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DIE: Liebe Frau Schmidt-
Lauff, haben Sie bei der 
Vorbereitung dieser Aus-
stellung etwas entdeckt, 
das im Leben der Sektion 
abhanden gekommen 
ist, etwas, von dem sich 
die Sektion im Zuge ihrer 
Geschichte verabschiedet 
hat?

SL: es sind ein paar 
Begriffe verschwunden, 
z.B. die erwachsenenpä-
dagogische fachdidaktik. 
Man ging früher offenbar 
davon aus, dass man für 
die Praxis der erwach-
senenbildung möglichst 
auch noch ein fach stu-
dieren sollte, um so ins-
gesamt zu einer »erwach-
senenbildungsbezogenen 
fachdidaktik« zu gelangen 
(siehe z.B. das Dokument 
»Neue Ordnung für die 
erziehungswissenschaftli-
che Diplomprüfung« vom 
22. Februar 1973). 

N (schmunzelt): Ja, wo ist die eigentlich 
geblieben? das haben wir uns auch 
in der redaktion der die Zeitschrift 
gefragt und genau deswegen die num-
mer 4/2011 diesem thema gewidmet. 
(Das Heft lag zum Zeitpunkt des Inter-
views noch nicht vor.) 

SL: Wir verwenden bestimmte Begriffe 
heute auch mit weniger tiefe als früher, 
man sieht das z.B. beim Zielgruppen-
begriff. der ist früher ganz kritisch 
ausgedeutet worden. Wie übergriffig ist 
er? Wie interpretativ ist er als außen-
perspektive? Heute wird damit häufig 
unreflektierter bzw. utilitaristischer 
operiert.

QuO Vadis erWaCHsenenBiLdungsfOrsCHung?

sabine schmidt-Lauff und ekkehard nuissl im gespräch 
über längst Verabschiedetes und über notwendige renaissancen

Ein scheidender DIE-Direktor und eine junge Sektionsvorsitzende spre-
chen über die Situation der Erwachsenenbildungsforschung. Sie lassen 
sich dabei von Material inspirieren, das anlässlich der Tagung der Sektion 
Erwachsenenbildung in Hamburg zu deren 40-jährigem Jubiläum ausge-
stellt ist. Mit Prof. Dr. Dr. h.c. Ekkehard Nuissl von Rein (r.) und Prof. Dr. 
Sabine Schmidt-Lauff (Mitte) sprach DIE-Redakteur Dr. Peter Brandt (DIE). 
(Anmerkungen der Redaktion sind kursiv gesetzt).
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N: das war in den 1970er Jahren ein 
»suchbegriff«, bildungspolitisch, um vor 
allem benachteiligte Person in die Wei-
terbildung zu bekommen, pädagogisch, 
um lebensnahe innovative angebote zu 
machen – Weiterbildung sollte umfas-
send und für alle da sein. 

SL: generell ist mir bei der ausstel-
lungsvorbereitung deutlich geworden, 
von welch einem reformoptimismus 
die Jahre damals geprägt waren. diese 
stimmung in der damals noch kleinen 
sektion und die einstellungen sind 
heute abhanden gekommen. 

N: die damalige aufbruchstimmung 
basierte nicht nur auf den großen »Plä-

nen« (Bildungsge-
samtplan, struktur-
plan), sondern war 
vor allem ausgelöst 
durch die Weiterbil-
dungsgesetze der 
Länder, durch den 
ausbau der Volks-
hochschulen, durch 
die Besetzung von 
Hochschullehrer-
stellen für erwach-
senenbildung. 
Was die sektion 
getragen hat, näm-
lich die idee einer 
erziehungswissen-
schaftlichen teil-
disziplin, entstand 
auf der Basis der 
idee der Weiterbil-
dung als staatlich 
verantwortetem 
und finanziertem 
Bildungsbereich, 
als der »Vierten  
säule«. Man macht 
sich heute ja gar 
kein Bild mehr, was 

damals für Bücher veröffentlicht wur-
den, auch aus der sektion heraus. da 
war die Vorstellung leitend, der staat 
finanziere Volkshochschulen flächen-
deckend wie schulen. auf dieser Basis 
hat im grunde die sektion diskutiert. 
es gab keinen grund, sich zu streiten, 
alle waren sicher, der staat wird schon 
alles regeln.

SL: und mit den 1980er Jahren kam 
dann der Bruch. da ist die sektion 
gesellschaftlich politisiert worden. das 
zeigen zumindest die dokumente. in 
den 1970er Jahren hatte sie sich noch 
ganz stark um Selbstfindung gedreht 
und gefragt, wie sie sich in die neuen 
studiengänge hinein institutionalisieren 
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und theoriewissenschaftlich definieren 
kann. Plötzlich kam man »in der rea-
lität« an. aus sektionssicht hatte man 
sich an den Hochschulen halbwegs eta-
bliert. Man hatte seine studiengänge, 
seine forschungsgebiete, aber nun 
fragte man sich, wie man Einfluss auf 
die Praxis nehmen könnte. 

N: anfang der 1980er Jahre brach das 
bildungspolitische grundverständnis 
einer staatlich organisierten Weiter-
bildung weg. Mehr und mehr domi-
nierten marktorientierte Positionen, in 
Baden-Württemberg gab es das erste 
Positionspapier, das forderte, die Wei-
terbildung dem Markt zu überlassen. 
die dominanz der politischen Bildung 
in der diskussion ging zurück. 
Kürzungen der staatlichen 
Haushalte standen bevor, aus-
gaben wurden schon »gede-
ckelt«. Man fing in der Sektion 
an, standpunkte politisch zu 
definieren. 

DIE: Das klingt so, als hätte 
die Sektion bewusst die Rolle 
einer Interessenvertretung für 
das Feld übernommen, eine 
stützende und entwickelnde, 
letztlich auch politische Funk-
tion.

SL: die sektion hat sich 
damals immer als eine verstan-
den, die auf die Praxis Einfluss 
nehmen kann und soll – und 
die Profession ebenso entwi-
ckelt und stützt.

N: das ergab sich ganz konkret 
auch durch die art, wie in den 
1970er Jahren die Lehrstühle 
besetzt worden waren. Hoch-
schullehrerstellen wurden auch  
unter sektorenspezifischen Gesichts-
punkten besetzt, Kirchen und sozial-
partner spielten eine wichtige rolle. 
das können wir hier auf einem Bild 
sehen: Pöggeler und Prokop stehen der 
katholischen, dikau der gewerkschaft-
lichen und schlutz der erwachsenenbil-
dung an Volkshochschulen nah.

DIE: Hat die Sektion noch immer die-
sen engen Bezug zum Feld?

SL: gute frage. es gibt noch immer 
Professorinnen und Professoren die 
dafür stehen, dass es unsere aufgabe 
ist, durch forschung eine Leistung für 
Praxis zu erbringen. Wissenschaftliche 
erkenntnis stärkt das Wertebewusst-
sein und ist Praxis nicht lediglich funk-
tional dienlich. im tietgens’schen sinne 
will man das Professionsbewusstsein 
und das selbstverständnis stärken, 
die Handlungsfähigkeit verbessern, die 
Reflexion des eigenen professionellen 
Handelns stützen. aber ich glaube, wir 
haben in den Hochschulen auch Profes-
sor/inn/en, die die Wissenschaft selbst-

laufend betreiben. Man hat halt seine 
wissenschaftlichen themenfelder, die 
man bearbeitet. 
DIE: Ist das nicht auch ein Generati-
onenthema? Haben die jüngeren Kolle-
ginnen und Kollegen an den Hochschu-
len nicht ganz andere Referenzsysteme 
als praxisreferierte Zeitschriften, inter-

nationale Kongresse? Wie viel Feldkom-
petenz braucht der gute Erwachsenen-
bildungswissenschaftler?

N: es ist eine generationenfrage, ja: 
früher gab es eine genuin andere situ-
ation. da kamen die Hochschullehrer 
aus anderen disziplinen als »Querein-
steiger« oder eben aus der Praxis. diese 
Leute haben eine wissenschaftliche 
ausbildung erst aufgebaut. Was wir 
heute haben, sind junge Leute, die als 
Wissenschaftler disziplinär qualifiziert 
wurden und oft nicht persönlich erleben 
oder erlebt haben, was Praxis eigentlich 
heißt. durch die Verwissenschaftlichung 
der ausbildung ist die Beziehung zur Pra-
xis schwieriger geworden.

SL: Wir generieren unseren wissen-
schaftlichen nachwuchs aus unseren 
eigenen wissenschaftlichen reihen. 
früher konnte das ja niemand. und das 
wird stärker. Vielleicht gibt es inzwi-
schen eine neue trennung zwischen 
Wissenschaft und Praxis, einfach des-
halb, weil die jungen Leute heute sich 

»Zur situation der erwachsenenbildung in den 1980er Jahren – wachsende anforderungen 
und schrumpfende Haushalte« (Podiumsdiskussion der Kommission erwachsenenbildung in 
Zusammenarbeit mit der VHs regensburg, 1984). aus der sektion: e. schlutz, J. Olbrich,  
f. Pöggeler (2.–4. v.l.), g. doerry (sprecher), J. dikau, e. Prokop (6.–8. v.l.).
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oft sehr bewusst und früh entscheiden, 
nicht »Pädagoge« oder »Pädagogin« zu 
werden, sondern Wissenschaftler/in – 
als eigenständiges Berufsfeld.

N: die Kolleg/inn/en an den Hochschu-
len sehen sich heute als Wissenschaft-
ler und nicht als Personen, die erwach-
senenpädagogische Ziele verfolgen. 
das zeigt sich auch im engagement der 
sektion: früher wollte man dort, dass 
sich das Lernen und die Bildung von 
Menschen verbessern, die entwicklung 
der Wissenschaft war da Mittel zum 
Zweck. Man will heute wissenschaft-
lich professionell sein. der Wandel der 
generationen spiegelt sich auch in der 
Praxis: Wir haben in den Bildungsein-
richtungen inzwischen vielfach Leute, 
die ein professionelles Verständnis von 
professionellem Handeln haben, denen 
aber das sendungsbewusstsein des 
gesellschaftsverändernden Pädagogen 
fehlt. die ethische grundhaltung und 
der pädagogische impetus sind zuguns-
ten der Professionalität in den Hinter-
grund getreten.

»das sendungsbewusstsein fehlt.«

SL: das erzeugt aber doch ein schi-
zophrenes selbstverhältnis, weil das 
thema, das ich wissenschaftlich be- 
handle, doch Praxis ist. und ich nehme 
zugleich distanz zu dem gegenstand 
ein; das ist ein prekäres spannungsfeld.

N: das Problem wird auch dadurch ver-
schärft, dass sich die forschung von 
der Praxis weg entwickelt: Bis in die 
1990er Jahre hatten wir eine empiri-
sche forschung, die als »Handlungsfor-
schung« mit den Leuten aus der Praxis 
unter einer gemeinsamen Perspektive 
gearbeitet hat. Heute ist das Verhältnis 
der disziplin zu ihrem gegenstand von 
einer distanz geprägt, die wir aus ande-
ren disziplinen kennen, praxisferner, 
aber mit einer präziseren wissenschaft-
lichen Methode. und deshalb fügen 
wir uns heute in die Large-scale-Pro-
gramme ein, die mit den Leuten nichts 
mehr zu tun haben. das wäre in den 

ersten zwanzig Jahren der sektion nicht 
denkbar gewesen.

SL: die großen Leitstudien der erwach-
senenbildung [E. Schlutz identifiziert 
im »Wörterbuch Erwachsenenbildung« 
die Göttinger Studie »Bildung und 
gesellschaftliches Bewußtsein« (Strze-
lewicz/Raapke/Schulenberg 1966), die 
Hannoveraner Studie »Lehr- und Lern-
verhalten bei Erwachsenen« (Siebert/
Gerl 1975) und das Bildungsurlaub-
sprogramm BUVEP der Heidelberger 
Arbeitsgruppe (Kejcz/Nuissl u.a. 1979–
1981)] haben sich an beidem orientiert; 
sie waren quantitativ empirisch, aber 
doch auch (qualitativ) zu den Menschen 
hin orientiert; sie haben trianguliert, 
ohne das so zu bezeichnen. und wir 
treten heute hinter diesen standard 
zurück, aber zumindest methodolo-
gisch, in den Verfahren selbst, sind wir 
präziser geworden.

N: Wir haben es bisher nicht geschafft, 
eine eigene erwachsenenpädagogische 
Methode zu entwickeln, abgesehen 
vielleicht von der Programmanalyse. 
Handlungs- und aktionsforschung hät-
ten genuin erwachsenenpädagogische 
forschung werden können; das hat 
aber nicht überlebt.

SL: es gab aber doch den ansatz der 
Perspektivverschränkung als »Metho-
denarrangement« (z.B. in Gieseke 1985 
»Fallstudien zur Bildungsarbeit mit 
Zielgruppen«), der eine methodologisch 
spezifische Bündelung für die Realana-
lyse erwachsenenpädagogischer Praxis 
schafft.

N: aber es ist nicht weitergeführt worden.

SL: das Bewusstsein dafür ist verlo-
ren gegangen, nicht zuletzt wegen der 
ausdifferenzierung der fachbereiche an 
den Hochschulen; die einen lehren, die 
anderen forschen. 

N: und das verschärft sich noch durch 
die Öffnung der Hochschulen. dann 
muss ja noch mehr differenziert werden 
zwischen forschenden und lehrenden 

Kollegen. Wir müssen doch die Verbin-
dung aufrecht erhalten. die stimme in 
diese richtung ist nicht stark genug. 
Bildungspolitisch ist das ein Problem. 
natürlich darf die Hochschule kein 
elfenbeinturm sein.

DIE: Hat die Sektion da eine for-
schungskoordinierende Rolle?

SL: forschungskoordination der sek-
tion ist nie als Methodenkoordination 
verstanden worden. es sind nie rich-
tungen bestimmt worden. aber man 
muss sehen, dass wir heute in alle 
richtungen gleichzeitig gehen; und 
immer wieder dahin, wo es gelder gibt. 
Wir wollen große forschungslinien 
bedienen, wie sie sich in der förder-
politik abzeichnen. dann gibt es auch 
wieder eigene richtungen, die gestärkt 
werden: Programmforschung im alpha-
Bereich etwa. und zwischendurch 
taucht auch wieder die frage auf: Wo 
fühlen wir uns der Praxis verantwort-
lich? das ist momentan wirklich ein 
spagat. als sektion wollen wir da aber 
keine Leitlinie ausgeben.

»Wir gehen heute in alle  
richtungen gleichzeitig.«

N: das würde auch nicht klappen. Wir 
haben objektiv das Problem, dass wir 
einen sehr heterogenen gegenstand 
bearbeiten. themenhopping und Mode-
trends verstärken das noch. dabei als 
disziplin nicht auseinanderzufallen, ist 
eine große Herausforderung. Wo immer 
man versucht, den nukleus der diszip-
lin zu definieren, zerren die disparaten 
entwicklungen des gegenstandes an 
den Leuten und ihren forschungen; im 
die kann man ein Lied davon singen. 

SL: Hinzu kommt, dass wir nach außen 
anschlussfähig sein wollen, bevor wir 
es nach innen sind. nach außen sind 
wir dabei gut; wir nehmen ja durchaus 
große disziplinstränge auf, z.B. die 
ganze foucault‘sche richtung, aber mal 
im ernst: Wo schließen wir nach innen 
an disziplineigene studien an? 
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N: Völlig richtig, ein wesentliches Pro-
blem! aussagen (und entsprechende 
arbeiten) wie etwa »ich baue auf der 
Zeit-studie von schmidt-Lauff auf« sind 
in unserer disziplin vollkommen unüb-
lich. 

DIE: Wir haben bis hierhin zwei Pro-
blemanzeigen: Die eine heißt: Die 
Erwachsenenbildungsforschung schafft 
nach innen zu wenig Forschungskon-
tinuität. Die andere heißt: Das System 
Wissenschaft hat sich von seinem 
Gegenstand Erwachsenenbildung 
gefährlich weit distanziert. Was können 
Sektion und DIE tun, um hier die richti-
gen Weichen zu stellen? 

SL: ich fange mal mit der forschungs-
kontinuität an. Wir benötigen hierfür 
vielleicht nicht nur einen Mentalitäts-
wandel, sondern auch infrastrukturen 
wie die forschungslandkarte und das 
forschungsmemorandum. früher gab 
es einmal die idee eines »forschungs-
atlas für die erwachsenenbildung« 
(s. Sitzungsprotokoll 1980, S. 2), den 
die sektion erstellen sollte. ein institu-
tioneller Vorläufer war die »arbeitsstelle 
zur forschungsdokumentation und 
-koordination für Weiterbildung« an der 
Hochschule der Bundeswehr Hamburg 
für nur zwei Jahre (s. Sitzungsprotokoll 
1976, S. 2). im endeffekt sind aber nur 
die ergebnisse dokumentiert worden. 
Man hat gesammelt, was wo gemacht 
worden ist. 

DIE: Die Forschungslandkarte beim DIE 
ist also eine späte Renaissance dieses 
Atlas? 

SL: Ja, aber mit neuem anspruch: es 
wird nicht nur gesammelt, sondern 
auch systematisiert. und deshalb 
benötigt diese kooperative dienstleis-
tung von sektion und die ja auch das 
forschungsmemorandum als Voraus-
setzung. das Memorandum ist die sys-
tematisierungsgrundlage für die Land-
karte. und hier die richtige systematik 
zu finden, ist eine dauernde Heraus-
forderung. in der sektion gibt es wohl 
seit jeher ein ambivalentes Verhältnis 

zum Memorandum. es wird sehr viel 
Bezug darauf genommen, aber auch 
immer wieder gefragt, ob alles drin ist. 
die idee einer Überarbeitung ist vor 
zwei Jahren auf der sektionssitzung 
vehement bekämpft worden, warum 
eigentlich? 

N: ich kann darüber nur spekulieren. 
Joachim Ludwig, der damalige sektions-
vorsitzende, und ich hatten angeregt, 
das Memorandum zu aktualisieren und 
die Struktur zu modifizieren. Letztlich 
fand sich niemand bereit, das anzu-
gehen. Vielleicht, weil man sorge vor 
dem Kassensturz hatte: Was ist jetzt 
zu den damals als relevant erachteten 
fragen eigentlich wirklich geforscht 
worden? Hat uns die struktur geholfen? 
die nachgeschichte war damals ja 
nicht so rühmlich: Viele Kolleg/inn/en 
beantragten unter Bezugnahme auf das 
Memorandum, aber leider ohne abspra-
che untereinander, forschungsgelder 
im BMBf. das Ministerium hatte dann 
recht schnell genug von diesem Papier. 
ich halte es gleichwohl für wichtig, dass 
das thema der neusystematisierung 
angegangen wird. Mal abgesehen von 
Memorandum und Landkarte: Wir 
müssen im alltag einfach wieder mehr 
Bezug nehmen auf die vorhandenen 
arbeiten der disziplin. die und sektion 
sollten dabei mit gutem Beispiel vor-
angehen und stets darauf achten, die 
wissenschaftliche Vorgeschichte aktiv 
einzubeziehen. 

DIE: Und das Problem der Praxisferne?

SL: die Professionalitätsentwicklung 
wäre eine schnittstelle, wo sich die und 
sektion begegnen. Wir haben da über 
unser Basiscurriculum eine gute aus-
gangsbasis und empfehlung. es liegt 
nun an den Personen in den universi-
täten, das umzusetzen. aber darüber 
hinaus müssen wir die akteure draußen 
wieder stärker in den Blick nehmen. 
und da kann uns das die sicher eine 
ganz große Hilfe sein.

N: Ja, wahrscheinlich eine größere 
Hilfe, als es früher die Pas war (die 

Pädagogische Arbeitsstelle des Deut-
schen Volkshochschul-Verbandes ist 
die Vorläuferinstitution des DIE), die 
damals stärker die interessen der 
Volkshochschulen zu vertreten hatte. 
Heute ist das die ein Ort, an dem z.B. 
Verbände unterschiedlicher Couleur 
zusammenkommen, um mit wissen-
schaftlicher unterstützung Perspekti-
ven der Professionalitätsentwicklung 
zu entwickeln. dabei geht es auch um 
fortbildungskonzepte. aber genau das 
müssen wir zusammenbringen mit 
ihren Plänen zur entwicklung von studi-
engängen. Hier sollten wir gemeinsame 
Konzepte ausarbeiten. dieses gehört 
in weiterbildende studiengänge, jenes 
in angebote der Hochschulen; wenn 
wir dabei an einem strang ziehen, 
wird es für beide seiten leichter. ich 
schlage vor, Vorstand der sektion und 
die treffen sich zeitnah bei uns, um zu 
besprechen, wie wir hier gemeinsame 
strategien zur Professionalitätsentwick-
lung voranbringen können – frei nach 
der devise: getrennt marschieren und 
vereint schlagen. 

SL: Wir haben interessante aktu-
elle daten zu studieninteressen und 
-motiven (in einem demnächst von 
Schüssler/Egetenmeyer erscheinenden 
Sammelband) wie auch zu kritischen 
entwicklungen bei studiengängen bzw. 
in den Hochschulen und könnten star-
ten, gerne.

DIE: So ist aus der Eingangsfrage nach 
dem Verlorenen, dem längst verab-
schiedet Geglaubten, doch eine recht 
deutliche Zukunftsdynamik entstanden. 
Ich danke Ihnen für das Gespräch.

die Forschungslandkarte und das 
Forschungsmemorandum finden Sie 
im internetangebot des deutschen 
instituts für erwachsenenbildung 
unter

www.die-bonn.de/weiterbildung/ 
forschungslandkarte/default.aspx
www.die-bonn.de/esprid/dokumente/ 
doc-2000/arnold00_01.pdf


