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Einleitung 

In der folgenden Arbeit beschäftige ich1 mich mit zwei für die Erwachse-

nenbildung zentralen Begriffen: Ethik und Professionalität.  

Die Relevanz beider Begriffe scheint über die Maßen hoch zu sein, fehlt 

doch vor allem der Begriff der Professionalität in kaum einer Publikation 

zur Konstitution der Erwachsenenbildung. Dabei handelt es sich in erster 

Linie um Forderungen. Das Handeln von Erwachsenenbildnern2  möge 

professionell sein, genauso die Ausbildung und – selbstverständlich - die 

Haltung.  

In diesem Satz gibt es kein Substantiv, dass in der erwachsenenbildneri-

schen Debatte eindeutig geklärt wäre. Was beinhaltet  Handeln in der Er-

wachsenenbildung? Handelt es sich um Therapie, Didaktik oder Hilfe zur 

Selbsthilfe? Was macht Erwachsenenbildner aus? Lassen sie sich über 

eine einheitliche Ausbildung identifizieren? Lässt sich ein Kern erwachse-

nenpädagogischen Handelns erkennen, der professionalisiert werden 

kann? Was ist unter dem schillernden Begriff der Haltung zu verstehen, 

impliziert er eine Professionsethik oder einen bestimmten Habitus von Er-

wachsenenbildnern? Die Diskussion dieser Fragen bildet den Rahmen für 

die vorliegende Arbeit. 

Im ersten Kapitel wird einführend ein Überblick allgemeiner Professions-

modelle geschaffen. Die historische Einordnung und eine Begriffsbestim-

mung der Erwachsenenbildung bilden den Übergang zu konkrten profes-

sionstheoretischen Vorstellungen innerhalb der Erwachsenenbildungsfor-

schung. 

Bei der Darstellung der verschiedenen Professionsmodelle wird mit der 

Betrachtung der Relation zwischen Theorie und Praxis als zentralem 

Problem, die entscheidende Stelle der Konstitution erwachsenenbildneri-

schen Handelns untersucht.  

                                            
1 Das dieser Arbeit zugrunde liegende konstruktivistische Verständnis von Erkenn-

tnis, impliziert die Subjektabhängigkeit jeden Erkennens, was durch die personale 
Formulierung zum Ausdruck kommen soll. 

2 Zur Verbesserung der Lesbarkeit, verzichte ich neben der Quellenangabe im Text 
auf eine geschlechterdifferenzierende Schreibweise, impliziere aber immer auch 
die feminine Form der jeweiligen Bezeichnungen. 
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Am Ende des ersten Kapitels steht eine kritische Stellungnahme zu den 

Kernaussagen der beleuchteten Modelle, um ein Feld der Erwachsenen-

bildungs-Professionalität zu markieren, das Grundlage der weiteren Arbeit 

ist.  

Das Theorie-Praxis-Problem setzt sich im zweiten Kapitel auf einer Meta-

ebene fort. Ethische Prinzipien menschlichen Handelns zu formulieren, ist 

philosophisch eine praktische Herangehensweise. Um diese zu fundieren, 

bedarf es einer theoretischen Grundlage, die sich in Logik, Metaphysik 

oder Erkenntnistheorie finden lässt. 

Erwachsenenbildung ist ein Feld das durch Heterogenität gekennzeichnet 

ist. Die Lernenden zeichnen sich ebenso durch divergierende soziale Hin-

tergründe, Altersunterschiede und Erfahrungsgrundlagen aus, wie die Er-

wachsenenbildner, die auf sehr unterschiedlichen (aus-

)bildungsbiografischen Pfaden zu ihrer Tätigkeit gelangt sind. Zu der Hete-

rogenität dieser beiden Gruppen gesellt sich die stets in Wandlung befind-

liche Menge von Inhalten andragogischer Veranstaltungen. 

M.E. ist diese komplexe Gemengelage durch linear konzipierte, an Ursa-

che-Wirkungsketten orientierte Theoriekonzepte nicht erkenntnissteigernd 

beschreibbar. Erwachsene sind - wie SIEBERT richtig anmerkt – „lernfähig, 

aber unbelehrbar“3. Lernerfolge in der Erwachsenenbildung hängen in 

erster Linie von der Fähigkeit des Lehrenden ab, die Lernenden individuell 

anzuerkennen und die verschiedenen Perspektiven auf ein Thema zu be-

rücksichtigen.  

Die in diesem Feld alltäglichen zirkulären Situationen struktureller Kopp-

lung, geprägt von Perturbationen und Zurückweisungen von Irritationen, 

sind aus meiner Sicht mit eben diesen durch die konstruktivistische Epis-

temologie geprägten Begriffen beschreibbar. 

Davon ausgehend wird es in Kapitel zwei  Aufgabe sein, aus der Vielzahl 

konstruktivistischer Theorieströmungen eine Perspektive herauszuarbei-

ten, die als Grundlage der weiteren Betrachtungen dient. Hier beschreibe 

ich die Wurzeln konstruktivistischer Ideen, die verschiedenen wissen-

                                            
3 Siebert 1997, 10. 
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schaftlichen Strömungen, welche sich daraus entwickelt haben und deren 

Anwendung auf die Erwachsenenbildung.  

Kapitel drei hat den zweiten Kernaspekt dieser Arbeit zum Gegenstand. 

Zunächst aus Perspektive des Konstruktivismus und der entsprechenden 

Kritik, werden anschließend die Entwürfe von Ethik in der Erwachsenen-

bildung betrachtet. Darauf aufbauend wird eine Synthese erwachsenen-

bildnerischer und konstruktivistischer Vorstellungen von Ethik entwickelt 

und kritisch reflektiert. 

Abschließend werfe ich einen ermutigenden Blick zurück nach vorn, indem 

ich die zentralen Aspekte dieser Arbeit in Bezug zum Status Quo der Er-

wachsenenbildung in Theorie und Praxis setze und Handlungsmöglichkei-

ten zur Konstitution erwachsenenbildnerischer Professionalität aufzeige. 

2  Professionalität 

In diesem Kapitel sind folgende Fragen erkenntnisleitend: 

Was verbirgt sich hinter dem Begriff der Profession, welche geschichtliche 

Entwicklung hat die Professionalität in der Erwachsenenbildung durchlau-

fen, was ist unter Erwachsenenbildung zu verstehen und wie stellen sich 

verschiedene Modelle erwachsenenbildnerischer Professionalität dar?  

2.1  Perspektiven der Professionsforschung  
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wird der Professionalisierungsprozess 

wissenschaftlich bearbeitet. Im folgenden wird ohne Anspruch auf Voll-

ständigkeit  ein Überblick der wichtigsten Strömungen in der Professions-

forschung  entwickelt. 

2.1.1   Strukturfunktionalistische Ansätze 

Nach Aufsätzen von CARR-SAUNDERS  und WILSON Ende der 20er und An-

fang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, prägen vor allem die Arbei-

ten von MARSHALL und PARSONS aus dem Jahr 1939 die Professionsdis-

kussion in den Sozialwissenschaften4. Ihre Arbeiten lassen sich unter dem 

                                            
4 Vgl. Koring 1989, 58f. und Rottmann 1997, 19. 
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Begriff eines strukturfunktionalistischen Ansatzes5 subsumieren, weisen 

jedoch einen zentralen Unterschied auf. 

Dienstideal vs. Gewinnstreben 

MARSHALL entwickelt eine Dichotomie von professionellem durch ein   

Dienstideal bestimmtes Handeln auf der einen und einem an der Erzielung 

von Gewinn ausgerichtetem, wirtschaftlichem Handeln auf der anderen 

Seite. Das dienstidealorientierte Handeln Professioneller stellt den gesell-

schaftlichen Gegenpol zum durch Eigeninteresse geleitetem wirtschaftli-

chen Handeln dar6. 

Im Gegensatz dazu weist PARSONS auf Strukturzusammenhänge in Wirt-

schaft und Gesellschaft hin. Sein Ansatz zeigt  Analogien professionellen, 

wirtschaftlichen und bürokratischen Handelns auf7. 

In allen drei Handlungsformen geht es erstens darum, eine Rationalitäts-

steigerung bei der Verfolgung von Handlungszielen zu erreichen, zweitens   

das Handeln auf  ausgewählte Aufgabenstellungen zu fokussieren und  

drittens unter universalistischen d.h. vom Einzelfall abstrahierenden Pers-

pektiven zu handeln8. Aus PARSONS Sicht droht die Hervorhebung der 

Gewichtung von Dienstideal und Eigeninteresse in der jeweiligen Hand-

lungsform die strukturelle Verwandschaft professionellen und wirtschaftli-

chen Handelns zu ignorieren. Neben den dieser Verwandschaft zugrunde 

liegenden Aspekten grenzt PARSONS die Professionen in zwei Punkten klar 

von wirtschaftlich und bürokratisch organisiertem Handeln ab. Diese 

Kernmerkmale von Professionen sind aus seiner Sicht die Orientierung 

am Klienten und die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft.9  

2.1.2   Kriterienzentrierter Ansatz von Goode 

Der amerikanische Soziologe GOODE entwickelt auf der Grundlage von 

MARSHALLS und PARSONS strukturfunktionalistischem Professionsver-

ständnis ein Professionsmodell, dass eine breite Wirkung entfaltet hat. 

                                            
5 Vgl. Peters 2004, 65. 
6 Vgl. Koring 1989, 59. und Rottmann 1997, 19. 
7 Vgl. ebd. 
8 Vgl. ebd. 
9 Vgl. Peters 2004, 64. 
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Aus seiner Sicht sind zwei Aspekte charakteristisch für professionelles 

Handeln, 

„eine lange, spezialisierte Ausbildung in abstrakten Wissens-

beständen, und eine Ausrichtung auf die Gemeinschaft oder 

den Dienst am Klienten“ 

Kriterien von Professionen 

Diese zentralen Merkmale von Professionen werden durch folgende Krite-

rien detailliert. In einer zeitlich ausgedehnten, meist wissenschaftlichen 

Ausbildung wird abstraktes, systematisches Wissen erworben, dass auf 

wichtige individuelle und gesellschaftliche Probleme angewendet wird. Um 

unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Interessen ein qualitativ 

konstantes Professionswissen zu konstituieren, entwickelt sich eine starke 

Autonomie der Profession bezogen auf die Regelung der Ausbildung des 

Professionsnachwuchses, dessen Sozialisation und die Selbstkontrolle 

der Professionsmitglieder. Zur Sicherung dieser Autonomie nach außen, 

entwickelt sich eine der Laienkontrolle entzogene Fachsprache.10 

Professionsethik 

Die Bearbeitung individuell und gesellschaftlich wichtiger Probleme, die 

ohne professionelle Unterstützung nicht lösbar wären, legitimiert aus 

GOODES Sicht die Machtfülle professioneller Tätigkeit. Um darüber hinaus  

ein Vertrauensverhältnis zu den Nachfragern professioneller Tätigkeit zu 

begründen, entwickeln Professionen über die Rekrutierung und Sozialisa-

tion  des Professionsnachwuchses hinaus ein System von „Berufsnor-

men“11. GOODE spricht in diesem Zusammenhang desweiteren von einem 

„Normsystem“12 des Professionsverhaltens und „Professionsnormen“13. 

Ich fasse diese, wie auch die wertsystembezogenen Begriffe, die von an-

deren Autoren eingeführt werden, unter dem Begriff der Professionsethik 

zusammen, da so der Bezug zum für diese Arbeit wichtigen Ethikbegriff 

deutlich wird. 

                                            
10 Vgl. Rottmann 1997, 20. 
11 Goode 1972, 161. 
12 Ebd. 
13 Ebd. 
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Die durch die Profession konstituierte Professionsethik bestimmt ange-

messenes Verhalten von Professionsmitgliedern gegenüber vier relevan-

ten Bezugsgruppen: der Gesamtgesellschaft, den Kollegen, nicht autori-

sierten Praktikern und den Klienten14. Goode belässt es bei diesem struk-

turellen Hinweis auf die Bezugsgruppen ethischen Verhaltens. Inhaltlich 

findet keine Ausformulierung statt.  

Ethisches Paradox 

MARSHALLS dichotomische Gegenüberstellung von Eigennutz und Dienst-

ideal betrachtend, entsteht in Bezug auf GOODES Professionsverständnis 

ein Paradox. Gerade indem die Professionsmitglieder ihre Macht nicht 

funktionalisieren und - zum Wohle ihrer Patienten, Klienten, Gläubigen – 

ihren Professionsnormen entsprechend handeln, verfolgen sie das eigen-

nützige Ziel, das Prestige der Profession zu erhalten, dass ihnen garan-

tiert, unter machtvollen Bedingungen arbeiten zu können. Würde gesell-

schaftlich offenkundig, dass Mitglieder einer Profession gegen ihr Dienst-

ideal verstoßen und die professionelle Selbstkontrolle nicht in der Lage ist 

gegenzusteuern, würde der Ruf nach Laienkontrolle laut, die die Grundla-

gen der Profession unterminieren würde15. Diesem Zusammenhang ver-

dankt sich die Tatsache, dass innerhalb von Professionen die Mitglieder 

das höchste Ansehen und Einkommen erzielen, die sich besonders eng 

an die Professionsethik halten.  

„Man kann also sagen:  Im Tausch für den Schutz gegen die 

Laiengesellschaft akzeptieren die Professionsangehörigen 

die soziale Kontrolle ihrer Berufsgruppe.“16  

Merkmale von Professionsmitgliedern 

Auf der Grundlage einer solchen Fundierung von Professionen lassen sich 

die folgenden von GOODE Professionsmitgliedern zugesprochenen Merk-

male erklären17. Aufgrund der gemeinsamen Sozialisation teilen die Mitg-

lieder einer Profession erstens eine gemeinsame berufliche Identität. Lan-

ge Ausbildung, berufliches Prestige und monetärer Nutzen garantieren, 

                                            
14 Vgl. Goode 1972, 161. 
15 Vgl. ders., 160. 
16 Goode 1972, 162. 
17 Vgl. ders., 157f. 
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dass zweitens nur wenige die Profession wieder verlassen und so für die 

meisten die erworbene gesellschaftliche Stellung dauerhaft ist. Drittens 

ergeben sich aus diesem „Zunftcharakter“18 gemeinsame Wertvorstellun-

gen und viertens klare Rollendefinitionen unter Kollegen und Laien. Um 

sich diesen gegenüber abzugrenzen, nutzen Professionsmitglieder fünf-

tens eine gemeinsame Sprache. Prestige und damit die Legitimation der 

Professionellenmacht werden sechstens durch die Selbstkontrolle der Pro-

fessionsmitglieder aufrecht erhalten. Über diese Maßnahme grenzt sich 

die Profession siebtens von ihrem sozialen Milieu ab, was achtens zu dem 

zirkulären Schluss führt, dass sie sich sozial reproduziert.  

Interdependenz von Dienstideal und Gewinnstreben 

GOODE zeigt mit seinem kriterienzentrierten Ansatz zur Erklärung der 

Konstitution von Professionen m.E. eine Vermittlung des dichotomischen 

Ansatzes MARSHALLS und des integrativen Versuchs PARSONS auf. Er be-

schreibt die Professionsethik mit ihrer Funktion innerhalb von Professio-

nen als ambivalent. Einerseits dient sie einer moralischen Verpflichtung 

der Professionsmitglieder auf gesellschaftlich akzeptierte Normen und 

Werte, andererseits ist sie der Schlüssel zum gesellschaftlichen Zuges-

tändnis von Prestige und Einfluss.  

„Denn trotz der Dringlichkeit der Probleme käme es kaum zur 

Delegation solchen Einflusses, gäbe es nicht die streng kont-

rollierten Organisationen, die Ihn verlangen und für ihren 

Gebrauch verantwortlich sind.“19  

Obwohl die Mitglieder von Professionen durch ihre hohe Qualifizierung 

und ausgeprägte berufliche Sozialisation in zentralen Bereichen gesell-

schaftlichen Lebens, wie Gesundheit, Seelenheil und Recht ein Monopol 

auf die Bearbeitung wichtiger Probleme haben, würden die politisch wirk-

samen Kräfte sie nicht mit einer solchen Machtfülle ausstatten, wenn  es 

den Professionen nicht gelänge, Vertrauen zu schaffen. 

Dienstideal und Eigennutz lassen sich bei GOODE nicht trennen. Nur durch 

die Etablierung eines Vertrauen schaffenden professionsethischen Über-
                                            
18 Goode 1972, 158. 
19 Ebd., 159. 
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baus, gestehen die gesellschaftlichen Kräfte den Professionen das gerin-

ge Maß an Laienkontrolle zu, dass sie benötigen, um ihren Nachwuchs 

entsprechend den hohen Anforderungen auszuwählen und -zubilden, um 

so ein Monopol bei der Lösung wichtiger gesellschaftlicher Probleme zu 

entwickeln, dass ihnen großes Prestige und ein hohes monetäres Ein-

kommen garantieren. Professionsmitglieder  

„können zwar im Prinzip ihre günstige Situation ausbeuten, 

aber  typischerweise tun sie es nicht. Das heißt nicht, daß 

Professionelle in irgendeinem Sinn moralischer sind als an-

dere Leute. Ihr Verhalten orientiert sich eher am Eigen-

nutz“20. 

Weitreichende Wirkung 

Der von GOODE skizzierte kriterienzentrierte Ansatz hat starke Wirkung auf 

die weitere Professionsforschung. In Deutschland orientieren sich unter 

anderen HESSE21 mit einer Unterscheidung von Professionskriterien zwi-

schen formalen und materialen Dimensionen und MOK22 mit einer der Kri-

terienprüfung verpflichteten Differenzierung zwischen alten und neuen 

Professionen an GOODES Arbeit.  

Der strukturtheoretische23 Ansatz OEVERMANNS, in dem er sich nicht wie 

MARSHALL ET AL.  mit dem gesellschaftlichen Erscheinungsbild der Profes-

sionen, sondern mit den professionsinternen Strukturen  befasst, trennt 

sich völlig von GOODE. Diese Ausrichtung wird im Zusammenhang der er-

wachsenenbildnerischen Professionsentwicklung genauer besprochen.     

Im folgenden wird ein Gegenentwurf zu GOODES kriterienzentriertem Mo-

dell dargestellt, der die objektive Gültigkeit von Kriterien als Grundlagen 

der Konstitution von Professionen hinterfragt. 

2.1.3   Kritik kriterienzentrierter Ansätze 

Kritik an GOODES Modell entwickelt sich aus verschiedenen Richtungen 

der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Aus den Reihen der ebenfalls am 
                                            
20 Goode 1972, 160. 
21  Vgl. Hesse 1998. 
22  Vgl. Mok 1969. 
23  Vgl. Peters 2004, 70. 
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strukturfunktionalistischen Modell orientierten Theoretiker kommt der Hin-

weis, dass eine Kontrolle durch Dritte bei der Betrachtung von Profes-

sionstrukturen fast gänzlich ignoriert wurde24. GOODE geht nur von einer 

indirekten Kontrolle Dritter aus, die die völlig zufällige Wahl von Professio-

nellen durch die Klientel verhindern sollen. Dazu zählen Aspekte wie die 

Vergabe von geschützten Titeln und Diplomen, offizielle Mitgliederlisten 

oder Ehrungen und Preise25. 

Macht als Voraussetzung von Professionen 

Weitere Kritik bezieht sich auf die Quelle der Professionsprivilegien, die 

Transparenz der Expertise professionell Handelnder und auf die implizite 

Annahme eines harmonistischen Gesellschaftsbildes, da eine solche 

Grundannahme an der Realität kapitalistischer Gesellschaftsstrukturen 

scheitert26. 

Diese Kritik zusammenfassend entstand ein Modell, dass die Entstehung 

von Professionen über Machtprozesse erklärt. Zuerst formulierte LARSON 

1977 ein solches Modell, in dem er die Annahme der strukturfunktionalisti-

schen Professionsforschung angreift, nach der die Privilegien von Profes-

sionen eine Entlohnung für lange Ausbildungsgänge und die große Ver-

antwortung des Professionellenhandelns darstellen. LARSON postuliert, 

dass Prestige und Autonomie das Ergebnis besonderen machtpolitischen 

Geschicks sind. Im Gegensatz zum bis dahin gültigen amerikanischen 

Ideal, durch die Anhäufung materieller Güter sozial aufzusteigen, etablier-

ten Angehörige der Mittelschicht die Vermarktung von Expertenwissen als 

ein lohnendes Geschäftsmodell. Unabhängig von materieller Infrastruktur 

gelang es ihnen, Märkte zu erschließen und zu kontrollieren, um über das 

Angebot gesellschaftlich wichtiger Leistungen Monopole zu entwickeln. 

Das macht die Durchsetzung von professionstypischen Privilegien bei den 

politisch Mächtigen, sowie ein hohes Maß an Autonomie möglich27. Pro-

fessionen treiben das kapitalistische Prinzip aus dieser Perspektive auf die 

                                            
24 Vgl. Daheim 1992, 23. 
25 Vgl. Goode 1972, 165. 
26 Vgl. Daheim 1992, 23. 
27 Vgl. ebd. 
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Spitze, da sich eine starke Marktmacht der gesellschaftlichen und politi-

schen Kontrolle in hohem Maße entzieht. 

Professionen als autonome Berufe 

Als zweiter wichtiger Kritiker von GOODE sei hier FREIDSON erwähnt. Nach 

FREIDSON sind Professionen Berufe. Sie werden nicht als Selbstzweck 

ausgeübt, sondern um damit den Lebensunterhalt zu bestreiten. Der zent-

rale Unterschied zwischen Professionen und anderen Berufen liegt in der 

“legitimen, organisierten Autonomie“28. Diese ermöglicht es den Profes-

sionen, ihren Nachwuchs selbst auszuwählen, zu sozialisieren und ihre 

Berufstätigkeit ohne Kontrolle von außen zu gestalten. Das erreichen sol-

cher Freiheit bei der Berufsausübung ist das Ziel aller Berufe, doch nur 

den Professionen wird dieses Zugeständnis von Seiten der Gesellschaft 

gemacht. Nur Professionen ist es möglich, ohne Sanktionen befürchten zu 

müssen, Kontrolle von außen als illegitim zurückzuweisen. 

FREIDSON stellt sich die Frage, wie die Professionen an das Zugeständnis  

von Autonomie durch die Gesellschaft gelangt sind. Vor der Etablierung 

der Professionen gab es eine Vielfalt von  Anbietern der Leistungen, die 

später monopolistisch besetzt wurden. Die Entscheidung darüber, welche 

der praktizierenden Gruppen dieses Monopol verdient, war an viele zu be-

rücksichtigende Aspekte, wie den Zeitgeist, Vorurteile und dergleichen ge-

knüpft. Deshalb hält FREIDSON es für schwer vorstellbar, dass  

„durch eine Art Volksabstimmung ein Beruf spontan einem 

anderen vorgezogen und ihm der einzigartige Status einer 

Profession gewährt werden könnte“29.  

Professionen - erfolgreiche Mittelstandsprojekte 

S.E. ist es einer dieser Berufsgruppen gelungen, das Protektorat der poli-

tischen Elite zu erlangen. Ist diese von der Notwendigkeit überzeugt, für 

die Lösung wichtiger gesellschaftlicher Probleme auf die Expertise der Be-

rufsgruppe angewiesen zu sein, kontrolliert sie die professionelle Praxis 

durch Gesetze und Erlasse und sichert dadurch gleichzeitig ihren Status, 

indem sie die konkurrierenden Berufsgruppen von der Ausübung der für 
                                            
28 Freidson 1979, 62. 
29 Ebd. 



Einleitung 

  15 

die Lösung  der gesellschaftlich wichtigen Probleme nötigen Tätigkeiten 

ausschließt. FREIDSON unterscheidet hier zwei Arten der Profession. Wäh-

rend Wissenschaftlern der Status der Profession ebenso zuerkannt wird, 

wie angewandten Professionen, wie bspw. der Jurisprudenz, der Geist-

lichkeit oder Medizin, werden in erster Linie die anwendungsorientierten 

Professionen durch formale Reglungen, wie Zugangsberechtigungen kont-

rolliert und stabilisiert. FREIDSON sieht den Grund dafür in den direkteren 

Auswirkungen der Professionstätigkeit auf die Gesellschaftsmitglieder30. 

Es läuft also darauf hinaus, wie die politische Elite die Wählergunst durch 

das professionelle Handeln beeinflusst sieht.  

Um  protegiert zu werden, verfolgt die Profession in ihrer Gründungsphase 

die gleichen Ziele wie die mächtige Schicht und vertritt die gleichen Werte. 

Nach der gesetzlichen  Absicherung des Status entwickelt sich die Profes-

sion jedoch und bildet eigene Wert- und Zielvorstellungen aus, die sich 

von denen der Gesellschaftsvertreter unterscheiden und ihnen sogar ent-

gegen laufen können. Hier wird die Grenze der professionellen Autonomie 

deutlich. Professionen müssen ihren Gesellschaftsbezug stets prüfen, 

denn weichen sie zu stark von den gesellschaftlich antizipierten Normen 

und Werten ab, kann die Gesellschaft, die die Autonomie gewährt hat, sie 

einschränken oder völlig zurücknehmen31.    

Willkürlichkeit der Kriterien   

FREIDSONS Erklärung professioneller Autonomie durch gesellschaftspoliti-

sche Prozesse lässt sich zusammenfassend auf GOODES oben beschrie-

bene, zentralen Merkmale von Professionen anwenden32. Die von GOODE 

aufgeführten Merkmale der professionellen Ausbildung als lang, abstrakt 

und spezialisiert sind nicht objektiv, sondern lassen sich nur über die Ein-

schätzung der von professionellem Handeln betroffenen gesellschaftlichen 

Gruppen beschreiben, die dazu, je nach Gruppeninteressen, unterschied-

lich sind.  

                                            
30 Vgl. Freidson 1979, 64f. 
31 Vgl. Freidson 1979, 63. 
32 Vgl. Freidson 1979, 69. 
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Die Forderung, professionelles Handeln solle auf die Gemeinschaft oder 

den Dienst am anderen ausgerichtet sein, lässt sich ebenso wenig als ob-

jektives Kriterium einstufen. Bei der Bestimmung der Handlungsorientie-

rung muss das Individuum befragt werden. Gruppen eine homogene Moti-

vation ihres Handelns zu unterstellen erscheint verkürzt. Deshalb wider-

spricht FREIDSON nicht der Annahme, dass es eine den Professionen zu-

grunde liegende Orientierung ihrer Mitglieder am Dienst an der Gesell-

schaft gibt, hält sie aber für ein unzureichendes Kriterium zur Beschrei-

bung von Professionen. 

„Die Dienstgesinnung wird den Vertretern der Profession ein-

fach zugeschrieben, und das verdankt die Profession ihren 

Hauptvertretern, die die Gesellschaft dahingehend zu beeinf-

lussen verstanden haben, dass sie der Profession Autono-

mie gewährt hat und sie darin auch stützt.“33 

Ein letzter Beleg für die Abhängigkeit der Einordnung bestimmter Berufs-

gruppen als Professionen von gesellschaftspolitischen Entscheidungen ist 

die Tatsache, dass es viele Berufe gibt, die GOODES Professionskriterien 

erfüllen, wie z.B. die Krankenpflege, aber nicht als Profession anerkannt 

sind. Es scheint dabei weniger eine Rolle zu spielen, wie lang die Ausbil-

dung ist, oder welche Wertorientierung die Mitglieder verfolgen, sondern 

nur, ob der Gruppe durch gesellschaftliche Prozesse  Autonomie  zuer-

kannt wird oder nicht. Das hängt vom Einfluss der Berufsgruppe auf politi-

sche Entscheidungsträger, historische Entwicklungen und das Prestige in 

der Gesellschaft ab34. 

Um einen Überblick zu erlangen, auf welcher Grundlage die hier aufge-

zeigten Ansätze zur Erklärung von Professionalität in der Erwachsenenbil-

dung Anwendung finden, stelle ich im folgenden die wichtigsten professio-

nalitätsrelevanten Entwicklungsschritte der Erziehungswissenschaft im 

Allgemeinen und der Erwachsenenbildung in der BRD im Besonderen vor. 

                                            
33 Freidson 1979, 70 Hervorhebung im Original. 
34 Vgl. Freidson 1979, 67. 
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2.2  Historische Einordnung 
Realistische Wende 

Als entscheidender Punkt in der Entwicklung der Erziehungswissenschaft, 

wie ihrer Teildisziplin, der Erwachsenenbildung kann die realistische Wen-

de35 in den 1960er Jahren gelten. Die zuvor entstandene wissenschaftli-

che Gemeinschaft, die sich unter dem Dach der geisteswissenschaftlichen 

Pädagogik mit ihren Protagonisten DILTHEY und dessen Schülern NOHL, 

FLITTNER u.a. zusammengefunden hatte, beginnt sich unter dem Eindruck 

der Entwicklungen in dieser Zeit stark zu diversifizieren. Das Verständnis 

pädagogischen Handelns entwickelt sich weg von einem stark hermeneu-

tisch orientierten Wissenschaftsverständnis, hin zu einer rationalen Sicht-

weise.  

„Wer Wissenschaft betreibt, will Erkenntnisse gewinnen, 

nicht die Welt verändern, oder Menschen beeinflussen. Er 

verhält sich theoretisch, nicht praktisch. Das Ziel der Wis-

senschaft sind Erkenntnisse. Das Ziel der Realwissenschaft 

dementsprechend Erkenntnisse über die Wirklichkeit.“36  

Hier deutet sich bereits das in der Erziehungswissenschaft ausdauernd 

diskutierte Thema der Theorie-Praxis-Relation an, das entscheidend für 

die Beschreibung erwachsenenbildnerischer Professionalität ist und in 

diesem Kontext an späterer Stelle genau untersucht wird. 

In Abgrenzung zum geisteswissenschaftlichen Vorgehen wird versucht, 

aus der Theorie konkrete Vorgaben für pädagogisches Handeln abzulei-

ten. Da der gemeinsame Überbau fehlt, führt der Rückgriff auf sehr unter-

schiedliche Wissensquellen, die kaum in konsensfähigem Zusammenhang 

stehen, zu einer starken Desintegration der pädagogischen Wissen-

schaft37.  

In der Erwachsenenbildung ergibt sich aus der Abwendung von geistes-

wissenschaftlichen Bildungsidealen eine Orientierung weg vom Verständ-

                                            
35 Zu den Ursachen der realistischen Wende in der Pädagogik vgl. Hoffmann (1995) 

und speziell für die Erwachsenenbildung vgl. Knoll (1980). 
36 Brezinka 1972, 21. 
37 Vgl. Rottmann 1997, 32. 
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nis des Erwachsenenbildners als „Deuter des gelebten Lebens“38, hin 

zum fundiert ausgebildeten Organisator von Lehr-Lern-Situationen, zur 

Deckung gesellschaftlicher und individueller Bildungsbedarfe durch den 

Aufbau von Qualifikationen und Kompetenzen39. Dieses anspruchsvolle 

Profil macht eine Verberuflichung der Erwachsenenbildung notwendig.   

Beginn der Professionalisierungsdiskussion 

Anfang der 1970er Jahre beginnt die Professionalisierungsdiskussion in 

der Erwachsenenbildung. Als Ausgangspunkt kann der Artikel SCHULEN-

BERGS „Erwachsenenbildung als Beruf“40 gelten, in dem er auf die drin-

gende Notwendigkeit der Professionalisierung des Feldes der Erwachse-

nenbildung hinweist, um die Vereinnahmung und Steuerung durch den 

Staat zu verhindern. Durch die starke staatliche Förderung der Weiterbil-

dung und Institutionalisierung als „quartärer Bereich“41 des Bildungssys-

tems verstärkt und differenziert sich die Diskussion um die Professionali-

sierung in der Erwachsenenbildung. Dabei gibt es nicht nur positive Ein-

schätzungen des Vorgangs. ILLICH bspw. sieht in der Professionalisierung 

die Gefahr der Verschulung und Entmündigung Erwachsener Lerner durch 

Experten42. 

Durch die Etablierung eines Schwerpunktfaches „Erwachsenenbildung 

und außerschulische Jugendbildung“ schafft die Kultusministerkonferenz 

der Länder 1972 einen Ausbildungsgang zur wissenschaftlichen Fundie-

rung der Erwachsenenbildung, die zuvor in der Hand Erfahrener, doch 

akademisch nicht Vorgebildeter lag. Neben den positiv bewerteten Aus-

wirkungen der beruflichen Profilbildung und Aufwertung der erwachsenen-

bildnerischen Tätigkeit, sehen vor allem die bis dahin praktisch Tätigen die 

Gefahr einer zu theoretischen Ausbildung, die - stark erziehungswissen-

schaftlich orientiert - die aus ihrer Sicht nötige Erfahrung als Grundlage 

erwachsenenbildnerischen Handelns nicht berücksichtigt43.   

                                            
38 Weniger 1952. 
39 Vgl. Peters 2004, 20. 
40 Schulenberg 1972. 
41 Vgl. Jagenlauf/ Wolgast 1995. 
42 Vgl. Illich 1979. 
43 Vgl. Peters 2004, 21. 
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Die Anbindung der Ausbildung an den Studiengang Erziehungswissen-

schaft führt dazu, dass Veränderungen des Studiengangs auch auf den 

Bereich der Erwachsenenbildung wirken.  

Praxisschock 

Im Rahmen der Entwicklung einer kritisch-emanzipatorischen Denkrich-

tung in der Pädagogik, kommen geisteswissenschaftlicher Habitus und 

das damit verbunden pädagogische Ethos in den Verdacht, der klassen- 

und herrschaftgebundenen Stabilisierung pädagogischen Handelns Vor-

schub zu leisten, was zur Verstärkung der Driftbewegungen innerhalb der 

erziehungswissenschaftlichen Gemeinschaft führt44.  

Für die Professionalisierung in der Erwachsenenbildung bedeutet das ge-

ringere Chancen zur Schaffung eines gemeinsamen Überbaus aller er-

wachsenenbildnerisch Tätigen. MÜLLER-FOHRBRODT spricht 1978 vom 

„Praxisschock“45 in der Erziehungswissenschaft.  Dieser ergibt sich aus 

der Konfrontation des abstrakten, theoretischen Begriffs der Teilnehmer-

orientierung als handlungsleitendes Paradigma und der Praxis, in der Un-

sicherheit entsteht, wie das Ziel der Handlungsfähigkeit des Klienten man-

gels verbindlich formulierter Handlungsoptionen erreicht werden soll. 

Als positiv wird an dieser Entwicklung zunächst die Tatsache einge-

schätzt, dass die Teilnehmerorientierung das lernende Subjekt in den Mit-

telpunkt erziehungswissenschaftlichen Handelns und Forschens stellt. 

Das zentrale Anliegen professionellen pädagogischen Handelns ist die 

Förderung der individuellen Handlungsfähigkeit des Subjekts, worin sich 

eine starke Wertbezogenheit als wichtiger Aspekt professionellen Han-

delns ausdrückt. Aus dieser Herangehensweise an professionelles Han-

deln konstituiert sich eine  „Anwaltshaltung kritisch-emanzipatorischer Pä-

dagogen“46. In Kapitel drei wird deutlich werden, dass diese Orientierung 

für ethisches Verhalten besonders in der Erwachsenenbildung problema-

tisch ist.  

Alltagswende 

                                            
44 Vgl. Rottmann 1997, 33. 
45 Vgl. Müller-Fohrbrodt 1978. 
46 Rottmann 1997, 34. 
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Auf der Grundlage der Anfang der 1980er Jahre aufkommenden Hand-

lungsforschung, geschieht eine Abkehr vom kritisch-emanzipatorischen 

Anwaltskonzept als pädagogische Handlungsorientierung, die im Begriff 

der „Alltagswende“47 kumuliert. Die Vertreter dieser Richtung kommen, 

auf die bis dahin wenig erfolgreichen wissenschaftlichen Reformbemü-

hungen in der Pädagogik rekurrierend, zu dem Schluss, dass es die 

Komplexität pädagogischen Handelns nicht zulässt, allein orientiert an 

Ethos und Habitus individuelle Probleme zu lösen48. Deshalb forcieren sie 

eine Forschung, die die Vorgänge im erziehungswissenschaftlichen Alltag 

untersucht und zur Grundlage der Theoriebildung macht. Durch die Wen-

de von der Hermeneutik zur Empirie soll nicht direkt in die Praxis interve-

niert, sondern mit dem Ziel, stärker in der Praxis verwertbare Theorien zu 

erzeugen, Transparenz der Strukturen und Prozesse praktischen Han-

delns geschaffen werden.  

Die Lösung, des dieser Entwicklung zugrunde liegenden pädagogischen 

Dilemmas, dass abstrakte, wissenschaftliche Theorien dem Praktiker nicht 

helfen, durch eine Engführung der Theoriebildung auf praktische Belange 

und die Negierung des pädagogischen Ethos und Habitus, führt zu einem  

professionstheoretischen Dilemma. Grundlage professionellen Handelns 

ist wie oben gezeigt u.a. die Orientierung an abstraktem, akademischem 

Wissen, mit dem Ziel, allgemein anwendbare Technologien zu entwickeln 

um Probleme der Nachfrager professioneller Expertise zu lösen. Eine 

starke Orientierung an praktischen Einzelinteressen verstärkt die Diversifi-

zierung innerhalb der pädagogischen Disziplin, was sich unter den Aspek-

ten Einfluss und Macht negativ auf die Anerkennung der Pädagogik als 

Profession auswirkt. 

 

 

Nur ansatzweise Professionalisierung 

                                            
47 Ebd. 
48 Vgl. bspw. Hurrelmann 1980. 
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Für die Erwachsenenbildung sind diese Entwicklungen in der Pädagogik 

mit verantwortlich dafür, dass sich bis zum Beginn der 1980er Jahre das 

von SCHULENBERG geforderte „Bewußtsein von einer gemeinsamen Auf-

gabe und Verantwortung“49 nicht gebildet hat. Dazu trägt bei, dass es bil-

dungspolitisch versäumt wurde, ein Berufsbild des Erwachsenenbildners 

zu etablieren und die Vergabe der erheblichen Fördermittel an verbindli-

che professionell-qualitative Maßstäbe zu knüpfen50. 

Auf der Grundlage dieser Entwicklungen erklärt TIETGENS 1988 die Pro-

fessionalisierung in der Erwachsenenbildung für vorerst gescheitert51. Acht 

Jahre später sieht sich FAULSTICH noch immer dazu gezwungen, nur an-

satzweise von Professionalisierung in der Erwachsenenbildung zu spre-

chen52. 2002 attestiert auch HARNEY53 ein vorläufiges Scheitern und 2004 

schließt PETERS ihre Bestandsaufnahme über die Entwicklung der Profes-

sionalität in der Erwachsenenbildung mit folgender Einschätzung. Obwohl 

seit 30 Jahren qualifizierte Erwachsenenbildner Arbeit finden, 

"scheint das anspruchsvollere, mit der Bildungsreform be-

gonnene Projekt der Professionalisierung der Erwachsenen-

bildung bis heute kaum gelungen zu sein: eine Profession 

von Erwachsenenbildner/inne/n hat sich erkennbar nicht ge-

bildet, die auch nur einige der an Professionen üblicherweise 

angelegten Kriterien erfüllt, wie verbindlich geregelte Qualifi-

kationsstandards und Berufszugangsmöglichkeiten, einheitli-

che Berufsbezeichnung, professionelle Handlungsstandards, 

berufliche Interessenorganisation und Selbstkontrolle“54. 

Hier stellt sich die Frage, ob eine 'Profession Erwachsenenbildung' die die 

von PETERS in Anlehnung an GOODE genannten Kriterien von Professio-

nen erfüllt, realisierbar und im Sinne einer Passung zum Feld überhaupt 

wünschenswert ist. Um neben den genannten historischen und strukturel-

len Aspekten auch inhaltliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen, stelle 

                                            
49 Schulenberg 1972, 21. 
50 Vgl. Peters 2004, 25. 
51 Vgl. Peters 2004, 27 . 
52 Vgl. Faulstich 1996. 
53 Vgl. Harney 2002. 
54 Peters 2004, 31. 
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ich meine Antwort auf diese Frage an das Ende der folgenden Beschrei-

bungen von Modellen der Professionalität in der Erwachsenenbildung. 

2.3  Begriffsbestimmung 
Als Brückenschlag zwischen der historischen Entwicklung, die aus krite-

rienorientierter Perspektive die Entwicklungen in der Erwachsenenbildung 

nachzeichnet und den unten beschriebenen Modellen, die die Struktur 

professionellen Handelns in der Erwachsenenbildung beschreiben, wird im 

folgenden ein Versuch der inhaltlichen Bestimmung von Erwachsenenbil-

dung unternommen.  

Quartärer Bereich 

Die Erwachsenenbildung in Deutschland gilt als quartärer Bereich des Bil-

dungswesens55, ist aber im Vergleich mit den ersten drei Bereichen weni-

ger systematisch gestaltet und ordnungspolitisch reglementiert. Erwach-

senenbildung ist ein gewachsener Bereich des Bildungssystems, der nicht 

von staatlicher Seite implementiert, sondern im Rahmen eines Struktur-

plans deklariert wurde56.  

Der 1970 vom Deutschen Bildungsrat verfasste 'Strukturplan für das Bil-

dungswesen' beschreibt Erwachsenenbildung als dem Bereich der Wei-

terbildung zugehörig, die als „Fortsetzung oder Wiederaufnahme organi-

sierten Lernens nach Abschluß einer unterschiedlich ausgedehnten ersten 

Bildungsphase.“57 definiert wird. Danach gehören zur Weiterbildung ne-

ben der Erwachsenenbildung die Bereiche berufliche und betriebliche 

Weiterbildung, Fortbildung und Umschulung, politische Bildung, gewerk-

schaftliche Bildung, Allgemeinbildung und kulturelle Bildung.58  

Die Begriffe Weiterbildung und Erwachsenenbildung werden  häufig syno-

nym verwendet. Die Abgrenzung dient in erster Linie der Begriffsklarheit in 

der Forschung, die in Bezug auf die Praxis verschwimmt. Es ist eine star-

ke Interdependenz zwischen beruflicher und betrieblicher Weiterbildung 

und Erwachsenenbildung zu beobachten.TIETGENS stellt bspw. fest, dass 

                                            
55 Vgl. Jagenlauf/ Wolgast 1995. 
56 Vgl. Arnold/ Nolda/ Nuissl 2001, 85f. 
57 Deutscher Bildungsrat 1970, 197. 
58 Vgl. Arnold/ Nolda/ Nuissl 2001, 86. 
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die betriebliche Weiterbildung zum beherrschenden Vorbild der Bildungs-

arbeit mit Erwachsenen geworden ist, welches die Arbeit in Bereichen wie 

der Volkshochschule maßgeblich prägt59. 

  

 

 Heterogenität als bestimmendes Prinzip   

Neben den Einflüssen ökonomisch geprägter Weiterbildung, macht die 

starke Diversifikation der Themen in der Erwachsenenbildung in Zusam-

menhang mit den vielfältigen Berufsbiografien der Lehrenden, Heterogeni-

tät zu einem bestimmenden Prinzip.   

„Die Palette reicht von den Naturwissenschaften über diverse 

Lehramtsstudiengänge, bis hin zu so genannten 'Orchideen-

fächern', wie Sinologie oder Ethnologie“60 

                                            
59 Vgl. Tietgens 1999, 80. 
60 Vgl. Nittel 2000, 231. 

Abbildung 1: Erwachsenenbildung (eigene Darstellung in Anlehnung an 
Arnold 1991a, 26) 
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Zu dieser Vielfalt an akademischen Ausbildungsgängen kommt eine Viel-

zahl an dualen und fachschulischen Ausbildungen, die ausbildungsbiogra-

fisch erwachsenenebildnerischem Handeln zugrunde liegen. 

Diese Darstellung zeigt, dass anders als in 'alten Professionen', wie der 

Medizin, in der Erwachsenenbildung kein Ausbildungsmonopol eines Stu-

diengangs vorliegt. Der im Rahmen des Bildungsgesamtplans implemen-

tierte Studiengang Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Er-

wachsenenbildung und außerschulische Jugendarbeit bietet zwar eine 

akademische Plattform zur Ausbildung von Erwachsenenbildnern, nimmt 

jedoch keine exklusive Stellung bei der Zugangsberechtigung zum Berufs-

feld ein. 

Aus TIETGENS' Sicht erfüllt der Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft 

die besondere Rolle die ihm  durch das Schwerpunktfach Erwachsenen-

bildung für die Ausbildung von Erwachsenenbildnern zukommt nicht. S.E. 

unterscheiden sich Diplom-Pädagogen nicht wesentlich von Erwachse-

nenbildnern aus anderen Disziplinen61. GIESEKE dagegen argumentiert, 

dass erwachsenenbildnerisches Handeln in erster Linie  didaktisches 
                                            
61 Vgl. Tietgens 1988, 35. 

Abbildung 2: Ausbildungsniveau der Lehrenden in der Er-
wachsenenbildung, Mehrfachnennungen mög-
lich (WSF 2005, 42) 
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Handeln ist und die Erziehungswissenschaft deshalb als Bezugsdisziplin 

gelten kann62. Dem Schwerpunktfach Erwachsenenbildung kommt damit 

eine berufsvorbereitende Rolle zu. 

Mit dem Ziel innerhalb dieser Heterogenität Grundlagen professionellen 

Handelns in der Erwachsenenbildung auszumachen, stelle ich im folgen-

den verschiedene Professionalitätsmodelle vor, die auf Handelnde in er-

wachsenenbildnerischen Kontexten, seien sie implizite oder explizite63, 

haupt- oder nebenberufliche64, angewendet werden können. 

2.4  Professionalitätsmodelle in der Erwachsenenbil dung 

2.4.1   Erwachsenenbildung als Therapie 

Das Modell von OEVERMANN gehört über die Grenzen der Erwachsenen-

bildung hinaus zu den prominentesten Professionsmodellen, das u.a. 

durch KORING für die Erwachsenenbildung adaptiert wurde. 

Strukturtheoretische Perspektive  

OEVERMANN richtet einen strukturtheoretischen Blick auf die Professionali-

sierung in der Pädagogik65. Er orientiert sich nicht an den kriterienzentrier-

ten Ansätzen GOODES ET AL., die die Wirkung der Profession in gesell-

schaftlichen Zusammenhängen betrachten, sondern untersucht die Vor-

gänge innerhalb der Professionen. 

OEVERMANN geht in seiner Theorie pädagogischer Professionalität von der 

diffusen Beziehung zwischen Eltern und Kindern aus, die er einer spezifi-

schen Beziehung zu dem pädagogischen Professionellen gegenüberstellt. 

Die diffuse Beziehung ist gekennzeichnet durch Konstanz und intime Nä-

he. Die Vorgänge aus dieser Beziehung versucht OEVERMANN auf die spe-

zifische Beziehung mit ihrer anderen Ausgangslage zu übertragen66. Die-

se ist gekennzeichnet durch Sachlichkeit anstelle der Intimität und häufi-

                                            
62 Vgl. Gieseke 1996, 678ff. 
63 Vgl. Nittel/ Völzke 2002, 17. 
64 Tietgens unterscheidet zwischen nebenberuflich Tätigen und „hauptberuflichen 

pädagogischen Mitarbeiter/innen (HPM)“ (Nittel 2000, 160), vgl. auch Tietgens 
1988, 32ff. 

65 Vgl. Koring 1989, 89. 
66 Vgl. Oevermann 1996, 146ff. 
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gem Wechsel der Bezugspersonen gegenüber der Konstanz in der Eltern-

Kind-Beziehung. 

Stellvertretende Deutung 

Um trotz der anderen Bedingungen in der Situation institutionalisierter 

Erziehung als professionell Handelnder wirksam werden zu können, 

schlägt OEVERMANN die Konstitution eines Arbeitsbündnisses ähnlich dem 

in der Psychotherapie vor67.   

„Primär am pädagogischen Handeln ist also die zugleich dif-

fuse und spezifische Beziehung zum Klienten, dessen leibli-

che und/oder psychosoziale Beschädigung beseitigt oder 

gemildert werden soll. Ich nenne diese Beziehung das Ar-

beitsbündnis“68 

In der spezifischen pädagogischen Situation innerhalb eines Arbeitsbünd-

nisses entsteht die „widersprüchliche Einheit“69 zwischen hermeneuti-

scher und wissenschaftlicher Kompetenz des professionell Handelnden. 

Auf einem Pol eines Kontinuums steht das individuelle Fallverstehen, auf 

dem anderen die Einschätzung der Problemlage aus wissenschaftlicher 

Perspektive. Aus der Integration dieser im Widerspruch stehenden Wis-

sensformen – des Fachwissens und des fallbezogenen Erfahrungswis-

sens - entsteht das Instrument der „stellvertretenden Deutung“70. 

Der Begriff der stellvertretenden Deutung steht bei OEVERMANN synonym 

für das therapeutische Prinzip professioneller pädagogischer Arbeit71. S.E. 

kann es kein professionelles Handeln in der Pädagogik ohne Berücksich-

tigung der therapeutischen Dimension geben. OEVERMANN leitet seinen 

Therapiebegriff aus den Bedingungen der diffusen Sozialisationsbezie-

hung in der Familie ab. Er versteht Therapie als prophylaktische Funktion, 

zur Verhinderung von pathologischen Entwicklungen in der kindlichen 

Psyche72. 

                                            
67 Vgl. Fuhr 1991, 84. 
68 Oevermann 1996, 115. 
69 Koring 1989, 71. 
70 Oevermann 1996, 156 Hervorhebung im Original. 
71 Vgl. Fuhr 1991, 83. 
72 Vgl. Koring 1989, 90. 
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Ziel der professionellen stellvertretenden Deutung ist es, die Sozialisati-

onsleistung aus der diffusen Beziehung in der pädagogischen Situation 

abzubilden. Dabei besteht die Herausforderung darin, über das individuel-

le Fallverstehen den Einzelfall im Auge zu behalten und gleichzeitig uni-

versalistisch vertretbare Normen zu vermitteln73. 

Diese Herausforderung an professionell pädagogisch Handelnde, ist die 

Legitimation der Pädagogik als Profession, in Abgrenzung zu einem Ver-

ständnis als Expertokratie. Professionelle sind auch in solchen Situationen 

gezwungen Entscheidungen zu treffen, in denen sie keine vollständig wis-

senschaftlich fundierte Legitimation für Ihr Handeln haben74. 

Pädagogik als Mäeutik 

OEVERMANNS Modell professionellen Handelns ist aufgrund der exponier-

ten Stellung der therapeutischen Funktion, ein Verständnis von Pädagogik 

als Mäeutik implizit75. Dem professionell Erziehenden muss es  neben der 

Vermittlung von Fachwissen darum gehen, den Sinn der Handlungen des 

Kindes durch stellvertretende Deutung explizit zu machen. Das OEVER-

MANNSCHE Modell beschränkt sich auf die Beschreibung der Bedingungen 

institutionalisierter Bildung für Kinder bis zur Pubertät76.  

Erwachsenenbildung zur Sicherung von Integrität 

KORING hält den Therapiebegriff, der OEVERMANNS Modell zu Grunde liegt, 

für so weit, dass sich das Konzept der stellvertretenden Deutung auf die 

Erwachsenenbildung übertragen lässt. Da es in einer erwachsenenbildne-

rischen Anwendung nicht mehr um die Sinndeutung vorpubertären Han-

delns gehen kann, sieht KORING die Herausforderung des Erwachsenen-

bildners in der Stärkung der Integrität des Bildungsnachfragers77. Das Pro-

fessionelle erwachsenenbildnerischer Praxis ist, das Gleichgewicht zwi-

schen der Vermittlung von Fachwissen und der Berücksichtigung der the-

rapeutischen Dimension zu wahren. Professionen sind aus dieser Pers-

                                            
73 Vgl. ders., 92. 
74 Vgl. Fuhr 1991, 84. 
75 Vgl. Fuhr 1991, 83 und Koring 1989, 89. 
76 Vgl. Oevermann 1996, 146. 
77 Vgl. Fuhr 1991, 88. 
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pektive als sozialstruktureller Ort der Vermittlung zwischen Theorie und 

Praxis zu verstehen. 

„Professionen entstehen und sind angesiedelt , wo abstrak-

tes Wissen ('Theorie') und universalistische Handlungsorien-

tierung ('Ethos') auf prekäre, existenzielle Probleme des Le-

bens ('Praxis') übersetzt werden müssen. Professionen sind 

institutionalisierte soziale Strukturen, die ein Bindeglied zwi-

schen 'Theorie' und 'Praxis' darstellen.“78 

Welch zentrale Bedeutung das 'Ethos' für die Konstitution von Professio-

nen hat, wird in Kapitel drei ausführlich erörtert. Im folgenden vertiefe ich 

die Relation von Theorie und Praxis als zentrales Problem von Professio-

nalisierung anhand der Darstellung des Professionsverständnisses von 

DEWE, FERCHHOFF und RADTKE. 

2.4.2   Professionalität an der Schnittstelle von T heorie uns Praxis  

„Keine andere Disziplin [...] tut sich mit dem 'Theorie-Praxis-

Problem' so schwer , wie die Pädagogik, in keiner anderen 

wurden so viele Konzeptualisierungsversuche unternommen 

und werden so viele Geschichten über dieses 'prekäre Ver-

hältnis' erzählt“79 

Diese Einschätzung macht deutlich, für wie zentral das Problem der Theo-

rie-Praxis-Relation in der Pädagogik gehalten wird. Diese Bedeutung er-

klärt sich m.E. dadurch, dass nur über die Bearbeitung dieses Problems 

und seine Kommunikation nach außen, ein Bewusstsein der Erwachse-

nenbildung als Profession entstehen kann. Trotz der kritisch einzuschät-

zenden Schlussfolgerungen KORINGS in Bezug auf die Übertragbarkeit des 

therapeutischen Prinzips in die Erwachsenenbildung stimme ich mit ihm 

überein, dass Professionalität an der Schnittstelle von Theorie und Praxis 

entsteht. 

 

 

                                            
78 Koring 1989, 80. 
79 Dewe/ Radtke 1991, 143. 
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Struktureller Ort der Vermittlung zwischen Theorie und Praxis   

DEWE, FERCHHOFF und RADTKE beleuchten das Problem des Verhältnisses 

von Theorie auf der Grundlage des Professionsverständnisses von OE-

VERMANN und KORING, in dem die Profession als struktureller Ort der Ver-

mittlung von Theorie und Praxis verstanden wird80. Sie differenzieren ver-

schiedene Formen der Vermittlung zwischen Theorie und Praxis.  

Die älteste Vorstellung beruht auf dem strukturfunktionalistischen Ansatz 

PARSONS', der von einer gemeinsamen Struktur von Wissenschaft und 

Praxis ausgeht, in der sich Wissen aus dem einen in den anderen Bereich 

transferieren lässt, wobei das theoretische Wissen als höherwertig einge-

schätzt wird81. Dieses Verständnis geht von der Gleichheit zwischen Ex-

perten und Professionellen aus, da die Übertragung von Wissen als 

grundsätzlich technologisierbar verstanden wird82.  

Die an SCHÜTZ orientierte phänomenologische Auffassung geht davon 

aus, dass es eine grundlegende Differenz zwischen Wissenschaft und 

Praxis gibt, die nicht überwunden werden kann83. Vertreter des Kritischen 

Rationalismus, wie bspw. ALBERT schließen eine Transfermöglichkeit zwi-

schen Theorie und Praxis ebenfalls aus, halten aber eine Transformation 

zwischen den beiden Wissensbereichen für denkbar84. 

Dabei können verschiedene Schwierigkeiten entstehen. DEWE, FERCHHOFF 

und RADTKE beschreiben V. ENGELHARDT, folgend vier Formen der Trans-

formation von Wissen.  Erstens die 'Abschirmung' bei der wissenschaftli-

ches Wissen nur dann in die Praxis übernommen wird, wenn es die bishe-

rige Praxis bestätigt. Zweitens die 'Umfunktionierung' wissenschaftlichen 

Wissens, in für die jeweilige Praxis legitimierendes Wissen und drittens  

die 'inkontingente Abspaltung' des Wissens vom eigentlichen Gegenstand. 

Die vierte Transformationsform der 'produktiven Auseinandersetzung' führt 

                                            
80 Vgl. Dewe/ Ferchhoff/ Radtke 1990, 304. 
81 Vgl. Dewe/ Ferchhoff/ Radtke 1990, 295f. 
82 Vgl. Dewe/ Ferchhoff/ Radtke 1990, 305. 
83 Vgl. Dewe/ Ferchhoff/ Radtke 1990, 296. 
84 Ebd. 
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zu einer reflexiven Adaption wissenschaftlichen Wissens für die Praxis, 

was eine Neubewertung der bisherigen Handlungsmuster zur Folge hat85. 

Eigener Bereich professionellen Wissens 

DEWE, FERCHHOFF und RADTKE entwickeln ein Verständnis der Relation 

von Theorie und Praxis, dass über die vorgestellten Transfer- und Trans-

formationsvorstellungen hinausgeht. Sie postulieren einen dritten, eigens-

tändigen Wissensbereich des 'professionellen Wissens', der weder theore-

tisch noch praktisch ist. Hier stehen sich die beiden Wissensformen 

gleichberechtigt gegenüber86. In diesem Bereich konstituiert sich profes-

sionelles Handeln über die unvoreingenommene Übereinanderblendung 

der beiden Formen durch den Professionellen. Fundiertes theoretisches 

Wissen und Erfahrungswissen vorausgesetzt, ist es diesem möglich, die 

'blinden Flecken' des jeweiligen Wissensbereichs zu erkennen und so von 

einer Problemdeutung zu einer Strukturdeutung der Ausgangslage zu ge-

langen. In diesem Sinne kann professionelles Handeln  

„verstanden werden als das Hervorbringen einer Handlungs-

struktur, die es ermöglicht, in der Alltagspraxis auftretende 

Handlungsprobleme stellvertretend für den alltagspraktisch 

Handelnden wissenschaftlich reflektiert zu bearbeiten“87. 

Das diesem Vorgang zugrunde liegende professionelle Wissen kann nicht 

von außen, sei es aus der Praxis oder der Wissenschaft, vermittelt wer-

den. Es kann im Sinne eines „knowing that“88 nur durch Selbstreflexion 

des professionell Handelnden entstehen. Deshalb ist für die Autoren die in 

Selbstreflexion resultierende Fähigkeit zur Metakommunikation über im 

Handlungsbezug Erlebtes, der Kern von Professionalität. 

2.4.3   Professionalität als spezifische Handlungsq ualität 

Dem Professionsmodell OEVERMANNS und KORINGS und der daran ange-

lehnten Betrachtung DEWE, FERCHHOFF und RADTKES steht ein Entwurf 

gegenüber, der in jüngster Zeit von PETERS entwickelt wurde, die sich 
                                            
85 Vgl. Dewe/ Ferchhoff/ Radtke 1990, 300f. 
86 Vgl. Dewe/ Ferchhoff/ Radtke 1992, 81. 
87  Dewe/ Ferchhoff/ Radtke 1990, 305. 
88 Vgl. Ryle 1969, 28f. 
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ausdrücklich vom Modell OEVERMANNS und KORINGS abgrenzt. Um die 

Grenzen deutlich zu machen, werde ich PETERS Modell ausgehend von 

dem bei den bisherigen Betrachtungen im Mittelpunkt stehenden Theorie-

Praxis-Problem beschreiben. 

Professionelle handeln beruflich 

Aus PETERS Perspektive handeln Professionelle weder wissenschaftlich, 

noch alltagspraktisch, sondern auf spezifische Art beruflich. Im Rahmen 

eines solchen Verständnisses professionellen Handelns ist die Fähigkeit  

professionell Handelnder, wissenschaftliches Wissen und andere Wis-

sensarten mit ihren Besonderheiten so in Beziehung setzen, dass sie den 

Interessen der Bildungsnachfrager genauso gerecht werden, wie denen 

der Gesellschaft, von zentraler Bedeutung89.  

Die Annahme eines dritten Bereichs, neben Theorie- und Handlungs wis-

sen, aus dem heraus Probleme von Individuum und Gesellschaft profes-

sionell behandelt werden, ist mit dem Ansatz von DEWE ET AL. verwandt. 

Die Unterschiede zum strukturtheoretischen Entwurf von Professionalität 

lassen sich an PETERS Begriff des  'beruflichen Handelns' aufspannen. 

Wie oben gezeigt, halten OEVERMANN und KORING den therapeutischen 

Aspekt für zentral für die Konstitution pädagogischer bzw. andragogischer 

Profession und präferieren die Gestaltung von Lehr-Lern-Situationen als 

'Arbeitsbündnis'. Dadurch werden Aspekte diffuser Beziehungen der Pri-

märsozialisation in den Bildungskontext aufgenommen, womit professio-

nelles Handeln als „ganzheitliches Handeln im Sinne der Involvierung der 

gesamten Persönlichkeit des Professionellen“90 zu verstehen ist. 

Produktive Lerngemeinschaft 

Im Gegensatz dazu liegt das spezifisch Berufliche im Handeln Professio-

neller  für PETERS gerade darin, keine ganzheitliche, sondern eine Rollen-

beziehung zum Bildungsnachfrager herzustellen. Diese beruht auf der An-

nahme des Lernenden als bewussten Entscheider über Annahme und Ab-

lehnung von Bildungsangeboten. Unter Berücksichtigung dieser Prämisse 

sind Interventionen von Erwachsenenbildnern immer nur im konkreten 
                                            
89 Vgl. Peters 2004, 123f. 
90 Vgl. Rottmann 1997, 43. 
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Lehr-Lern-Kontext denkbar. Sie werden bestimmt durch die im jeweiligen 

Zusammenhang getroffenen Vereinbarungen zwischen Lehrenden und 

Lernenden bezüglich aller für den Lernprozess konstitutiven Variablen, 

vom Lernziel bis zu den genutzten Räumlichkeiten. So beschrieben ist 

„der Begriff der Intervention [...] konstitutiv für das pädagogische Berufs-

verständnis“91, da sich alle Aussagen zum professionellen Verhalten nur 

bezogen auf konkrete Interventionen treffen lassen. 

Die Beziehung zwischen Anbieter und Nachfrager erwachsenenbildneri-

scher Maßnahmen kann also stets nur eine „produktive Lerngemein-

schaft“92 im Sinne einer spezifischen Rollenbeziehung, begrenzt auf die 

jeweiligen Intervention sein und keine ganzheitliche Beziehung93. 

STICHWEH folgend sieht PETERS durch diese Gestaltung der Beziehung in 

erwachsenenbildnerischen Kontexten eine zentrale Bedingung für Profes-

sionen erfüllt. Professionelle Beziehungen sind in besonderer Weise da-

durch gekennzeichnet, dass sie sich von diffusen Beziehungen der Le-

benswelt im Sinne einer „professional purity“94 abgrenzen. Die Probleme, 

die innerhalb professioneller Beziehungen zu lösen sind, werden innerhalb 

des professionellen Kontextes und auf der Grundlage des diesem eige-

nen, spezifischen Wissens betrachtet95. 

Didaktisches Handeln 

Deshalb versteht PETERS Professionalität als eine spezifische Handlungs-

qualität, die sich in so genanntem 'didaktischem Handeln' ausdrückt. Nach 

diesem Verständnis handeln Erwachsenenbildner professionell, wenn sie, 

einer begründeten Leitvorstellung von Bildung verpflichtet, das Ziel verfol-

gen, Lernen und Bildung didaktisch zu verwirklichen. Aspekte didaktischen 

Handelns können dabei Lern-Diagnostik und -Beratung, sowie die Pla-

nung von Methoden- und Medieneinsatz sein. Anders als bei OEVERMANN 

kann professionelles didaktisches Handeln auch ohne direkten Personen-

bezug z.B. bei der  Konzeption von Lehr-Lern-Arrangements stattfinden. 

                                            
91 Giesecke 1996, 395. 
92 Peters 2004, 83. 
93 Vgl. Peters 2004, 82f. 
94 Abbott 1981. 
95 Vgl. Stichweh 1992, 38f. 
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Die Vermittlung von Inhalten, Fähigkeiten und Fertigkeiten  ist das Ziel di-

daktischen Handelns und nicht die therapeutische Behandlung von Sinn-

verlust oder Desintegration. Die Deutung von Inhalten der Erwachsenen-

bildung soll gerade nicht stellvertretend für die Teilnehmenden stattfinden, 

sondern mit ihnen gemeinsam96. 

Aus dieser Argumentation ergibt sich folgende Definition von Professiona-

lität in der Erwachsenenbildung: 

„Handeln Erwachsenenbildner/innen entsprechend ihrer spe-

zifischen Aufgabe, indem sie einen didaktischen Beitrag zur 

Bildung Erwachsener leisten und gelingt es ihnen dabei, in-

dividuelle und gesellschaftliche Bildungsinteressen sinnvoll 

zu verknüpfen sowie dabei partielles und allgemeines, wis-

senschaftliches und berufliches Wissen und Können ein-

schließlich deren jeweiliger Rationalitäten so in Relation zu 

bringen, dass dabei Lernen und Bildung Erwachsener mög-

lich wird, dann entsteht eine Qualität, die als Erwachsenen-

bildungs-Professionalität bezeichnet werden kann."97 

Engagement der Lernenden 

Aus dem dieser Definition zugrunde liegenden Verständnis von erwachse-

nen Lernenden als eigenverantwortlich Handelnde, leitet sich ein weiterer 

Unterschied zum strukturtheoretischen Konzept ab. Während OEVERMANN 

und KORING Professionalität ausschließlich ausgehend von den Professio-

nellen beschreiben, bezieht PETERS die Lernenden als entscheidende 

Größe in ihre Überlegungen mit ein. 

„Erwachsenenbildungs-Professionalität ist insofern nicht nur 

eine voraussetzungsvolle, immer wieder neu herzustellende 

und daher mit Ungewissheit behaftete professionelle Hand-

lungsqualität: Sie ist auch ihrerseits nur eine Voraussetzung 

gelingender organisierter Lern- und Bildungsprozesse."98 

                                            
96 Vgl. Peters 2004, 83f. 
97 Peters 2004, 124f. 
98 Dies., 126f. 
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Ohne die Bereitschaft der Lernenden sich Wissen anzueignen, indem sie 

sich auf den Lehr-Lernprozess einlassen und ihn mitgestalten, kann Ler-

nen nicht stattfinden. 

Bezogen auf die Etablierung einer Erwachsenenbildungs-Profession ist 

PETERS kritisch. Mit Blick auf die oben beschriebenen Merkmale von Pro-

fessionen nach GOODE, attestiert sie der Erwachsenenbildung grundle-

gende Defizite. Neben dem Fehlen eines zentralen Berufsverbands,  sind 

Ansätze zu einer Handlungsethik nur partiell, z.B. formuliert durch das 'Fo-

rum Wertorientierung in der Weiterbildung' vorhanden99. Teils durch diese 

Tatsachen bedingt gibt es kein einheitlich formuliertes Berufsbild und der 

Zugang zum Beruf des Erwachsenenbildners ist nicht verbindlich geregelt. 

Weder gibt es einen allseits akzeptierten Ausbildungsgang, noch andere 

berufssozialisierende Einrichtungen100.  

Aufgrund dieser Bestandsaufnahme resümiert Peters: 

„Erwachsenenbildung als Beruf erfüllt so gesehen kaum die 

Anforderungen, denen eine Profession nach professions-

theoretisch begründeten Kriterien genügen müsste.“101 

Doch trotz der beschriebenen professionstheoretischen Mängel hält Pe-

ters didaktisches Erwachsenenbildungshandeln prinzipiell für professiona-

lisierbar102.  

2.5  Positionierung 
Um diese zunächst paradox erscheinende Schlussbemerkung interpretie-

ren zu können, ist es wichtig, Profession, Professionalisierung und Profes-

sionalität begrifflich zu trennen. Unter dem Begriff der Profession verstehe 

ich einen Beruf, der eine lange, monopolisierte, meist wissenschaftliche 

Ausbildung, als Grundlage der Anwendung abstrakten, systematischen 

Wissens auf gesellschaftlich relevante Probleme unter Klientenautonomie 

und der Anwendung einer Professionsethik voraussetzt, und dessen Be-

rufsverband fähig ist, diese Bedingungen politisch durchzusetzen. 

                                            
99  Vgl. Forum Wertorientierung in der Weiterbildung 2007. 
100  Vgl. Peters 2004, 76. 
101  Peters 2004, 76. 
102  Vgl. Peters 2004, 97. 
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Profession vs. Professionalität   

Unabhängig vom Begriff der Profession, ist Professionalisierung zu ver-

stehen als der Prozess der Entwicklung von Prinzipien professionellen 

Handelns dessen Ergebnis Professionalität ist.  Im Sinne dieser Argumen-

tation setzt die Entwicklung von Professionalität nicht zwangsläufig eine 

Profession voraus. 

In Bezug auf die Erwachsenenbildung halte ich die Etablierung einer Pro-

fession im Sinne der Kriterien Goodes nicht nur für nicht notwendig, son-

dern schädlich. Die von FAULSTICH, HARNEY und PETERS beschriebenen 

Mängel einer 'Profession Erwachsenenbildung' sind auch als Chance zu 

verstehen. Die Heterogenität des Feldes ist einerseits der Grund dafür, 

dass Erwachsenenbildung nicht nach klassischen Professionskriterien als 

Profession klassifiziert werden kann. Das ist andererseits eine spezifische 

Qualität der Erwachsenenbildung. 

Das thematisch sehr heterogene Feld bedarf m.E. Professionellen, die 

sehr unterschiedlich qualifiziert sind. Der Versuch das differenzierte Feld 

erwachsenenbildnerischen Handelns vollständig in einem einzigen Curri-

culum eines akademischen Schwerpunktfaches abzubilden, würde zu ei-

ner inhaltlichen Gleichschaltung führen, die sich negativ auf die Professio-

nalität auswirkt, mit der auch sehr spezielle Inhalte behandelt werden kön-

nen. 

Kompetenzorientierung 

Deshalb halte ich es für sinnvoll vom Konzept der Profession zugunsten 

einer Kompetenzorientierung Abstand zu nehmen. An die Stelle des Pro-

fessionsbegriffs tritt der der Professionalität. In diesem Sinne beschreiben 

z.B. WITTWER und SCHICK ein Modell, dass alternativ zu einer zentralisier-

ten Berufsausbildung auf die individuelle Kompetenzentwicklung der Er-

wachesenenbildner als Grundlage professionellen Handelns abstellt.103 

Aspekte von Professionalität  

                                            
103  Vgl. Wittwer/ Schick 1992. 
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Neben der Ausbildung erwachsenenbildungsspezifischer Kompetenzen 

die sich in der Fähigkeit didaktischen Handelns ausdrücken,  sind m.E. 

zwei weitere strukturelle Aspekte für die Etablierung von Professionalität 

als spezifischer Handlungsqualität in der Erwachsenenbildung wichtig. Die 

Orientierung am Teilnehmer und ein Verständnis von Ethik in Form eines 

erwachsenenbildungsspezifischen Handlungsethos .    

Unter erwachsenenbildungsspezifischen Kompetenzen als Grundlage pro-

fessionellen didaktischen Handelns, verstehe ich neben fundiertem inhalt-

lichen Wissen aus Theorie und Praxis, Medien- und Methodenkompetenz 

sowie administrativen Kenntnissen, vor allem die Fähigkeit zur Selbstrefle-

xion. Diese Reflexionskomptenz ist die Basis zur Entscheidung erwachse-

nenbildnerischer Fragestellungen durch die Synthese theoretischen Wis-

sens und Erfahrung. Professionelles didaktisches H+andeln entsteht durch 

Selbstreflexion an der Schnittstelle von Theorie und Praxis. 

Die Orientierung am Teilnehmenden, spielt eine entscheidende Rolle im 

Lehr-Lernprozess, die in Kapitel zwei ausführlich diskutiert wird. Aus krite-

rienzentrierter Perspektive ist Autonomie gegenüber dem Klienten konsti-

tuierend für eine Profession, die u.a. durch die Verwendung einer den Lai-

en unverständlichen Fachsprache und die monopolisierte Sozialisation 

und Ausbildung ohne Einfluss Dritter erreicht wird.   

Eine solche Abschottung vom Lerner widerspricht dem Grundsatz der 

Selbstbestimmung des Lernenden in der Erwachsenenbildung und führt 

zu dessen Entmündigung. Die Einbeziehung der Lerner in den Bildungs-

prozess ist eine entscheidende Voraussetzung für den Lernerfolg. Des-

halb kann die Autonomie vom Lerner genauso wenig  Prinzip der Erwach-

senenbildung sein, wie die stellvertretende Deutung durch den Erwachse-

nenbildner.  

Diese Argumentation ist jedoch nicht als Plädoyer für die vollständige Ab-

wälzung der Verantwortung auf den Lerner zu verstehen. Erwachesenen-

bildner und Lernende sind gemeinsam verantwortlich für das Gelingen von 

Lehr-Lernprozessen. Erwachsenenbildung hat den gesellschaftlichen 

Zentralwert der Bildung zum Gegenstand, wodurch eine Professionalität 

erwachsenenbildnerischen Handelns im Gegensatz zu einer technologie-
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sierbaren Expertokratie legitimiert ist. Der Umgang mit diesem wichtigen 

gesellschaftlichen Gut macht eine reflektierte ethische Orientierung von 

Erwachsenenbildnern dringend notwendig. Wie eine solche, ohne die 

Etablierung einer durch eine Profession vorgeschriebenen Professions-

ethik legitimiert werden kann, ist Gegenstand von Kapitel drei. 

Reflexionskomptenz 

Die zentrale Aufgabe bei der Etablierung von Professionalität in der Er-

wachsenenbildung muss m.E. deshalb die Förderung der Reflexionskomp-

tenz der Erwachsenenbildner sein. Durch beständige Selbstevaluation 

können gemeinsame Prinzipien erwachsenenbildnerischer Arbeit identifi-

ziert und zu Standards entwickelt werden, die nicht dogmatisch verfochten 

werden, sondern wiederum Gegenstand der ständigen Überprüfung durch 

die Professionellen sind. In Zeiten des Internets mit nahezu unbegrenzten 

Kommunikationsmöglichkeiten bedarf es dazu keiner bürokratisierten Insti-

tution, die in Schiedsgerichten das Wohl und Wehe der Handelnden be-

stimmt, sondern eines demokratischen Austauschprozesses.  

 

Abbildung 3: Professionalität in der Erwachsenenbildung  
(eigene Darstellung) 
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2.6  Zusammenfassung 
Ausgehend von der Beschreibung der Merkmale von Professionen aus 

verschiedenen Perspektiven wird in diesem Kapitel versucht, den Bedin-

gungen und Formen von Professionalität im Feld erwachsenenbildneri-

schen Handelns auf die Spur zu kommen. Um zu klären, was dabei unter 

Erwachsenenbildung zu verstehen ist, findet neben einer historischen Be-

trachtung eine Begriffsbestimmung statt. Auf dieser Grundlage analysiere 

ich verschiedene, feldspezifische Professionsmodelle, um als Fazit mein 

Verständnis von Professionalität in der Erwachsenenbildung zu formulie-

ren. 

Am Beginn der Beschreibung grundsätzlicher Professionstheorien stehen 

strukturfunktionalistische Ansätze und die aus diesen entstandene krite-

rienzentrierte Perspektive. In dieser Tradition sind Professionen durch fol-

gende Kriterien charakterisiert: 

• lange, zumeist wissenschaftliche Ausbildung in abstrakten Wissensbe-
ständen 

• Anwendung des Wissens auf wichtige individuelle und gesellschaftliche 
Probleme 

• Autonomie von Laienkontrolle, durch... 

• ...die Entwicklung einer Fachsprache und 

...die Etablierung einer Professionsethik 

Dieser Einschätzung steht eine Kritik gegenüber, die die Objektivität der 

Kriterien in Frage stellt und die Etablierung von Professionen machttheo-

retisch erklärt. Danach sind Professionen nicht Ergebnis einer gesell-

schaftlichen Zuerkennung von Prestige und Macht aus Dankbarkeit, son-

dern ein erfolgreiches, machtpolitisches Mittelstandsprojekt.   

Die Geschichte der Professionalität in der Erwachsenenbildung zeigt, dass 

die Entwicklungen in Theorie und Praxis, innerhalb des Berufs, wie auch 

im Rahmen der Bezugsdisziplinen nicht zu der Ausbildung einer 'Professi-

on Erwachsenenbildung' geführt haben. Obwohl das Projekt der Profes-

sionalisierung der Erwachsenenbildung bis heute nicht erfolgreich war, 

sind die Spezifika für eine zukünftige Entwicklung von Professionalität 

vorhanden. 
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Im Rahmen der Begriffsbestimmung von Erwachsenenbildung wird deut-

lich, dass Heterogenität ein bestimmendes Prinzip der Disziplin ist, die 

sich sowohl in der Ausbildung der Erwachsenenbildner, als auch in Bezug 

auf die Inhalte zeigt. Die Versuche Modelle der Professionalität für dieses 

heterogene Feld zu entwickeln sind nicht weniger vielfältig. 

Die 'Erwachsenenbildung als Therapie', versteht Professionalität struktur-

theoretisch. Nicht die gesellschaftlichen Entwicklungen werden als maß-

geblich für die Ausbildung professioneller Tendenzen betrachtet, sondern 

die Handlungsgestaltung innerhalb der Profession. Diese wird ausschließ-

lich bezogen auf die Person des Erwachsenenbildner beschrieben, der 

durch stellvertretende Deutung die Integrität des Lernenden auszubauen 

oder wiederherzustellen versucht. 

Im darauf folgend beschriebenen Modell steht Professionalität in bezug 

auf das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis im Mittelpunkt. In Abgren-

zung zu den Annahmen, dass den beiden Bereichen ein Transfer oder ei-

ne Transformation von Wissen stattfinden kann, wir die These aufgestellt, 

dass professionelles Wissen einen selbstständigen Wissensbereich dar-

stellt, der durch die Synthese praktischen und theoretischen Wissens, im 

Handlungsvollzug ensteht und im Prozess der Selbstreflexion des Han-

delnden erweitert und modifiziert wird. 

Diesen Gedanken mit einbeziehend, steht das abschließend beschriebene 

Modell dem Entwurf einer Erwachsenenbildung als Therapie entgegen. 

Didaktisches Handeln, das die verschiedenen Wirklichkeiten wissenschaft-

lichen und praktischen Wissens so in  Verbindung bringt, dass es Erwach-

senen möglich wird zu lernen, konstituiert Erwachsenenbildungs-

Professionalität als eine spezifische Handlungsqualität. Diese Qualität 

führt jedoch nicht kausal zu Lernen. Erst wenn sich die Lernenden auf den 

durch didaktisches handeln geschaffenen Lehr- Lern-Kontext einlassen 

und die transportierten Inhalte anschlussfähig sind, kann Lernen entste-

hen. 
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3  Konstruktivismus als erkenntnistheoretische 

Grundlage der Erwachsenenbildung  

Im folgenden Kapitel werden einleitend die  Wurzeln konstruktivistischen 

Denkens anhand der Konzepte der wichtigsten Impulsgeber  in chronolo-

gischer Reihenfolge beleuchtet. Daran anschließend, werden verschiede-

ne Strömungen konstruktivistischer Erkenntnistheorie anhand ihrer promi-

nentesten Vertreter vorgestellt. Ihr konkreter Einfluss wird bei der folgen-

den Betrachtung der zentralen Begriffe konstruktivistischen Denkens deut-

lich. Nach der kontrastierenden Beleuchtung der Kritik an konstruktivisti-

schen Theorieentwürfen, wird im letzten Teil des Kapitels eine konstrukti-

vistische Perspektive in Anwendung auf die Erwachsenenbildung entwi-

ckelt. 

3.1  Impulsgeber konstruktivistischen Denkens 
Aus der großen Zahl von Denkern, die als Wegbereiter konstruktivistischer 

Konzepte genannt werden können, wähle ich mit SOKRATES, GEORGE BER-

KELEY, IMMANUEL KANT, JEAN PIAGET und  KARL R. POPPER einige wichtige  

aus104. 

Sokrates – Selbstreflexion als Weg zur Erkenntnis   

„Erkenne Dich selbst“. Diese Aufforderung, die über dem Apollon-Tempel 

in Delphi zu lesen ist, war SOKRATES' Leitgedanke. SOKRATES (469 – 399 v. 

Chr.) geht von der grundsätzlichen Vernunftbegabung jedes Menschen 

aus. Durch intensives Nachdenken kann jeder zu Einsicht gelangen, die 

vernünftiges Handeln zur Folge hat. Das zentrale Instrument des Erkenn-

tnisgewinns ist der Dialog. Das Sokratische Gespräch bezeichnet eine 

Technik, in der durch beständiges Nachfragen die Selbstreflexion des Ge-

genübers angeregt wird. Lernen geschieht auf diesem Wege nicht als die 

Verinnerlichung von Wissen, sondern durch die eigene Konstruktion ver-

nünftiger Zusammenhänge. 

Das menschliche Wissen hält Sokrates für prinzipiell unvollständig, so 

dass eine abschließende Beschreibung der Welt unmöglich ist. Das Er-

                                            
104  Für eine differenziertere Einführung vgl. Siebert 2005, 7ff. 
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gebnis seiner eigenen Selbstreflexion ist die Erkenntnis, zu wissen, dass  

er nichts weiß. Grundlage dieses ebenso berühmten, wie verkürzten Zita-

tes ist der Satz „Ich scheine also um dieses wenige doch weiser zu sein, 

daß ich, was ich nicht weiß, auch nicht glaube zu wissen.“  

Diese grundsätzliche Beschränktheit menschlichen Wissens, die eine 

letztgültige Erklärung der Welt nicht zulässt, ist eine der zentralen Aussa-

gen konstruktivistischer Erkenntnistheorie.  

George Berkeley – Alles Sein ist Bewusstsein 

Neben HUME und LOCKE gilt BERKELEY als einer der bedeutendsten Empi-

riker der Philosophiegeschichte. Der 1685 – 1753 in Irland lebende Bi-

schof von Cloyne postulierte, dass alles Sein Bewusstsein und Wahrge-

nommenwerden ist. Ein von ihm geprägtes berühmtes Beispiel für die 

Frage nach der Existenz, beschreibt eine Situation, in der ein Baum im 

dichten Wald zu Boden fällt. Berkeley stellt die Frage, ob der Baum auch 

dann fällt, wenn es niemand beobachtet.  

Der Kern seiner Thesen ist die Annahme, dass eine von der menschlichen 

Beobachtung unabhängige Außenwelt nicht besteht. 'esse est percipi' - 

Sein ist Wahrgenommenwerden. Nur was wir erfahren existiert.105  

Von ähnlichen Annahmen mit weitergehenden Schlussfolgerungen gingen 

bereits die Skeptiker der Antike aus. PYRRHON und SEXTUS EMPIRICUS 

postulierten, dass nicht einmal das, was wir wahrnehmen, zwingend exis-

tiert, da der menschliche Wahrnehmungsapparat zuweilen unzuverlässig 

ist. Das einzig Gewisse, ist die Ungewissheit und die einzige Methode der 

Erkenntnis, der Zweifel, an dessen universeller Gültigkeit ebenfalls zu 

zweifeln ist.106  

Die Annahme der Beobachterabhängigkeit allen Erkennens ist konstituie-

rend für konstruktivistisches Denken. Die Schlussfolgerungen konstrukti-

vistischer Denker unterscheiden sich jedoch von denen Berkeleys in ei-

nem wesentlichen Punkt. Für Berkeley ist auch Gott Erfahrung, damit teil 

                                            
105  Vgl. Kulenkampff 1987, 101ff. 
106  Vgl. Siebert 2005, 8f. 
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der erkennbaren Realität und Berkeleys Lösung für das Problem, was mit 

der Welt geschieht, wenn niemand hinschaut, denn Gott schaut immer107.  

Konstruktivisten stellen dem entgegen, dass aufgrund der Beobachterab-

hängigkeit  des Erkennens, keine allgemeingültige Realität erkennbar ist 

und wie alles als allgemeingültig Angenommene auch Gott ausschließlich 

Gegenstand individuellen Glaubens sein kann. 

Die skeptischen Gedanken bezogen auf den menschlichen Erkenntnisap-

parat finden besonders bei MATURANA und VARELA Aufnahme in konstruk-

tivistische Überlegungen, indem sich die Neurobiologen mit der sensumo-

torischen Grundlage menschlicher Wahrnehmung befassen108. 

Immanuel Kant – Was wir erkennen, hängt von uns ab 

KANT (1724 – 1804), einen der wichtigsten Vertreter der Aufklärung, als 

frühen Konstruktivisten zu bezeichnen, wäre sicher nicht in dessen Sinn 

gewesen. Seine transzendental-philosophischen Überlegungen beinhalten 

zahlreiche apriorische Annahmen, die aus konstruktivistischer Perspektive 

wie Berkeleys Gotteserfahrung als Teil individuellen Glaubens nicht der 

rationalen Erklärung menschlichen Erkennens dienen. Und doch ist eine 

seiner zentralen Aussagen wichtig für die Konstitution konstruktivistischer 

Theorie. 

KANT unterscheidet zwischen Form und Stoff. Der Stoff ist der Gegenstand 

– das „Phänomenon“109 - unserer Wahrnehmung. Die Form der Wahr-

nehmung besteht Apriori in Raum und Zeit. In dieser Form führt Wahr-

nehmung in Verbindung mit der Kognition zu Erkenntnis. 

Ob jedoch Gegenstände an sich in den Kategorien Raum und Zeit existie-

ren, lässt sich nicht sagen. Das Ding an sich – das „Noumenon“110 - ver-

steht Kant als etwas von einem wahrnehmenden Verstand unabhängig 

existierendes. Menschliche Wahrnehmungen sind Erscheinungen,  die 

erst durch die verstandesgemäße Interpretationen der Dinge an sich zu 

                                            
107  Vgl. Strathern, 15. 
108  Vgl. Maturana/ Varela 1987. 
109  Schultz 2003, 89. 
110  Schultz 2003, 89. 
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Erkenntnis werden111. Das heißt, Erkenntnis hängt immer vom Beobachter 

ab, doch im Unterschied zu BERKELEY hält KANT die Wahrnehmung von 

Gegenständen nicht für deren Geburtsstunde.   

Diese als 'kopernikanische Wende' der Erkenntnistheorie bekannte Kern-

these KANTS bedeutet eine Vermittlung zwischen Rationalität und Empirie. 

Der Rationalität fehlt es ohne Wahrnehmung an Gegenständen, mit denen 

sich der Verstand befasst. Dem Empirismus fehlt es ohne Verstand an der 

Möglichkeit einer Strukturierung der Gegenstände.112 

Die Unmöglichkeit der Wahrnehmung einer allgemeingültigen Realität ist 

ein Grundgedanke des Konstruktivismus. Wir erkennen nur das in unserer 

Umwelt, was wir zuvor hineingedacht haben. Wir nehmen eine Struktur 

unserer Umwelt wahr. Ob das jedoch die Struktur der Umwelt ist können 

wir nicht allgemeingültig klären. 

Jean Piaget – Genese der Erkenntnis  

PIAGET (1896 – 1980) ist der erste Denker, der das Problem der Erkenntnis 

aus entwicklungspsychologischer Perspektive untersucht, womit er in der 

Reihe der bereits vorgestellten Theoretiker der erste ist, der sich empiri-

scher Forschungsmethoden bedient und nicht ausschließlich einer rationa-

len Interpretation der philosophischen Ideengeschichte folgt. Die Erkenn-

tnistheorie, die dabei entsteht, ist stark an den Ideen KANTS orientiert und 

wird von PIAGET selbst als Konstruktivismus bezeichnet.113 

PIAGET teilt mit Kant die Einsicht, dass die Wahrnehmung der Umwelt  von  

Denk- und Erfahrungstrukturen abhängig und damit kein allgemingültiges 

Wissen im Sinne einer letztgültigen Wahrheit möglich ist. Anders als KANT 

hält er die Annahme von strukturellen Voraussetzungen der Erkenntnis 

außerhalb der menschlichen Erfahrung für ausgeschlossen. 

Im Unterschied zu radikal konstruktivistischen Ansätzen ist für PIAGET Er-

kenntnis keine Neu-, sondern eine Rekonstruktion der Realität in Abhän-

gigkeit von Erfahrung und körperlich-geistiger Entwicklung. Je nach Ent-

wicklungsstand entsteht in diesem Prozess eine neue Interpretation der 

                                            
111  Vgl. Schultz 2003, 90. 
112  Vgl. Schultz 2003, 99f. 
113  Vgl. Siebert 2005, 13. 
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Welt. In diesem Zusammenhang spricht PIAGET von einem „genetischen 

Relativismus“114. Abhängig vom kognitiven Entwicklungsstand verändert 

sich die Interpretationen der Wirklichkeit, ohne dass es möglich ist einen 

Endzustand auszumachen.  

Die Erschaffung der eigenen Wirklichkeit geschieht im Prozess der „Äqui-

libration“115.Die Verarbeitung neuer Erfahrungen ist auf zweierlei Weise 

möglich. Durch Assimilation gelingt es, die neuen Eindrücke an bereits 

bestehende Wahrnehmungs-Schemata anzupassen. Ist eine solche Ei-

nordnung nicht möglich, kommt es zur Akkomodation. Um die Wahrneh-

mung zu verarbeiten werden neue kognitive Strukturen geschaffen, die 

eine Verortung möglich machen.116 

Das Ergebnis der Äquilibration ist kognitive Homöostasis. Es handelt sich 

dabei nicht um eine statische Größe, sondern um ein Fließgleichgewicht, 

das stets neu erschüttert und hergestellt wird. Auch hier ist kein Endzu-

stand möglich.117 

Aus konstruktivistischer Perspektive ist PIAGETS Forschung von entschei-

dender Bedeutung, da er Prinzipien der Selbstorganisation menschlicher 

Erkenntnis formuliert, die durch den Konstruktivismus in Form des zentra-

len Begriffs der Autopoiesis aufgenommen werden. Die große Bedeutung 

PIAGETS für die konstruktivistische Epistemologie wird weiterhin durch den 

Umstand deutlich, dass V. GLASERSFELD, der Begründer des Radikalen 

Konstruktivismus stets den starken Einfluss von PIAGETS' Theorien auf 

seine Arbeit hervorhebt.118  

Karl R. Popper – Objektive Erkenntnis durch Widerle gung 

KARL RAIMUND POPPER (1902 – 1994) ist der Begründer der erkenntnis-

theoretischen Richtung des Kritischen Rationalismus. Seine Kernthese 

lautet, dass Erkenntnis nur durch Widerlegung enstehen kann. Auch wenn 

eine Erfahrung noch so oft in gleicher Weise gemacht wird, lässt sich dar-

                                            
114  Siebert 2005, 14. 
115  Vgl. Piaget 1975. 
116  Vgl. Piaget 1975, 156f. 
117  Vgl. Piaget 1975, 334. 
118  Vgl. v. Glasersfeld 1998. 
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aus nicht ableiten, dass das Ergebnis auch nach 'n' Wiederholungen das 

gleiche bleibt.  

„Erkenntnisprozesse beginnen mit Hypothesen, die Erfah-

rungen erst möglich machen. Erfahrungen können Anlässe 

sein, um neue, vorläufige Hypothesen zu erfinden. Vor allem 

in den Wissenschaften werden sie so formuliert, dass sie 

leicht zu kritisieren, am besten sogar widerlegbar sind. Für 

die Qualität der Hypothesen spricht, wenn sie den kritischen 

Prüfungen Stand halten. Es gibt kein Fundament der Erkenn-

tnis, kein Verfahren und keine Instanz, die uns mit Sicherheit 

zur Wahrheit führen. Auch gut bewährte Theorien haben den 

Status von Hypothesen.“119 

Falsifizierbarkeit von Erkenntnis  

POPPER war zunächst bemüht durch das Kriterium der Falsifizierbarkeit 

eine Abgrenzung metaphysischer Entwürfe von wissenschaftlichen zu 

entwickeln. Danach sollten Hypothesen durch beobachtbare Ereignisse, 

die sie ausschließen, widerlegbar sein. Aussagen wie 'schlechte Men-

schen kommen in die Hölle' wären demnach dogmatisch und somit unwis-

senschaftlich, da nicht falsifizierbar. Diese strikte Trennung zwischen me-

taphysischer und wissenschaftlicher Hypothesenbildung hebt POPPER spä-

ter zugunsten eines Kriteriums der Kritisierbarkeit auf, da eine scharfe Ab-

grenzung zwischen wissenschaftlicher und metaphysischer Weltbeschrei-

bung aufgrund gleicher entstehungsgeschichtlicher Wurzeln nicht möglich 

ist.120 

Die Notwendigkeit der Einführung eines solchen Kriteriums ergibt sich aus 

dem Begründungsproblem der Wissenschaft. Jeder Versuch der Letzt-

Begründung einer Beobachtung endet in einem Trilemma. 

1) Infiniter Regress 

Jede Begründung einer Erfahrung muss wiederum begründet werden, 

muss wiederum begründet werden, muss wiederum begründet werden... 

                                            
119  Alt 2001, 18. 
120  Vgl. Alt 2001, 20f. 
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2) Dogmatischer Abbruch 

Die Einführung einer Letzt-Begründung zum Abbruch des unendlichen 

Regresses löst das Begründungsproblem nicht, da eine weitere Hinterfra-

gung möglich, aber nicht erwünscht ist. Ein bekannter Versuch der Letzt-

Begründung stellt LEIBNIZ' „Prinzip des zureichenden Grundes“121 dar.  

3) Zirkelschluss 

In diesem Versuch der Überwindung des infiniten Regresses wird eine Ar-

gumentationsstruktur entwickelt, die sich in ihrem Verlauf immer wieder 

auf sich selbst bezieht.  

Drei-Welten-Modell 

POPPERS Kriterium der Kritisierbarkeit löst das Begründungsproblem eben-

falls nicht. Es führt jedoch zur Aufgabe der Annahme eines möglichen zu-

reichenden Grundes, womit die Abkehr von der Annahme empirisch 

nachweisbaren letztgültigen Wissens verbunden ist. Dieser Fallibilismus 

charakterisiert die erkenntnistheoretische Grundlage des Kritischen Ratio-

nalismus, die POPPER für die Entwicklung des „ontologischen Drei-Welten-

Modells“122 gewählt hat. 

„Ohne die Wörter Welt oder Universum zu ernst zu nehmen, 

kann man folgende drei Welten oder Universen unterschei-

den: erstens die Welt der physikalischen Gegenstände oder 

physikalischen Zustände; zweitens die Welt der Bewuss-

tseinszustände oder geistigen Zustände oder vielleicht der 

Verhaltensdispositionen zum Handeln; und drittens die Welt 

der objektiven Gedankeninhalte, insbesondere der wissen-

schaftlichen und dichterischen Gedanken und Kunstwer-

ke.“123 

Objektive Erkenntnis 

POPPER sieht keinen Widerspruch in seiner Annahme einer autonomen 

Wirklichkeit der 'Welt 3' vom erkennenden Subjekt und der Behauptung 

diese sei ein Erzeugnis des Menschen. Die Inhalte der 'Welt 3', wie Spra-
                                            
121  Jensen 1999, 210. 
122  Sievering 1988, 4. 
123  Popper, 1984, 109. 
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che, Mathematik und andere wissenschaftliche Erkenntnisse verselbstän-

digen sich und werden so zu einer objektiven Wirklichkeit.124 

„Erkenntnis im objektiven Sinne ist Erkenntnis ohne einen 

Erkennenden: Es ist Erkenntnis ohne erkennendes Sub-

jekt“125 

POPPER unterscheidet zwei Formen der Erkenntnis. Erstens subjektive Er-

kenntnis im Sinne eines Geistes-, oder Bewusstseinszustands oder einer 

Verhaltens- oder Reaktionsdisposition, den Gegenständen von 'Welt 2'. 

Aus POPPERS Perspektive ist das die Form der Erkenntnis die einem gro-

ßen Teil der klassischen Erkenntnistheorie, z.B. der von DESCARTES, LO-

CKE, BERKELEY, HUME, KANT und RUSSEL und den aktuellen erkenntnis-

theoretischen Entwürfen zugrunde liegt.  

Zweitens spricht POPPER von einer objektiven Erkenntnis, die sich in Prob-

lemen, Theorien und Argumenten ausdrückt. Sie ergibt sich aus der wis-

senschaftlichen Bearbeitung der Gegenstände von 'Welt 3', die unabhän-

gig vom denkenden Subjekt existieren. Da für POPPER 'Welt 3' die einzige 

ist, die wissenschaftlich bearbeitet werden kann, sind alle erkenntnistheo-

retischen Überlegungen, die sich auf 'Welt 2' beziehen, irrelevant.126 

Diese ontologische Perspektive steht in Widerspruch zu der konstruktivis-

tischen Erkenntnistheorie, die aus POPPERS Sicht ebenso irrelevant sein 

sollte, wie die erkenntnistheoretischen Überlegungen ihrer ideengeschich-

tlichen Wegbereiter. Denn sie bezieht sich, wie noch zu zeigen sein wird, 

auf das erkennende Subjekt als zentrale Instanz menschlicher Erkenntnis. 

M.E. ergibt sich diese Ablehnung aus einer den beiden Konzepten zu-

grunde liegenden unterschiedliche Ausgangsfrage. Der Konstruktivismus 

fragt anders als der Kritische Rationalismus nicht nach dem Was, dem 

Gegenstand, sondern dem Wie, der Konstruktion, der menschlichen Er-

kenntnis127. Trotz der unterschiedlichen Herangehensweise an das Phä-

nomen der Erkenntnis lässt sich der von POPPER identifizierte Fallibilismus 

wissenschaftlicher Erkenntnis für den Konstruktivismus ableiten. Das be-
                                            
124  Vgl. Popper 1984, 164f. 
125  Popper 1984, 112 Hervorhebung im Original. 
126  Vgl. Popper 1984, 110 und 112. 
127  Vgl. v. Glasersfeld 1998a, 13. 
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deutet, dass auch die Ergebnisse konstruktivistischer Erkenntnistheorie 

keine allgemeingültige Erklärung des menschlichen Erkennens liefern 

können und als stets zu hinterfragende Hypothesen zu verstehen sind. 

3.2  Die Vielheit konstruktivistischer Epistemologi e 
Der Konstruktivismus ist keine Theorie, die sich leicht abgrenzen lässt. Sie 

konstituiert sich neben der Rezeption der beschriebenen philosophisch-

ideengeschichtlichen Wegbereiter aus zahlreichen anderen Wissen-

schaftsfeldern, von der Soziologie, über die Biologie und Mathematik bis 

zu den Neurowissenschaften und der Sprachtheorie. 

Daraus ergibt sich ein theoretisches Feld, das konstruktivistisch genannt 

werden kann, Konzepte auf der Grundlage verschiedener Wissenschaften, 

die in ihrem Verständnis der Kernbegriffe konstruktivistischen Denkens 

weitestgehend einig sind.  

Ziel dieses Kapitels ist es, eine schlüssige konstruktivistische Perspektive 

zu erzeugen. Zu diesem Zweck halte ich es nicht für sinnvoll, die je nach 

wissenschaftlichen Wurzeln verschieden akzentuierten Strömungen kons-

truktivistischen Denkens nacheinander vorzustellen um anschließend eine 

Integration zu versuchen. Ich werde stattdessen die m.E. zentralen Begrif-

fe konstruktivistischer Erkenntnistheorie aus den verschiedenen Blickwin-

keln diskutieren, um sie abschließend in Bezug auf des Feld der Erwach-

senenbildung anzuwenden. 

Überblick verschiedener Vertreter konstruktivistisc her Strömungen 

SIEBERT hat  u.a. folgende Strömungen des Konstruktivismus identifi-

ziert128. Vor allem vertreten durch die chilenischen Neurobiologen FRAN-

CISCO J. VARELA, HUMBERTO R. MATURANA und den Gehirnforscher GE-

RHARD ROTH hat sich eine naturwissenschaftlich fundierte Denkweise des 

Konstruktivismus etabliert. Aus dieser Richtung stammt die für den Kons-

truktivismus konstituierende Annahme lebender Systeme als autopoieti-

                                            
128  Vgl. Siebert 2002, 49. 



Einleitung 

  49 

scher Einheiten129. Kognitionswissenschaftlich wird diese Perspektive 

durch MANDL ergänzt.  

Psychologisch fundiert wird die Theorie besonders durch ERNST VON GLA-

SERSFELD, der rational ideengeschichtlich die Idee des Radikalen Kons-

truktivismus formuliert130. 

Aus mathematischer Perspektive Bezug nehmend auf die Kybernetik 

NORBERT WIENERS hat HEINZ VON FOERSTER131 entscheidenden Einfluss 

auf den konstruktivistischen Diskurs genommen.  

Von der Anwendung konstruktivistischer Prinzipien auf die therapeutische 

Praxis her, hat PAUL WATZLAWICK132 besonders die kommunikationstheo-

retischen Folgen konstruktivistischen Denkens herausgearbeitet. 

Anders als die bisher aufgezeigten Strömungen wendet sich NIKLAS LUH-

MANN völlig vom Individuum ab. Seine soziologische Systemtheorie wen-

det, gegen dessen Willen, die von MATURANA entwickelte Autopoiesisidee  

auf soziale Systeme an. LUHMANN entwirft damit eine „posthumanistische 

Theorie“133, die hier der Abgrenzung halber Erwähnung findet.  

SIEBERT zeigt zwei weitere Wissenschaftszweige auf, die Impulse zu der 

konstruktivistischen Debatte liefern. Aus dem Bereich der Chaostheorie 

steuert u.a. HERMANN HAKEN134 eine weitere Perspektive bei, wie auch 

WOLFGANG WELSCH135 aus der Forschung zur Postmoderne.  

Darüber hinaus werden in jüngster Zeit u.a. von LUC CIOMPI136 und ROLF 

ARNOLD137 in starkem Maße Konzepte verfolgt, die die emotionale Seite 

menschlichen Handelns in den Mittelpunkt stellen.  

3.3  Kernbegriffe konstruktivistischen Denkens 
Im Verlauf der Lektüre konstruktivistischer Theorieansätze haben sich aus 

meiner Perspektive fünf zentrale Begriffe herauskristallisiert: Zirkularität, 

                                            
129  Vgl. Maturana/Varela 1987, 50ff. 
130  Vgl. v. Glasersfeld 1998, 35. 
131  Vgl. v. Foerster 1999, 17ff.  
132  Vgl. Watzlawick 1998, 101. 
133  Bardmann 1994, 101. 
134  Vgl. Haken 2004. 
135  Vgl. Welsch 1988. 
136  Vgl. Ciompi 1997. 
137  Vgl. Arnold 2005. 
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Beobachterabhängigkeit der Erkenntnis, Strukturdeterminiertheit, Auto-

poiesis und Viabilität. Im folgenden werde ich die Begriffe jeweils in Ab-

grenzung zu ihren ontologischen Entsprechungen darstellen. 

3.3.1   Autopoiesis vs. Fremdsteuerung 

Lebende Systeme sind autopoietisch. D.h., sie erzeugen und organisieren 

sich selbst im Rahmen operationaler Geschlossenheit gegenüber ihrer 

Umwelt. Diese Annahme ist die wichtigste Grundlage konstruktivistischen 

Denkens, die sich aus den unten beschriebenen Begriffen der Strukturde-

terminiertheit und der Zirkularität erklären lässt und sie zugleich bedingt.138 

Bereits diese gegenseitige Abhängigkeit der das konstruktivistische Den-

ken konstituierenden Begriffe zeigt zeitgleich die zirkuläre Organisation 

des Lebendigen und den zirkulären Aufbau der Theorie des Konstrukti-

vismus, die diese Phänomene erklären will. Hier wird noch einmal der 

zentrale Unterschied zu linearen wissenschaftlichen Beschreibungen deut-

lich. Der Konstruktivismus bezieht sich auf sich selbst. Dieser Zirkel-

schluss ist jedoch ein reflektierter. Konstruktivistische Erkenntnistheorie 

verstehe ich nicht als den Stein der Weisen, als universalistische Meta-

theorie, sondern als ständig zu hinterfragendes Konstrukt. In dem Mo-

ment, in dem die Theorie ihre Erkenntnisse nicht auf sich selbst anwendet, 

erlischt ihre Erklärungsfähigkeit und das Perspektivenerweiternde wird 

zum Dogma.139 

Autonomie 

Der Autopoiesis-Begriff wurde von MATURANA und VARELA geprägt, wes-

halb eine kurze biologische Hinführung sinnvoll ist. Voraussetzung für 

Selbstorganisation ist Komplexität. Durch das Erscheinen organischer Mo-

leküle war die Voraussetzung dieser Komplexität geschaffen. Durch eine 

fast unbegrenzte Anpassungsfähigkeit konnten organische Moleküle auf 

die verschiedensten Reize aus ihrem Milieu reagieren und sich Lebensbe-

                                            
138  Die Zirkularität konstruktivistischen Denkens wirkt sich auch auf die Struktur   

dieser Arbeit aus. Da sich die Begriffe gegenseitig bedingen, ist es unmöglich, 
kausal zu argumentieren.  

139  Vgl. Pörksen 2001, 17f. 
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reiche schaffen. Grundlage dieses Prozesses ist die Autonomie lebender 

Systeme.140  

Umweltreize können keine direkte Wirkung auf autopoietische Systeme 

entfalten. Jede Interaktion wird durch die Struktur des Systems modu-

liert.141  

„Lebewesen [ist A.M.] eigentümlich, daß das einzige Produkt 

ihrer Organisation sie selbst sind, das heißt, es gibt keine 

Trennung zwischen Erzeuger und Erzeugnis. Das Sein und 

das Tun einer autopoietischen Einheit sind untrennbar, und 

dies bildet ihre spezifische Art von Organisation.“142 

3.3.2   Zirkularität vs. Linearität 

Zum Verständnis konstruktivistischen Denkens ist der Begriff der Zirkulari-

tät m.E. ein zentraler Schlüssel. Analog zu Poppers 'Welt 3' stellt im Kons-

truktivismus die Anerkennung der Zirkularität menschlicher Erkenntnis die 

Lösung für den Umgang mit dem Begründungsproblem der Wissenschaf-

ten dar. Doch versucht der Konstruktivismus nicht wie POPPER eine Struk-

tur in der Welt der Erkenntnisgegenstände aufzudecken, sondern beschäf-

tigt sich mit dem Vorhaben, das Erkennen zu erkennen.143  

Die konstruktivistische Perspektive begegnet diesem Problem durch die 

Anerkennung der Zirkularität menschlicher Erkenntnisfähigkeit. Der Urs-

prung menschlichen Erkennens lässt sich nicht bestimmen, ohne einen 

dogmatischen Abbruch vorzunehmen oder einem Zirkelschluss zu erlie-

gen.  

Der Mensch versucht mithilfe der Wissenschaft eine Wirklichkeit zu be-

schreiben, die Grundlage der Wissenschaft ist. Abbildung 4 macht diese 

Situation anschaulich. Sie zeigt ein Möbiusband, eine zweidimensionale 

                                            
140  Vgl.  Maturana/ Varela 1987, 53ff. 
141  Vgl. 2.3.1 
142  Maturana/ Varela 1987, 56. 
143  Vgl. Maturana/ Varela 1987, 262. 



Einleitung 

  52 

Fläche mit nur einer Seite. Das Objekt geht ohne erkennbaren Anfang 

oder Ende in sich selbst über.144 

 

 

Blinder Fleck 

Das Möbiusband ist ein Sinnbild für die Tatsache, dass all unsere Erkenn-

tnis physiologisch an das Gehirn gebunden ist145. Jeder Versuch die Er-

kenntnis zu erklären funktioniert nur auf der Grundlage der Nutzung des 

Gehirns. Das Gehirn versucht das Gehirn zu erklären. Dabei entsteht ein 

unvermeidbarer „Blinder Fleck“146. 

Das menschliche Gehirn als physiologische Voraussetzung von Erkenn-

tnis bietet nur eine bestimmte Form der Wahrnehmungsverarbeitung an. 

Daraus folgt, dass unser Erkennen durch die Struktur unseres Nervensys-

tems determiniert ist. Die Frage ob ursprünglich die Gegenstände die 

Wahrnehmung bestimmt haben, oder unser Wahrnehmungsapparat die 

Gegenstände lässt sich nicht klären, sondern nur durch die Akzeptanz der 

                                            
144  Vgl. Jensen 1999, 202. 
145  Vgl. Bardmann 1994, 70ff. 
146  Maturana/ Varela 1987, 23. 

Abbildung 4: Möbiusband 
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Zirkularität,  bestimmt durch Interdependenz von Umwelt und autopoieti-

schem System lösen. 

„Eine der Gründe warum das Nachdenken über die Grundla-

gen unserer Erkenntnis vermieden wird ist vielleicht folgen-

der: Wenn wir, um das Instrument einer Analyse analysieren 

zu können, eben dasselbe als Instrument benutzen müssen, 

so bereitet uns die dabei entstehende Zirkularität ein schwin-

delerregendes Gefühl.“147  

MATURANA und VARELA haben gezeigt, dass sich die menschliche Zelle 

dem Baron von Münchhausen gleich an den eigenen Haaren aus dem 

Sumpf zu ziehen vermag148. Die Zelle kann weder ohne das Zellinnere, 

noch ohne die es begrenzende Membran existieren. Es ist nicht auszuma-

chen, welcher Bestandteil zuerst da war. Schon der Ursprung allen Le-

bens weist einen zirkulären Charakter auf.149 

3.3.3   Strukturdeterminiertheit vs. Abbild-Theorie    

Sich selbst erzeugende und organisierende Systeme sind durch eine be-

stimmte Organisation und eine wandelbare Struktur charakterisiert. Orga-

nisation bezeichnet eine bestimmte Relation von Bestandteilen, die ein 

Ganzes ergeben. Struktur meint die konkrete Umsetzung der Organisati-

on.150 

Betrachten wir z.B. eine Blume so können wir diese über eine bestimmte 

Relation von Blütenkelch, Stengel und Blättern identifizieren, durch die sie 

organisiert ist. Eine bestimmte Farbe, spezifische Tiefe des Blütenkelchs, 

oder ein besonderer Stand der Blätter verweisen auf die Struktur der 

Pflanze, die sie z.B. als Orchidee kennzeichnet. Diese Struktur bestimmt 

die Möglichkeiten der Interaktion mit der Umwelt. Übertragen auf die men-

schliche Erkenntnisfähigkeit bedeutet das, dass wir nur dass erkennen 

können, was unsere Struktur möglich macht. Wir sind bspw. genauso we-

nig dazu in der Lage im Ultraschallbereich zu hören, wie im ultravioletten 

                                            
147  Maturana/ Varela 1987, 29f. 
148  Vgl. Maturana/ Varela 1987, 54. 
149  Vgl. Maturana/ Varela 1987, 58. 
150  Vgl. Maturana/ Varela 1987, 54. 
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Bereich zu sehen. Die Strukturdeterminiertheit unseres Wahrnehmungs-

systems erlaubt nur eine bestimmte Art der Wahrnehmung als Grundlage 

unserer Erkenntnis.151  

„Wir sprechen dann von (Er-)Kenntnis, wenn wir ein effekti-

ves (oder angemessenes) Verhalten in einem bestimmten 

Kontext beobachten, das heißt, in einem Bereich, den wir 

durch eine (explizite oder implizite) Frage umreißen, die wir 

als Beobachter formulieren.“152 

Daraus ergibt sich die Unhaltbarkeit eines Wahrnehmungsmodells, dass 

von bloßer Abbildung einer externen Wirklichkeit ausgeht. Andererseits ist 

die Annahme, lebende Systeme könnten in solipsistischer Tradition in ihr 

Milieu hineininterpretieren, was ihnen beliebt,  ebenso zu verwerfen. Das 

Nervensystem ist an den Interaktionen des Organismus mit seinem Milieu 

beteiligt, die durch permanente Strukturveränderungen des autopoieti-

schen Systems geprägt sind. Das Milieu hat wenn auch nicht in determi-

nistischer Weise, Einfluss auf das Erkennen des autopoietischen Sys-

tems153. Die Grundlage unserer Erkenntnisfähigkeit ist der schmale Grat 

zwischen Repräsentationalismus und Solipsismus.154 

Strukturelle Kopplung 

Der Prozess des Austauschs zwischen autopoietischem System und Um-

welt bezeichnen MATURANA und VARELA als „Strukturelle Kopplung“155. Es 

gibt bspw. Orchideen, die sich in Koevolution mit einer Hummelart entwi-

ckelt haben. Nur diese Insekten sind aufgrund ihrer besonderen auf die 

Struktur der Orchidee abgestimmten Struktur in der Lage, mit ihrem lan-

gen Rüssel an den Nektar tief im Blütenkelch der Pflanze zu gelangen. 

Werden Hummel oder Orchidee aus ihrem Milieu entfernt bliebe ihre Or-

ganisation zwar erhalten, doch wegen der strukturdeterminierten Abhän-

gigkeit zueinander gingen sie zu Grunde. 

                                            
151  Vgl. Maturana/ Varela 1987, 107f. 
152  Maturana/ Varela 1987, 189 Hervorhebung im Original. 
153  Vgl.  Maturana/ Varela 1987, 185. 
154  Vgl. Maturana/ Varela 1987, 146ff. 
155  Vgl. Maturana/ Varela 1987, 85. 
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Das Ergebnis von Interaktionen des autopoietischen Systems mit seinem 

Milieu wird immer durch die Struktur des Systems bestimmt, nicht durch 

die Impulse aus der Umwelt. Ein Beobachter der Hummel, die aus dem 

Milieu mit den für sie passenden Orchideen herausgerissen wurde, wun-

dert sich, warum sie trotz eines Überangebots farbenprächtiger Blumen 

stirbt. In der Wahrnehmung der Hummel jedoch gibt es keine Blumenwie-

se, weil nichts in ihrem Umfeld zu ihrer Struktur passt.156 

Strukturveränderungen 

MATURANA und VARELA identifizieren vier Möglichkeiten der Veränderun-

gen von Strukturen. Sie sprechen erstens von 'Zustandsveränderungen 

des lebenden Systems', das sind alle Handlungen, die die Struktur verän-

dern, aber die Organisation aufgrund derer das System einer bestimmten 

Klasse lebender Systeme zugerechnet werden kann nicht beeinflussen. 

Unsere Hummel könnte beispielsweise in  einem Tropfen Klebstoff landen 

und sich bei Ihrem Befreiungsversuch ein Bein ausreißen, ohne dass sie 

ihre Identität als Hummel verlöre.  

Zweitens gibt es 'destruktive Zustandsveränderungen'. Dabei ergibt sich 

aus der Struktur des lebenden Systems eine Veränderung, die zum Ver-

lust der Organisation und damit zu ihrem Tod führt. Ein Beispiel hierfür 

sind tödliche genetische Krankheiten.  

Die dritte Form der Veränderungen von Strukturen autopoietischer Syste-

me ist die Interaktion mit der Umwelt, die nicht zur Auflösung der Organi-

sation führt. Diesen Prozess nennen Maturana und Varela 'Pertubation'. Er 

ist die biologische Entsprechung des Prinzips der Äquilibration, das PIAGET 

entwicklungspsychologisch erklärt hat. Die strukturelle Koppelung zwi-

schen lebendem System und seinem Milieu ist ein ständiger Perturbati-

onsprozess. Dabei entscheidet die Struktur des autopoietischen Systems, 

welche Impulse der Umwelt sie verändern und welche nicht.  

Die vierte und letzte Möglichkeit der Strukturveränderung ist die 'destrukti-

ve Interaktion' mit der Umwelt, die die Auflösung der Organisation und 

                                            
156  Vgl. Maturana/ Varela 1987, 106. 



Einleitung 

  56 

damit den Tod der autopoietischen Einheit zur Folge hat. In unserem 

Hummel-Beispiel entspricht das einer Fliegenklatsche.157 

3.3.4   Beobachterabhängigkeit vs. Repräsentational ismus  

Für HEINZ V. FOERSTER ist der Beobachter die zentrale Größe im Erkenn-

tnisprozess, der nicht zur Erkenntnis objektiver Wahrheit führen kann. Alle 

Erkenntnis entsteht im Gehirn, dass die Signale der Sinnesorgane inter-

pretiert. V. FOERSTER ist sich mit ROTH einig, dass die Sinnesorgane keine 

durch die Außenwelt festgelegten qualitativen Reize übertragen, sondern 

nur verschieden starke. Die Interpretation der Reize ist dem Prinzip der 

Kybernetik WIENERS folgend selbstreferentiell. Jeder Beobachter interpre-

tiert die Signale seines Erkenntnisapparates auf der Grundlage seiner in-

dividuellen Erfahrungen.158159160 

„Objektivität ist die Wahnvorstellung, Beobachtungen könn-

ten ohne Beobachter gemacht werden.“161 

Die Vorstellung einer für alle gleichen Realität ist ein „short cut“162, eine 

Abkürzung, die soziales Zusammenleben erleichtert. Ein Ursprung und 

eine Legitimation dieser Abkürzung lässt sich erkenntnistheoretisch nicht 

ausmachen. Gesellschaftliche Wirklichkeit, Sprache und Beobachter kons-

tituieren sich in ständiger zirkulärer Interaktion. Ohne das eine ist das an-

dere nicht denkbar. Beobachtung ist für V. FOERSTER immer dialogisch, 

weshalb er den Kernaphorismus MATURANA und VARELAS modifiziert.  „Al-

les Gesagte ist von jemandem gesagt“163,  wird zu „Alles was gesagt wird, 

wird zu einem Beobachter gesagt.“164.165   

Mit dieser Dialogik sind im Rahmen einer subjektivistischen Erkenntnis-

theorie, die der Konstruktivismus ohne Zweifel auf den ersten Blick dar-

stellt, gesellschaftliche Prozesse erklärbar. Sprache etabliert eine eigene 

                                            
157  Vgl. Maturana/ Varela 1987, 108. 
158  V. Foerster 1999, 48. 
159  Roth 1998, 53. 
160  V. Foerster 2000, 60. 
161  Pörksen 2001, 22. 
162  Ebd. 
163  Maturana/ Varela 1987, 32. 
164  Pörksen 2001, 32. 
165  Ebd. 
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Welt. Die Annahme V. FOERSTERS, Erkenntnis sei dialogisch bezieht sich 

auf die Zirkularität, die auch in dem Konstrukt Sprache steckt. Sprache 

existiert nicht Apriori. Sie hat sich in einem Prozess der kontinuierlichen 

Strukturkoppelung in sozialen Gruppen entwickelt, genauso, wie sich so-

ziale Gruppen aufgrund des Vorhandenseins von Sprache gebildet haben. 

Beobachtung zweiter Ordnung 

Soziales gibt es nicht ohne Sprache, Sprache nicht ohne soziale Zusam-

menschlüsse von Menschen. Die Tatsache, dass auch unsere Denkpro-

zesse sprachlich formuliert sind, ist Ergebnis dieser Zirkularität. Selbst bei 

den Sprechakten, die in unserem Denken stattfinden, können wir von Dia-

log sprechen. Wir sprechen mit uns selbst, unserem Gehirn, indem wir un-

ser Gehirn benutzen. Dieser Vorgang ist immer mit einem Blinden Fleck 

belegt, da wir der Zirkularität unseres Erkennens nicht vollständig entrin-

nen können. Und doch liegt in diesem Dialog die Chance von Erkenntnis-

gewinn. Indem wir unsere Beobachtungen beobachten, sind wir in der La-

ge, andere Blinde Flecken, heißen sie nun Vorurteile, Wahrheit oder wis-

senschaftliche Erkenntnis, zu enttarnen. In diesem Prozess der „Beobach-

tung zweiter Ordnung“166 sind wir in der Lage unser Verhalten zu reflektie-

ren und gemeinsam mit anderen Beobachtern eine Welt zu erschaffen, die 

die Beobachtungen anderer integriert, um Koexistenz zu ermöglichen. 

Die Erkenntnisse die aus der Beobachtung zweiter Ordnung entstehen, 

sind der Gegenstandsbereich konstruktivistischer Erkenntnistheorie. Sie 

versucht zu ergründen, wie wir beobachten, dass wir beobachten. Deshalb 

ist der Konstruktivismus, wie er von mir verstanden wird eine „Theorie der 

Beobachtung zweiter Ordnung“167. 

3.3.5   Viabilität vs. Wahrheit 

Die Annahme letztgültiger Wahrheit beruht wissenschaftstheoretisch stets 

auf einem Trilemma168. Gegenstand einer Erkenntnistheorie kann es des-

                                            
166  Vgl. Pörksen 2001, 35. 
167  Schmidt, 240. 
168  Vgl. 2.3.1. 
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halb nicht sein, wahre Aussagen zu treffen. Erkenntnis ist kein Problem 

der Wahrheit, sondern des Vertrauens. 

Die abbildtheoretische Beschäftigung mit der Erkenntnis ausgehend von 

von sich aus Seiendem liegt dem Konstruktivismus, wie er hier verstanden 

wird fern. Eine Erkenntnistheorie muss die von ihr entwickelten Einsichten 

konsequent auf sich selbst anwenden. Da sie eine apriorische Referenz 

als Vergleichsgröße ausschließt, bleibt zunächst nur die Selbstreferenz 

zur Legitimitätsprüfung der eigenen Aussagen. Postulierte also der Kons-

truktivismus eine Wahrheit, verriete er seine eigenen Prinzipien und würde 

somit obsolet.169 

Neben der Selbstreferenz als Kontrollinstanz, dient der wissenschaftliche 

Austausch der Tilgung Blinder Flecken. Neben der intratheoretischen 

Konsistenz-Prüfung, die gerade aus verschiedenen Perspektiven betrie-

ben, diesem Abbau Blinder Flecke zuträglich ist, bedarf es einer Referenz, 

die die Legitimität der Theorie bezogen auf ihr Anwendungsfeld der men-

schlichen Erkenntnis prüfbar macht. 

V. GLASERSFELD hat als Referenzsystem für Erkenntnis das Konzept der 

Viabilität eingeführt. Viabilität meint Passung, Funktionalität und Anerken-

nung. Mit diesem Konzept liefert V. GLASERSFELD, der Hauptvertreter des 

Radikalen Konstruktivismus als einer subjektorientierten erkenntnistheore-

tischen Richtung, die Verknüpfung zur Erklärung sozialer Phänomene. 

Viabilität wirkt auf zwei Ebenen.  

Für den individuellen Beobachter sind Erkenntnisse viabel, die zu einem 

bestimmten Ziel führen, die in die bisherigen Erkenntnisstrukturen passen, 

bzw. eine Perturbation auslösen, die zu einer wirkungsvollen Anpassung 

der Erkenntnisstrukturen führt. Zur Veranschaulichung stellen wir uns ei-

nen blinden Wanderer im Wald vor. 

Für den Blinden der allein versucht auf die andere Seite zu gelangen ist es 

bedeutungslos, welche Gegenstände in seinem Weg stehen. Entschei-

dend ist, dass er an ihnen vorbei gelangt. Dazu bedarf es keiner allge-

meingültigen Beschreibungen des Walds, seiner Bäume Sträucher und 

                                            
169  V. Foerster 1993, 65. 
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Tiere. Diese Begriffe sind für den blinden Wanderer obsolet. Was zählt ist 

seine Interpretation der Umwelt auf der Grundlage des ihm zur Verfügung 

stehenden Sensoriums, die ihn dazu befähigt, die andere Seite des Walds 

zu erreichen. 

Viabilität zweiter Ordnung 

Die zweite Ebene der Viabilität ist die Viabilität zweiter Ordnung. Durch sie 

lassen sich gesellschaftliche Phänomene erklären. Viabilität zweiter Ord-

nung ist analog zur Beobachtung zweiter Ordnung zu verstehen. Beo-

bachtung zweiter Ordnung erlaubt einen Austausch darüber, wie eine be-

stimmte Erkenntnis entstanden ist. Viabilität zweiter Ordnung bezieht sich 

auf den Zweck mit dem etwas geschehen ist. M.E. entspricht V. GLASERS-

FELDS Viabilität zweiter Ordnung der „Synreferentialität“170 bei ARNOLD 

und SIEBERT sowie der „Ko-Ontogenese“171 wie sie MATURANA und VARE-

LA verstehen. 

Sie entsteht im Austausch von Individuen im Medium Sprache. Durch 

Sprache wird die Umwelt beschreib- und vergleichbar, Abstraktionen wer-

den möglich, die Lösungen für das Konkrete liefern. Wissenschaft ist somit 

einer der zentralen Lieferanten von Viabilität zweiter Ordnung.  

Durch die sprachliche Abstrahierbarkeit von konkret  Erlebtem und die 

Versuche der Universalisierung von Erkenntnis entsteht das Wahrheits-

problem, dass durch den Begriff der Viabilität gelöst wird. Vergleichbar mit 

POPPERS Falsifikationsfähigkeit wissenschaftlicher Erkenntnis, stellt Viabili-

tät ein Fließgleichgewicht passender Interpretationen der Welt dar, dass 

soziales Zusammenleben möglich macht. Die Entwürfe gangbarer Erkenn-

tnis stehen dabei in stetiger Beobachtung zweiter Ordnung zueinander um 

ein möglichst vielperspektivisches Bild der Welt zu entwickeln. Die Konflik-

te, die in diesem Austausch entstehen sind nur dann nicht durch konstruk-

tiven Austausch beizulegen, wenn Konzepte mit Wahrheitsanspruch kon-

kurrieren. Der entscheidende Unterschied zwischen Viabilität und Wahr-

heit, ist dass Wahrheit Anspruch auf Letztgültigkeit hat, legitimiert durch 

einen externen Beobachter, wie z.B. Gott. Viabilität legitimiert sich über 
                                            
170  Vgl. Arnold/ Siebert 2006, 159. 
171  Vgl. Maturana/ Varela 1987, 209f. 
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den Austausch von Beobachtern und deren Konsens- oder Kompromiss-

findung. 

Realität vs. Wirklichkeit 

Der Realitätsbegriff erscheint als unpassend zur Beschreibung eines Zu-

stands von Viabilität zweiter Ordnung, da er etymologisch ein unabhängig 

vom Beobachter Existierendes impliziert. V. GLASERSFELD folgt STADLER 

und ROTH indem er für die gemeinsame Welterkenntnis den Begriff 'Wirk-

lichkeit' einführt172. Eine durch gemeinsame viable Konstruktion erzeugte 

Wirklichkeit lässt sich mit allen Menschen teilen, diskutieren und verän-

dern. Zu einer von sich aus seienden Realität hat der Mensch keinen Zu-

griff. Wahrheit ist zwangsläufig eine Sache des Glaubens. 

3.4  Konstruktivismus-Kritik 
Zur Kritik konstruktivistischer Erkenntnistheorie in der Pädagogik im all-

gemeinen und der Erwachsenenbildung im Besonderen gibt es zahlreiche 

Publikationen, wie bspw. von DRÄGER173, DIECKHOFF174 und NÜSE175. 

Aufgrund der Aktualität und seinem allgemeinpädagogischen, wie erwach-

senenbildungsspezifischen Bezug möchte ich im folgenden den kritischen 

Beitrag von PONGRATZ besonders hervorheben, indem ich an diesem bei-

spielhaft die Hauptkritikpunkte am konstruktivistischen Denken darstelle. 

Für Pongratz ist die Aufklärung die Bedingung der modernen Pädagogik.  

"Die pädagogischen Vermittlungsbemühungen kulminieren 

im Begriff der Bildung: Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, 

Mündigkeit, Subjektivität und kritische Bildung stecken das 

Feld ab, innerhalb dessen sich moderne Pädagogik konsti-

tuiert."176 

Das Verhältnis von Gemachtem und Gegebenem, dass in der Aufklärung 

problematisiert wird ist der Ausgangspunkt für PONGRATZ' Konstruktivis-

mus-Kritik. Zwar sieht er in der Einsicht, dass sich vieles des in der vor-

                                            
172  Vgl. v. Glasersfeld 1998, 42 und Roth, 1992. 
173  Vgl. Arnold 1999, 23. 
174  Vgl. ebd. 
175  Vgl. Nüse 1995. 
176  Pongratz 2005, 11. 
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kunstruktivistischen Erkenntnistheorie als Gegebenes bewertete, wie die 

Geschichte, als Gemachtes entpuppt, das Wahrheitsmoment des Kons-

truktivismus, hält diesen Aspekt jedoch zugleich für den fundamentalen 

Fehler konstruktivistischer Erkenntnistheorie, da mit einem „Gestus herr-

schaftlicher Selbstbezüglichkeit“177  die Existenz jedweden Gegebenem 

bestritten wird. 

 

Pappkamerad 

Gegenüber der radikalen Aussage des Konstruktivismus, dass beobach-

terunabhängige Erkenntnis nicht möglich sei wendet PONGRATZ ein, dass 

es sich dabei um einen 'Pappkameraden' handle, den die Vertreter kons-

truktivistischen Denkens aufstellen um ein Feindbild zu kreieren. S.E. 

hängt kein moderner Wissenschaftler mehr dem Glauben an eine 'primäre 

Realität' an, an der die Erfahrung zu messen sei. Wissenschaft vergleiche 

Erfahrungen mit Erfahrungen und standardisiere die Beobachtungsbedin-

gungen um Erkenntnis zu erzeugen. Für PONGRATZ bedeutet das nicht, 

dass es keine Wahrheit gibt, sondern nur, dass man sich immer irren 

kann.178 

Die Hauptkritik am Konstruktivismus entfaltet PONGRATZ am Zirkularitäts-

problem. S.E. ist die Anerkennung der Zirkularität als nicht auflösbares 

Moment der Erkenntnistheorie der „tautologische Dreh“179 des Konstrukti-

vismus. Die konstruktivistische Einsicht, nach der eine ontologische, 

unabhängig vom Beobachter bestehende Welt nicht existiert und der dar-

aus entstehende Anspruch die Grundlagen von Urteilen kritisch auf ihre 

Begründungsstrukturen hin zu überprüfen hält PONGRATZ für unhaltbar. 

Durch die Anerkennung der Zirkularität menschlicher Erkenntnis und dem 

damit einhergehenden Über-Bord-Werfen des Wahrheits-Konzepts räumt 

s.E. „die kritische Absicht [...] zugunsten instrumentalistischer Metaphysik 

das Feld“180. 

                                            
177  Pongratz 2005, 18. 
178  Vgl. Pongratz 2005, 53. 
179  Pongratz 2005, 35. 
180  Pongratz 2005, 60. 
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Der neoliberale Tiger im Tank 

So versteht PONGRATZ die selbstkritische Einsicht des Konstruktivismus, 

selbst nur ein Theorie-Konstrukt ohne Anspruch auf Letztgültigkeit zu sein 

als Immunisierung gegenüber Kritik. Aus dem Fehlen eines wahrheitsstif-

tenden Referenzrahmens folgert er einen Mangel ethischer Prinzipien im 

Konstruktivismus, der zu einer rein funktionalistischen Weltsicht im Sinne 

eines „undogmatischen Dogmatismus“181 führt. Diese Grundlagenlosigkeit 

ethischer Begründung ist s.E. Indiz einer neoliberalistischen Ausrichtung 

der Theorie. So führe der „(neoliberale) Tiger im (konstruktivistischen 

Tank)“182 zu einer „ideologischen Überhöhung“183 der seit den 1980er Jah-

ren sich verstärkenden Tendenz der Einführung kapitalistischer Mecha-

nismen in den Bildungssektor. 

Die aufklärerische Intention von Bildung wird aus PONGRATZ Sicht von 

funktionalistischen Theorien wie dem Konstruktivismus korrumpiert, die die 

„selbsttätige kritische Aneignung von Lebensumständen“184 durch den 

„permanenten Durchfluss von Qualifikationen, in denen die Verfallszeiten 

gleichsam schon eingebaut sind“185 ersetzen. Als Konsequenz entsteht 

der Zwang zum Dauerlernen und die Zweiteilung der Gesellschaft in die-

jenigen die den Leistungs- und Anpassungsansprüchen neoliberaler Sys-

temsteuerung entsprechen können und den Verlierern dieser Entwicklung. 

„Es sind also durchaus repressive Verhältnisse, denen die konstruktivisti-

sche Pädagogik ihren Segen gibt“186. 

Deshalb sieht PONGRATZ den Hauptgrund für die Attraktivität konstruktivis-

tischer Erkenntnistheorie nicht in der inhaltlichen Überzeugungskraft, son-

dern in Ihrer Nähe zu neoliberalen Gesellschaftsentwürfen. Darauf gründet 

sich s.E. der seit Beginn der 1980er Jahre stattfindende „Theorieputsch 

(Vgl. Oelkers/Tenorth 1987, S. 4)“187 in der Pädagogik, der dialektische 

                                            
181  Pongratz 2005, 36. 
182  Pongratz 2005, 176. 
183  Ebd. 
184  Pongratz 2005, 13. 
185  Ebd. 
186  Pongratz 2005, 178. 
187  Pongratz 2005, 19. 
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Theorien, wie die kritische Bildungstheorie zu deren Vertretern Pongratz 

zählt, durch konstruktivistische Theorieentwürfe ablöst.188 

Theorielose Theorie 

Neben ihrer Passung zum politischen System gründet sich der Erfolg 

konstruktivistischer Theorie PONGRATZ zufolge auf die Lieferung von Hand-

lungsanleitungen im Sinne eines „funktionalistisch vereinnahmten [...] 

Pragmatismus“ an „theoriefrustrierte Reform-Pragmatiker“189, die sich 

nichts weiter wünschen als eine „theorielose Theorie“190. PONGRATZ un-

terstellt Konstruktivisten eine „Theorieabstinenz“191, die durch den Ver-

weis auf die Praxis verdeckt werden soll. Statt einer fundierten theoreti-

schen Hinterlegung konstruktivistischer Aussagen, nehme „der Radikale 

Konstruktivismus [tatsächlich] für sich in Anspruch, eine 'empirisch fundier-

te Erkenntnistheorie' zu sein“192. 

PONGRATZ führt in diesem Zusammenhang die Ergebnisse der Gehirnfor-

schung ROTHS, die neurobiologischen Erkenntnisse MATURANA und VARE-

LAS und die Konsequenzen der Kybernetik nach WIENER und V. FOERSTER 

an und bemerkt dazu: 

„in zahlreichen Beispielen argumentieren sie (die radikalen Konstruktivis-

ten A.M.) explizit objektivistisch-empirisch, um ihre zentrale These zu un-

termauern, dass keine objektive Erkenntnis der Welt möglich sei. Aller-

dings ist der Argumentationsansatz offensichtlich paradox ( so dass es 

wenig verwundert, wenn als Ergebnis konstruktivistischer Analysen immer 

wieder Paradoxien herausspringen)“193 

3.5  Positionierung 
Dieses Argumentationsmuster ist für Kritiker des Konstruktivismus sehr 

attraktiv, da es die Theorie mithilfe ihrer eigenen Grundsätze zu überfüh-

ren scheint. Diese Einschätzung beruht jedoch auf einem nicht-

                                            
188  Vgl. Pongratz 2005, 19, 20, 177. 
189  Pongratz 2005, 19. 
190  Pongratz 2005, 36. 
191  Ebd. 
192  Pongratz 2005, 45. 
193  Pongratz 2005, 54. 
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konstruktivistischen Verständnis von Empirie als Zugang zu objektiver Er-

kenntnis. Die Aussage V. GLASERSFELDS, der Radikale Konstruktivismus 

sei eine empirische Erkenntnistheorie, ist jedoch auf dem Hintergrund ei-

nes konstruktivistischen Empirieverständnisses zu interpretieren.194  

Empirie ist in diesem Sinne nicht als Mittel der Erschließung objektiver 

Wahrheiten, sondern als Weg zum Nachweis von Viabilität zweiter Ord-

nung zu verstehen. Das wissenschaftliche Vorgehen ist empirisch, die 

Deutung der Ergebnisse geschieht jedoch intratheoretisch konsistent.195 

Aus dieser Sicht sind Empiriker Datenhermeneuten, die ihre Ergebnisse 

als zu falsifizierende Hypothesen begreifen, ohne dabei, wie bspw. die kri-

tische Theorie, eine letztgültig erschließbare Wahrheit anzunehmen. 

"Auch empirische Forschung erweist sich als Deutung, als 

Interpretation, nicht aber als Widerspiegelung vorhandener 

Wirklichkeiten. Auch Wissenschaftler erzeugen und erfinden 

Welten, allerdings häufig mit weitreichenden Konsequen-

zen."196  

In Bezug auf PONGRATZ' Kritik, der Konstruktivismus sei nicht theoretisch 

legitimiert, verweise ich auf die Einführung zu diesem Kapitel. Aus der 

Sicht V. GLASERSFELDS  beruht der Radikale Konstruktivismus in erster Li-

nie auf rationaler, ideengeschichtlicher Theorierezeption, die jedoch durch 

das Einbeziehen empirischer Befunde im o.g. Empirieverständnis nicht 

delegitimiert wird.  

„Das Gehirn ist also, wie Heinz von Foerster es ausdrückt, 

keine triviale Maschine, bei der sich  der Output vom bloßen 

Input vorhersagen ließe. 

Ich sagte, das sei vor allem für Empiriker wichtig, denn für 

radikale Konstruktivisten ist das lediglich eine erfreuliche 

Übereinstimmung. Im Konstruktivismus gründet sich der au-

togene Aufbau der Welt auf logische Argumente. Doch ist es 

freilich angenehm, wenn die Befunde der Wissenschaftler, 

                                            
194  Vgl. v. Glasersfeld 2005, 13 . 
195  Ebd., 422. 
196  Siebert 1995, 336. 
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den eigenen grundlegenden theoretischen Annahmen nicht 

widersprechen.“197 

Nachfolgend werden die Konsequenzen konstruktivistischer Erkenntnis-

theorie für die Erwachsenenbildung aufgezeigt. In diesem Rahmen und 

durch die Ethik-Diskussion in Kapitel drei, wird gezeigt, dass die negati-

ven, ethischen und sozialen Folgen konstruktivistischen Denkens, die 

PONGRATZ so apokalyptisch beschwört, keine sind, die die Theorie impli-

ziert. 

3.6  Konstruktivismus in der Erwachsenenbildung  
Die vorangehend beschriebenen, zentralen Aussagen konstruktivistischer 

Erkenntnistheorie haben in entscheidender Weise Einfluss auf Interaktio-

nen in der Erwachsenenbildung. Die Implikationen reichen vom Verständ-

nis des Lernenden und Lehrenden, bis zur didaktischen Gestaltung von 

Lehr-Lern-Situationen in Bezug auf Inhalt, Methode, Medien und Lern-

raum. 

Der Lehrende als Irritator 

Erwachsene sind lernfähig, aber unbelehrbar. Dieser Satz von SIEBERT 

fasst m.E. die Konsequenzen konstruktivistischen Denkens für die Er-

wachsenenbildung treffend zusammen198. Verstehen wir Lernende als au-

topoietische Systeme, hat das fundamentale Auswirkungen auf das Ver-

ständnis von Lernprozessen. Es ist nicht möglich Informationen zu über-

tragen. Informationen werden erst durch die individuelle Interpretation des 

Lerners zu Wissen. Welches Wissen dabei entsteht ist aufgrund der ope-

rationalen Geschlossenheit autopoietischer Systeme vom Lehrenden nicht 

festlegbar. 

Konstruktivistisch betrachtet wandelt sich die Rolle des Lehrenden von der 

des Wissensvermittlers zum Irritator im positiven Sinne. Neue Lerninhalte 

werden entweder an bestehende Erfahrungsstrukturen angekoppelt oder 

sie bedeuten eine Perturbation in Form einer Akkomodation der kognitiven 

                                            
197  V. Glasersfeld 2001, 59. 
198  Vgl. Siebert 1997. 
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Schemata. In jedem Fall ist es nicht der Lehrende, sondern der Lernende, 

der das Ergebnis des Lernprozesses bestimmt. 

Doch findet lernen nicht ausschließlich auf kognitiver Ebene statt. Die Be-

rücksichtigung der Ganzheitlichkeit menschlicher Wahrnehmung spielt bei 

der Gestaltung konstruktivistisch orientierter Lehr-Lern-Situationen eine 

entscheidende Rolle. Neben den kognitiven Voraussetzungen der Lerner, 

müssen die im Rahmen der Veranstaltung auftretenden emotionalen 

Reaktionen genauso berücksichtigt werden, wie die Gestaltung der Lern-

umgebung entsprechend der körperlichen Bedürfnisse der Lerner.199 

 

Ermöglichungsdidaktik 

Die Aufgabe des Lehrenden erhält dadurch andere Schwerpunkte. Diese 

liegen vor allem im Bereich der Gestaltung lernbegünstigender  Lernräu-

me in deren Rahmen Lernen eher wahrscheinlich ist. Dieser Ansatz setzt 

sich klar von den, die bisherige didaktische Diskussion in der Erwachse-

nenbildung prägenden technokratisch-didaktischen Paradigmen ab, die 

HEINZE bereits vor 25 Jahren kritisch unter dem Begriff der „Erzeugungsdi-

daktik“200 zusammengefasst hat.  

Diesem mechanisch-funktionalen Ansatz haben Arnold und Siebert den 

Begriff der „Ermöglichungsdidaktik“201 gegenübergestellt, dem ein Ver-

ständnis des Erwachsenenbildners als „professionelle[m] Lernhelfer“202 

zugrunde liegt.  

„Als Ermöglichungsdidaktik [...] läßt sich eine didaktische 

Denkrichtung bezeichnen, die sich in ihrem Subjektverständ-

nis sowie in ihrer Konzeptualisierung der Lernformen didakti-

schen Handelns von den eher technokratischen Vorstellun-

gen der „planmäßigen Mündigkeit“ (Adam, 1988, S. 15) bzw. 

von Lern- und Bildungserfolgen gelöst hat.“203 

                                            
199  Vgl. Arnold 2005, 12ff. 
200  Heinze et al. 1981, 13. 
201  Arnold 1999, 18 und Arnold/ Siebert 2006, 136 und 161. 
202  Giesecke 1987, 13. 
203  Arnold 1999, 18. 
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M.E. ist es möglich mithilfe dieses Konzepts den von PETERS geprägten 

Begriff der 'didaktischen Kompetenz' des professionellen Erwachsenen-

bildners zu füllen. Eingebettet in ein solches Verständnis von Didaktik, 

zeichnet sich 'didaktische Kompetenz' durch einen professionellen Um-

gang mit Paradoxie aus. Diese besteht in dem Versuch der Planung un-

planbarer Lehr- Lernsituationen204. Planbar ist immer nur das Lehrange-

bot. Der Lernprozess des Teilnehmenden ist höchstens positiv förder-, 

aber nicht planbar205.  

Das konstruktivistische Paradigma eignet sich besonders als erkenntnis-

theoretische Grundlage didaktischer Entscheidungen in der Erwachse-

nenbildung, weil es das Begründungsdilemma, wie oben gezeigt, erkennt 

und nicht durch einen dogmatischen Abbruch zu umgehen versucht. Der 

Lehrende in der Erwachsenenbildung ist sich der paradoxen Situation be-

wusst und geht mit ihr in dem Bemühen um, Lernen trotzdem möglich zu 

machen.  

Kontingenz als Prinzip  

Dieser Fokus ist besonders im Bezug auf die Erwachsenenbildung viabel, 

weil dieses Feld sich über kontingente206 Situationen geradezu definiert. In 

einer Wirklichkeit, die von Unsicherheit und stetiger Veränderung geprägt 

ist und die sich durch allgemeingültige Wahrheiten nicht fassen lässt, ist 

„Viabilität [...] ein zentrales Motiv zur Weiterbildung“207. Konstruktivistische 

Erwachsenenbildung versucht dieser Unsicherheit durch Perspektivenviel-

falt zu begegnen. Die Heterogenität der Lernenden, wie auch der Lehren-

den wird genutzt, um verschiedene Sichtweisen auf Themenkomplexe 

aufzuzeigen und im Sinne einer für alle nachvollziehbaren Perspektive zu 

integrieren. 

Dabei muss der Lehrende eine Fülle wichtiger Aspekte berücksichtigen. 

Diese lassen sich in für den Lehrenden unbeeinflussbare Bedingungs- und 

gestaltbare Entscheidungsfelder unterscheiden. Grafik 5 zeigt die Zu-

                                            
204  Vgl. Arnold 1999, 19. 
205  Vgl. Arnold/ Siebert 2006, 127f. 
206  Zur Erläuterung des Begriffes Kontingenz vgl. Arnold/ Siebert 2006, 106. 
207  Arnold/ Siebert 2006, 104. 
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sammenhänge und gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den beiden 

Komplexen.208 

            

 

Didaktische Verschiebung 

Dieses bildungstheoretisch begründete, erwachsenenbildnerische Didak-

tikverständnis wird aus konstruktivistischer Perspektive nicht völlig obso-

let209.  M.E. findet eine Verschiebung weg von in erster Linie inhaltlichen 

Überlegungen zur Veranstaltungsgestaltung hin zu methodisch-medialen 

Gestaltungsansätzen statt. An dieser Stelle ist es mir wichtig deutlich zu 

machen, dass eine Schwerpunktsetzung in der Methodik keine Vernach-

lässigung der Inhaltsseite und Ausblendung des Bildungsziels legitimiert. 

Es kann nicht darum gehen, didaktische Elemente zu ignorieren, sondern 

den Ausgangspunkt zu verändern. Ziel dieser Veränderung ist ein Pers-

pektivwechsel der die Bedürfnisse der Lernenden stärker in den Blick 

nimmt als eine inhaltsorientierte Perspektive. 

                                            
208  Vgl. Bonz 1999, 18f. 
209  Vgl. Arnold/ Siebert 2006, 115. 

 

Abbildung 5: Didaktische Bedingungs- und Entscheidungsfelder (Bonz 
1999, 19) 
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Durch diese veränderte Sichtweise auf das Vorgehen bei der Planung von 

Weiterbildungsveranstaltungen, rückt die Auswahl viabler Methoden ver-

stärkt in den Blick. Die bisher in Fachseminaren häufig zu beobachtende 

Konzentration auf frontale Lern-Arrangements allein, kann konstruktivisti-

sche Ansprüche an eine lernförderliche Veranstaltungsgestaltung nicht 

erfüllen. Um der Heterogenität gerecht zu werden, bedarf es eines ausge-

wogenen Mixes von Methoden und Medien. 

Das Feld der Methodik und der Medien als zentrales Entscheidungsfeld zu 

wählen, nimmt die Gestaltung des Kopplungsraums zwischen Lernendem 

und Lehrendem als Grundlage für eine erfolgreiche Interaktion in den Blick 

und macht beiderseitiges Lernen wahrscheinlicher.  

 

Um Methodik und Medieneinsatz an die Bedürfnisse der Lernenden an-

passen zu können, bedarf es einer Ermittlung der Lernbedarfe. Konkret 

könnte diese in Form einer Erfahrungsabfrage in Bezug auf den Lernge-

genstand zu Beginn der Veranstaltung stattfinden. Entscheidend ist, dass 

die Perspektiven der Lerner auf das Thema der Veranstaltung in Umrissen 

bekannt sind, um die Gestaltung der Veranstaltung anpassen zu kön-

nen.210 

Lern-Chreoden 

                                            
210  Vgl. Bonz 1999. 

Abbildung 6: Lehr-Lern-Interaktion (Walber 2005, 105) 
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An dieser Stelle bemühe ich erneut SIEBERTS Hinweis, dass Erwachsene 

lernfähig aber unbelehrbar sind. KÖSEL hat in Bezug auf eine konstruktivis-

tische Didaktik den Begriff der 'Lern-Chreode' geprägt. Bei Erwachsenen 

sind diese besonders ausgeprägt und regeln, welches Wissen anschluss-

fähig ist und welches zurückgewiesen wird211. Lern-Chreoden repräsentie-

ren Wirklichkeiten zweiter Ordnung, mit denen Lehrende in der Erwachse-

nenbildung stärker als bspw. in schulischen Kontexten umgehen müssen. 

Teilnehmende der Erwachsenenbildung orientieren ihr Tun nicht daran, 

was sie selbst als Ergebnis erwarten, sondern daran, wie sich ihr Tun auf 

die Erwartungen anderer auswirkt212. 

„Investoren an der Börse interessieren sich nicht, wie sich 

der Wert bestimmter Aktien aufgrund der Ertragsentwicklung 

der ausgebenden Unternehmen entwickeln könnte, sondern 

welche Entwicklungen andere Investoren erwarten. Man 

prognostiziert nicht Entwicklungen, sondern Prognosen“213   

Bei der Bewertung der Erwartungsabfrage zu Beginn der Veranstaltung 

muss sich der Lehrende dieses Umstands bewusst sein, um paradoxe 

Reaktionen der Teilnehmenden auf Lernangebote interpretieren zu kön-

nen. 

Selbstgesteuertes Lernen 

Als Lernmodell lässt sich aus diesen Überlegungen der Entwurf des 

selbstgesteuerten Lernens ableiten. Für SIEBERT ist das selbstgesteuerte 

Lernen das Grundparadigma des pädagogischen Konstruktivismus. Hier 

lohnt sich jedoch ein kritischer Blick auf die Primärliteratur, die SIEBERT 

u.a. zitieren, um das Konzept der Selbststeuerung abzuleiten. Bei MATU-

RANA und VARELA ist stets von Selbstorganisation die Rede, die ein Steue-

rungsmoment vollkommen ausschließt. Der Begriff der Steuerung setzt 

immer eine in- oder externe Instanz voraus die dem Organisationsbegriff 

zuwiderläuft.214 

                                            
211  Vgl. Kösel 1993, 242 und Arnold/ Siebert 2006, 122. 
212  Vgl. Arnold/ Siebert 2006, 135. 
213  Baecker 1994, 82. 
214  Vgl. Maturana/ Varela 1987, 21 und 54. 
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Die Annahme der Lernenden als strukturdeterminierte, autopoietische 

Systeme, die operational geschlossen agieren, lässt in ihrer Konsequenz 

nur ein Verständnis von Lernen zu, in dem der Lernende die Freiheit hat 

zu bestimmen, was, wo, mit, von wem und wie er lernt, aber auch und ge-

rade die Verantwortung für sein Lernen übernimmt.  

Diese Art der Veranstaltungsgestaltung sollte nicht mit einem laissez fai-

ren Lernverständnis im Sinne einer einseitigen Abschiebung der Verant-

wortung auf die Lernenden verwechselt werden215. Im Gegenteil erweitert 

sich konstruktivistisch betrachtet das Feld der Verantwortlichkeiten des 

Lehrenden, da die Komplexität der Gestaltung wirksamer Lehr-Lern-

Situationen wächst. 

3.7  Zusammenfassung 
Die Impulsgeber aus vielen verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen ma-

chen den erkenntnistheoretischen Konstruktivismus zu einer nicht leicht zu 

überschaubaren Theorie, die gerade daraus ihre Faszination und Über-

zeugungskraft schöpft. Schon hierin liegt das Prinzip der Polyperspektivi-

tät begründet, das Ausgangspunkt und Schlussfolgerung konstruktivisti-

schen Denkens ist. 

Die Integration verschiedener wissenschaftlicher Ansätze aus Biologie, 

Gehirnforschung, kybernetischer Mathematik, Psychologie und Literatur-

wissenschaft wird von Kritikern als das willkürliche Zusammenstückeln ei-

ner Theorie aus nicht zueinander passenden Versatzstücken interpretiert. 

Vertreter des Konstruktivismus sehen darin die Chance den Anspruch der 

Theorie auf sich selbst anzuwenden. 

Der Anspruch besteht darin das menschliche Erkennen ohne Rückgriff auf 

ontologische Wahrheiten erkennen zu wollen. Die Möglichkeit durch das 

menschliche Erkennen allgemeingültige Wahrheiten zu erzeugen, wird 

ausgeschlossen, da alles Erkennen vom Gehirn ausgeht, dass unspezifi-

sche Signale von den Sinnesorganen erhält. Das Gehirn konstruiert im 

Prozess des Erkennens eine Welt, die wir als Beobachter mithilfe unseres 

                                            
215  Vgl. Arnold 1993, 51ff. 
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Gehirns zu erklären versuchen. Diese Zirkularität führt zu Blinden Flecken, 

die wir nur verschieben, nie aber völlig beseitigen können. 

Analog zur menschlichen Erkenntnis, deren unhintergehbare Selbstrefe-

renz zirkulär konstituiert ist, sind die Kernbegriffe konstruktivistischer Er-

kenntnistheorie zirkulär zu verstehen. Strukturdeterminiertheit, Beobach-

terabhängigkeit der Wirklichkeit, Autopoiesis und Viabilität sind Begriffe, 

die in letzter Konsequenz auf zirkuläre Prozesse rückführbar sind. Anstatt 

ein Konstrukt zu entwickeln, durch dass sich die ständige Kreisbewegung 

menschlichen Erkennens auf einen Anfang zurückführen lässt, akzeptiert 

konstruktivistische Erkenntnistheorie die Zirkularität und versucht ihr in ih-

ren theoretischen Entwürfen Rechnung zu tragen. 

Das wissenschaftliche Vorgehen ist dabei nicht, wie von Kritikern behaup-

tet, theorielos. Den theoretischen Rahmen schafft die ideengeschichtliche 

Herleitung des Radikalen Konstruktivismus, der die Gedanken zahlreicher 

Denker von der Antike bis heute aufnimmt und eine Theorie darstellt, die 

durch empirische Befunde gestützt wird, aber nicht von Ihnen abhängig 

ist. 

Konstruktivistische Erwachsenenbildung zeichnet sich durch den Umgang 

mit Heterogenität aus. Lehrende wie Lernende unterscheiden sich u.a. in 

Alter, sozialer Herkunft und in Bezug auf ihre Bildungsbiografien. Deshalb 

sind Veranstaltungen der Erwachsenenbildung durch eine Vielzahl von 

Perspektiven auf das jeweilige Thema geprägt, die durch die Lern-

Chreoden der Teilnehmenden beeinflusst sind.  

Den technokratischen Konzepten der Erzeugungsdidaktik stellt der Kons-

truktivismus die Idee der Ermöglichungsdidaktik gegenüber. Das Ver-

ständnis des Lehrenden wandelt sich hier zum professionellen Lernhelfer, 

der keine vorgefertigten Lösungen anbietet, sondern Lernangebote be-

reitstellt die die Heterogenität der Lernenden berücksichtigen. Diese An-

nahme modifiziert das Verständnis von Lehre, macht sie aber nicht über-

flüssig. 

Didaktisch spielt in der Erwachsenenbildung das Entscheidungsfeld der 

Methodik und der Medien eine besondere Rolle. Durch die Auswahl von 
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Medien und Methoden, die dem Erfahrungshintergrund der Teilnehmen-

den entsprechen bzw. gerade diesen irritieren wird die Wahrscheinlichkeit 

von Lernen erhöht. 

Um eine Passung zwischen Erfahrungshintergrund und Angebot herstel-

len zu können, ist es für den Lehrenden wichtig, sich vor oder zu Beginn 

der Veranstaltung ein Bild seiner Teilnehmenden zu machen. Da aus 

konstruktivistischer Sicht eine bloße Vermittlung von Inhalten nicht funk-

tioniert, ist der Dialog zwischen Lehrenden und Lernenden konstitutiv für 

erfolgreiche Weiterbildungsveranstaltungen. 

4  Ethik   

Ziel des folgenden Kapitels ist die Integration eines erwachsenenbildneri-

schen Verständnisses von Ethik und ethischer Impulse aus der konstrukti-

vistischen Erkenntnistheorie.  

Dazu stelle ich einführend, in Rückbezug auf die grundsätzliche Beschrei-

bung konstruktivistischen Denkens in Kapitel zwei, verschiedene konstruk-

tivistische Zugänge zum  Thema Ethik und einen Auszug der darauf bezo-

genen Kritik vor. 

Daran anschließend wird das Verständnis von Ethik und die Kritik des 

Ethikbegriffs portraitiert, wie sie seit Beginn der 1990er Jahre im Rahmen 

der Erwachsenenbildungsforschung und -praxis diskutiert wurden.   

Abschließend wird auf der Grundlage der Arbeit 'Konstruktivistische Er-

wachsenenbildung' von ARNOLD und SIEBERT und der dazu von FRANK 

BERZBACH verfassten Kritik, ein Versuch der Integration konstruktivisti-

scher Ethikentwürfe und der ethischen Orientierung in der Erwachsenen-

bildung unternommen. 

4.1  Ethik im Konstruktivismus 
Wie auch zur menschlichen Erkenntnis im allgemeinen, gibt es aus Sicht 

des Konstruktivismus zum Thema Ethik nicht die eine Position, der sich 

alle Vertreter der Theorie anschließen. Wie in Kapitel zwei werde ich des-

halb so vorgehen, dass ich zur Einführung in die Diskussion zentrale Be-
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griffe beschreibe. Um an die bisherigen Ausführungen anzuknüpfen wird 

der Verantwortungs-Begriff dabei im Mittelpunkt stehen. Dieser ist aus 

konstruktivistischer Perspektive mit denen der Autonomie und Toleranz 

eng verknüpft.216 Im Rahmen der Begriffs-Diskussion werden beispielhaft 

mit HUMBERTO R. MATURANA, FRANCISCO J. VARELA und HEINZ V. FOERSTER 

wichtige Vertreter konstruktivistischer Ethik-Konzepte zu Wort kommen. 

Abschließend werden zentrale Aspekte der Kritik an konstruktivistischen 

Ethikentwürfen aufgezeigt. 

Vor der Begriffsexplikation, stelle ich die Einschätzung ERNST V. GLASERS-

FELDS zum Thema Ethik im Konstruktivismus. Dieser übt zwar keine Kritik 

an den Ethikentwürfen der genannten anderen Vertreter konstruktivisti-

scher Erkenntnistheorie, die sich mit dem Komplex befassen, konstatiert 

jedoch  

„Moralisch, ethisch, schön – davon weiß ich nichts. Ich 

möchte das auch nicht formulieren, denn da hört mein Kons-

truktivismus zur Zeit auf. Konstruktivismus ist ein rein ratio-

nales Modell. Und rationale Modelle können sich nicht mit 

der Ethik befassen [...] zumindest nicht, wenn man dabei an 

die Grundwerte kommen möchte.“217. 

Dieses Zitat verdeutlicht die starke Differenzierung und die verschiedenen 

Herangehensweisen, die sich in der Interdisziplinarität des Konstruktivis-

mus herausgebildet haben, denn die oben genannten Autoren schließen 

sich V. GLASERSFELDS Diagnose, wie noch zu zeigen ist, nicht an. 

V. GLASERSFELD illustriert das Problem vor dem sein Konstruktivismus in 

Bezug auf Ethik steht, mit dem von ihm so genannten 'Life Boat Problem'. 

Nachdem ein Schiff gesunken ist, muss ein Passagier, der einen Platz im 

Rettungsboot bekommen hat entscheiden, ob er im Boot bleibt und die 

zahlreichen im Wasser Treibenden dem sicheren Tod überlässt, oder den 

Platz frei gibt und selbst stirbt. Nach V. GLASERSFELD ist dieses Problem 

nicht rational lösbar.218 

                                            
216  Vgl. Schumann 2000, 236ff. 
217  V. Glasersfeld 1987, 429 . 
218  Vgl. v. Glasersfeld 2005, 339. 



Einleitung 

  75 

Es zeigt jedoch, dass jeder für seine Konstruktion von Wirklichkeit die 

Verantwortung übernehmen muss. In diesem Punkt liegt trotz daraus re-

sultierender anderer Schlussfolgerungen der Anknüpfungspunkt zu den 

Autoren, die Ethik im Konstruktivismus für möglich halten. 

 

4.1.1   Zentrale Bergriffe konstruktivistischer Eth ik 

Ethik bei Maturana 

Für MATURANA leitet sich Verantwortung als Umsetzung ethischen Verhal-

tens im sozialen Miteinander aus der psychophysischen Konstitution des 

Menschen ab. Wie in 2.3.1. beschrieben sind Menschen operational ge-

schlossene, autopoietische Systeme. Die daraus entstehende Autonomie 

impliziert die Notwendigkeit, für die der Interaktion mit anderen zugrunde- 

liegende, eigene Konstruktion von Wirklichkeit, Verantwortung zu über-

nehmen. Der Mensch sieht sich nicht mit einer bestehenden Realität konf-

rontiert, auf die er keinen Einfluss hat, sondern wirkt aktiv an ihrer Entste-

hung mit. Autonomie als Folge und Voraussetzung humanbiologischer 

Strukturen impliziert Verantwortung.219 

„Die Erkenntnis der Erkenntnis verpflichtet. Sie verpflichtet 

uns zu einer Haltung ständiger Wachsamkeit gegenüber der 

Versuchung der Gewissheit.“220 

Wie in Kapitel zwei erwähnt, spielen Emotionen im Konstruktivismus eine 

entscheidende Rolle. Bei MATURANA wird ihr Stellenwert besonders deut-

lich. Für ihn ist alles Handeln letztlich emotional motiviert. Vor allem in Be-

zug auf ethisches Handeln sind Emotionen die entscheidende Instanz. 

Das Individuum, das Soziale und Sprache stehen in einem zirkulären Ver-

hältnis, dass durch Liebe, Respekt und Vertrauen bestimmt wird. Die Fra-

ge des Zuerst lässt sich auch hier nicht beantworten. Soziales entsteht als 

ein konsensueller Bereich in Sprache in dem Reflexion darüber möglich 

                                            
219  Vgl. Schumann 2000, 248. 
220  Vgl. Maturana/ Varela 1987, 263. 
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wird, was ethisches Handeln ist.221 Die Motivation für diesen Austausch ist 

Liebe, die zu gegenseitigem Vertrauen führt:   

„Liebe und gegenseitiges Vertrauen sind [...] biologisch die 

elementaren Bindemittel menschlicher sozialer Systeme.“222  

Geleitet durch elementare Emotionen konstituieren Menschen durch den 

Austausch individueller Konstruktionen von Wirklichkeit einen gemeinsa-

men Bereich des Sozialen. Aus dieser Vorstellung leitet sich MATURANAS 

Verständnis von Ethik als tätiger Liebe ab. 

„Alles menschliche Tun findet in der Sprache statt. Jede 

Handlung in der Sprache bringt eine Welt hervor, die mit an-

deren im Vollzug der Koexistenz geschaffen wird und das 

hervorbringt, was das Menschliche ist. So hat alles men-

schliche Tun eine ethische Bedeutung, denn es ist ein Tun, 

das dazu beiträgt, die menschliche Welt zu erzeugen. Diese 

Verknüpfung der Menschen miteinander ist letztlich die 

Grundlage aller Ethik als eine Reflexion über die Berechti-

gung der Anwesenheit des anderen.“223 

Das vorangestellte Zitat stammt aus einer Publikation in Zusammenarbeit 

mit FRANCISCO VARELA. Durch die gemeinsame Forschung entsteht eine 

deutliche Verwandschaft der Ethikkonzepte beider Autoren. VARELA leitet 

aus seinem ethischen Verständnis jedoch über die zu MATURANA analoge 

Beschreibung der Entstehung von Ethik hinaus eine 'Handlungsanwei-

sung' für die Ausbildung ethischen Verhaltens ab, die das ethische Ver-

ständnis des Biologen m.E. charakterisiert. 

Ethik bei Varela 

Der Schlüsselbegriff zum Verständnis von VARELAS Konzept ist Emergenz. 

Emergenz (lat.: emergere: auftauchen, hervorkommen, sich zeigen) be-

zeichnet Phänomene, die mehr sind als die Summe ihrer Teile. VARELA ist 

der Ansicht, dass das menschliche Gehirn ein emergierendes System ist. 

Bewusstsein und Identität sind in einem solchen Verständnis keine indivi-

                                            
221  Vgl. Maturana 1998, 305 und v. Foerster 2001, 32. 
222  Vgl. Maturana 1985, 29. 
223  Maturana/ Varela 1987, 265. 
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duellen Phänomene. Sie lassen sich nicht erklären, wenn ihre Grundlagen 

nur im jeweiligen Individuum gesucht werden. Seine These ist deshalb, 

dass Bewusstsein und Identität des Menschen soziale Erscheinungen 

sind, die sich im Laufe der Evolution im Prozess struktureller Kopplungen 

(s. 2.3.3.) entwickelt haben.224 

In Bezug auf die Entstehung ethischer Orientierung bedeutet das, dass es 

keiner moralistischen Ethik, formuliert in Imperativen bedarf, da jeder indi-

viduellen Identität bereits intersubjektive Wertvorstellungen zugrunde lie-

gen. Deshalb plädiert VARELA dafür, sich durch die Analyse des unmittel-

baren Bewältigungsverhaltens in ethisch relevanten Situationen zu schu-

len. Ein Beispiel für eine solche basale Situation ist die Rettung eines Kin-

des, dass von einem Balkon zu fallen droht. In diesem Moment spielt die 

Kognition keine Rolle, das menschliche Handeln ist spontan. Das Kind 

wird gerettet, ohne dass eine bewusste Entscheidung dazu getroffen wor-

den wäre.225  

VARELA ist mit MATURANA einer Meinung, dass ethisches Handeln kein ra-

tionaler Prozess ist, der auf konkrete Entscheidungen zurückgeführt wer-

den kann, „eine Ethik, die auf Entscheidungen basiert, ist absurd“226. Des-

halb ist es auch nicht möglich, einen verbindlichen Wertekanon zu formu-

lieren, der universell gültig ist. VARELA hält es jedoch für möglich,  durch 

die Analyse des Verhaltens aus spontaner Güte, wie bei der Rettung des 

Kindes, ein ethisches 'knowing how' im Gegensatz zu einem moralischen 

'knowing that' zu entwickeln. Ziel dieser Analyse ist es, die erkannten Ver-

haltensmuster auch in alltäglichen Situationen zur Grundlage des eigenen 

Handelns zu machen und so im Sinne eines kollektiven Bewusstseins 

ethisch zu handeln. Ein solches Verhalten ist Handeln aus tätiger Liebe.227   

Ethik bei v. Foerster 

HEINZ V. FOERSTER nähert sich dem Problem der Ethik von Seiten der Ky-

bernetik. Autonomie als Voraussetzung von Verantwortung beschreibt er 

als die Regelung der Regelung kybernetischer Systeme zweiter Ordnung. 
                                            
224  Vgl. Varela 2001, 127f. 
225  Vgl. Varela 1994, 11ff. 
226  Varela 2001, 130. 
227  Vgl. Varela 2001, 135 . 
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Kybernetik ist der zirkuläre Zusammenhang zwischen einem Rezeptor, wie 

z.B. einem Haar und einem Effektor, bspw. einem Muskel. Zirkulär des-

halb, weil der Effektor auf den Rezeptor zurückwirkt und dadurch die 

nächste Interaktion unter veränderten Voraussetzungen stattfindet228. Ky-

bernetik zweiter Ordnung ist das Ergebnis der Reflexion dieses Vorgangs. 

Die Regelung der Regelung kybernetischer Systeme zweiter Ordnung ist 

damit zu verstehen, als die Selbstregelung des Systems i.S.v. Autono-

mie.229  

Die zentrale Größe im Erkenntnisprozess ist bei V. FOERSTER, wie in 2.3.4. 

dargestellt der Beobachter. Aus der Abhängigkeit der Erkenntnis vom Be-

obachter, und der kybernetisch begründeten Autonomie folgt, dass dieser 

die Verantwortung für seine Konstrukte übernehmen muss. V. FOERSTER 

greift zur Illustration dieses Zusammenhangs zu einem einprägsamen 

Beispiel:  

Ein Theater, der Vorhang öffnet sich. Auf der Bühne sind zu sehen ein 

Mann, eine Frau und ein Baum. Der Mann zeigt auf den Baum und sagt 

„Das ist ein Baum“. Die Frau fragt „Woher weißt Du das?“ Der Mann ant-

wortet „Weil ich ihn sehe!“. Darauf die Frau „Aha“. 

Zwar ist die Situation trivial, doch macht sie deutlich, dass der Mensch 

sich die Deutungen seiner Umwelt bewusst machen muss, um autonom 

zu sein. Der Mann übernimmt unhinterfragt die Deutung seiner Umwelt 

und gibt ihr dadurch eine Deutung von der er annimmt, dass sie anders 

nicht getroffen werden könnte. Für ihn ist das Objekt, dass er Baum nennt 

für jeden Beobachter ein Baum. Kommunikation mit jemandem, der seiner 

abbildtheoretischen Interpretation der Umwelt nicht folgt, anstatt eines 

Baums z.B. einen Teller sieht, würde eher scheitern als ein Gespräch zwi-

schen Menschen, die sich der Abhängigkeit ihrer Wahrnehmung von ihren 

Interpretationen bewusst sind. Der Mann ist sich der Perspektivität seiner 

Wahrnehmung nicht bewusst und lebt deshalb in V. FOERSTERS Duktus ge-

trennt von einer unabhängig von ihm existierenden  Welt.230  

                                            
228  Das gleiche Phänomen beschreibt Heisenberg in seiner Unschärferelation. 
229  Vgl. Schumann 2000, 239 und v. Foerster 1993, 65. 
230  Vgl. v. Foerster 2001, 27f. 
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Moral vs. Ethik 

Diese Trennung kommt nicht zuletzt in der Sprache zum Ausdruck. Reak-

tive Formulierungen, wie „ich muss“, oder noch pointierter „man muss“ 

sind Symptome für eine Heteronomie i.S. der Abschiebung von Verant-

wortung für das eigene Handeln. Im Gegensatz dazu steht die Verbun-

denheit mit der Welt, die sich aus der Erkenntnis „Was immer ich tue, ver-

ändert die Welt“231 ableitet. An dieser Stelle unterscheidet V. FOERSTER, 

wie auch MATURANA zwischen Moral und Ethik. Moral ist die Orientierung 

an externen Referenzen ohne Anerkennung der Verantwortung für das 

eigene Handeln. Durch die eine ethische Orientierung des Handelns, wer-

den Menschen zu legitimen anderen und die möglichen Folgen des eige-

nen handlens für diese werden reflektiert232  

Eine universelle Ethik würde durch ihre Explikation zur Moral. Sobald 

Menschen sich an dieser orientieren werden sie heteronom. Dadurch ent-

fällt mit der Autonomie die entscheidende Voraussetzung zur Übernahme 

von Verantwortung. Die externe Referenz kann stets als Handlungslegiti-

mation bemüht werden, ohne das eigene Gewissen zu belasten. Deshalb 

ist V. FOERSTER mit WITTGENSTEIN einer Meinung, für den klar ist, „dass 

sich Ethik nicht aussprechen lässt.“233 

Implizite Ethik  

Konsequenz dieser Einsichten ist V. FOERSTERS Konzept der impliziten 

Ethik, die er in folgendem Zitat pointiert darstellt: 

„Ich möchte Sprache und Handeln auf einem unterirdischen 

Fluß der Ethik schwimmen lassen und darauf achten, daß 

keines der beiden untergeht, so das Ethik nicht explizit zu 

Wort kommt und Sprache nicht zur Moralpredigt degene-

riert.“234 

Ethisches Handeln in diesem Sinne bildet sich im Umgang mit entscheid-

baren und unentscheidbaren Fragen ab. Entscheidbare Fragen sind be-

                                            
231  V. Foerster 2001, 28. 
232  Vgl. v. Foerster 1993, 66 und Maturana 2001, 221. 
233  Wittgenstein 1969, 6.421. 
234  V. Foerster 1993, 68. 
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reits durch die Wahl des Bezugsrahmens entschieden. Stellt z.B. ein Leh-

rer im Mathematikunterricht die Frage wie viel 2x2 ist, ist die Antwort 'grün' 

falsch, da das Referenzsystem Mathematik als Ergebnis '4' festlegt. Es 

sind nur Fragen entscheidbar, die unentscheidbar sind.235  

Die Festlegung einer Antwort auf unentscheidbare Fragen ist das Ergeb-

nis der Selbstreflexion im Prozess der Beobachtung zweiter Ordnung. 

Zwar ist Beobachtung 2. Ordnung, wie unter 2.3.4. gezeigt dialogisch, die 

Konsequenzen aus dieser Reflexion zieht jedoch jeder Beobachter für sich 

und ist dafür verantwortlich. Verantwortung kann nur persönlich sein, sie 

ist keine Frage der Sozialität. Wer sich auf die berühmten äußeren Um-

stände zurückzieht ist „blind für seine eigene Blindheit“236.  

Auf diesen Grundlagen entwickelt v. Foerster seinen ethischen Imperativ: 

„Handle stets so, dass die Anzahl der Möglichkeiten 

wächst.“237  

Die ethische Konsequenz dieser Einsicht ist, Entscheidungen zu treffen, 

die andere nicht ausschließen. das wird besonders deutlich, wenn dieser 

Imperativ komplementär formuliert wird: 

'Schränke die Möglichkeiten so lange ein, bis eine richtige übrig bleibt, die 

als ontologische Norm gelten kann.' 

Der Rückzug auf ein Referenzsystem  dessen Antworten als einzige zuge-

lassen werden verringert die Anschlussfähigkeit zu Menschen mit anderen 

Interpretationen der Welt, führt zum Wettbewerb um die 'wahre' Erkenn-

tnis, zur Negation des anderen und damit zu Konflikt und Krieg238.  

M.E. ist dieser Imperativ von einer anderen Qualität, als die weiter oben 

von VARELA als obsolet beschriebenen Imperative moralistischer Ethik. 

V.FOERSTERS Imperativ schränkt nicht, wie moralische Imperative im Sinn 

eines 'Du sollst nicht...', Handlungsmöglichkeiten ein, sondern fordert dazu 

auf, durch die Vermehrung der Alternativen einen möglichst großen Be-

                                            
235  Vgl. v. Foerster 2001, 31 und v. Foerster 1993, 73. 
236  V. Foerster 2001, 39f. 
237  Vgl. v. Foerster 2001, 40. 
238  Vgl. Maturana 1987, 300f. und Maturana/ Pörksen 2002, 212. 
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reich zu schaffen, in dem konstruktiver Austausch auch mit Andersden-

kenden möglich wird.  

Toleranz und Tolerierung 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich neben Autonomie, Verantwortung 

und Liebe ein weiterer zentraler Begriff konstruktivistischer Ethik – Tole-

ranz im Sinn der Anerkennung unterschiedlicher Wirklichkeitsentwürfe.  

„Im Konstruktivismus ergibt sich das Toleranzprinzip, oder 

genauer die Haltung der Toleranz, [...], die ohne Ausnahme 

den anderen mit seinen Wirklichkeitskonstruktionen als völlig 

gleichwertig ansieht, und zwar auch [und gerade A.M.] dann, 

wenn keine Übereinstimmung mit den eigenen Überzeugun-

gen besteht.“239 

Die Bedeutung von Toleranz wird in Abgrenzung zum Begriff der Tolerie-

rung deutlich. Die beiden Begriffe stehen in einem ähnlichen Verhältnis 

wie Ethik und Verantwortung. Verantwortung kann als operationalisierte 

Ethik betrachtet werden, so wie Tolerierung im günstigsten Fall nicht will-

kürlich sondern auf der Grundlage einer Haltung der Toleranz bestimmt 

ist. Tolerierung entsteht in der Anwendung der toleranten Haltung auf 

konkrete Handlungssituationen. Sie ist dabei anders als Toleranz auf Ge-

genseitigkeit angewiesen, denn wie hilfreich ist es, jemandes entgegenge-

setzte Meinung zu tolerieren und doch verprügelt zu werden?240  

Toleranz kann als unbegrenzte Akzeptanz aller möglichen Interpretationen 

von Welt gedacht werden. Tolerierung muss sich am Leben messen. Sie 

stößt spätestens dort an ihre Grenzen, wo die Existenz durch Andersden-

kende bedroht ist. Andersherum betrachtet kann sie bereits sehr früh an 

Grenzen stoßen, wenn sie sich völlig von der toleranten Haltung löst und 

willkürlich wird, also in konkreten Situationen vom eigenen Vorteil her ge-

dacht wird. Tolerierung erzeugt den größten Viabilitätsbereich, wo sie sich 

möglichst nah am Toleranzprinzip orientiert, ohne beliebig zu werden.241  

Gefährliche Menschen 

                                            
239  Schumann 2000, 271. 
240  Vgl. Schumann 200, 265ff. 
241  Vgl. Schumann 2000, 269ff. 
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Die Darstellung einiger Kernaspekte konstruktivistischer Ethik schließe ich 

mit dem Rückgriff auf die Position ERNST V. GLASERSFELDS ab. Auf den 

letzten Seiten ist deutlich geworden, dass aus dem Konstruktivismus keine 

ontologische Ethikkonzeption im Sinne universeller Vorgaben abgeleitet 

werden kann. Implizit lässt sich aus V. GLASERSFELDS folgender Bemer-

kung der Schluss ziehen, dass er diese Entwürfe, wenn er sie auch mit 

seinem Konstruktivismus nicht begründen kann, so zumindest nicht ab-

lehnt: 

„Wenn wir glaubten, wir wüssten, was gut und böse ist, wä-

ren wir gefährliche Menschen.“242  

4.1.2   Kritik konstruktivistischer Ethik  

Die von mir rezipierten kritischen Positionen zu den Entwürfen konstrukti-

vistischer Ethik beziehen sich ausschließlich auf die wissenschaftliche 

Herleitung ethischer Prinzipien aus der Biologie. NÜSE, GRÖBEN, FREITAG 

UND SCHREIER sind der Ansicht, dass sich eine Ethik tätiger Liebe aus der 

biologischen Erkenntnistheorie Maturana und Varelas nicht ableiten lässt, 

sondern sich höchstens als zu den erkenntnistheoretischen Konsequen-

zen des Konstruktivismus kompatibel darstellt.243 

Liebe ist beliebig  

Ihre Hauptkritik gilt der Annahme, dass Liebe als Voraussetzung von Ethik 

im Menschen biologisch vorangelegt ist. Wenn Liebe als Leitinstanz ethi-

schen Handelns dem Menschen bereits implizit ist, wird die Diskussion  

von Werten zur Entwicklung ethischer Orientierungen obsolet, da der 

Mensch nicht anders kann als ethisch zu handeln. Doch erleben wir im All-

tag, was MATURANA und VARELA bereits selbst einräumen. Das menschli-

che Handeln ist häufig nicht an der Liebe zu den Mitmenschen orientiert. 

Diese Ausnahmen erklären die beiden Biologen mit dem Einfluss aller 

Emotionen auf das Verhalten im sozialen Miteinander. 

Gilt Verhalten aber auch dann als ethisch, wenn es egal durch welche 

Emotion beeinflusst sein kann, wird es beliebig. Hinzu kommt, dass konk-

                                            
242  V. Glasersfeld 2005, 347. 
243  Vgl. Nüse et al. 1995, 307. 
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rete Handlungsanweisungen fehlen, die beschreiben, was ethisches Han-

deln ausmacht. Als einzige Referenz wird die das Soziale ermöglichende 

Liebe benannt. Da die Anleitung, wie Liebe umzusetzen ist, fehlt, lässt 

sich jedes Verhalten als eines im Sinne tätiger Liebe umdeuten, so dass 

eine solchermaßen orientierte Ethik keine Hilfe zur Lösung wertbezogener 

Fragen darstellt. Deshalb kommen NÜSE ET AL. zu dem Schluss, dass „Der 

Radikale Konstruktivismus [...] eine Erkenntnistheorie  ohne unmittelbare 

ethische Konsequenzen dar[stellt].244 

Autopoiesis ist multivalent 

Auch WOLFRAM KÖCK hält eine Ableitung ethischer Prinzipien aus der bio-

logischen Erkenntnistheorie MATURANA und VARELAS und damit aus dem 

Konstruktivismus, der ihre Erkenntnisse übernommen hat, nicht für mög-

lich. Er stellt wie NÜSE ET AL. die Beliebigkeit heraus, die sich durch die 

biologische Betrachtung s.E. nicht einschränken lässt, nimmt bei seiner 

Argumentation jedoch nicht den Begriff der Liebe, sondern den der Auto-

poiesis zum Ausgangspunkt. Jedes Handeln, das die Autopoiesis nicht 

beendet, kann als ethisch betrachtet werden. Der Prozess der Autopoiesis 

ist dabei nicht beschränkt auf einzelne Individuen, sondern auf die Exis-

tenz des Lebendigen insgesamt bezogen gemeint.245 

So verstanden leiten sich aus der Aufrechterhaltung der Autopoiesis als 

einzigem Prinzip nur wertbezogene Orientierungen ab, die „für die Praxis 

unergiebig und multivalent, daher potentiell gefährlich sind“246. Das auf-

grund der selbstreferentiellen Strukturdeterminiertheit lebender Systeme, 

Werte nicht universalistisch festgelegt werden können, ist die einzige ethi-

sche Schlussfolgerung, die MATURANAS Theorie aus  KÖCKS Perspektive 

zulässt.  Das Fehlen konkreter, ethischer Schlussfolgerungen lässt Matu-

ranas Entwurf genauso gefährlich erscheinen, wie dogmatische Konzepte. 

Nicht dadurch, dass die Möglichkeiten des Handelns zu sehr beschränkt 

werden, sondern dass es beliebig viele gibt, die sich ebenso beliebig legi-

timieren lassen. 

                                            
244  Vgl. Nüse et al. 1995, 308. 
245  Vgl. Köck 1990, 180f. 
246  Köck 1990, 181. 
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Zum Abschluss der kritischen Betrachtung konstruktivistischer Ethikent-

würfe seien EXNER und REITHMAYR genannt, die aufgrund ihrer Analyse zu 

dem Schluss kommen, dass 

„Maturanas Unternehmen, auf Basis eines (seinerseits neu-

rophysiologisch fundierten) Erkenntniskonzeptes eine Ethik 

zu entwickeln, [...] letztlich als gescheitert betrachtet werden 

[muß].“247 

 

4.1.3   Positionierung 

M.E. hat die geschilderte Kritik in Bezug auf die Möglichkeit, aus dem 

Konstruktivismus moralische Richtlinien abzuleiten recht. Doch daraus 

den Schluss zu ziehen, konstruktivistische Entwürfe seien beliebig und 

ethisch folgenlos halte ich für zu kurz gegriffen. Denn aus konstruktivisti-

scher Perspektive kann es nicht darum gehen, eine verbindliche, inhaltlich 

ausformulierte Moral zu entwickeln. Das widerspricht der konstruktivisti-

schen Vorstellung individueller und sozialer Verantwortung, als Folge au-

tonomer Entscheidungen. Es geht vielmehr darum, einen Rahmen zu be-

schreiben, aus dem heraus eigenverantwortlich Entscheidungen getroffen 

werden, die das soziale Miteinander ermöglichen.  

Deshalb bin ich der Ansicht, dass die Einsicht in die Beobachterabhängig-

keit der Erkenntnis eine hohe ethische Relevanz hat, und nicht zu einer  

Beliebigkeit ethischer Grundsätze führt. Aus der Einsicht, dass unsere Er-

kenntnis der Welt eine gemeinsame Konstruktion ist, ergibt sich die Not-

wendigkeit, die Gleichwertigkeit der Konstruktionen anderer mitzudenken 

und sich stets die eigenen Blinden Flecke bewusst zu machen. 

Nur wenn die Bereitschaft besteht, ein Gegenüber in seiner Autonomie 

und mit seiner eigenen Interpretation der Welt anzunehmen und zumin-

dest zu versuchen, in gemeinsamem Austausch Übereinstimmendes zu 

finden, nehmen wir unsere Verantwortung wahr, eine gemeinsame Welt 

zu schaffen. Diese Bereitschaft nennen Maturana und Varela Liebe. 

                                            
247  Exner/ Reithmayr 1993, 151. 
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Das Schlagwort 'Liebe' steht m.E. als Metapher für die Bereitschaft zur 

selbstkritischen  Reflexion, im Prozess der Beobachtung zweiter Ordnung.  

Diese ist die Grundlage aller sozialen Prozesse, in denen Kommunikati-

onspartner sich als gleichberechtigt gegenüberstehen. Gemeint ist, dass 

die Position des Gegenübers mit so viel Offenheit wie der stets präsente 

Blinde Fleck möglich macht, aufgenommen wird. Die eigene Wahrheit ist 

eine wichtige Referenz im sozialen Umgang, aber eben nur eine Referenz. 

Damit soziale Interaktion funktioniert, darf diese Wahrheit nicht beliebig, 

muss aber modifizierbar sein.  

Ich sehe hier keine Beliebigkeit, sondern eine große Anzahl von Möglich-

keiten. Dieser Umstand macht die konstruktivistische Anschauung zwar zu 

einer Grundlage, von der aus ungleich größerer Aufwand zur Entwicklung 

ethischer Prinzipien betrieben werden muss, als bei normativeren Konzep-

ten, aber gerade dadurch zu einer umso geeigneteren.  

Der ethische Imperativ V. FOERSTERS kann als ein solches ethisches Prin-

zip verstanden werden. So zu handeln, dass die Anzahl der Möglichkeiten 

wächst meint m.E. nicht, beliebig zu handeln. Handeln in diesem Sinne ist 

der Austausch über gegenseitige Differenzen und vor allem Gemeinsam-

keiten. Durch offenen Austausch im Bewusstsein verschiedener Perspek-

tiven und gemeinsamer Verantwortung, sind die Möglichkeiten Konflikte zu 

vermeiden größer. Die Reflexion der eigenen Wahrheiten und wenn nicht 

Verständnis, so doch Interesse für die Wahrheit des legitimen anderen, 

vermehren die Möglichkeiten der friedlichen Lösung von Differenzen ohne 

sie beliebig zu machen und schaffen im Fall eines daraus entstehenden 

Konflikts die Möglichkeit der Tolerierung. In einem solchen sozialen Um-

gang geht es nicht mehr darum unter konkurrierenden Wahrheiten die ein-

zig wahre auszumachen, sondern darum, Vertrauen zu schaffen.  

4.2  Die Ethik-Diskussion in der Erwachsenenbildung  
Strukturiert durch die Fragen 'Warum'  Ethik in der Erwachsenenbildung 

als notwendig erachtet wird, 'Wie' sie gestaltet sein sollte und, aus kriti-

scher Perspektive, 'Wie nicht' wird im folgenden der Stand der Ethik-

Diskussion in der Erwachsenenbildung skizziert. 
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4.2.1   Warum Ethik? 

Ausgangspunkt für die Diskussion dieser Frage ist der bereits diskutierte 

Begriff der Verantwortung. 

„Fragen professioneller Ethik stehen im Raum , weil die Sub-

jekt-Subjekt-Beziehung im pädagogischen Prozeß den Er-

wachsenenbildner, ob er sich so versteht oder nicht, in einen 

unabweisbaren verantwortlichen Bezug zu den im Kurs an-

wesenden Personen bringt“248 

Allgemein betrachtet setzt die Möglichkeit der Übernahme von Verantwor-

tung voraus, „daß das Individuum tatsächlich auch das selbstbewußte 

Subjekt der zu verantwortenden Tätigkeiten und ihrer Folgen ist“249. D.h. 

eine entscheidende Voraussetzung um etwas verantworten zu können ist 

das Vorhandensein echter Handlungsalternativen. Nur wenn die handeln-

de Person unter Abwesenheit von Zwang, frei über alle Zwecke und Mittel 

ihres Handelns verfügen kann, kann sie Verantwortung für ihr Tun über-

nehmen. Eine Situation der Verantwortungsübernahme hat also drei ent-

scheidende Aspekte: 1. Den Gegenstand der Handlung, 2. die handelnde 

Person und 3. eine Instanz, wie das eigene Gewissen oder die ethischen 

Übereinkommen einer Gesellschaft, der gegenüber das Handeln zu ver-

antworten ist.250 

Erwachsenenbildung in öffentlicher Verantwortung  

Verantwortung hat, abgesehen von der Entscheidungsfreiheit, mindestens 

eine weitere Grundlage in einem Mindestmaß an (Allgemein-)Wissen. Das 

wiederum setzt Bildung voraus. Im Falle fast aller Entscheidungsträger in 

unserer Gesellschaft also Erwachsenenbildung. Damit steht Erwachse-

nenbildung in einer öffentlichen Verantwortung251. Die ethische Kompo-

nente ist hier die Garantie der Chancengleichheit beim Zugang zu Er-

wachsenenbildung. Diese Aufgabe fällt zwar in erster Linie der Politik zu, 

doch ist die Erwachsenenbildung gefordert, diesen Aspekt kritisch zu beo-

                                            
248  Gieseke 1991, 18. 
249  Bender 1991, 81. 
250  Vgl. Bender 1991, 88ff. 
251  Vgl. Tietgens 1999, 79f. 
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bachten und im Sinne des ethischen Werts der Chancengleichheit zu 

handeln252.  

Diese Wachsamkeit ist, aus ethischer Perspektive, besonders in Zeiten  

voranschreitender Ökonomisierung vieler gesellschaftlicher Bereiche be-

sonders wichtig. Auch die Erwachsenenbildung erlebt in den letzten Jah-

ren einen starken Ökonomisierungsschub in dessen Zuge vornehmlich 

Verwertungsinteressen auf Auftraggeber-, wie auf Nachfragerseite für die 

Entscheidung für oder gegen die Teilnahme an Weiterbildungsveranstal-

tungen bestimmend sind253. Diese Entwicklung birgt für die ethische 

Orientierung in der Erwachsenenbildung eine nicht zu unterschätzende 

Gefahr, denn „Ethik hat darin keinen Platz, da Wirtschaft kein ethisches 

Unternehmen ist.“254  

Diese sehr radikale These träfe bei Vertretern der Wirtschaftsethik  zu 

Recht auf scharfe Kritik, doch zeigt schon LUHMANNS Einschätzung, nach 

der die Wirtschaftsethik "zu der Sorte von Erscheinungen gehört wie auch 

die Staatsraison und die englische Küche, die in der Form eines Geheim-

nisses auftreten, weil sie geheim halten müssen, dass sie gar nicht existie-

ren." , dass Wirtschaft und Ethik, wenn sie nicht unvereinbar sind, so doch 

in einem starken Spannungsverhältnis stehen. 

Für FILLA drückt sich die Verwirtschaftlichung der Erwachsenenbildung vor 

allem im Begriff des Lebenslangen Lernens aus. S.E. tritt dieser Begriff an 

die Stelle von Bildung, was dazu führt, dass sich „längerfristige, gesell-

schaftliche Bildungsziele jenseits von Qualifizierung, verflüchtigen“255 und 

ausschließlich der Aufbau von Schlüsselkompetenzen im Interesse der 

Auftraggeber und Nachfrager von Erwachsenenbildung liegt. Die starke 

Diskussion des Begriffs Lebenslangen Lernens bildet sich in der Gegen-

these NUISSLS ab, der die Ansicht vertritt, dass der Kern Lebenslangen 

Lernens gerade nicht in der immer wiederkehrenden Anpassung an neue 

                                            
252  Vgl. Gisi/ Frischnerz 2004, 208. 
253  Vgl. Dräger 1999, 27 und Tietgens 1999, 80. 
254  Filla 2004, 227. 
255  Filla 2004, 226. 
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Qualifikationsanforderungen besteht, sondern „in der lebenslangen Ver-

gewisserung realisierter ethischer Grundlagen des eigenen Handelns“256. 

Erwachsenenbildung befasst sich genuin mit der Schaffung der Voraus-

setzungen zur Übernahme von Verantwortung als operationalisierter Ethik 

und hat es dadurch mit einem zirkulären Phänomen zu tun. Verantwortung 

setzt Verantwortung voraus, so wie Bildung Bildung voraussetzt. Nur, 

wenn  die Erwachsenenbildung Verantwortung für die Schaffung der Mög-

lichkeit zur Aneignung von Wissen als der Voraussetzung von Verantwor-

tung übernimmt, kann die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung 

in der Gesellschaft entstehen.   

„So gesehen befände sich eine Erwachsenenbildungs-Ethik 

in einem wechselseitigen Verhältnis: Wie jedwede Ethik 

durch Bildung erst ermöglicht, hätte sie zugleich in Bildung, 

als Aufgabe von Erwachsenenbildung ihre wesentliche Be-

zugsgröße“257 

Durch die Ermöglichung von Lebenslangem Lernen schafft Erwachsenen-

bildung die Voraussetzung zur Übernahme von Verantwortung. Es wäre 

paradox, wenn eine Disziplin die in so elementarer Weise den Menschen 

zum Ausgangs- und Zielpunkt ihres Wirkens hat auf eine eigene ethische 

Orientierung verzichtete258. In diesem Zusammenhang formuliert RITA 

SÜSSMUTH, die Präsidentin des Deutschen Volkshochschulverbandes als 

größtem öffentlichem Träger der Erwachsenenbildung:  

„Ethik ist die Aufgabe, im gesellschaftliche/öffentlichen Raum 

Prinzipien und Maßstäbe zu entwickeln, den Konsens darü-

ber herzustellen und diesen gefundenen Konsens durchzu-

setzen“259  

Aufgrund des großen Anteils der Erwachsenenbildung an der Konstitution 

gesellschaftlicher Ethik, ist Ethik eines ihrer wichtigsten Prinzipien.  

Diese ist unter dem oben beschriebenen wirtschaftlichen Druck besonders 

wichtig. Ethische Reflexionsinstanzen sind  von entscheidender Bedeu-
                                            
256  Nuissl 2004, 215. 
257  Peters 1991, 103. 
258  Vgl. Nuissl 2004, 215. 
259  Süssmuth 2004, 201. 



Einleitung 

  89 

tung, wo die Ethik selbst aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen instrumen-

talisiert wird. Wichtig ist zu erkennen, dass Verantwortung dann, wenn die 

o.g. Voraussetzungen zu ihrer Übernahme nicht erfüllt sind zum Herr-

schaftsinstrument wird260.  

Normativität von Bildung  

Über die ethischen Implikationen, die sich aus der Verantwortung der Er-

wachsenenbildung für die Konstitution von Verantwortung in der Gesell-

schaft ergeben hinaus, ist eine transparente ethische Orientierung der Er-

wachsenenbildung notwendig, weil jede Form der (Weiter-)Bildung not-

wendig normativ ist261. Schon die Verwendung des Bildungsbegriffs impli-

ziert eine bestimmte ethische Orientierung, die an die Grundsätze der 

Aufklärung als Geburtsstunde der modernen Bildung gebunden ist.  

Ein 'Schauplatz' normativer Orientierung in der Erwachsenenbildung ist die 

Didaktik die sich „als Zentrum einer erwachsenenpädagogischen Theorie 

bezeichnen [lässt].“262, wodurch ihr ein hoher Stellenwert bei der Konstitu-

tion der gesamten Disziplin zukommt. Didaktische Entscheidungen sind 

zwingend normativ. Die Gestaltung einer erwachsenenbildnerischen Ver-

anstaltung auf die eine oder andere Weise, setzt eine Grundlage  von 

Norm- und Wertorientierungen, persönlichen Vorlieben und externen Vor-

gaben voraus, über die zu entscheiden ein zutiefst ethisches Problem 

ist263. Ausdruck findet das Problem bspw. in dem Dilemma von Erwachse-

nenbildnern, einerseits der ethischen Verpflichtung ihrer Klientel gegenü-

ber Rechnung zu tragen und andererseits wirtschaftlich zu überleben.264  

Zentralwertbezug 

Erwachsenenbildung hat im Kern den gesellschaftlichen Zentralwert der 

Bildung zur Aufgabe, die unter Unsicherheit wahrgenommen wird. Es gibt 

keine Erfolgsgarantie, u.a. deshalb, weil sie mit einem Technologiedefizit 

arbeitet, das keine kausalen Ursache-Wirkungs-Voraussagen zulässt. Er-

wachsenenbildner haben es nicht mit Gegenständen zu tun. Sie sind kei-
                                            
260  Vgl. Bender 1991, 96 und Gieseke 1991, 12. 
261  Vgl. Gisi/ Frischnerz 2004, 208. 
262  Döge 1991, 26. 
263  Vgl. Döge 1991, 27. 
264  Vgl. Breil 2004, 219ff. 
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ne Architekten, die genaue Berechnungen anstellen und als Ergebnis eine 

solide Brücke bauen. Der Lehr-Lernprozess, als Ort der Ermöglichung von 

Lernen zur Konstitution von Bildung, hat unmittelbare Auswirkungen auf 

Lernende und Lehrende.265  

Für eine Disziplin wie die Erwachsenenbildung, in der diese personalen 

Interventionen unter großer gesellschaftlicher Verantwortung stattfinden, 

ist es von zentraler Bedeutung, eine Reflexionsinstanz ethischer Orientie-

rung zu entwickeln. Wie diesem Bedarf bisher in Theorie und Praxis der 

Erwachsenenbildung entsprochen wurde, ist Gegenstand des folgenden 

Unterkapitels. 

4.2.2   Wie Ethik? 

Im Rahmen der Erwachsenenbildungsforschung ist das Thema Ethik zwar 

über die Jahrzehnte wiederholt bearbeitet worden, allerdings nie konti-

nuierlich. Zwar ist es, ähnlich wie im Fall der Professionalität nicht zu einer 

prinzipiellen Festlegung auf für die gesamte Disziplin gültige Regeln ethi-

schen Verhaltens gekommen ist, doch sind Modelle zum Umgang mit 

ethischen Fragen entwickelt worden. Im folgenden stelle ich einige Ideen  

vor, die im darauffolgenden Unterkapitel kritisch betrachtet werden.  

Ethische Orientierung in der Praxis   

Neben der theoretischen Diskussion hat sich auf der Seite der Praktiker 

ein 'Forum Wertorientierung in der Weiterbildung' gebildet, dessen Mitglie-

der einige große Ineressenverbände der Weiterbildungswirtschaft, wie 

BDVT, GABAL u.a. sind266. Grundlage des von diesem Forum formulierten 

Berufskodex' sind die Verhaltensregeln, die von der Coalition of Adult 

Education Organizations (CAEO) entwickelt wurden und folgende Grund-

sätze für ethisches Verhalten in der Weiterbildung benennen:  

� keine Vereinnahmung für fremde Zwecke wie Werbung etc.,  

� Sorgfalt, Redlichkeit und Fairness,  

                                            
265  Vgl. Peters 1999, 32. 
266  Vgl. Forum Wertorientierung in der Weiterbildung 2007. 
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� Beachtung und Förderung von Menschenwürde, Demokratie und 

Meinungsfreiheit, 

� ständiges Bemühen um eigen Fortbildung267. 

Für das Forum Wertorientierung verdichtet sich diese Orientierung in den 

drei Schlagworten 'Sicherung von Qualität', 'Integrität' und 'Transparenz'. 

Mithilfe dieser Leitorientierung ist das Forum bemüht, ethische Verbind-

lichkeit auf einem stark diversifizierten Markt zu schaffen, dessen Berufs-

bezeichnungen, wie Trainer, Berater oder Coach durch keine ordnungspo-

litische, oder rechtliche Regelung geschützt sind. Als Leitsatz zitiert das 

'Forum Wertorientierung' die Biophilie-Maxime nach RUPERT LAY: 

„Handle stets so, dass durch dein Handeln fremdes und ei-

genes personales Leben eher gemehrt als gemindert 

wird.“268  

Die durch das Forum vorgeschlagene Gestaltung der Wertorientierung in 

der Weiterbildung verpflichtet nur diejenigen Erwachsenenbildner, die in 

einem der Mitgliederverbände organisiert sind. Diese können bei Zuwider-

handlungen vor ein Schiedsgericht gestellt werden, wie es auch in der 

Medizin oder Jurisprudenz üblich ist. 

Erwachsenenbildnerisches Handlungsethos 

Eine andere Herangehensweise an das Thema Ethik in der Erwachse-

nenbildung beschreibt PETERS aus theoretischer Perspektive. Im Gegen-

satz zu einer an den 'alten Professionen' orientierten Berufsethik, wie sie 

sich auch in dem gerade vorgestellten Berufskodex ausdrückt, schlägt sie 

die Entwicklung eines Handlungsethos vor. Dieses sollte im Sinne einer 

Reflexionstheorie der Moral wie sie von LUHMANN vorgeschlagen wurde 

eine je individuelle ethische Reflexionsinstanz für Erwachsenenbildner 

darstellen. 

Als Grundlage eines Handlungsethos werden keine kodalen Werte vorge-

geben. Stattdessen entwickeln Erwachsenenbildner im kollegialen Diskurs 

                                            
267  Vgl. Schmidt/ Siebert 1994, 36f. 
268  Dannenberg 2004, 213. 
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ethische Schlüsselbegriffe, die jeder einzelne für sich reflektiert und als 

Ergebnis ein individuelles Arbeitsgewissen entwickelt.269  

Dadurch, dass die Ausbildung der konkreten ethischen Orientierung durch 

die je individuelle Reflexion der Erwachsenenbildner entsteht, konstituiert 

sich zwar eine ethische Fundierung erwachsenenbildnerischen Handelns, 

nicht aber eine verordnete Professionsethik. Dadurch wird der Tendenz 

von Berufsethiken „die eigennützigen Interessen der Berufsgruppe mora-

lisch zu verfremden und zu überhöhen und sie schließlich als gemeinnüt-

zig in der Öffentlichkeit darzustellen.“270 entgegengewirkt. 

PETERS versteht den Begriff des Handlungsethos als Ersatz für den ihrer 

Ansicht nach leicht angestaubten Begriff der Haltung271. Noch weiter zu-

rückgreifend könnte er auch als Surrogat für HERBARTS 'Pädagogischen 

Takt' verstanden werden272. Ein Handlungsethos als Ergebnis individueller 

Reflexion bedarf inhaltlich einiger Schlüsselbegriffe, die ein handlungsbe-

zogenes Reflektieren ermöglichen. Diese könnten sein, die Einhaltung der 

Menschenrechte, die Akzeptanz der Selbstverantwortlichkeit der erwach-

senen Klientel, Garantie der eigenen Fortbildung und die Entwicklung von 

Vorstellungen einer angemessenen Bezahlung273. 

Zirkularität ethischer Orientierung  

Diese Schlüsselbegriffe sind immer an einen historisch-gesellschaftlichen 

Kontext gebunden und lassen sich deshalb nicht universell festlegen, son-

dern werden in Aushandlungsprozessen bestimmt. Da das diesen Aus-

handlungsprozessen zugrunde liegende Wissen immer komplexer wird, 

sind Erwachsenenbildner stets gleichzeitig in der Rolle des Lernenden, 

der auf die Hilfe von Experten zur Konstitution dieses Wissens angewie-

sen ist.  

Diese Situation asymmetrischer Kommunikation setzt einen weiteren 

Schlüsselaspekt ethischer Reflexion voraus: Vertrauen274. Daraus resul-

                                            
269  Peters 1999, 32. 
270  Peters 1991, 101. 
271  Vgl. Peters 1999, 31. 
272  Vgl. Tietgens 1991, 110. 
273  Vgl. Peters 1999, 35 und 38. 
274  Vgl. Nuissl 2004, 214. 
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tiert für Erwachsenenbildner die Aufgabe, sich der eigenen Voraussetzun-

gen für Vertrauen in andere bewusst zu werden und in der Rolle des Leh-

renden entsprechend aufzutreten. 

Bei der Aneignung des für ethisches Verhalten wichtigen Wissens entsteht 

eine Doppelseitigkeit. Einerseits orientiert sich Lernen immer stärker am 

Lerner, andererseits erscheint Bildung als sinnstiftende Mäeutik zur Aus-

bildung individueller ethischer Orientierung weiterhin eine herausragende 

Rolle als Grundlage individueller Wertvorstellungen zu spielen, die im so-

zialen Austausch die ethische Ausrichtung einer Gesellschaft bestim-

men.275  

Die dem Bildungsverständnis impliziten, basalen ethischen Überzeugun-

gen sind die 'Hintergrundstrahlung' jeder ethischen Entscheidung, da die 

zirkuläre Anlage von Ethik in ihrer Abhängigkeit von Bildung und Wissen, 

die wiederum durch ethische Orientierungen geprägt sind, nicht triviali-

sierbar sind. Für Erwachsenenbildner muss das Ziel sein, den Blinden 

Fleck ethischer Legitimation durch die eigene, ständige Fortbildung und 

Reflexion möglichst klein zu halten.  

4.2.3   Kritik erwachsenenbildnerischer Ethik  

Für HORST DRÄGER steht Ethik in der Erwachsenenbildung unter einem 

advokatorischen Paradigma. Um aufzuzeigen, wie sich diese Situation 

entwickelt hat, stellt er in einem historischen Exkurs die Entwicklung ethi-

scher Orientierung in der Pädagogik dar. 

Advokatorische Ethik   

Die Pädagogik des 20. Jahrhunderts ist in entscheidender Weise geprägt 

durch die geisteswissenschaftliche Pädagogik WILHELM DILTHEYS und sei-

ner Schüler, die selbst nach der realistischen Wende der 60er Jahre fort-

wirkt. Ihre Kernidee ist die Vorstellung einer Teleologie des Seelenlebens. 

Durch von Generation zu Generation weitergegebene Bildung entwickelt 

                                            
275  Vgl. Nuissl 2004, 215. 
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sich das Menschengeschlecht ständig, auf einen idealen Bildungsstand 

hin, weiter.276 

Die Bildung der Nachkommen durch die Elterngeneration ist dabei der 

Weg vom kindlichen und adoleszenten Zögling zum Status des Erwach-

senen, der sich in kultureller Kompetenz, Selbstverantwortlichkeit und Au-

tonomie ausdrückt. Im Erreichen dieses Ziels sehen DILTHEY ET AL. das 

Ende der Pädagogik.277 

Erwachsenenbildnerisch fand diese ethische Orientierung Anfang des 

Jahrhunderts Ausdruck in der Volksbildung der neuen Richtung. Zumeist 

wahrgenommen durch Angehörige höherer (Bildungs-)Schichten adaptie-

ren sie die anwaltschaftliche Ausrichtung der Pädagogik für die Erwach-

senenbildung. Die Volksbildner sehen ihr Ziel in der Bildung der in den 

ersten drei Bildungsbereichen Benachteiligten.   

Um durch gegenseitige Fortbildung in der Lage zu bleiben, die Aufgabe 

der Volksbildung kontinuierlich erfüllen zu  können, gründen die Volksbild-

ner der neuen Richtung eine Arbeitsgemeinschaft. Die ethische Orientie-

rung innerhalb dieser Gruppe, unterscheidet sich elementar von der gege-

nüber dem zu bildenden Volk. Während die Gesinnungsethik der Arbeits-

gemeinschaft Autonomie zum Prinzip hatte, war in der asymmetrischen 

Lehrsituation zwischen Volksbildner und Teilnehmenden Autonomie das 

Ziel.278 

Ab den 1960er Jahren findet die Curriculumtheorie Eingang in die Er-

wachsenenbildung, in deren Rahmen Prinzipien wie Adressatenbezug und 

Teilnehmerorientierung zu den Leitideen erwachsenenbildnerischen Han-

delns werden, die sie bis heute sind. DRÄGER macht den Einzug advokato-

rischer Ethik in die Erwachsenenbildung am Phänomen der Teilnehmer-

orientierung fest. 

„Die Teilnehmerorientierung, die in Verantwortung gegenü-

ber der Klientel und in normativer Intention gegenüber dem 

                                            
276  Für eine ausführliche Darstellung der Diltheyschen Pädagogik Vgl. Mersch 

2002. 
277  Vgl. Dräger 1999, 21. 
278  Vgl. Dräger 1999, 23f. 
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Bildungsziel und dem Bildungsideal entfaltet ist und prakti-

ziert wird, rekonstruiert den pädagogischen Bezug mit der 

ihm notwendig koordinierten advokatorischen Ethik auf der 

Ebene der Erwachsenenbildung.“279 

Teilnehmerorientierung ist symptomatisch für die Bevormundung erwach-

sener Lerner durch Institutionen und Lehrende der Erwachsenenbildung. 

Durch die curriculare Vorgabe der Lerninhalte wird Erwachsenen die ei-

genverantwortliche Entscheidung über Inhalt und Gestaltung von Lern-

möglichkeiten aberkannt und advokatorisch entschieden, was zur Bildung 

der Massen beiträgt. Doch diese unreflektierte Übernahme anwaltlicher 

Fürsorge von der Pädagogik in die Erwachsenenbildung scheitert an der 

eigenen Grundlage. Die Erwachsenenbildung orientiert ihren Ethikbegriff 

an einer Theorie, die Erwachsenenbildung als Fortführung der Unmündig-

keit sieht und sie deshalb ausschließt.280   

Dräger resümiert, dass Erwachsenenbildungs-Ethik kein systematisches, 

kontinuierlich entwickeltes Phänomen, sondern kontingent, situativ und 

einseitig an der pädagogischen Praxis orientiert ist.281 

Als Alternative zur advokatorisch-curricular ausgerichteten Erwachsenen-

bildung schlägt er eine Organisation in Anlehnung an die Arbeitsgemein-

schaft der neuen Richtung vor. Das Interesse am Interesse des anderen 

führt zu einem gemeinschaftlichen Bildungsprozess, in dem die Erwach-

senen die didaktische Instanz sind. Die Bildungseinrichtungen werden 

zum Adressaten von Bildungsinteressen und zeichnen sich durch Sensibi-

lität und Dienstleitung für die Bildung aus, nicht durch ein advokatorisch 

antizipiertes Curriculum.282 

4.2.4   Positionierung 

DRÄGERS Position, Teilnehmerorientierung stets in Zusammenhang mit 

advokatorischer Ethik zu bringen halte ich für schwerlich haltbar.  Die An-

nahme seines Vorschlags der Organisation von Erwachsenenbildung wür-

                                            
279  Dräger 1999, 26. 
280  Vgl. Dräger 1999, 28. 
281  Vgl. Dräger 1999, 20. 
282  Ebd. 
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de zu einer weiteren Elitebildung in der Gesellschaft führen, da die ohne-

hin schon hohen Hürden für Angehörige bildungsfernerer Schichten an 

Erwachsenenbildung zu partizipieren, durch die enorme Anforderung, ihre 

eigenen Bildungsinhalte skizzieren zu müssen, noch höher gelegt würden.  

Ungenommen sinnvoll ist eine Ausrichtung von Teilnehmerorientierung, in 

der Erwachsenenbildner den Wünschen und Anregungen erwachsener 

Lerner aufgeschlossen gegenüber stehen und sie nicht durch starr festge-

legt Seminarabläufe ignorieren. Doch ist die Fähigkeit sich als Lerner  in 

die Gestaltung von Veranstaltungen einzubringen bereits Ergebnis von 

Bildungsprozessen, an denen teilzunehmen nicht jeder Nachfrager von 

Erwachsenenbildung zuvor Gelegenheit hatte.  

Eine praktische Konsequenz nicht advokatorischer Teilnehmerorientierung  

ist neben der Einbindung der Lernenden in die Gestaltung der Veranstal-

tung, die Möglichkeit in Institutionen der Erwachsenenbildung zu schaffen, 

dass interessierte Teilnehmer sich in Form von Studiengruppen zu einem 

Thema organisieren und auf Institutionsseite kompetente Ansprechpartner 

anfordern können. 

Drägers Vorschlag löst das Problem der Ethik in der Erwachsenenbildung   

radikal, denn auf Seiten der Anbieter spielt Ethik nach seinem Entwurf 

keine Rolle mehr. Die einzige ethische Referenz ist das Interesse am 

Interesse des anderen auf Seiten der Lerner. Eine gemeinsame ethische 

Orientierung für Erwachsenenbildner ersetzt das aus oben genannten 

Gründen nicht. 

4.3  Konstruktivistische Ethik und Erwachsenenbildu ng 
Im folgenden stelle ich am Beispiel der Arbeit 'Konstruktivistische Erwach-

senenbildung' von ARNOLD und SIEBERT  die Rezeption konstruktivistischer 

Ethikkonzepte in der Erwachsenenbildung und die sich darauf beziehende 

Kritik von FRANK BERZBACH vor. Da, wie noch zu zeigen sein wird, ARNOLD 

und SIEBERT unterschiedliche Ansichten konstruktivistischer Ethik in der 

Erwachsenenbildung entwickeln, schließt das Unterkapitel mit kurzen 

Verweisen auf je eigene Texte der Autoren, die die inhaltliche Differenzie-

rung transparent machen. 



Einleitung 

  97 

Toleranz und Verantwortung  

In der 'Konstruktivistischen Erwachsenenbildung' findet sich kein Kapitel, 

dass mit Ethik überschrieben wäre. Die beiden Autoren deuten an, dass 

das Thema in seiner Komplexität nicht Gegenstand der Auseinanderset-

zung im Rahmen des Buches sein kann283. Doch entwickelt sich das 

Thema zwischen den Zeilen ihrer Darstellungen. In dem Kapitel über Tole-

ranz und Verantwortung, sowie in der virtuellen Debatte am Ende des 

Bandes finden sich die entscheidenden Hinweise auf ein ethisches Ver-

ständnis konstruktivistischer Erwachsenenbildung, das hier als exempla-

risch behandelt wird.  

Arnold und Siebert spannen die Beschreibung des konstruktivistischen 

Ethikbegriffs an den Begriffen Verantwortung und Toleranz auf, den aus 

ihrer Sicht zentralen normativen Postulaten des Konstruktivismus. 

„Die konstruktivistische Erkenntnistheorie impliziert zwei 

normative Postulate, nämlich Toleranz und Verantwortung. 

Toleranz gegenüber Andersdenkenden aufgrund der Einsicht 

in die Begrenztheit und Subjektivität des eigenen Erkennens. 

Verantwortung für sich selbst und andere aufgrund der Er-

kenntnis, daß wir nicht determiniert sind, sondern selbständig 

denken und entscheiden können.“284 

Die Autoren folgen in der Begründung der soziobiologischen Argumentati-

on MATURANAS, und rekurrieren auf den ethischen Imperativ HEINZ VON 

FOERSTERS, wie sie oben dargestellt wurden. Wie SCHUMANN
285 weisen sie 

darüber hinaus auf die ethische Relevanz des vor allem bei VON FOERSTER 

zentralen Begriffs der Unterscheidung hin, der in der genuin konstruktivis-

tischen Diskussion kaum als ethisch relevant thematisiert wird. Jede 

sprachliche Unterscheidung impliziert zugleich eine ethische Unterschei-

dung. Die oben beschriebene Notwendigkeit der Entscheidung unent-

                                            
283  Vgl. Arnold/ Siebert 2006, 36. 
284  Arnold/ Siebert 2006, 119. 
285  Vgl. Schumann 2000, 220. 
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scheidbarer Fragen führt häufig unmittelbar zu Handeln, weshalb die zu-

grunde liegende Unterscheidung ethisch zu legitimieren ist.286 

Normatives Defizit 

ARNOLD und SIEBERT stellen fest, dass die Erkenntnis der sozialen Ver-

bundenheit, die ein Aufeinanderangewiesensein impliziert, historisch die 

Ausbeutung von Mensch und Natur nicht verhindern konnte. Zwar folgen 

die Autoren der Feststellung, dass absoluter Wahrheitsanspruch zwang-

släufig zu Konflikten führt, stellen aber in Frage, dass die Abwesenheit von 

Dogmatismus automatisch zum Ende dieser Ausbeutung führt.287 

Deshalb attestieren sie dem Konstruktivismus ein normatives Defizit, dass 

sich in einer Systemblindheit ausdrückt, die politische und gesellschaftli-

che Einflüsse auf menschliches Handeln ausklammert. Diese Ausklamme-

rung der überindividuellen Verantwortung wirkt zynisch, wenn Opfern so-

zialer Ungerechtigkeiten vorgehalten wird selbst für ihre Situation die Ver-

antwortung zu tragen. Darüber hinaus sehen Arnold und Siebert durch die 

Beschränkung der Orientierung ethischen Verhaltens auf das individualis-

tische Viabilitätsprinzip, die Gefahr der Politikverdrossenheit und der Wei-

gerung, politische Verantwortung zu übernehmen. 

Als Konsequenz dieser Einschätzungen „läßt sich ein normatives Defizit 

dieser soziobiologischen Erkenntnistheorie u.E. nicht bestreiten [...] Die 

konstruktivistische Erkenntnistheorie ist u.E. eine überzeugende, aber kei-

ne hinreichende Begründung für tolerantes, verantwortliches Handeln.“288 

Wissen als ethische Referenz  

Deshalb vertreten ARNOLD und SIEBERT in ihrer gemeinsamen Position die 

Ansicht, dass eine ausreichend normative, ethische Orientierung auf kons-

truktivistischer Basis nur dann möglich ist, wenn die sich aus neurobiologi-

schen und kybernetischen Argumentation ergebenden Prinzipien mit den 

ethischen Implikationen aufklärerischer Bildung verknüpft werden, um die 

gesellschaftspolitische Perspektive zu ergänzen. Bildung ist die Grundlage 

                                            
286  Vgl. Arnold/ Siebert 2006, 34f. 
287  Ebd., 119f. 
288  Ebd., 120. 
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von Wissen, das in diesem Zusammenhang nicht instrumentell, wie in Be-

zug auf Viabilität, sondern ethisch bedeutsam ist. 

Wissen bildet die Grundlage ethischer Entscheidungen. Ohne Wissen ist 

die (Selbst-)Reflexion substanzlos. Im konstruktivistischen Kontext kann 

Bildung nicht mehr als individuelle Identitätskategorie gedacht werden, 

sondern gewinnt ihre Bedeutung als soziale Kategorie, die im kulturellen 

Austausch, als gleichwertig gedachter Deutungsangebote entsteht. 

„So ließe sich Bildung als die Fähigkeit und Bereitschaft re-

definieren , die Viabilität unserer Konstrukte hinsichtlich ihrer 

Human-, Sozial- und Umweltverträglichkeit zu überprüfen. 

[...] Nur auf der Basis von Bildung können Deutungen und 

Konstruktionen verglichen, bewertet und erprobt werden.“289 

Wissen als Ergebnis einer so beschriebenen Bildung gewinnt eine zentra-

le Bedeutung als ethische Referenz. Wissen ist nicht nur viabel oder nicht, 

sondern lässt sich auch als sozial richtig oder falsch, vernünftig oder un-

vernünftig bewerten, wobei Vernunft recht allgemein als Ergebnis kommu-

nikativer Übereinkunft beschrieben wird. Die zentrale Rolle von Wissen 

und damit auch der Bildung als dessen Voraussetzung, betonen die Auto-

ren durch die Formulierung eines andragogischen Imperativs, in dem die 

Aneignung von Wissen im Mittelpunkt steht:290 

„Bemühe dich um ein Wissen, das viable Konstrukte und 

Handlungen im Einklang mit Gemeinwohl- und Zukunfts-

interessen ermöglicht.“291. 

Die beschriebene, gemeinsamen Position von ARNOLD und SIEBERT ist Er-

gebnis eines Aushandlungsprozesses, der nicht zu völligem Konsens füh-

ren konnte. Deshalb schließen die Autoren ihren Ausführungen eine 'vir-

tuelle Debatte' an, in der sie ihre unterschiedlichen Ansichten vor allem zur 

Normativität des Konstruktivismus transparent machen292. Die darin be-

schriebenen Postionen werden im folgenden, ergänzt durch Darstellungen 

aus je eigenen Texten der Autoren, erläutert. 

                                            
289  Ebd., 38f. 
290  Vgl. ebd., 112, 114, 120. 
291  Ebd., 115. 
292  Vgl. ebd., 167ff. 
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Viabilität vs. Aufklärung   

Die Debatte spannt sich an der Frage auf, ob Bildung, Aufklärung und 

Vernunft mit dem Konstruktivismus vereinbar sind. SIEBERT geht von der 

Frage aus, wie vernünftig der Konstruktivismus ist. Für ihn lässt sich der 

Vernunftbegriff nicht durch den der Viabilität ersetzen, da auch Hand-

lungsziele als vernünftig verfolgt werden können, die keine direkten viab-

len Folgen für den Handelnden haben. So sind der Kampf um Menschen-

rechte, die Gleichberechtigung der Geschlechter oder Zivilcourage zwar 

vernünftige Handlungsmaximen, aber nicht unmittelbar viabel.293 

„Vernunft unterscheidet sich von Viabilität u.a. durch Verant-

wortung. Vernünftiges Handeln ist nicht nur funktionierendes, 

sondern auch verantwortliches Handeln. Die Fähigkeit und 

Pflicht zur Verantwortung unterscheidet menschliche Erkenn-

tnis von künstlicher Intelligenz.“294 

SIEBERT hält die Einsichten konstruktivistischer Erkenntnistheorie für eine 

notwendige Voraussetzung zur Gestaltung erwachsenenbildnerischer 

Lehr-Lernsituationen, nicht aber für eine hinreichende. Die oben beschrie-

bene  konstruktivistische Begründung von Verantwortung geht ihm nicht 

weit genug. S.E. sind sozialdarwinistische Tendenzen durch einen so be-

schriebenen Verantwortungsbegriff nicht ausgeschlossen. Viabilität bei der 

didaktischen Konzeption von Weiterbildungsangeboten zu berücksichtigen  

hält Siebert für sinnvoll, ein Ersatz für den Bildungsbegriff kann Viabilität 

jedoch nicht sein. Einer Erwachsenenviabilität wären Begriffe, wie Ver-

nunft, Ideologiekritik und Verantwortung fremd. Wie oben beschrieben, ist 

Bildung die Grundlage von Wissen, dass zum (selbst)reflexiven Umgang 

mit Wirklichkeitskonstruktionen eine unverzichtbare Grundlage ist.295 

Das Festhalten an Ideen der Dialektik der Aufklärung und einer reflexiven 

Modernisierung sind für SIEBERT auch konstitutive Merkmale von Profes-

sionalität in der Erwachsenenbildung. Ähnlich wie ARNOLD, beschreibt er 

Ethik auch im Zusammenhang mit Fragen nach dem professionellen Han-

deln von Erwachsenenbildnern. Professionalität drückt sich in einer er-
                                            
293  Vgl. ebd., 167f. 
294  Ebd., 169. 
295  Ebd., 169f. 
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wachsenenbildnerischen Haltung aus. Dieser Begriff, der bei PETERS als 

Vorläufer des Handlungsethos beschrieben wird, verbindet untrennbar 

ethische und professionstheoretische Aspekte.296 

Die inhaltliche Ausgestaltung des Haltungsbegriffs, macht die starke Ver-

wurzelung SIEBERTS in der Bildungstradition der Erziehungswissenschaft 

noch deutlicher.  Neben der Teilnehmerorientierung als zentralem didakti-

schen Paradigma, dass sich auch aus konstruktivistischen Überlegungen 

unmittelbar ableiten lässt, stellt er folgende Aspekte als konstituierend für 

eine erwachsenenbildnerische Haltung dar, die seiner bildungstheoreti-

schen Orientierung entstammen. Ethische Maßgaben im Rahmen einer 

erwachsenenbildnerischen Haltung sind s.E.: 

� „Begeisterung für die 'Sache', mit der wir uns identifi-

zieren, und für 'Vernunft' 

� Interesse an 'Teilnehmer/innen', an 'Andersdenken-

den' und 'erwachsenenpädagogischer Takt' 

� 'Überwältigungsverbot' 

� Bildungsarbeit als Engagement für Frieden, Gerech-

tigkeit und Bewahrung der Umwelt 

� das Bemühen, aus dem (Risiko-)Wissen Handlungs-

konsequenzen zu ziehen 

� 'Sekundärtugenden', wie Verläßlichkeit, sorgfältige 

Vorbereitung, Unbestechlichkeit“297 

Abschied von der Aufklärung   

ARNOLD vertritt demgegenüber eine pragmatische Position. Für ihn ist ein 

„Abschied von der Aufklärung“298 notwendig, ohne jedoch die tradierten 

Legitimationspositionen der Erwachsenenbildung aufzugeben. Diese müs-

sen vielmehr neu begründet werden. Eine solche Neubegründung traut er 

dem Konstruktivismus jedoch nicht zu. Sie muss sehr allgemein formuliert, 

diskursethisch und 'modernisierungstheoretisch' erfolgen. Der Begriff 'dis-

kursethisch' verweist dabei auf APELS und HABERMAS' Theorie der Dis-

                                            
296  Siebert 1995, 340 und Peters 1999, 31. 
297  Siebert 1995, 340. 
298  Arnold/ Siebert 2006, 167. 
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kursethik299. ARNOLD sieht die Stärke des Konstruktivismus nicht in der 

ethischen Legitimation erwachsenenbildnerischen Handelns sondern in 

seiner Strukturierung i.S. der Ermöglichung einer Didaktik lebendigen Ler-

nens.300 

Der Ansicht Varelas 'Wahr ist, was funktioniert'301 folgend, plädiert Arnold 

für die Definition des ethisch vernünftigen Handelns vom Handeln her. Die 

Aufladung ethischer Argumentation mit aufklärerischen Zielen steht aus 

seiner Sicht in der Gefahr, das Sein mit dem Sollen zu verwechseln und 

so zu einer appelativen Pädagogik zu führen. Bildung sollte verstanden 

werden als eine spezifische Qualität der Konstruktion von Wirklichkeit. 

S.E. dokumentiert die Pointierung der Ethikfrage in der deutschen Bil-

dungsdiskussion den Wunsch nach einer neuen Gewissheit durch morali-

sche Verbindlichkeit.302  

„Es spricht bei nüchterner Betrachtung m.E. viel dafür, daß 

das menschliche Handeln in allererster Linie von der Frage 

nach der Viabilität seiner leitenden Orientierungen bestimmt 

wird, deren kontinuierliche 'Überprüfung' sich nach den Maß-

gaben von Konsistenz, Prognosegültigkeit und Legitimati-

onskraft für die jeweilige Handlungssituation bemißt.“303 

Ethische und instrumentelle Professionalität 

Im Anwendungsbezug drückt sich dieses pragmatische Verständnis von 

Ethik vor allem im Zusammenhang erwachsenenbildnerischer Professio-

nalität aus. Eine wie oben beschriebene ethische Leitorientierung verbin-

det sich mit einer auf den Qualitätsaspekt professionellen Handelns bezo-

genen, instrumentellen Professionalität, zu einem integrativen Professi-

onsmodell, das im Prinzip der Teilnehmerorientierung seinen Ausdruck 

findet.   

Professionalität kann nur aus der gleichwertigen Ausbildung beider  As-

pekte entstehen. Wird die ethische Orientierung zu stark in den Vorder-

                                            
299  Vgl. Arnold 1991, 23. 
300  Vgl. Arnold/ Siebert 2006, 167 und 170. 
301  Varela 2001. 
302  Vgl. ebd., 168f. 
303  Ebd., 169. 
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grund gestellt droht das Lehr- Lernverhältnis in eine patronal-

advokatorische Beziehung mit missionarischem Charakter umzuschlagen. 

Findet eine Überbetonung der methodisch-instrumentellen Seite statt, geht 

der Kontakt zum Teilnehmenden verloren, was in einer Verdinglichung des 

Bildungsprozesses resultiert.304 

Als konkrete ethische Sozialisationsinstanz, stellt Arnold die Ausbildung 

von Erwachsenenbildnern heraus, die gezielt als moralischer Sozialisati-

onsprozess genutzt werden soll. Um in diesem Rahmen eine dynamische, 

sich am kollegialen Diskurs orientierende Ethik zu entwickeln, schlägt er 

einige Aspekte vor, die in der Ausbildung zu berücksichtigen sind.  

Neben einer stabilen emotionalen Zuwendung sind dies vor allem, eine 

offene Konfrontation mit sozialen Problemen, die Offenheit der Partizipati-

on an Kommunikationsprozessen, die Möglichkeit des Engagements bei 

gemeinsamen Entscheidungen und die Übernahme der Verantwortung für 

die Gestaltung des eigenen Lebens. Da angehende Erwachsenenbildner 

im Rahmen ihrer Ausbildung selbst Teilnehmende in Maßnahmen der Er-

wachsenenbildung sind, stellt sich an dieser Stelle die Frage nach der 

ethischen Orientierung der Ausbildenden. Diese müssen den Diskurs über 

wertbezogenes Verhalten anstoßen und selbst offen für die Reflexion ihrer 

ethischen Konstrukte sein.305  

4.3.1   Kritik konstruktivistischer Ethik in der Er wachsenenbildung 

FRANK BERZBACH hat sich in einer umfangreichen Studie mit dem Rezepti-

onsverhalten von Fremdtheorien in der Erwachsenenbildung beschäftigt. 

Als Beispiel dient ihm dazu ARNOLDS und SIEBERTS 'Konstruktivistische 

Erwachsenenbildung'. Als Ergebnis seiner Analyse hat BERZBACH vor al-

lem in Bezug auf die ethischen Implikationen der Konstruktivismusadapti-

on  einige kritische Anmerkungen formuliert. 

Neomarxistischer Pädagogikbegriff 

BERZBACH attestiert ARNOLD und SIEBERT eine moralistische Sicht wertbe-

zogenen Handelns in der Erwachsenenbildung. Die Rehabilitierung des 
                                            
304  Arnold 1991, 23. 
305  Vgl. ebd., 24f. 
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Bildungs- und Vernunftbegriffs führt s.E. bei den beiden Autoren zu einer 

neomarxistischen Ausrichtung emanzipatorischer Pädagogik, die nicht Er-

gebnis einer Beobachtung zweiter Ordnung darstellt, sondern die morali-

sche Überzeugung der beiden Autoren wiedergibt.306 

Um diese Einschätzung zu untermauern, bezieht sich BERZBACH auf die 

Reflexionsniveaus philosophischer Ethik von ANNEMARIE PIEPER307. Nach 

dieser Kategorisierung sind die ethischen Schlussfolgerungen des Kons-

truktivismus normative Sätze zweiter Ordnung, die abstrakte Hinweise 

zum ethischen Verhalten formulieren, aus denen die konkrete Ausgestal-

tung verantwortlichen Handelns je individuell abgeleitet werden muss. 

Die Adaption konstruktivistischer Prinzipien durch ARNOLD und SIEBERT 

sieht BERZBACH nicht auf dieser Ebene verortet. Durch den Rückbezug auf 

die normativen Konsequenzen des aufklärerischen Bildungsbegriffs, nach 

dem, wie oben beschrieben, z.B. sozial richtiges und falsches Wissen un-

terschieden werden kann, treffen ARNOLD und SIEBERT normative Aussa-

gen erster Ordnung, die ihre neomarxistische Sichtweise als ethisch ver-

bindlich beschreiben.308    

Trennung zwischen Ziel und Mittel  

Diese ontologische Wirklichkeitsbeschreibung der beiden Autoren stellt 

BERZBACH als Ergebnis einer Trennung zwischen konstruierter Welt und 

einer einheitlichen Realität dar. Vor allem SIEBERT trennt s.E. zwischen 

Ziel und Mittel erwachsenenbildnerischen Handelns. Dabei liefert der 

Konstruktivismus die Maßgaben für die pragmatische Methodik, endet 

aber, wo tradierte pädagogische Interpretationsmuster in Frage gestellt 

werden, wie bei Fragen der Politik, Bildung und Moral.309 

Als Beispiel nennt BERZBACH folgenden Satz: „Unsere Gesellschaft be-

steht nicht nur aus erkennenden und kommunizierende Subjekten“310. In 

BERZBACHS Deutung impliziert diese Feststellung eine dogmatische Hirar-

chisierung zwischen erkennenden und nicht erkennenden Subjekten nach 
                                            
306  Vgl. Berzbach 2005, 142. 
307  Vgl. ebd. 
308  Vgl. ebd. 
309  Vgl. Berzbach 2005, 169. 
310  Arnold/ Siebert 2006, 121, zit. n. Berzbach 2005, 143. 
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der Prämisse, dass wer eine bestimmte Realitätswahrnehmung leugnet, 

die Realität noch nicht erkennt hat.311   

Paradoxien konstruktivistischer Erwachsenenbildung 

BERZBACH resümiert seine Kritik durch die Darstellung zweier zentraler Pa-

radoxien der Konstruktivismusrezeption durch ARNOLD und SIEBERT. das 

erste Paradox ergibt sich aus dem Verständnis des erwachsenenbildneri-

schen Konstruktivismus als zugleich postmodern und aufklärungskompati-

bel. Einerseits argumentieren ARNOLD und SIEBERT mit postmodernen 

Theorieentwürfen, die sich vom Vernunftbegriff der Aufklärung getrennt 

haben (DERRIDA, LUHMANN) andererseits rehabilitieren sie den Bildungs-

begriff als ethisch notwendiges Konstrukt einer verantwortlichen Erwach-

senenbildung.312 

Das zweite Paradox liegt in der Radikalisierung der Teilnehmerorientie-

rung durch den Konstruktivismus, zu der es aus BERZBACHS Perspektive 

zwangsläufig kommt.  Diese hat die Abkehr vom Wissen als elementare 

didaktische Größe zur Folge. Die Überbetonung der Hinwendung zum 

Teilnehmer führt zu einer Transformation der Erwachsenenbildung zur  

„dilettantischen Therapie“313, da nicht mehr die Umwandlung von Wissen 

in Bildungs- und Vermittlungswissen als Kerngeschäft erwachsenenbildne-

rischer Didaktik verstanden wird, sondern die Analyse der Voraussetzun-

gen der Teilnehmenden sich dieses Wissen anzueignen.  

Dieses zweite Paradox ist im Grunde ein doppeltes. Einerseits ist eine ra-

dikal teilnehmerorientierte Erwachsenenbildung durch den Teilnehmer 

nicht mehr zu beeinflussen, andererseits gehen die in den konstruktivisti-

schen Entwurf der Erwachsenenbildung integrierten Paradigmen der Auf-

klärung - Qualifizierung, Teilhabe und Selbstbildung - durch die Radikali-

sierung der Teilnehmerorientierung auf Kosten von Wissensvermittlung 

verloren.314 

Der so beschriebene Umgang mit ethischen Fragen in der Erwachsenen-

bildung endet laut BERZBACH in einer Ethikfalle: 
                                            
311  Vgl. Berzbach 2005, 143. 
312  Vgl. Berzbach 2005a, 97. 
313  Nolda 2001, 107, zit. n. Berzbach 2005, 188. 
314  Vgl. Berzbach 2005a, 99. 
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„Über die Rezeption nicht normativer Theorien Distanz zur 

Normativität zu gewinnen, führt die Autoren in eine 'Ethikfal-

le': Sie besteht in der Annahme, dass Schlüsselbegriffe ihre 

Bedeutung unabhängig vom jeweiligen Kontext entfalten 

können und professionstypische Srukturdeterminiertheiten 

übersehen werden. Wenn politisch erwünschte Absichten, 

neue Erkenntnistheorien oder die Gehirnforschung in die Pä-

dagogik geholt werden, werden sie erst einmal pädagogisch 

– und damit notwendig normativ. [...] Und dies sollte nicht als 

Defizit, sondern als pädagogisches Kerngeschäft verstanden 

werden – handlungsentlastende Beobachtungen können der 

Erziehungswissenschaft überlassen werden. Erst das igno-

rieren der Differenz  von Pädagogik und Erziehungswissen-

schaft führt dazu, dass Autoren in die Ethikfalle tappen.“315 

4.3.2   Positionierung 

M.E. ist der Feststellung BERZBACHS, dass ARNOLD und SIEBERT im Rah-

men ihres Theorieentwurfs konstruktivistische Schlüsselbegriffe ethisch 

besetzen nicht, zu widersprechen. Allerdings wird dieser Umstand von den 

beiden Autoren selbst reflektiert und erkannt. Vor allem die virtuelle Debat-

te am Ende des Bandes gibt darüber Aufschluss. Deshalb sind die 

Schlussfolgerungen, die BERZBACH aus seiner Analyse zieht nicht zwin-

gend. 

Der zentrale kritische Punkt bei BERZBACHS Analyse ist sein Verständnis 

von Empirie. Stets die fatale Neigung des Konstruktivismus betonend, 

durch den Verweis auf naturwissenschaftliche, empirische Ergebnisse 

größere Glaubwürdigkeit erzeugen zu wollen, schlägt er diesen Weg 

selbst ein und beschreibt sein Vorgehen als empirisch. Auch wenn Empi-

rie, wie in 2.4. beschrieben als Datenhermeneutik verstanden werden 

kann, scheint mir Berzbachs Auslegung des Empiriebegriffs zu weit zu 

gehen.  

                                            
315  Berzbach 2005, 187. 
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Denn die seiner Untersuchung zugrunde liegenden 'Daten' sind seine As-

soziationen bei der Rezeption der 'konstruktivistischen Erwachsenenbil-

dung', argumentativ gestützt durch Referenztexte. Das dabei eine Theo-

riearbeit entsteht, die m.E. nur unter BERZBACHS ganz eigenen Empirie-

begriff fällt, soll sie nicht abqualifizieren, ihr aber die Aura der Objektivität 

nehmen. Diese ist aus konstruktivistischer Perspektive ohnehin nie er-

reichbar. Die Arbeit beschriebt seine persönliche Einschätzung des Textes 

von ARNOLD und SIEBERT. 

Wie subjektiv BERZBACHS Darstellung ist, zeigt sich an einem herausra-

genden Beispiel. Wie oben gezeigt verwendet er zum Beleg der Ontologie 

des Wirklichkeitsbegriffs von ARNOLD und SIEBERT das Zitat des Satzes 

„Unsere Gesellschaft besteht nicht nur aus erkennenden und kommunizie-

rende Subjekten“. Seine Deutung als persönliche Interpretation des Tex-

tes darzustellen halte ich für legitim, doch aus diesem isolierten Satz die 

grundsätzliche, textanalytisch-empirisch fundierte Folgerung zu ziehen, 

dass ARNOLD und SIEBERT ein ontologisches Weltbild haben, halte ich für 

unhaltbar. 

Denn wird der Satz im Zusammenhang betrachtet sind andere m.E. nahe-

liegendere Interpretationen der Passage möglich: 

„Wir leben nicht in einer Welt `herrschaftsfreier Diskurse', 

sondern in macht- und profitgesteuerten Systemen und Ap-

paraten. Unsere Gesellschaft besteht nicht nur aus erken-

nenden und kommunizierenden Subjekten. Dem konstrukti-

vistischen Handlungsbegriff fehlt eine politische, öffentliche 

Perspektive.“316 

In diesem Zusammenhang liegt m.E. die Interpretation näher, dass die 

beiden Autoren das erkennende und kommunizierende Subjekt dem ge-

sellschaftlichen System gegenüberstellen, nicht das erkennende und 

kommunizierende Subjekt einem, das dazu nicht in der Lage ist. Was tat-

sächlich gemeint ist, können nur die Autoren des Textes mit Sicherheit 

sagen, doch zeigt die ambivalente Deutungsmöglichkeit die Subjektivität 

von BERZBACHS Argumentation deutlich auf. 

                                            
316  Vgl. Arnold/ Siebert 2006, 121. 
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Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der kritischen Betrachtung von BERZ-

BACHS Ausführungen, vor allem in Bezug auf die Schlüsselbegriffe dieser 

Arbeit, ist die Trennung von Pädagogik und Erziehungswissenschaft. Die-

ser von BERZBACH als selbstverständliche Tatsache präsentierter Sach-

verhalt ist Grundlage des Positivismusstreits der 1960er Jahre und keines-

falls in wissenschaftlichem Konsens i.S.v. BERZBACHS Deutung bestätigt. 

M.E. ist die strikte Trennung von Theorie und Praxis folgenreich für die 

Entwicklung erwachsenenbildnerischer Professionalität und Ethik. Die 

zentrale Bedeutung dieses Aspekts wird am Schluss dieser Arbeit disku-

tiert. 

Neben diesen methodischen Einwänden halte ich vor allem eine - im Kon-

text der Arbeit wichtige - inhaltliche  Schlussfolgerung BERZBACHS für kri-

tikwürdig. Im Mittelpunkt seiner auf die Folgen des Konstruktivismus für 

die erwachsenenbildnerische Ethik bezogenen Kritik, steht die Vermen-

gung aufklärerischer Normen und Werte mit nicht normativen Begriffen 

des Konstruktivismus. Er hält diese 'Aufladung' konstruktivistischer Ethik 

durch ARNOLD und SIEBERT für unzulässig, weil sie zu einer Ontologisie-

rung der Weltsicht führt, die mit dem konstruktivistischen Paradigma unve-

reinbar ist. Vor allem das Bekenntnis SIEBERTS zum Bildungs-, und Ver-

nunftbegriff ist für BERZBACH als Inkonsequenz in der Anwendung kons-

truktivistischer Prinzipien zu bewerten, die zu einer Trennung von Metho-

de und Ziel  führt. 

Diese Einschätzung teile ich nicht. Wie Berzbach selbst bemerkt sind die  

Prinzipien konstruktivistischer Ethik als normative Sätze zweiter Ordnung 

zu bewerten. Das heißt, sie geben, wie oben beschrieben, einen Rahmen 

ethischen Verhaltens vor, der durch individuelle Reflexion mit handlungs-

leitenden Prinzipien gefüllt werden muss, keine konkreten Verhaltensnor-

men. Der Vorwurf des Normativitätsdefizits, ist insofern eher eine Aus-

zeichnung denn eine Abqualifizierung. 

M.E. praktizieren ARNOLD und SIEBERT genau das, was eine konstruktivis-

tisch geprägte ethische Orientierung ausmacht. Sie reflektieren ihre eige-

nen Werte und Normen. Es ist nicht so, dass der Konstruktivismus an der 

Schwelle der Ziele endet und nur methodisch konsequent verfolgt wird. 
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Dem konstruktivistischen Prinzip der Beobachtung zweiter Ordnung fol-

gend entwickeln ARNOLD und SIEBERT durch die Reflexion der eigenen 

Normen und Werte, in Bezug auf die oben beschriebenen Schlüsselbegrif-

fe konstruktivistischer Ethik, einen Vorschlag wertbezogenen Verhaltens.   

Diese von BERZBACH so genannten normativen Sätze erster Ordnung stel-

len keinen Bruch mit der nicht normativen konstruktivistischen Ethik dar, 

sondern eine mögliche Konkretisierung mit direkter Handlungsrelevanz.  

ARNOLD und SIEBERT behandeln die Frage nach richtigem Verhalten in der 

Erwachsenenbildung insofern implizit auf zwei Ebenen. Auf der ersten be-

schreiben sie die Prinzipien konstruktivistischer Ethik. Auf der zweiten 

wenden sie diese Prinzipien an, um ihre persönlichen Überzeugungen in 

Bezug auf verantwortungsbewusstes Verhalten zu reflektieren und in 

Form normativer Sätze erster Ordnung zu formulieren. Diese sind nicht als 

die eine für die Erwachsenenbildung gültige Interpretation konstruktivisti-

scher Ethik zu verstehen, sondern als eine unter vielen möglichen norma-

tiven Schlussfolgerungen, die wiederum Gegenstand des ethischen Dis-

kurses sein müssen. 

Abschließend halte ich BERZBACHS Darstellung für eine wichtige Diskussi-

on  der erwachsenenbildnerischen Adaption einer viel diskutierten Erkenn-

tnistheorie, die wichtige Denkanstöße liefert und das Augenmerk auf kri-

tisch zu beleuchtende Implikationen des Konstruktivismus lenkt. Doch ge-

schieht ihm im Zuge seiner Argumentation selbst, was er ARNOLD und SIE-

BERT vorwirft: Die unreflektierte Darstellung seiner Sichtweise als empi-

risch fundiert und daraus folgend, eine stigmatisierende Kategorisierung 

des konstruktivistischen Entwurfs, auf der Grundlage seiner moralischen 

Überzeugungen. 

4.4  Zusammenfassung  
Das Kapitel behandelt das Thema Ethik in drei Zusammenhängen. Im ers-

ten Abschnitt wird das Verständnis von Ethik im Konstruktivismus differen-

ziert dargestellt. Teil zwei beleuchtet die Ethik-Diskussion in Erwachse-

nenbildungspraxis und -wissenschaft. Im letzten Abschnitt wird die Adapti-

on konstruktivistischer Ethik in der Erwachsenenbildung beschrieben.  
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Im Konstruktivismus werden Emotionen als entscheidende ethische In-

stanzen betrachtet. 'Liebe' als Metapher selbstkritischer Reflexion ist die 

Grundvoraussetzung für das soziale Miteinander von Menschen. Diese 

Einschätzung unterscheidet sich zunächst nicht von der Grundlage ande-

rer Ethikentwürfe, wie z.B. dem der katholischen Kirche, der sich in dem 

Satz 'Deus caritas est'317 (lat.: Gott ist Liebe) ausdrückt. Der entscheiden-

de Unterschied liegt in der Begründung.  

Während der Liebesbegriff im Konstruktivismus als eine je individuelle 

Disposition des Menschen betrachtet wird, verweist die katholische Kirche 

auf die metaphysische Referenz Gottes. Konstruktivistisch wird ethisches 

Verhalten an einer Instanz gemessen, für deren Gestaltung der Mensch 

verantwortlich ist. Diese Verantwortung leitet sich aus der autonomen Or-

ganisation des Menschen als autopoietisches, operational geschlossenes 

System ab.   

Die Generalisierbarkeit dieser Motivation leitet sich aus der Annahme des 

Gehirns als emergentes System ab. Das menschliche Bewusstsein ist Er-

gebnis eines evolutionären, sozialen Prozesses struktureller Kopplung. 

Jede Identität hat einen Teil mit jeder anderen gemeinsam.  

Diese gemeinsame Schnittmenge drückt sich in Emotionen aus und wird 

vor allem in Situationen deutlich, in denen die Kognition kaum Einfluss auf 

das Verhalten hat. Hier zeigt sich spontanes Bewältigungsverhalten men-

schlicher Güte. Durch die Reflexion dieses Verhaltens und die Anwendung 

der entdeckten Prinzipien auf den Alltag handeln Menschen ethisch. 

Auf der Grundlage dieser interindividuellen Verbundenheit treffen Men-

schen autonome Entscheidungen, die auf sie selbst und ihre Umwelt wir-

ken und so eine gemeinsame Wirklichkeit konstituieren. Daraus folgt die 

Verantwortlichkeit für die eigenen Konstruktionen. Die Wahrnehmung die-

ser Verantwortung geschieht implizit, ohne die Notwendigkeit allgemein-

gültiger moralischer Normen, durch slebstreflektiertes Handeln unter der 

Maßgabe, dadurch die Anzahl der Handlungsalternativen zu erhöhen.   

                                            
317  'Deus caritas est' ist der Titel der ersten Enzyklika Papst Benedikts XVI.  
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Diese Argumentation führt zu fünf Schlüsselbegriffen konstruktivistischer 

Ethik: Liebe, Autonomie, Verantwortung, Toleranz und  Vertrauen. 

Die Kritik an konstruktivistischer Ethik bezieht sich vor allem auf die biolo-

gisch geprägten Entwürfe. Im Mittelpunkt steht dabei die Annahme, dass 

sich aus Emotionen keine normativen Schlüsse ziehen lassen. Das Fehlen 

konkreter Handlungsanweisungen disqualifiziere den Konstruktivismus als   

Rahmentheorie ethischen Verhaltens.  

In Bezug auf Ethik in der Erwachsenenbildung stellt sich zunächst die 

Frage nach dem 'Warum', die sich aus der gesellschaftlichen Funktion der 

Erwachsenenbildung heraus beantworten lässt. Eine zentrale Grundlage 

der Übernahme individueller Verantwortung ist Bildung, als Prozess der 

Aneignung von Wissen. Für die Gestaltung der Lehr-Lernprozesse, die 

dieser Aneignung zugrunde liegen, stehen neben den Lernern selbst, die 

Erwachsenenbildner in der Verantwortung. Deshalb trägt Erwachsenenbil-

dung eine Verantwortung zweiter Ordnung. Für eine Disziplin, die eine so 

zentrale Rolle bei der Konstitution eines gesellschaftlichen Zentralwerts 

einnimmt, ist die Auseinandersetzung mit ihren eigenen ethischen Grund-

lagen von entscheidender Bedeutung. 

Die Antwort auf das 'Wie' der Ethik in der Erwachsenenbildung wird aus 

 

Abbildung 7: Handlungsethos  
(eigene Darstellung) 
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praktischer und theoretischer Perspektive unterschiedlich bewertet. Von 

Seiten der Weiterbildungspraxis kommt der Vorschlag eines Verhaltens-

kodex' zur Sicherung von Qualität, Integrität und Transparenz, zu dem 

sich Mitglieder verschiedener Verbände bekennen. Aus der Wissenschaft 

wird der Vorschlag eines erwachsenenbildnerischen Handlungsethos je 

individuell ausdifferenzierter Verhaltensnormen gemacht, die im kollegia-

len Diskurs ausgetauscht und modifiziert werden. Dadurch wird ein inter-

subjektiver Rahmen für individuelle Verbindlichkeiten geschaffen. 

Die Kritik an den ethischen Entwürfe der Erwachsenenbildung lässt sich 

vor allem am Begriff der Teilnehmerorientierung fest machen. Weil diese 

als Fortschreibung pädagogischer Prinzipien gilt, die  eine Bildung Er-

wachsener ausschließen,  wird sie als  Ursache bevormundender, advoka-

torischer Ethik in der Erwachsenenbildung zurückgewiesen. As Alternative 

wird eine ethische Orientierung vom Teilnehmenden her entwickelt. Nicht 

mehr die Anbieter von Erwachsenenbildung entwerfen ihr Programm als 

entmündigende Antizipation der Teilnehmerwünsche, sondern die Teil-

nehmenden entwickeln ihre Programme, unter der ethischen Maxime des 

Interesses am Interesse des anderen, selbst.  

Die Wünsche und Erwartungen der Teilnehmenden sollten bei der didakti-

schen Planung erwachsenenbildnerischer Veranstaltungen von zentraler 

Bedeutung sein. Die komplette Abwälzung der Verantwortung auf die Ler-

ner kann jedoch aufgrund der Verantwortung zweiter Ordnung in der die 

Erwachsenenbildung steht, nicht die Antwort auf die Frage nach dem 'Wie' 

der Ethik sein. 

Im dritten Teil des Kapitels steht die Synthese der ethischen Entwürfe aus 

Erwachsenenbildung und Konstruktivismus im Mittelpunkt. Dabei geht es 

um die Vermittlung zwischen einer Vorstellung impliziter Ethik auf der 

Grundlage von Selbstreflexion und tradierter ethischer Überzeugungen, 

die in der Bildungs- und Vernunftidee der Aufklärung verwurzelt sind. 

Aus kritischer Perspektive stellt dieser Umstand ein unüberbrückbares 

Hindernis dar. Die Adaption konstruktivistischer Ethik wird als Versuch 

gewertet, aus einer nicht normativen Theorie durch die Vermengung mit 

tradierten pädagogischen Normen eine einzig gültige ethische Orientie-
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rung der Erwachsenenbildung zu entwickeln. Dieser Versuch wird als das 

Ergebnis der Gleichsetzung von Erziehungswissenschaft und Pädagogik 

betrachtet, die in eine Ethikfalle führt. 

Trotz der methodischen Einwände und der mit wenig Offenheit geführten 

Argumentation, könnte diese Kritik konstruktiv als ein erster (selbst-) 

kritischer Beitrag zur Konstitution eines erwachsenenbildnerischen Hand-

lungsethos betrachtet werden.
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Blick zurück nach vorn 

Zum Abschluss dieser Arbeit werfe ich auf den folgenden Seiten einen 

Blick zurück. Dabei werden die zentralen Einsichten resümiert und ein 

Blick nach vorn auf die Konsequenzen für die Erwachsenenbildung im All-

gemeinen und das konkrete Handeln von Erwachsenenbildnern im Be-

sonderen entwickelt. 

Die Professionalisierung der Erwachsenenbildung ist ein hoch aktuelles 

Dauerthema der Diskussion in Praxis und Wissenschaft, wie der Titel des 

jüngsten DIE-Forums 'Die (unvollendete) Professionalität in der Erwach-

senenbildung' deutlich macht. Aufgrund von  Ausmaß und Dauer der Dis-

kussion wird das Thema heute hoch spezialisiert diskutiert. Am Beginn 

dieser Arbeit steht deshalb der Versuch, die Grundlagen der Professions-

diskussion aufzuzeigen. 

Die historische Einordnung und Bestimmung des Begriffs der Erwachse-

nenbildung machen deutlich, dass es bei der Betrachtung des  in Bezug 

auf Professionalisierung von entscheidender Bedeutung ist, Heterogenität 

als ein Charaktermerkmal des Feldes zu berücksichtigen. Ausgehend von 

dieser Erkenntnis wird klar, dass die Anwendung von Professionskriterien 

auf die Erwachsenenbildung zu einer vernichtenden Bilanz führen muss. 

Eine Reaktion darauf könnte sein, die historisch gewachsenen Strukturen 

der Erwachsenenbildung grundlegend zu verändern, um den Anforderun-

gen an Professionen zu genügen. Für diese Möglichkeit stehen die Chan-

cen denkbar schlecht. Es gibt keinen zentralen Berufsverband, also auch 

keine starke politische Lobby, die die Macht hätte, für die Erwachsenen-

bildung Autonomie- und Mitbestimmungsstrukturen zu entwickeln, die de-

nen 'alter Professionen' ähnlich sind.  

Eine Alternative besteht in der Möglichkeit, die Professionalisierung der 

Erwachsenenbildung nicht aus professions-, sondern kompetenztheoreti-

schen Perspektive zu betrachten. An die Stelle der Profession tritt dann 

Professionalität als spezifische Qualität didaktischen Handelns. Auf Weise 
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bleibt die Vielseitigkeit der Erwachsenenbildung erhalten, ohne den Ans-

pruch als professionell zu gelten, aufgeben zu müssen. 

Didaktisches Handeln wird dabei als Kernkompetenz begriffen, in der Me-

thoden- und Medienkompetenzen sowie erwachsenenbildungsspezifi-

sches Wissen kumulieren. Für besonders wichtig halte ich die Fähigkeit 

zur Selbstreflexion, die in zwei Bezügen wichtig ist. Erstens dient sie der 

Entscheidungsfindung unter Unsicherheit, indem sie dazu befähigt, theo-

retisches Wissen und Erfahrungswissen situationsgerecht zu relationieren. 

Zweitens ist sie die Grundlage eines interindividuellen Verständnisses von 

Professionalität in der Erwachsenenbildung. 

Ohne die institutionalen Strukturen einer Profession vorhalten zu müssen 

kann durch die Kommunikation reflektierten Handelns eine gemeinsame 

Perspektive von Erwachsenenbidnern aus Theorie und Praxis in Bezug 

auf professionelles didaktisches Handeln entstehen, aus der Standards 

entwickelt werden, die wiederum Gegenstand der Diskussion sind. Dafür 

könnte die Zeit nicht günstiger sein. Durch die Möglichkeiten des Web 2.0 

sind dem Austausch von Erfahrungen, Meinungen und Forschungsergeb-

nissen in Weblogs318, Wikis und dreidimensionalen sozialen Netzwerken 

wie 2nd Life kaum Grenzen gesetzt. 

Drei Aspekte legitimieren es, von einer professionellen Erwachsenenbil-

dung im Gegensatz zu einer Expertokratie zu sprechen. Erstens, der Be-

zug auf einen gesellschaftlichen Zentralwert. Bildung als Grundlage der 

Übernahme von Verantwortung findet als nicht technologisierbare Planung 

des Unplanbaren statt. Zweitens, die Orientierung am Teilnehmenden und 

drittens ein Handlungsethos, dass Vertrauen als Voraussetzung erfolgrei-

cher Lehr-Lernprozesse schafft. 

Teilnehmerorientierung und der Vorschlag der Intersubjektivität bei der 

Entwicklung professionellen didaktischen Handelns gründen im Zusam-

menhang dieser Arbeit  auf den Prinzipien konstruktivistischer Erkenntnis-

theorie. Die 'Vermittlung' von Wissen ist eine zentrale Aufgabe der Er-

wachsenenbildung, doch kann diese nur erfolgreich stattfinden, wenn der 
                                            
318  Als Beispiele sei hier das hervorragende Weblog 'www.weiterbildunsblog.de' 

von Jochen Robes genannt, auf dem genau das in Bezug auf Online geschieht. 
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Bezug zum Lerner hergestellt wird. Konstruktivistisch betrachtet, lernen 

Erwachsene stets vorausstzungsvoll. Alle Wahrnehmung wird auf der 

Grundlage von Lern-Chreoden verarbeitet, die die Anschlussfähigkeit der 

Inhalte bestimmen. Erwachsenenbildung ist so verstanden alles andere 

als dilettantische Therapie. 

Diese Einschätzung bedeutet keineswegs, dass Lehre in der Erwachse-

nenbildung obsolet wird. Der rasante Zuwachs an Wissen  macht eine pro-

fessionelle Instanz bei dessen Aneignung zwingend notwendig. Die Rolle 

des Erwachsenenbildners wandelt sich von einem Wissensvermittler zum 

struktur- und impulsgebenden Irritator selbstgesteuerten Lernens. 

Zur Gestaltung einer Erwachsenenbildung in diesem Sinne liefert die 

konstruktivistische Theorie wertvolle Erkenntnisse in Bezug euf eine Poly-

perspektivität des Lernens, die sich aus der Selbstorganisation der Ler-

nenden und Lehrenden sowie der individuellen Konstruktion von Wirklich-

keiten ergibt. Diese Einsichten als Pappkameraden zu marginalisieren 

mag in der theoretischen Diskussion der markigen Standortbestimmung 

dienen. Mit Blick auf die Erwachsenenbildungspraxis wird jedoch klar, 

dass sich die  - durchaus nicht unschmeichelhaft - so genannte Modetheo-

rie, keineswegs durchgesetzt hat. Viele Veranstaltungen in der Erwachse-

nenbildung führen nicht zum Lernerfolg, weil der Anschluss zum Lerner 

nicht stattfindet. 

Die Aufgabe der inhaltlichen und methodischen Umsetzung von Lernen 

ausschließlich dem Lerner zu überlassen und ihm dadurch die alleinige 

Verantwortung für erfolgreiches Lernen aufzubürden, kann jedoch nicht 

die Lösung dieses Problems sein. Eine Aufgabe der Erwachsenenbildung 

besteht in der Übernahme eines Teils dieser Verantwortung, indem sie 

durch professionelles Handeln zu einer Schnittstelle zwischen Wissen und  

Lernenden wird. 

Diese Aufgabe bedarf der ethischen Legitimation. Teilnehmerorientierung 

darf nicht zu einer advokatorischen Bevormundung der Lernenden wer-

den. Die Entwicklung ethischer Orientierung für die Erwachsenenbildung, 

die diese Gefahr ausschließt, steht vor den gleichen Herausforderungen, 

wie bei die Etablierung interindividueller professioneller Standards. Auch 
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hier spielt die Reflexionskomptenz der Lehrenden eine entscheidende Rol-

le.  

In einem Handlungsethos drücken sich individuelle ethische Überzeugun-

gen aus. Ziel der Erwachsenenbildung muss es sein, durch den intradis-

ziplinären Austausch individueller Orientierungen, einen für Lerner und 

Lehrende wahrnehmbaren Rahmen zu schaffen, der Grundlage für diese 

individuelle Ausdifferenzierung ist. Vorsicht ist dabei insofern geboten, als 

in diesem Prozess keine dogmatische Moral entstehen darf. Ethik muss 

implizit bleiben, um in einem so heterogenen Feld wie der Erwachsenen-

bildung die Möglichkeiten erfolgreichen Lernens nicht einzuschränken. 

Zum Abschluss dieser Arbeit werfe ich einen zuversichtlichen Blick nach 

vorn. Die Professionalisierung der Erwachsenenbildung ist möglich und 

findet laufend statt. Durch die Schaffung von Strukturen, die es einer gro-

ßen Zahl der Lehrenden möglich machen, an ihren je individuellen Erfah-

rungen und den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Erwachsenenbil-

dungsforschung zu partizipieren, kann eine von vielen gelebte professio-

nelle Qualität didaktischen Handelns entstehen.  
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