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Angesichts der Aufweichung von Grenzen und Profil des Berufs Er-
wachsenenbildung ergibt sich für die Absolventen erwachsenenbil-
dungswissenschaftlicher Studiengänge eine ambivalente Situation:
Einerseits gibt es Berufsmöglichkeiten diesseits und jenseits der in-
stitutionalisierten Erwachsenenbildung. Andererseits droht die Ver-
pflichtung auf einen im engen Sinne pädagogischen Berufszweck
ebenfalls diesseits und jenseits der Grenze zu bröckeln. Zeit für die
Autorin, an eine Rede Wolfgang Schulenbergs aus dem Jahre 1969
anzuknüpfen und Perspektiven für die Profession aufzuzeigen.
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Erwachsenenbildung/Weiterbildung als Profession

OHNE GRENZEN UND
KLARES PROFIL

Erwachsenenbildung hatte sich gera-
de zu einer hauptberuflichen Tätigkeit
zu entwickeln begonnen, als der Bil-
dungssoziologe W. Schulenberg im
Jahr 1969 eine viel beachtete Rede
über »Erwachsenenbildung als Beruf«
hielt. Er wandte sich entschieden ge-
gen die kurz zuvor geäußerte Ein-
schätzung F. Pöggelers, eines The-
oretikers der Erwachsenenbildung und
Professors für allgemeine Erziehungs-
wissenschaft, wonach erwachsenen-
bildnerische Berufstätigkeit stets be-
stimmte Merkmale des Irregulären be-
hielte. Schulenberg trat demgegen-
über für die Entwicklung eines regulä-
ren und eigenständigen Berufs Er-
wachsenenbildung ein. Den Schlüssel
der Weiterentwicklung sah er in der
»Verstärkung der hauptamtlichen Kräf-
te«. Es seien eine »genuine, eigen-
ständige Ausbildung« zum/zur Erwach-
senenbildner/in unabdingbar und die
Professionalisierung des Berufs erfor-
derlich. Zu einer echten Profession
könne der Beruf allerdings nur durch
die Selbststeuerung der Personen, die
ihn bereits wahrnähmen, entwickelt
werden. Neben qualifikatorischen, kor-
porativen und berufspolitischen Vor-
aussetzungen sei dafür vor allem ein

von den Berufstätigen geteiltes Be-
wusstsein von ihrer beruflichen Aufga-
be und Verantwortung notwendig. Ge-
linge dieser Professionalisierungspro-
zess nicht, seien die Tage dieses Be-
rufs gezählt und er werde von anderen
Feldern »übernommen« werden (vgl.
Schulenberg 1972, S. 21).
Diese Einschätzungen könnten ange-
sichts einer institutionell und intentio-
nal entgrenzten Erwachsenenbildung/
Weiterbildung und der beobachtbaren
Berufsentwicklung von bleibender Ak-
tualität sein – als Bildungs-Beruf ist

»Grundständige wissenschaft-
liche Ausbildung als verzicht-

bares Rekrutierungskriterium.«

Erwachsenenbildung/Weiterbildung
heute offenbar weniger denn je abge-
grenzt gegenüber anderen sozialen
Berufen im weitesten Sinne. Ein aner-
kanntes Berufsbild gibt es ebenso we-
nig wie ein klares berufliches Hand-
lungsprofil.
Die Zahl der hauptberuflich tätigen Er-
wachsenenbildner/innen hat in
Deutschland seit 1960 ganz erheblich

zugenommen. Und zudem wurde an
fast allen Hochschulen seither eine
grundständige wissenschaftliche Aus-
bildung für Erwachsenenbildung/Wei-
terbildung als Beruf eingeführt.
Das änderte jedoch bis heute nichts
daran, dass diejenigen, die zur Unter-
stützung von Lernprozessen im direk-
ten Kontakt mit Lernenden stehen,
eher selten erwachsenenpädagogisch
ausgebildet sind. Und auch für den
Zugang zu erwachsenenbildnerischen
Haupt- oder Nebenämtern (gemeint
sind hier auch Tätigkeiten als Bil-
dungsplaner oder -manager) scheinen
erwachsenenbildungswissenschaft-
liches Wissen und Können und spezifi-
sche didaktische Qualifikationen ein
verzichtbares Rekrutierungskriterium
zu sein. Den Eindruck jedenfalls ver-
mitteln das veröffentlichte Stellenan-
gebot und die faktische Personalstruk-
tur der Erwachsenen-/Weiterbildungs-
institutionen.
Trotz des gebräuchlichen Professions-
begriffs als aufwertender Zuschrei-
bung für den Erwachsenenbildungs-/
Weiterbildungs-Beruf scheinen »die in
der Weiterbildung tätigen Personen
(...) in ihrer beruflichen Selbstbe-
schreibung weit davon entfernt zu
sein, sich ernsthaft als Angehörige ei-
ner Profession zu bezeichnen und ein
diesbezügliches Wir-Gefühl zu entwi-
ckeln. Hin und wieder wird in bildungs-
politischen Zusammenhängen (...) im
Sinne einer Als-ob-Annahme von der
‚Profession Erwachsenenbildung ge-
sprochen, aber hinter dieser Art des
Wortgebrauchs steckt mehr Wunsch-
denken als Realitätssinn« (Nittel
2000, S. 17f.). Diese Einschätzung
wird von empirischen Befunden bestä-
tigt (vgl. Peters 2004, S. 207ff.).
Es gibt weder verbindliche berufliche
Zugangsregelungen sowie qualifikatori-
sche und ethische Mindeststandards
noch einen organisatorischen Zusam-
menschluss von erwachsenenbildne-
risch Berufstätigen (unabhängig von ih-
rem akademischen Abschluss), mit Hil-
fe dessen deren berufliche und berufs-
politische Interessen verfolgt würden.
Wenig deutet auch darauf hin, dass
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es in Deutschland ein von den er-
wachsenenbildnerisch/weiterbildne-
risch Berufstätigen geteiltes Verständ-
nis vom Kern ihrer beruflichen Aufga-
ben und von zentralen Berufs-Rollen
gibt; unter dem Label Erwachsenenbil-
dung/Weiterbildung lassen sich je-
denfalls sehr heterogene berufliche
Handlungsformen finden (vgl. z.B. Nit-
tel/Völzke 2002). Eine erwachsenen-
bildungs-spezifische Professionalität,
die wissenschaftlich begründeten Pro-
fessionalitäts-Kriterien standhielte,
scheinen auch erwachsenenbildungs-
wissenschaftlich ausgebildete Päd-
agog/inn/en bisher kaum ausgeprägt
zu haben (vgl. Peters 2004).
Bereits in den 1980er Jahren begann
sich Erwachsenen-/Weiterbildung als
Beruf über das institutionalisierte Feld
hinaus auszudehnen. So gründeten
viele ausgebildete Diplom-Pädagog/
inn/en aus Mangel an hauptberufli-
chen Tätigkeiten im Feld alternative
Bildungseinrichtungen, oft im Verbund
mit gastronomischen Angeboten, oder
fanden und schufen auch Arbeitsplät-
ze in therapeutischen Einrichtungen
wie Kur- und Reha-Kliniken, in Museen
und Gedenkstätten, in Rundfunk und
Fernsehen und in allen anderen Fel-
dern des Sozial- und Erziehungssys-
tems. Verbleibsstudien der Universitä-
ten Paderborn und Tübingen haben er-
geben, dass dort jeweils ausgebildete
Diplom-Pädagog/inn/en mit dem
Schwerpunkt Erwachsenenbildung zu
39 bzw. 47 Prozent bei privatwirt-
schaftlichen Trägern Beschäftigung
fanden (vgl. Bentler/Bührmann 2002,
S. 211; Vogel 2000, S. 19). Dass die
Platzierung von Diplom-Pädagog/inn/
en auf dem Arbeitsmarkt entgegen vie-
len Erwartungen vergleichsweise gut
gelungen ist (vgl. Krüger/Rauschen-
bach 2003), deutet auf ihre Initiative
und Kreativität hin, aber auch auf ge-
sellschaftliche Bedarfe nach ihren
Kompetenzen.
Flankiert wurde die selbst initiierte Be-
rufsfelderweiterung allerdings durch
die Hochschulen und die Bildungspoli-
tik. Die erziehungswissenschaftlichen
Diplomstudiengänge mit dem Schwer-

punkt Erwachsenenbildung/Weiterbil-
dung orientierten ihre Absolventen
nicht nur immer stärker auf das gesam-
te Erziehungs-, Bildungs- und Sozialwe-
sen, sondern bezogen zunehmend Ar-
beitsfelder in anderen gesellschaftli-
chen Subsystemen in ihre Lehre und
Forschung ein, z.B. die innerbetriebli-
che Weiterbildung und Personalent-
wicklung. Theoretisch zu begründen
versucht wird dies gewöhnlich mit der
These der Entgrenzung des Lernens,

»Selbst initiierte
Berufsfelderweiterung«

das auch außerhalb von Bildungsinsti-
tutionen allgegenwärtig sei, und mit
dem Theorem der Wissensgesell-
schaft. Auch ein Tag der offenen Tür
eines Unternehmens wird so als Bei-
spiel für Erwachsenenlernen interpre-
tiert (vgl. Egloff 2004, S. 235–247)
und Marktforschung als quasi-pädago-
gisches Arbeitsfeld reklamiert (vgl.
Kil/Manz 2003, S. 44).
Neben dem grenzoffenen Hauptberuf
entwickelt sich Erwachsenen-/Weiter-
bildung seit den 1990er Jahren außer-
halb des institutionalisierten Bildungs-
bereichs auch als Teilberuf anderer
Berufe, z.B. in der inner- und außerbe-
trieblichen Personal- und Organisa-
tionsentwicklung, in der Unterneh-
mensberatung, im organisierten Qua-
litätsmanagement, in der allgemeinen
Lebens- und Gesundheitsberatung, in
der Sozialarbeit, in Medien. Kultur
und Unterhaltung (vgl. Peters 2004,
S. 49ff.).
Neben den äußeren Grenzen des Be-
rufs Erwachsenen-/Weiterbildung sind
auch seine inneren Strukturen undeut-
lich. Das berufliche Handlungsprofil
hauptberuflich Tätiger ist gekennzeich-
net durch eine Mischung aus leiten-
den, managenden, didaktischen, bera-
tenden, verwaltenden und politischen
Tätigkeiten, wobei die direkte pädago-
gische Interaktion mit Lerninteressier-
ten und Lernenden eine eher geringe
Rolle spielt. Ob die »Organisations-An-

teile« im Wesentlichen als (makro-)
didaktisches Handeln verstanden wer-
den können (vgl. Tietgens 1988), er-
scheint zumindest zweifelhaft. Zwar
hat H. Giesecke m.E. überzeugend be-
gründet, dass es »reines«, nur auf di-
daktische Lernhilfe orientiertes päd-
agogisches und didaktisches Handeln
nicht gibt und geben kann, sondern
dass es in Situationen, Institutionen
und Feldern immer auch politische,
ökonomische und administrative Di-
mensionen beinhaltet, die verstanden
und kompetent gehandhabt werden
müssten, weil sie wesentliche Bedin-
gungen der Möglichkeit von Lernen
und Bildung sind (vgl. Giesecke 1997,
S. 21ff.). Doch ist damit keineswegs
jedes auf die Planung und Organisati-
on von Lernprozessen bezogene Han-
deln (makro-)didaktisches Handeln.
Hinzu kommt, dass – vielleicht mit
Ausnahme der Volkshochschulen – die
angebotenen Lernhilfen gleichzeitig
der Verwirklichung nicht auf Bildung
gerichteter Zwecke und Ziele der Trä-
ger dienen, wie etwa ökonomischen,
weltanschaulichen oder politischen.
Die Bildungs-Dienstleistung erwachse-
nenbildnerisch Tätiger läuft daher ten-
denziell Gefahr, statt zu einer Perso-
nen- zu einer Organisations- oder
Finanzierungsquellen-orientierten
Dienstleistung mit Hilfe lernender Per-
sonen zu werden. Beispiele hierfür
sind die SGB-III-geförderten Weiterbil-
dung mit ihren arbeitsmarkt- und sozi-
alpolitischen Primärzielen oder die be-
triebliche Personalentwicklung, inner-
halb derer intentionales Lernen eine
von vielen Möglichkeiten ist, das Per-
sonal eines Betriebes so zu entwi-
ckeln, dass es den Zielen des Betrie-
bes optimal dienen kann. Dass dabei
u.U. auch persönlich Relevantes ge-
lernt werden kann, ändert nichts da-
ran, dass persönlich oder gesell-
schaftlich relevantes Lernen nicht das
Ziel betrieblicher Personalentwicklung
im gegenwärtigen Gesellschaftssys-
tem ist (und sein kann).
Bisher angedeutete äußere und innere
Abgrenzungsprobleme erwachsenen-
bildnerischer Berufstätigkeit werden
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Abstract
Adult education as a profession is nei-
ther clearly defined in relation to neigh-
bouring fields nor clearly structured in-
ternally. Thus an ambivalent situation
is created: on the one hand there are
careers on this side and beyond institu-
tionalised adult education. On the oth-
er hand the commitment towards a pro-
fessional purpose seen as pedagogical
in a narrow sense begins to crumble.
The author refers to a speech by W.
Schulenberg from 1969 and shows
perspectives for the profession. They
aim at a closer definition of the profes-
sional field and its responsibilities and
thus at a concentration on the essence
of andragogic work.

Dr. Roswitha Peters ist wiss. Mitarbeiterin an
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womöglich noch größer angesichts
des wachsenden gesellschaftlichen In-
novationsdrucks, der vermehrt auf
das menschliche Lernen setzt. Die
enorme Zunahme multimedialer
Lernmöglichkeiten, steigende Bera-
tungsbedürfnisse, der Zwang zur Aus-
schöpfung und effektiven Nutzung von
Wissensressourcen sowie die wach-
sende Zahl von Hochschulabsolventen
aller Fachrichtungen, die nach Er-
werbsmöglichkeiten suchen und sich
als »knowledge-worker« im weitesten
Sinne verstehen können, haben be-
reits zahlreiche neue erwachsenen-
bildnerische Handlungsformen wie die
von Tele-Tutoren, Online-Trainern, Lern-
Arrangeuren, Lernprozess-Begleitern,
Lern- und Bildungslaufbahn-Beratern,
Lern-Coaches, Lernmedienredakteu-
ren, -konstrukteuren und -designern,
Edutainern, Wissensmanagern usw.
hervorgebracht.
Gleichzeitig sind Sozial-, Erziehungs-
und Bildungsberufe durch den massi-
ven Umbau des Sozialstaates und die
damit einhergehende Zurücknahme
sozialstaatlicher Leistungen – z.B. be-
zogen auf Erwerbslose und Sozialhilfe-
empfänger – in letzter Zeit erheblich
unter Druck geraten (vgl. Rauschen-
bach/Züchner 2004, S. 281). Dies
bestätigen die derzeitigen Existenz-
kämpfe vieler Weiterbildungsinstitutio-
nen.
Für Erwachsenenbildner/innen ist die
Lage im entgrenzten Feld ambivalenter
geworden. Einerseits ergeben sich
fast unbegrenzte Handlungsmöglich-
keiten, was unter Beschäftigungs-
gesichtspunkten positiv zu bewerten
ist. Für Erwachsenenbildung/Weiterbil-
dung als Beruf könnte diese Situation
die Möglichkeit zur weiteren Entgren-
zung sein im Sinne von künftig im wei-
testen Sinne zu verstehenden »sozia-
len Akteuren« oder »Jongleuren der
Wissensgesellschaft« (Nittel/Völzke),
die überall dort beruflich agieren und
»jonglieren«, wo Menschen interagie-
ren, (in-)formell lernen oder mit Wis-
sen jedweder Art umgehen.
Andererseits wird aber ebenso vehe-
ment selbstorganisiertes und selbst-

gesteuertes Lernen propagiert und
aufgrund der massenhaften Nutzung
der neuen Medien auch zunehmend
möglich, wodurch (erwachsenen-)päd-
agogische und didaktische Dienst-
leistungen teilweise entbehrlich wer-
den. In dieser widersprüchlichen Si-
tuation deuten sich sowohl die Gren-
zen der Pädagogisierung der Gesell-
schaft an – und damit auch der Ent-
grenzung der Erwachsenen-/Weiterbil-
dung – als auch die erneute Frage
nach der Professionalisierung des (Er-
wachsenen-)Pädagogischen. Im Sinne
der eingangs zitierten Vorstellung von
W. Schulenberg könnte sie Anlass
sein für eine deutlich professionellere
Handlungs-Orientierung und -Profilie-
rung sowie Begrenzung auf einen Bil-
dungsberuf. Die wesentliche Aufgabe
eines solchen Berufes bestünde m.E.
heute darin, Erwachsene auf erwach-
senenbildnerisch professionelle Weise
bei bewussten, individuell und gesell-
schaftlich relevanten Lern- und Bil-
dungsprozessen zu begleiten und
dafür gesellschaftliche Unterstützung
zu gewinnen.
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