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Dieter Nittel: (Neue) Bildungsaufgaben und Lernfelder unter dem Eindruck
des demographischen Wandels
1. Vorbemerkung und Überblick über den
Argumentationsbogen
Als ich Mitte der 1980er Jahre als wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Universität Kassel in ein gerontologisches Forschungsinstitut eintrat (vgl. Nittel 1986), waren
schon damals die dramatischen Prognosen über die Alters- und Bevölkerungsentwicklung bekannt. Wir haben

diese Vorhersagen in Diagramme und Schaubilder übertragen, so dass einerseits symmetrisch gestylte Tannenbäume und wulstige Gewächse sichtbar wurden, die heute in den Massenmedien die Überalterung der Gesellschaft evident machen sollen.
Obwohl die zentralen Eckdaten vor 22 Jahren so
ähnlich aussahen wie heute, stehen wir dennoch
momentan vor einer ganz anderen, ja einer radikal
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neuen Situation. Damals, in den 1980er Jahren, wurde
der demographische Wandel „nur“ von Wissenschaftlern und Experten beobachtet; heute ist er längst zum
Gegenstand des Mediengemurmels avanciert. Die „alternde Gesellschaft“ wird in unzähligen Talk-shows, populärwissenschaftlichen Büchern, vielen Symposien
und Tagungen, einer Unmenge von Zeitungsartikeln
und natürlich auch in der Bild-Zeitung („Stirbt das
deutsche Volk aus?“) diskutiert, problematisiert und
dramatisiert. Der Startschuss dieser Skandalisierungswelle erfolgte durch das Buch von Frank Schirrmacher
„Das Methusalem Komplott“ (Schirrmacher 2004). Der
Aufbau einer Bedrohungskulisse durch die Medien,
aber auch die von der Politik und der Wirtschaft ausgelöste Hysterie darf Vertreter des Erziehungs- und Bildungswesens nicht dazu verleiten, die hier benutzten
Argumente kritiklos zu übernehmen und in das schaurig düstere Wolfsgeschrei einzustimmen. Längst regen
sich ernst zu nehmende Gegenstimmen, die davor
warnen, dass „spezifisch von der Arbeitgeberseite und
dem zugehörigen Tross von Politikern und Sachverständigen das Reizthema demographischer Wandel
gezielt instrumentalisiert“ werde (Kistler 2006).

16

Relative Autonomie der Pädagogik bedeutet immer
auch, die aktuellen und erwartbaren gesellschaftlichen
Entwicklungen unter Maßgabe genuin fachinterner Kriterien zu beurteilen, also die in den öffentlichen Diskursen ventilierten Realitätskonstruktionen sachgerecht
zu überprüfen, um so eine einfache Duplizierung zu
vermeiden. Was hat der Leser von diesem Beitrag zu
erwarten? Analog zu meiner auch an anderer Stelle
vertretenen Position, dass die alte Gegensatzordnung
„hier Gesellschaft dort Erwachsenenbildung“ – und das
dabei hinterrücks eingeführte pädagogische Verhältnis
zwischen dem Gemeinwesen und den besserwisseri-

schen Andragogen –
unter den Bedingungen
der Moderne ausgedient
habe, vertrete ich die
These, dass nicht nur
die Adressaten, sondern
auch die Einrichtungen
der Erwachsenenbildung
vor bestimmten Bildungsaufgaben und
Lernzumutungen stehen.
Darüber hinaus, so meine zweite Behauptung,
müsse die Relevanz der
Erwachsenenbildung im
Allgemeinen und der Bildungsarbeit mit Älteren
im Besonderen sich zukünftig daran messen,
welchen konstruktiven
Beitrag diese Arbeit von
sich aus zu leisten vermag, jenes Problem zu
bearbeiten, dessen Produkt sie zum guten Teil selbst ist. Neue Bildungsaufgaben und Lernfelder in der Alters- und Altenbildung
ergeben sich daraus, die Vielfalt der alten und bewährten Ansätze zur Kenntnis zu nehmen, sie reflexiv zu
nutzen, anders zu kombinieren und mit dieser Vielfalt
in konstruktiver bzw. offensiver Weise umzugehen.

2. Mögliche Konsequenzen für das Erziehungs- und Bildungswesen als Ganzes
Aufgrund der stabileren ökonomischen Situation in
Deutschland stünde in naher Zukunft eigentlich die Formierung einer alternativen, auf die gesamte Lebensspanne gerichteten Bildungspolitik an. Gründe dafür
gäbe es genug: Alle internationalen Vergleichsdaten signalisieren, dass Deutschland auf dem Gebiet der Förderung der nachwachsenden Generation einen enormen
Nachholbedarf hat, die Investitionen in Erziehungs- und
Bildungseinrichtungen demnach steigen müssen, will
unsere Gesellschaft den Anschluss an die internationale
Entwicklung behalten. Sieht man einmal von diesem
vielleicht allzu naiv formulierten Befund ab – unstrittig
dürfte zunächst einmal die These sein, dass die Chancen und Risiken des demographischen Wandels mit
Blick auf den vorschulischen, schulischen und universitären Bereich sowie in Bezug auf die Weiterbildung
ungleich verteilt sind und die Verteilungskämpfe zwischen den Bildungssegmenten aller Voraussicht nach
eher zu- als abnehmen werden. Wir stehen vor einem
großen Panoptikum unterschiedlicher Tendenzen, widersprüchlicher Konstellationen und nicht genau kalkulierbarer Dynamiken. Die konkreten Folgen der Bevölkerungsentwicklung in den neuen Bundesländern sehen
so aus, dass schon jetzt ganze Grund-, Haupt- und
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Berufsschulen geschlossen werden müssen; mit solchen Bestandsgefährdungen wird auch in den alten
Bundesländern zu rechnen sein. Dabei sollten aber
auch die „positiven“ Effekte in Rechnung gestellt werden: Sofern die diesbezüglichen finanziellen Aufwendungen (für Schulen) in den Landesbudgets stabil bleiben, dürfte für die einzelne Einrichtung – unter der
Bedingung einer reduzierten Anzahl von Schulen (und
Schülern) – u. U. sogar mehr Geld abfallen. Gleichzeitig ist eine Umschichtung der strategischen Prioritäten
erwartbar: In die vorschulische Förderung und die frühkindliche Pädagogik wird in Zukunft mehr staatliches
Geld fließen als bisher und bezogen auf die Kosten der
Weiterbildung werden die Bürger wohl noch tiefer in die
eigene Tasche greifen müssen. Dies wird zur Folge haben, dass die ungleiche Chancenzuteilung via Bildung
in den späten Phasen der Lebensspanne noch verstärkt
werden und Weiterbildung als Kompensationsinstrument zur Begleichung dysfunktionaler Bildungskarrieren endgültig ausfallen wird. Während sich die Bildungsorganisationen aufgrund des ihnen innewohnenden Trägheitsmoments nur langsam auf grundlegendere Veränderungen einzustimmen beginnen, entwickeln
die Gesellschaftsmitglieder aller Wahrscheinlichkeit
nach viel früher Initiativen, um die Lernzeiten bzw. die
Phasen der informellen, nonformalen und formalen Bildung neu über die Lebensspanne zu verteilen. Die lebensweltlichen Basisidealisierungen gegenüber dem
Lernen im Erwachsenenalter beginnen sich jetzt schon
massiv zu ändern: Jeder Absolvent einer technischen
Berufsausbildung weiß heute, dass er in einigen Jahren zwecks Erneuerung und Auffrischung seines Wissens erneut die Schulbank drücken wird. Die systematische „Verknappung“ von jungen Menschen wird mit
großer Wahrscheinlichkeit, ähnlich wie in Finnland, zu
einem pädagogischen Wertewandel beitragen: Als kleinste pädagogische Einheit wird der Lehrer/Dozent/Kursleiter zukünftig nicht mehr die Klasse/den Kurs/das Seminar, sondern den einzelnen Schüler/Teilnehmer
in den Blick nehmen
(„die Zukunft des Landes ist davon abhängig,
dass wir jeden einzelnen Schüler optimal fördern“). Bei der Planung
von Grundschulen achten die Architekten vereinzelt schon heute darauf, dass die gerade in
der Planung befindlichen Einrichtung in 20
oder 30 Jahren auch für
die Zielgruppe der Älteren, z. B. als Seniorenbegegnungsstätte, genutzt werden kann. Der
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demographische Wandel zwingt die Bildungspolitik unter dem einheitsstiftenden Label des lebenslangen Lernens zu einer ganzheitlichen Perspektive, weitsichtiger
zu planen, das so genannte Übergangsmanagement mit
zu berücksichtigen und die Wechselbeziehungen zwischen den Bildungsbereichen stärker zu bedenken.
Selbstverständlich stellt die demographische Herausforderung ein Problem für die Gesellschaft dar, gleichzeitig bietet sich für die Erwachsenenbildung auch die
Chance, gleichsam im Rahmen eines gesellschaftlichen
Großexperiments zu überprüfen, ob Bildung im Alter
sich als ein tragfähiger gesellschaftlicher Vergesellschaftungsmodus und als Medium der Sinnstiftung zu
bewähren vermag (Nittel/Seitter 2006).

3. Einige empirische Daten zur Bildungsbeteiligung von Erwachsenen 50+
Wenden wir den Blick einmal von den Zukunftsszenarien ab, um wieder auf den Boden der Tatsachen zu gelangen. Welche Hinweise liefert die Empirie?
Zu den Teilnahmezahlen: Seit circa 20 Jahren ist
das Bildungsverhalten älterer Menschen (damit ist die
Alterskohorte der so genannten jungen Alten (50+)
ebenso gemeint wie die Generation der Hochbetagten
(der über 80jährigen) ins Visier der Sozial- und Erziehungswissenschaften getreten. In einer recht frühen
Studie (1984) über das Freizeitverhalten älterer Menschen kommen die Verfasser zu dem Ergebnis, dass
9% der über 60-jährigen Menschen an Bildungsveranstaltungen teilnehmen (vgl. Tokarski 1989). In einer regional angelegten Untersuchung aus Köln ermittelt
Röhr-Sendlmeier (1990) einen Wert von 10% Bildungsbeteiligung der Menschen über 58 Jahre. In einer ei-
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genen, ebenfalls regional angelegten Repräsentativuntersuchung im Kontext der Aktionsforschung über die
Lebens- und Freizeitsituation von älteren Menschen in
einem Arbeiterstadtteil Kassel kommen wir auf einen
Wert von 7% Bildungsbeteiligung (Karl, Nittel 1990).
Schröder/Gilberg gelangen in einer repräsentativen infas-Erhebung zu der vergleichsweise hohen Quote von
25% Bildungsbeteiligung der 50- bis 75jährigen
(Schröder/Gilberg 2005). Das Berichtssystem Weiterbildung besagt, dass die Weiterbildungsquote der 50- bis
64jährigen Personen (30% von ihnen besuchen pro
Jahr eine Weiterbildungsveranstaltung) von allen Altersgruppen die geringste ist (Berichtssystem Weiterbildung 2005). Ohne in die filigranen Einzelheiten und
das Problem der Vergleichbarkeit der einzelnen Studien einsteigen und die Daten im Detail kommentieren
zu wollen, lässt sich mit Blick auf die empirische Untersuchungen zunächst einmal ein recht uneinheitliches Bild über die Bildungsbeteiligung im Alter identifizieren. Je nachdem, wie die Prämissen der Untersuchung sind (ob informelles Lernen berücksichtigt
wird oder nicht), je nachdem, welche Einrichtungen als
Bildungseinrichtungen akzeptiert werden (VHS versus
kommerzieller Bildungsreiseveranstalter), kommen die
Experten zu hohen oder niedrigen Partizipationsraten
an Bildungsaktivitäten.
Wir halten eine Beteiligung an der Diskussion –
„Wird die Bildungsbeteiligung hoch oder niedrig eingestuft?“ – für nicht sonderlich ergiebig. Der entscheidende Punkt ist ein anderer: Bei all diesen Differenzen und unterschiedlichen Einschätzungen sind sich
ekrutierungspoalle Experten darin einig, dass das R
Rekrutierungspotenzial exorbitant hoch ist und mit dem demographischen Wandel noch einmal ansteigt. Schröder und
Gilberg kommen in ihrer Untersuchung z. B. zu dem
Befund, dass „nicht nur
aufgrund des demografisch bedingten Anstiegs der Zahl der Älteren mit einem Ansteigen der Bildungsnachfrage älterer Menschen
zu rechnen ist. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Bildungsangeboten auch aufgrund
der soziodemographischen Zusammensetzung dieser Gruppe
steigen wird (Schröder/
Gilberg 2005: 149). In
der gleichen Studie formulieren die Autoren
die Vorhersage, dass
der Anteil der Menschen im Alter von 50–
54 im Jahre 2000 von
4,6 Mio. auf 7 Mio. im

Jahre 2015 ansteigen wird. Die mit Blick auf das Bildungsverhalten abzielende Berechnung besagt, dass
man maximal von einem Zuwachs von 3,7 Mio. Menschen im Alter von 50–74 Jahren ausgehen könne, die
in drei Jahren mindestens eine Bildungsveranstaltung
besuchen. Damit steht die evangelische Erwachsenenbildung und andere Träger der Weiterbildung vor einem riesigen Rekrutierungspotenzial von potenziellen
Adressaten.
räfer
enz
en und inhaltlichen
Die thematischen P
Präfer
räferenz
enzen
Vorlieben der Anbieter bzw. Bildungseinrichtungen einerseits und die der Nutzer bzw. der Teilnehmer der Alters- und Altenbildung andererseits liegen weit auseinander. Aus der Sicht der Anbieter ergibt sich folgendes
Bild: Unter den fünf beliebtesten Themen rangieren momentan die Gebiete Gesundheit – Ernährung (68%), Gedächtnistraining (60%), Kunst (58%), Kommunikation
(55%) und Recht/Rente (55%) an der Spitze. Religion liegt
abgeschlagen mit 36% auf dem 14. Platz (vgl. Sommer/
Künemund/Kohli 2004: S. 63). Aus der Sicht der Nutzer
bzw. der faktischen TeilnehmerInnen sieht die Rankingliste der fünf beliebtesten Gebiete ganz anders aus: Besichtigung/Reisen 18%, Gesellschaft/Geschichte/Politik
11%, Mathematik/Computer/Naturwissenschaften 11 %,
berufliche Fortbildung 9%, Fremdsprachen 8% (vgl. ebenda: S. 67). Das zeigt, dass die Anbieter wesentlich alltagsorientierter und auf die momentane Lebenspraxis fixiert sind, die Vorlieben der Nutzer aber eher über den
Tellerrand der eigenen Lebenswelt hinausgehen. Eine
„gewagte“ Lesart könnte die sein, dass die Anbieter und
Träger die Adressaten und Teilnehmer tendenziell unterschätzen.
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4. Neue Bildungsaufgaben aus der Sicht der
Anbieter
Auf die Einrichtungen der Erwachsenenbildung kommen – auch ohne den demographischen Wandel aufgrund
veränderter System-Umweltrelationen – turbulente Zeiten zu. Es ist nicht mehr damit getan, interessante Themen zu entdecken, nette Überschriften für Seminar zu
erfinden, kompetente Dozenten zu gewinnen, günstige
Tagungsstätten anzumieten usw., sondern eine Tugend
zu realisieren und authentisch vorzuleben, welche man
gewöhnlich von der eigenen Zielgruppe erwartet – nämlich mit gutem Beispiel voran zu gehen, selbst Wandlungsfähigkeit an den Tag zu legen und in den Augen
breiter Teile der Bevölkerung als lernende Organisation
zu reüssieren. Dabei wird eines der zentralen Strukturprobleme großer Teile der öffentlich verantworteten Erwachsenenbildung auch unter dem Eindruck des demographischen Wandels nichts von seiner Brisanz verlieren: Als Teil der kirchlichen Bildungsarbeit insgesamt wird
die evangelische Erwachsenenbildung auch weiterhin
unter dem Zugzwang stehen, ein Höchstmaß an Professionalität bereit zu stellen bzw. erzeugen zu müssen und
dies unter den widrigen Bedingungen einer schwach entwickelten Profession mit einem hohen Anteil an Ehrenamtlichen. Um nicht in alte Fehler zu verfallen, d. h. ambitionierte Programme zu entwickeln, an deren Realisierung sowieso keiner ernsthaft glaubt, wird es darum gehen müssen, kleinschrittig und pragmatisch vorzugehen,
Aufgaben zu formulieren, die auch wirklich erfüllt werden können. Zu diesen zählt die vorsichtige Umstellung
der Angebots- zur Nachfrageorientierung. Nur so lassen
sich die eben aufgezeigten Disparitäten zwischen Nutzern und Anbietern überwinden und langfristig eine stärkere Passung zwischen beiden Seiten herstellen. Um eine
ageorientierung umzusetzen, bedarf es
solche Nachfr
Nachfrageorientierung
neuer Wege bei der Ermittlung von Bildungsbedürfnissen, geschmeidigere Organisationsformen und des Aufbaus eines verlässlichen Dokumentations- und Evaluationssystems.
Sylvia Kade hat in der wohl wichtigsten Publikation aus der letzten Zeit zur Bildung im Alter (Kade
2007) die verschiedenen Phasen rekonstruiert, welche die Altenbildung in ihrer noch jungen Geschichte
absolviert hat. Bezogen auf die 1960er Jahre stand die
Orientierungsmaxime „Betr
euung für Bildungsbe„Betreuung
nachteiligte“ im Vordergrund. 1970 änderte sich das
Tableau der Ziele; nun waren „Aktivierung und Emanzipation“ angesagt. In den 1980er Jahre standen „Autonomie und K
ompetenz
erhalt“ im Zentrum des InKompetenz
ompetenzerhalt“
teresses – Zielmargen, welche in den 1990er Jahre
ebensw
elt und LLebenslauf“
ebenslauf“ abgelöst wurden.
durch „L
„Lebensw
ebenswelt
astruktur
In den 2000er Jahre geht es primär um „Infr
„Infrastruktur
und Selbstor
ganisation“
Selbstorganisation“
ganisation“.
Diese idealtypische programmatische Ablauffolie
(auf die wir leider hier aus Platzgründen nicht detailliert eingehen können) deckt sich keineswegs mit der
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faktisch vollzogenen Arbeit, die in wesentlichen Teilen
viel profaner und handgestrickter erfolgte. Die in den
Jahrzehnten jeweils prominent diskutierten Konzepte
stehen für den damaligen Diskurs in der Altersbildung
und nicht für deren tatsächliche Praxis. Unter den Bedingungen einer heterogenen und durch viele milieuspezifischen und organisatorischen Besonderheiten geprägten Altenbildungslandschaft wäre es absurd und
fatal, im Sinne von „richtig“ oder „falsch“ nach dem
einzig wahren Weg in der Altenbildung suchen zu wollen. Würden sich alle Einrichtungen der Alters- und Altenbildung tatsächlich ad hoc auf „Infrastruktur und
Selbstorganisation“ versteifen, so käme dabei ein großes Chaos heraus.
Vor dem Hintergrund der Pluralisierung von Lebenslagen und der stetigen Individualisierung der Lebensläufe – beide Tendenzen nehmen im Alter noch
zu – benötigen wir eine Träger- und Programmstruktur der Vielfalt und der Differenz. Auch heute werden
in einigen Bereichen der Altenarbeit noch die Arbeitsstile aus den 1970 und 1980er Jahre gepflegt und
dies u. U. auf hohem professionellen Niveau. Warum
sollte man in Wohnheimen für Hochbetagte auf mit
Diavorträgen und anschließender Aussprache garnierte Kaffee-und-Kuchen-Veranstaltung verzichten? Viele
als antiquiert geltende Veranstaltungen sind den Interessenslagen der Zielgruppe, einer bestimmten lokalen Tradition oder der beruflichen Ausbildung der
Praktiker geschuldet. Nicht immer passt das modernste Konzept zum Umfeld einer Einrichtung und den
Bedingungen vor Ort.
Die Entwicklung einer differentiellen Altenbildung,
die dieses Etikett tatsächlich verdient, hätte den
Schritt vom Nacheinander der eben skizzierten Grundkonzepte zum Miteinander der Konzepte und Institutionalisierungsformen zu bestreiten. Diese Programmatik verdient das Attribut „neu“ deshalb, weil es
darauf ankommt, einen reflexiven Bezug zu den kontrastreichen Konzepten zu entwickeln und nicht in
fruchtlose „Entweder-Oder-Streitigkeiten“ zu versinken,
sondern im Sinne von Hans Tietgens die Tugend des
„Sowohl-Als-Auch“ zu pflegen. Die Themen der Altersund Altenbildung bleiben mehr oder weniger die gleichen, die Innovationsverpflichtung besteht eher darin, alternative didaktische Settings und Arrangements
zu erfinden, neue Formen der Kooperation zwischen
ehrenamtlichen Mitarbeitern, den Teilnehmern und
den hauptberuflichen Pädagogen zu entwickeln. Diese Vielfalt kann u. U. auch intern in ein und derselben Einrichtung praktiziert werden, indem gesellige
Angebote mit Kaffee und Kuchen durch andere Formen der aktivierenden Arbeit flankiert werden, ohne
dass das eine als höherwertig und das andere als
minderwertig eingestuft werden müsste. Vor dem Hintergrund einer Pluralisierung des Alters benötigen wir
ein breites Spektrum der Konzepte, wobei das reflektierte Nebeneinander verschiedener Programmatiken
am ehesten dem Prinzip der Teilnehmerorientierung
Rechnung tragen dürfte.
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5. Neue Bildungsaufgaben aus der Sicht der
Nutzer
Die Generierung von neuen Bildungsaufgaben aus der
Sicht der Nutzer kann nur sehr vage und abstrakt erfolgen. Bildungsaufgaben stellvertretend entwickeln zu
wollen, würde bedeuten, über die Köpfe der betroffenen
Menschen hinweg Orientierungspunkte zu setzen, was
tendenziell ein paternalistisches Unterfangen darstellt
und dem Status des autonomen Erwachsenen nicht entspräche. Bedingung für die Möglichkeit, solche Aufgaben zu bestimmen, wäre eine systematische Befragung
der Zielgruppe, eine Perspektivenverschränkung im Sinne Wiltrud Giesekes (Gieseke 2007), die nur durch den
geballten Einsatz qualitativer Verfahren möglich wäre.
Eine solche systematische Erschließung der Perspektive
der potenziellen TeilnehmerInnen ist allerdings nicht in
Sicht.
Neue Bildungsaufgaben tangieren die folgenden Lernund Kompetenzfelder: Optimierung und Sicherung von
Lebensqualität im Alter (Gegenwart); die Förderung von
Biographizität (Vergangenheitsbezug) und die Steigerung
von Generativität (Zukunftsbezug). Die auf das Hier und
Jetzt fokussierten Bildungsaufgaben werden mit Veranstaltungen bearbeitet und bedient, die sich auf die unmittelbare Lebenspraxis, den Umgang mit dem eigenen
Körper, die Förderung der Gesundheit usw. beziehen. Die
Adressaten erwarten in solchen Veranstaltungen Antworten auf zentrale Fragen: „Wie sichere ich meine lebenspraktische Autonomie auch im hohen Alter?“, „Wie kann
ich durch gesunde Ernäherung einen Beitrag zu meinem
Fit-Sein leisten?“ und „Wie kann ich meinen Alltag durch
den Wechsel von Routine und Überraschung interessant
gestalten?“
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Biogr
afizität setzt ein Minimum an Lebenserfahrung
Biografizität
im Anschluss an die Adoleszenz und eine beginnende
psychosoziale Freisetzung vom Herkunftsmilieu voraus;
insofern handelt es sich um eine basale, für das Erwachsenenalter konstitutive Kompetenzstruktur, die ihre Entstehung der reflexiven Moderne (Giddens) verdankt. Sie
impliziert die zielgerichtete und systematische Aneignung von Welt und zugleich einen qualitativ hochwertigen Modus im Umgang mit Wissen; insofern stellt die
diesbezügliche Kompetenz eine eigentümliche Amalgamierung von biografischem Wissen und Weltwissen her
– eine Netzwerkstruktur, die selbst wieder neues Wissen
generiert. Die Kompetenz der Biografizität wird nicht nur
mit Methoden der biografieorientierten Erwachsenenbildung erzeugt, sondern auch durch sachorientierte Kurse, in denen die Teilnehmer durch den Eigensinn ihrer
Aneignungspraxis ihre Subjektivität einfließen lassen
können. Hierbei geht es nicht ausschließlich um die Kumulation von Wissen, sondern um die Ermöglichung von
umsichtigen und weisen Entscheidungen. Biografizität
stellt eine reflexive und abgeklärte Haltung gegenüber
den wachsenden Individualisierungstendenzen in modernen Gesellschaften her und gewährleistet verantwor-

tungsvolle und zielgerichtete lebensgeschichtliche Entscheidungen, die eine Gleichzeitigkeit von hochgradiger
Individualisierung und intensiver Vergemeinschaftung
unter den Bedingungen wachsender Ungewissheit ermöglichen.
Lebensgeschichtlich folgenreiche Entscheidungen,
die unter Maßgabe eines sachkundigen, umsichtigen und
weisen Standpunktes getroffen werden, liegen dann vor,
wenn die Akteure zu gesteigerten Begründungsleistungen fähig sind und heterogene Wissensformen im Vollzug der Entscheidung parallel mit bedenken können, so
dass die Paradoxien und Dilemmata der menschlichen
Existenz in der Moderne mit bearbeitet werden können.
Dies impliziert eine gesteigerte Reflexionsfähigkeit und
ein gleichsam wissenschaftlich aufgeklärtes commonsense-Bewusstsein des Alltagsmenschen unter Beibehaltung eines gesunden Misstrauens gegenüber höhersymbolischem Wissen. Biografizität stiftet so gesehen eine
widersprüchliche Einheit zwischen Modernität und Traditionalität, von lebensweltlichem Wissen und Expertenwissen und von religiösen und säkularen Standpunkten.
Gener
ativität bedeutet ursprünglich „das Interesse
Generativität
an der Stiftung und der Erziehung der nächsten Generation“; dieser Wert schließt „Vorsorge und Verantwortung
für andere“ ein. Im modernen Verständnis kann man auch
von Nachhaltigkeit sprechen, allerdings ist dieser Begriff
sehr stark durch den ökologischen Diskurs überformt.
Während Biografizität auf eine Kompetenzstruktur abzielt, meint Generativität eher eine emotionale Haltung
– das Gefühl beispielsweise, wichtig zu sein, etwas von
bleibendem Wert zu schaffen, das eigene Selbst an andere weiterzureichen. Generativität ist „das Bedürfnis,
die eigene Substanz in Formen von Leben und Werk einzubringen, die das Selbst überleben“ (Knorte 2001, S.
22). Gleichgültig, welche Berufe die Gesellschaftsmitglieder ausüben, welcher Schicht sie angehören, welches
gesellschaftliche Ansehen sie genießen – prinzipiell bildet jeder Mensch die generative Fähigkeiten aus, etwas
von sich nach seinem Tod zu hinterlassen: Erinnerungen,
bleibende Werte oder materielle Güter.
Sowohl Biografizität und Generativität sind unabdingbare Bedingungen für die Möglichkeit, um in späten Phasen des Erwachsenenalters oder gar in der Lebensendphase mit sich selbst ins Reine zu kommen, einen mehr
oder weniger „tiefen“ Sinn im eigenen Lebensverlauf zu
erblicken, sich seiner selbst gewiss zu werden und diesbezügliche biografische Arbeit zu leisten. Ein implizit religiöser oder transzendentaler Bezug ist hier per se gegeben.

6. Zum Schluss
Die demographische Herausforderung ist zwar ein Problem für die Gesellschaft, aber gleichzeitig auch eine große Chance für die Erwachsenenbildung. Für immer mehr
Menschen stellt die nachberufliche Phase einen Lebens-
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abschnitt dar, der als „späte Freiheit“ gekennzeichnet
werden kann, womit auch die Abwesenheit von materiellen Sorgen und schlechter Gesundheit verbunden ist. Mit
dem Heranwachsen von gut ausgebildeten und relativ großen Alterskohorten wächst auch die Wahrscheinlichkeit
von Partizipation an organisierter Bildung.
Für die Erwachsenenbildung bietet die demographische Herausforderung die Gelegenheit zu dokumentieren,
dass sie unter den veränderten Bedingungen der Wissensgesellschaft bereit ist, den zentralen Lackmustest zu meistern. Dieser besteht in dem Nachweis, dass moderne Weiterbildung einen konstruktiven Beitrag zu leisten vermag,
um den durch den Wegfall des biologisch begründeten Innovationsmechanismus (eine ausreichend große Zahl junger, nachwachsender Gesellschaftsmitglieder trägt durch
den Generationswechsel naturwüchsig zur gesellschaftlichen Erneuerung bei) evident gewordenen Bedarf bei der
Generierung von Innovationen durch die stärkere Einbeziehung der Kompetenzen älterer Menschen zu kompensieren.
Die Alten- und Altersbildung kann, aber muss nicht
zwangsläufig ein Reservat für beschauliches Freizeitvergnügungen und erbauliche Bildung im Stile des untergegangenen Bildungsbürgertums sein. Eine Vernetzung mit
anderen zentralen Bereichen der Gesellschaft würde ihr
ein Stück Ernsthaftigkeit zurückgeben. Sollte sich die Altersbildung als Feld bewähren, wo Menschen in nennenswert großer Zahl auch im vorgerückten Alter ihre Veränderungs- und Lernbereitschaft erleben, ausleben und in den
Dienst anderer stellen, so wäre damit nicht nur der Lebensqualität der Betroffenen, sondern auch den Belangen des
Gemeinwesens gedient.
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