücklicherweise erst gar nicht auszudenken, weil, die
ausgeschlachtete fatale Assoziation des „lebenslängEwigkeit, die haben wir schon hier, in den „erfüllten
lich“, woran sich die semantische Zähigkeit des Begriffs
Augenblicken“, von denen unser erster lebenslang Lerzeigt. „Das Leben“ hatte es auch als philosophischer
nender, der Doktor Faust, so einnehmend gesprochen
Begriff bei seiner Einfühhat. Dass da neben dem
rung vor etwa hundert
armen Gretchen auch
Jahren (ausgehend von
noch andere, wie das
Nietzsche, Dilthey und
hochbetagte Paar PhiBergson) schwer, sich
lemon und Baucis, auf
gegenüber der Bewusstder Strecke bleiben, sind
seins- und Rationalitätsdie leider unvermeidliphilosophie durchzusetchen, sehr bedauerlichen
zen. Damals trat er als
Kollateralschäden der
kritischer (Kampf )Begriff
rastlosen Jagd nach der
der Jugendbewegung
„Erfüllung“ 8 , nach der
auf und hatte alle Mühe
Faust, die Figur der
den Makel des Irrationa„Grenzüberschreitung“
lismus abzustreifen.
(Ernst Bloch) und der
Mehr als hundert Jahre
Prototyp der Modernisie- Bar Mizwa, An der Klagemauer, Jerusalem, Israel
haben aber zur Ernüchrung, ständig unterwegs ist. Allerdings konnte (oder
terung
ausgereicht,
um
nun
als
gefahrlose
Totalitäts- und
durfte) Faust diese „Verluste“ noch seinem ihm verIntegrationskategorie
im
bildungspolitischen
Diskurs vertraglich verpflichteten Kompagnon Mephisto zuschreiwendet
werden
zu
können.
Es
geschieht
dies
just in der
ben. „Erfüllter Augenblick“ meint bei Goethe soviel
Phase, in der alle Varianten tayloristischer Theorie und
wie „erreichter Endzweck“ oder die „Glückseligkeit“,
Praxis (gegen die die Lebensphilosophie schon vehement
Kants oberstes Ziel des menschlichen Lebens. Beides
ankämpfte
– gegen die „Zerstückelung des Lebens“ –,
sind Schlüsselbegriffe in einem moralischen Diskurs,
aber
auch
schon
die zeitgenössische Arbeitspsycholoden die heutige Politik kaum noch oder nur noch in
gie die Negativkosten des Taylorismus konstatierte9)
spezialisierten (freilich auch sehr zentralen) Fragen
sowohl in der Managementlehre als auch in den Organiwie denen der Gentechnik ernst nimmt oder führt. Für
sationstheorien durch „systemische Konzepte“ und durch
die Bildungs-Politik und die praktische Erwachsenenden Rekurs auf „Ganzheitsforderungen“ ersetzt werden.
und Weiterbildung ist daran aber entscheidend, ob
Seit auch in der Ökonomie der „ganze Mensch“, und insund wie ihr die Verbindung, besser wäre es zu sagen:
besondere seine „kreativen Potenziale“ gefragt sind und
die „Vermittlung“ zwischen den Diskursen „zweckragebraucht werden, können und müssen traditionelle Lerntional-profitorientierter Ökonomie“ und „moralischgrenzen (z. B. des Alters) ebenso beseitigt werden wie
subjektorientierter Bildung“ gelingt. Natürlich kann
traditionelle Lernkonzepte10.
man sich von solchen Aufgaben auch dadurch entlasten, dass man sie sich gar nicht mehr stellt oder sie
Die Wirkungskraft von Mythen sollten auch in der Bilfür irrelevant, weil ohnehin vorentschieden erklärt.
dungsdebatte weniger unterschätzt werden, denn im
Damit hat man dann – wie praktisch – auch gleich die
Zeichen des „Leitmythos Globalisierung“ werden sich
Frage mit entsorgt, was denn die mittel- oder langfriauch die Koordinaten des Bildungssystems weiter verstigen Folgen des eigenen Tuns sind.
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schieben. In solchen Augenblicken ist aber umso mehr
eine Hellsicht und Geistesgegenwart eines wirklich liberalen Zeitdiagnostikers von Nöten, die im reduzierten
Diskurs der Bildungsökonomie nicht möglich ist, weil sie
ihn vielleicht sogar irritieren könnte. Ralf Dahrendorf
schrieb schon 1996: „Die vielleicht schwerwiegendste

Straßenkind in Bogota, Kolumbien

2

Vor diesem Hintergrund habe ich mit einigen Freunden 1990 den
Verein Leben nach Tschernobyl gegründet und den Anstoß zum
Aufbau des Erholungs- und Bildungszentrums Nadeshda in Belarus (Nähe Minsk) gegeben. Seit 1994 haben sich dort über 20
000 von der Tschernobylkatastrophe betroffene Kinder und Jugendliche erholen können. Vgl.: www.leben-nach-tschernobylev.de

3

In systematischer Absicht und in diskursiv angelegter Argumentation habe ich das Thema „Entgrenzung“ dargestellt in
dem Beitrag: Andreas Seiverth: Neue Beweglichkeit in der
Weiterbildung – Was heißt und wohin führt Entgrenzung? In:
Am Menschen orientiert – Re-Visionen Evangelischer Erwachsenenbildung. (Hrsg.: Andreas Seiverth); Bielefeldt 2002;
a.a.O: 561–576

4

In seinem Hauptwerk, der Summe seiner theologischen, politischen und pädagogischen Gedanken hat er übrigens den ersten
Entwurf einer „universalen Bildung“ als Konzept eines alle Lebensstufen des Menschen begleitenden Lernens entworfen; die
„Pampaedia“ steht dabei im Zentrum der Gesamtkonzeption.
(Vgl.: Franz Hofmann (Hrsg): Jan Amos Komensý: Allgemeine Beratung über die Verbesserung der menschlichen Dinge. Berlin
1970

5

Vgl. die Studie der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft e.V.
(vbw) und Prognos AG: Bildung neu denken! Das Zukunftsprojekt (Ms. 2004).

Folge der mit Flexibilität, Effizienz, Produktivität, Wett6
Um nicht im Negativen verharren zu müssen, hilft ein Blick
bewerbsfähigkeit und Rentabilität einhergehenden Werin den Wirtschaftteil der Süddeutschen Zeitung vom 28. Okte ist die Zerstörung der öffentlichen Dienste. Der Begriff
tober 2004, wo auf Seite 30 unter dem erleichternden Titel:
sollte eigentlich differenziert werden: Gemeint ist die
„Von Angstsparen keine Rede“ die frohe Botschaft verkündet
wird: „Insgesamt erhöhte sich das Netto-Geldvermögen 2003
Zerstörung öffentlicher Räume und der damit einhergehende Niedergang der entsprechenden Werte. Dem herrschenden Grundsatz von Zuckerbrot und Peitsche folgend, hat man jene Motive zuerst ignoriert und dann attackiert, die Menschen veranlassen, Dinge zu tun, weil
sie richtig sind, oder auch weil sie ein Pflichtgefühl besitzen oder Engagement. Die Einführung pseudo-ökonomischer Motive und Kriterien in den öffentlichen Bereich
beraubt diesen seiner wesentlichen Merkmale. Das staatliche Gesundheitswesen, das Recht auf Bildung, das garantierte Mindesteinkommen werden im Namen eines
amoklaufenden Ökonomismus geopfert.“11 Damit er zur
Besinnung kommen kann, bedarf es der zwar schwachen,
aber nicht ganz haltlosen Hoffnung auf eine „weltbür- Straßenkind in Bogota, Kolumbien
gerliche Bildung“, für die es Ansätze und Modelle gibt,
[in der Bundesrepublik] um etwa 125,5 Milliarden Euro auf
und die „Spielräume der Erneuerung und Ermutigung“
mehr als 3922 Milliarden Euro. Dabei offenbart (sic! – AS)
eröffnen12.
das Barometer einen deutlichen Unterschied in der VermöAnmerkungen
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1

Die Anregung zu diesem Text verdanke ich dem Redakteur der
Zeitschrift DIE, Dr. Peter Brandt, der mich gebeten hatte, zum
Thema Entgrenzung – dem gleich lautenden Themenheft 4/2004
– einen Beitrag zu schreiben. Der vorliegende Text ist die ursprüngliche, erweiterte Fassung der in der Zeitschrift DIE veröffentlichten, aber aus Platzgründen gekürzten Version.

genssituation von Ost- und Westdeutschen. So ist der Bevölkerungsanteil, der über geringe oder überhaupt keine Geldreserven verfügt, in den neuen Bundesländern weit höher als
in den alten Ländern. Im Osten besitzen 38 Prozent ein Barvermögen von weniger als 10 000 Euro, im Bundesdurchschnitt sind es 31 Prozent.“ Indem „der Osten“ in den Bundesdurchschnitt eingerechnet wird, lässt sich der tatsächliche
Vermögensabstand zwischen Ost und West zugunsten des
Westens klein rechnen.
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8

Christian Schwaabe hat dazu eine brillante Kritik formuliert:
Vgl ders.: Der gefährdete Primat des Politischen. Systemtheorie und Fatalismus, Transit. Europäische Revue, 19/2000, 24–
43
Goethes Spätwerk, so insbesondere auch Faust II, entwirft
nicht nur eine beeindruckende kritische Phänomenologie der
Moderne, sondern antizipiert mit dem Begriff der „Weltliteratur“ ein Paradigma des universellen Austauschs und der
Übersetzung, das nicht auf Überwältigung und Unterwerfung,
sondern auf Selbstüberschreitung und Horizonterweiterung
der Individuen abzielt. Vgl. dazu: Michael Jäger: Fausts Kolonie. Goethes kritische Phänomenologie der Moderne. Würzburg, 2004

9

Münsterberg (1912) u. a.; vgl. Eberhard Ulich: Arbeitspsychologie Zürich 2001, 15

10

Aus ökonomischer und lerntheoretischer Sicht Erich Staudt/
Bernd Kriegermann: Weiterbildung: Ein Mythos zerbricht. In:
Kompetenzentwicklung ‘99 (Hrsg. von Arbeitsgemeinschaft Qualifikation – Entwicklung – Management), Münster 1999, 17–59

11

Ralf Dahrendorf: Die Quadratur des Kreises. In: Transit. Europäische Revue, 12, 1996, 18

12

Vgl. Andreas Seiverth in: Anja Ruf/Andreas Seiverth: Globales
Lernen in der Evangelischen Erwachsenenbildung – Zwischenergebnisse eines Konsultationsprozesses. (DEAE 2004, Beiheft zu
Forum Erwachsenenbildung ), 78

Batursee, Bali, Indonesien
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