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»Graniza« – in Hunderten von Jahren des Hin und Her an der Ostkante des ger-
manischen Sprach- und Kulturraumes wurde dieses slawische Wort zur deut-
schen »Grenze«. Grenzen waren schon immer beweglich, und sie neu zu ziehen,
forderte den Menschen schon immer viel ab.

»Entgrenzung« macht nachdenklich, das sollen Thesen auch tun. Gibt es keine
Grenzen der Erwachsenen- und Weiterbildung mehr? Wohl doch. Eine Welt, ein
Bereich ohne Grenzen ist nicht denkbar. Dort, wo sie verschwinden oder noch
nicht existieren, werden sie flugs errichtet; Das Internet ist heute ohne Filter
nicht mehr denkbar, in der Sexualmoral segmentieren sich Vorlieben und neue
Tabuzonen. Auch in Regionen und Politik: Das zerfallene Sowjetimperium hat
eine Vielzahl neuer Grenzen entstehen lassen, das Schengen-Gebiet weitet sei-
ne Grenzen aus und erhöht sie mit doppelter Kraft. Es geht also nicht um »Ent-
Grenzung«, sondern um die Verschiebung von Grenzen.

Wir haben, darauf weist Christiane Hof hin, Jahrzehnte in einer Engführung der
Weiterbildungsgrenzen gelebt, in Bezug auf Institutionen, Ziele und Methoden.
Das damals erfolgte allmähliche Engerziehen von Grenzen wurde nicht beklagt,
sondern als Gewinn von Präzision, Steuer- und Gestaltbarkeit begrüßt. Eben
dies wird heute, in der Annahme sich wieder weitender Grenzen, als Verlust be-
klagt.

Natürlich erweitern selbstgesteuertes Lernen, E-Learning, lebenslanges Lernen,
Entinstitutionalisierung und ständige Innovation das Feld der Erwachsenenbil-
dung in großem Maße. Es scheint, als würde das Gesellschaftliche pädagogisch
und das Pädagogische gesellschaftlich universal, es scheint, als würden die
Grenzen nicht nur erweitert und unscharf, sondern existierten überhaupt nicht
mehr. Auf der anderen Seite aber sehen wir, wie sich zielstrebig und in anderen
Dimensionen neue Grenzen platzieren: Qualität als Akzeptanzgrenze, Pässe und
Zertifizierungen als Übergangsgrenzen, Information und Beratung als Steue-
rungsgrenzen. Man könnte sagen, die Weiterbildung bewegt sich wie die ganze
staatliche Haushaltsdebatte von einer Detailsteuerung der Kameralistik hin zu
einer Globalsteuerung mit Zielvereinbarungen. Es ist kein Abschied von den
Grenzen und kein Abschied von der Steuerbarkeit und der Steuerung, sondern
eine Veränderung der Formen und der Dimensionen von Grenzen.

Gerade auch das lebenslange Lernen, die »Entgrenzungsformel schlechthin«,
was den Bildungsbereich betrifft, hat eindeutige Grenzen: Geburt und Tod, Indivi-
duum und Außenwelt, Selbstlernen und Lehrangebot, Lernnachweise und Über-
gänge, Deutung und Wissen. Nicht mehr die Institutionen und ihre »Bereichs-
strukturen« definieren automatisch Grenzen, sondern andere Dimensionen, die
mit dem Lehren und Lernen zusammenhängen.

Es ist unsere Aufgabe, das Entstehen der neuen Grenzen zu erkennen und sie,
mit Blick auf gelingende Lernprozesse der Menschen, mit zu gestalten. Schlim-
mer noch als gar keine Grenzen zu haben ist es, bestehende Grenzen nicht
wahrnehmen und bewusst behandeln zu können. Eines der wichtigsten Ziele von
Bildungsarbeit ist es ja auch, Grenzen nicht als natur- oder gottgegeben hinzu-
nehmen, sondern als gesetzte und veränderbare Größen zu behandeln. Darüber
zu diskutieren wird auch Aufgabe des DIE-Forums im Dezember 2004 sein, des-
sen Thema das zentrale Stichwort der hier vorliegenden Zeitschrift mit initiiert
hat.
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