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Szene 1: Der Auftritt einer Theater-
gruppe von Erwachsenen mit geistiger
Behinderung. Der Auftritt auf einem
kleinen Laientheaterfestival markiert
den Höhepunkt einer halbjährigen Pro-
benphase. Die Schauspieler sind mit
sichtlich großer Leidenschaft und
Freude bei der Sache.
Die Theaterarbeit verfolgt mehrere In-
tentionen: Einmal ist da natürlich der
Spaß am Spielen, am Auftritt und an
den wöchentlichen Proben, aber damit
verbunden sind auch Ziele wie Persön-
lichkeitsstärkung, Verbesserung der
Teamfähigkeit und insbesondere der
Erhalt wichtiger Kulturtechniken wie
Lesen, Schreiben und Lernen. Diese
und andere Basiskompetenzen, die
grundlegend für ein weitgehend
selbstständiges Leben sind, gehen
bei Menschen mit geistiger Behinde-
rung nach Verlassen der Schule oft
recht schnell verloren, da sie nur we-
nig abgefragt werden. Dadurch steigt-
die Abhängigkeit von Betreuung im all-
täglichen Leben spürbar an. Theater,
verstanden als Medium, das spieleri-
sches Lernen ermöglicht, ist eine wirk-
same erwachsenenbildnerische Me-
thode, neue Kompetenzen aufzubauen

und dem Abbau vorhandener Fähigkei-
ten entgegenzuwirken.
Szene 2: Der Ausgang einer Höhle in
der fränkischen Schweiz. Ein Team
von jungen Leuten hat gerade die Be-
gehung der »Bismarckgrotte« hinter
sich gebracht. Alle strahlen und sind
stolz auf die eigene Leistung. Eine
Gruppe von Sozialpädagog/inn/en be-
findet sich auf einer erlebnispädagogi-
schen Fortbildung.
Auch hier stehen verschiedene Ziele
im Vordergrund: die fachliche Inhalts-
vermittlung, die methodische Kompe-
tenzvermittlung und die Idee, dass
durch eigenes Tun eine Haltung zur Er-
lebnispädagogik gewonnen werden
kann, die als Handlungsorientierung
für den beruflichen Alltag dient und
die multiplikatorisch in die eigene Ar-
beit mit Benachteiligten übertragen
werden kann.
Szene 3: Zwölf Männer im Alter zwi-
schen 32 und 47 Jahren machen erst-
mals Bekanntschaft mit den naturwis-
senschaftlichen Grundlagen der Me-
tallberufe. In einem Unterrichtsraum
der IHK bereiten sie sich, im Wechsel
mit Praxisphasen in der Produktion,
dreimal wöchentlich auf die Prüfung

zum Maschinen- und Anlagenführer
vor. Sie sind aufgrund von Rationali-
sierungsmaßnahmen im Unternehmen
als Ungelernte entlassen worden und
sollen bei gelungener Qualifizierung
als Facharbeiter wieder in den Arbeits-
prozess des Betriebes integriert wer-
den.
Ein Sozialarbeiter begleitet die Maß-
nahme und unterstützt die Teilnehmer
bei der Lösung der grundlegenden
Probleme, die in einer solchen Weiter-
bildung, die von den Teilnehmern als

Theater, Höhle, Klassenraum:
Szenerien einer »Ehe«?

Chance, aber auch als sozialer Zwang
(vgl. Kellermann 2003, S. 209) erlebt
wird, entstehen können. Neben der
fachlichen Kompetenzerweiterung ste-
hen Lernfelder wie Lernen lernen,
Teamarbeit und Umgang mit Konflik-
ten auf dem Lehrplan. Aber auch die
Situation der – zumindest vorüberge-
henden – Arbeitslosigkeit muss verar-
beitet werden, will man wirklich neue
Chancen eröffnen.

Diese drei Beispiele sollen die Band-
breite einer sozialarbeitsorientierten
Erwachsenenbildung illustrieren, die
im Folgenden näher beschrieben wer-
den soll.
Warum sozialarbeitsorientierte Er-
wachsenenbildung? Die Entwicklung
der Arbeitsgesellschaft von einer Indu-
strie- zu einer global organisierten
Wissensgesellschaft erhöht die Kom-
plexität der Anforderungen an die Indi-
viduen in verschiedener Hinsicht (z.B.
an die Selbstorganisation, an Eigen-
verantwortung), der Bedarf an einfa-
chen Arbeitsplätzen nimmt dramatisch
ab. Gleichzeitig wird auch unser Alltag
immer komplexer, und der Grad an
persönlicher Verantwortlichkeit für un-
ser eigenes Leben nimmt infolge des
Zurückgehens öffentlicher Fürsorge
zu. Die Zuständigkeit für vieles, wofür
sich noch vor zehn Jahren der Staat
selbstverständlich verantwortlich ge-

Erwachsenenbildung muss sozialarbeitsorientierter werden. Jeden-
falls dann, wenn sie nicht tatenlos zusehen will, wie immer mehr Men-
schen in der komplexer werdenden Lebens- und Arbeitswelt nicht mehr
mitkommen. Zugleich muss die Sozialarbeit anerkennen, dass sie
längst erheblich erwachsenenbildnerisch durchdrungen ist. Für den
Autor stehen die Zeichen auf Allianz: Sozialarbeit soll zur strategi-
schen Partnerin für die Erwachsenenbildung werden. – Vermutlich ist
es letztlich eine Frage der Perspektive, aber manch einer wird fragen:
Kommt die Erwachsenenbildung nicht zu ihrem Eigentlichen, wenn sie
sich auf die sozialarbeitsorientierten Anteile ihres Auftrags besinnt?

Zum Verhältnis von
Erwachsenenbildung und Sozialarbeit
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fühlt hat, wird zurück an die Bürger
verwiesen. Von der Aufforderung, le-
benslang zu lernen, sind mittlerweile
alle Mitglieder der Gesellschaft betrof-
fen, ob es nun um berufliche oder um
persönliche Entwicklung geht. Aber:
• Es gibt immer mehr Menschen, die

bei den komplexen Bildungsanfor-
derungen, die diese Gesellschaft
an sie stellt, Unterstützung brau-
chen.

• Aus der wachsenden Komplexität
von Alltag und Beruf ergeben sich
zunehmend Anlässe, die eine pro-
fessionelle sozialarbeitsorientierte
Erwachsenenbildung erfordern.

Zugleich hat die institutionelle Erwach-
senenbildung jeglicher Couleur die In-
dividualisierung der Lernprozesse un-
terstützt, weil sie aufgrund der redu-
zierten öffentlichen Zuschüsse zu all-
gemein- und kulturbildenden Angebo-
ten Verantwortung an das Individuum
delegiert hat.

»Zweckorientierter
Bildungsbegriff«

Durch die zunehmende Ökonomisie-
rung des gesellschaftlichen Bildungs-
verständnisses ist ein zweckorientier-
ter Lernbegriff an die Stelle dessen ge-
treten, was man einen ganzheitlichen
Bildungsansatz nannte, der den Aufbau
einer stabilen Ich-Identität verfolgte
und Erwachsenenbildung beschrieb als
»begleitende Praxis zu Ihrer allgemei-
nen und alltäglichen gesellschaftlichen
Lebenspraxis, als unentbehrliche Un-
terstützung bei der Beantwortung bren-
nender Fragen im Hinblick auf Sie
selbst und Ihre Umwelt, als Ort sozialer
Anerkennung, als Hilfe zur Selbsthilfe«
(Meueler 1991, S. 43).
Die skizzierte Entwicklung erzeugt ei-
nen »cultural lag«, weil viele Men-
schen von Bildungsangeboten oder ge-
nauer: von Bildungsgütern ausge-
schlossen werden. Daher scheint es
sinnvoll, dass die Erwachsenenbil-
dung angesichts der Komplexität heu-

tiger Probleme die Tür für die Sozialar-
beit weit öffnet und dass die soziale
Arbeit ihrerseits die Möglichkeiten er-
kennt, die die Erwachsenenbildung
bietet.
Der erwachsenenbildnerische Anteil
an der sozialen Arbeit wächst, je mehr
der Forderung nachgekommen wird,
auch die Beteiligung von bildungsfer-
nen Gruppen zu ermöglichen. Pädago-
gischer Umgang mit Erwachsenen, die
didaktische Planung, Durchführung
und Evaluation von Seminaren, die
Moderation von Gruppen, Aufklärungs-
und Informationsarbeit sind in der Pra-
xis von Sozialpädagoginnen und -päd-
agogen oft längst unverzichtbarer Be-
standteil professioneller sozialer Ar-
beit. So existieren bereits Schnittstel-
len von Sozialarbeit und allgemeiner
Erwachsenenbildung.
Bei einer Übernahme der normativen
Kriterien (z.B. Gleichberechtigung zwi-
schen Dozent/in und Teilnehmer/in),
didaktischen Prinzipien, Methoden und
Techniken aus der allgemeinen Er-
wachsenenbildung scheint jedoch eine
sozialpädagogische Profilbildung nötig.
Dazu gehört, dass die Sozialarbeit
ihre spezifischen Zielgruppen in den
Blick nimmt, dass sie zielgruppenbe-
zogen erwachsenengerecht arbeitet
und die erwachsenenpädagogischen

Prinzipien, Methodiken und Didaktiken
integrativ handhabt und mit ihrem zen-
tralen Grundsatz »Hilfe zur Selbsthilfe«
verknüpft.
Eine so verstandene Erwachsenenbil-
dung orientiert sich am ganzheitlichen
Bildungsverständnis, zeigt jedoch
durchaus eine spezifische Ausrich-
tung. »Sie zielt auf die Verminderung
von materiellen, sozialen und kulturel-
len Teilhabeproblemen, indem sie die
Adressaten in ihren Teilhabemöglich-
keiten unterstützt und darauf bezogen
Multiplikatorenarbeit produziert« (Mil-
ler 2003, S. 33). Im Sinne eines sys-
temischen Verständnisses bezieht sie
sich besonders auf Problembetroffe-
ne, Problemproduzenten, Unterstützer,
Multiplikatoren und Öffentlichkeit.

»Verhinderung von Inklusion
und Exklusion«

Dabei geht es ebenso um die Vermin-
derung und Verhinderung von Inklusi-
onsproblematiken – beispielsweise
durch die Bearbeitung von elterlichen
und schulischen Erziehungsproblema-
tiken – wie um die Verhinderung von
Exklusion, etwa durch Qualifizierung,
damit der Arbeitsplatz erhalten bleibt.
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Abstract
The author provides a row of exam-
ples for the overlapping of practical
social work and adult education exist-
ing already today. In the light of the
task of making it possible for all
people to come along in the acceler-
ated life and work life, both disci-
plines should go together more
strongly. Adult education needs to
open up to social work and the social
work needs to understand itself as
being pervaded by adult education.

Die Erschließung und Wiedereröffnung
von Zugängen zu Bildung und Ausbil-
dung sind zunehmend relevante Ge-
sichtspunkte. Die lebensbegleitende,
identitätsstabilisierende und sinnori-
entierte Unterstützung, um Krisen,
Brüche, lebensverändernde Ereignisse
oder besondere Lebenssituationen be-
wältigen zu helfen, oder die präventive
Vorbereitung auf lebensverändernde
Ereignisse, um Überforderungen zu
vermeiden (Berufswechsel, Wiederein-
stieg in den Beruf, Familiengründung)
sind gleichfalls Themen sozialarbeite-
risch verstandener Bildungsarbeit.

Die Kunden einer sozialarbeitsorien-
tierten Erwachsenenbildung sind in
weiten Kreisen der Bevölkerung zu fin-
den und durchaus nicht alle von multi-
plen Problemlagen gekennzeichnet.
• So benötigen Teilnehmer/innen ei-

nes freiwilligen sozialen Jahres Bil-
dungs- und Reflexionsangebote, um
ihre Aufgabe sachgerecht wahrneh-
men zu können und gleichzeitig
auch persönlich von ihrem Engage-
ment zu profitieren.

• Migrant/inn/en erhalten Orientie-
rung durch eine Bildungslotsin, die
sie unterstützt bei der Anerkennung
von Bildungs- und Ausbildungsnach-
weisen und bei der individuellen
Berufswegeplanung.

• Psychosoziale Beratungsstellen füh-
ren Seminare für Führungskräfte
zur betrieblichen Suchtprävention
durch.

• Industrie- und Handelskammern
bieten sozialpädagogische Bera-
tung bei Ausbildungsproblemen an,
um den Abschluss der Berufsaus-
bildung zu gewährleisten.

• Lokale Agenda-Gruppen veranstal-
ten, moderiert von einer Sozialpäd-
agogin, eine Zukunftswerkstatt, um
die Bürgerbeteiligung im Gemeinwe-
sen sicherzustellen.

Soziale Arbeit findet heute Eingang in
fast alle Bereiche der Erwachsenenbil-
dung, einerlei, ob informelle, non-for-
male oder formale Kompetenzen ge-
fordert werden. Soziale Arbeit ist ein

Literatur

Kellermann, P. (2003): Weiterbildung als so-
zialer Zwang und gesellschaftliche Chance.
In: GdWZ, H. 5, S. 208

Meueler, E. (1991): Erwachsene lernen.
Stuttgart

Miller, T. (2003): Sozialarbeitsorientierte Er-
wachsenenbildung. München

wesentlicher, wenn auch unterschätz-
ter Bestandteil des freiwilligen, nicht-
formalen Sozial- und Bildungssektors
wie auch des formalen, hierarchisch
strukturierten, schul- und ausbildungs-
bezogenen Bildungssektors. Sie ist
nicht gleichzusetzen mit dem informel-
len Bildungsbereich, in dem Bildungs-
prozesse oft ungeplant und nicht in-
tendiert realisiert werden, obwohl es
in der Regel um lebensbegleitende Bil-
dungsarbeit und nicht um Fachausbil-
dung geht.

Exemplarische Handlungsfelder sozial-
pädagogisch orientierter Weiterbildung
können den jeweiligen Kompetenzbe-
reichen zugeordnet werden:

Informeller Kompetenzerwerb:
• Agenda-Gruppen
• Erwachsenenbildung mit Menschen

mit geistiger Behinderung
• Migrant/inn/enarbeit
• Elternbildung
• Suchtprävention
• Bildungsarbeit im Jugendzentrum
Non-formaler Kompetenzerwerb:
• Ausbildungsbegleitende Hilfen
• Wiedereinstieg in den Beruf
• Erwachsenenbildung mit Langzeitar-

beitslosen
• Qualitätsmanagement
• Begleitung des sozialen Jahres
Formaler Kompetenzerwerb:
• Qualifizierungsprojekte für An- und

Ungelernte
• Nachholen von Schulabschlüssen

benachteiligter Jugendlicher.

Die sozialarbeitsorientierte Bildungsar-
beit ist gekennzeichnet durch lebens-
begleitende, problemmindernde Ziel-
setzungen, die auf die Bewältigung
des privaten oder beruflichen Alltags
sowie auf Teilhabe und Bedürfnisbe-
friedigung gerichtet sind. Soziales Ler-
nen nimmt dabei einen wichtigen Stel-
lenwert ein. Die wachsende Bedeu-
tung sozialer Arbeit für die Erwachse-
nenbildung ist offensichtlich.

Sozialarbeitsorientierte Erwachsenen-
bildung kann für ihre Zielgruppen die

Chance auf gesellschaftliche Teilhabe
wahren und verbessern und gewinnt
damit zunehmend an Bedeutung.
Gleichzeitig sollten die Vertreter einer
sozialarbeitsorientierten Erwachsenen-
bildung im Konzert der gesellschaftli-
chen Entwicklung deutlich öffentlich
kommunizieren, in welcher Form und
mit welchen Kompetenzen sie sich an
der Ausformulierung eines gesell-
schaftlichen Bildungsprojekts beteili-
gen möchten.
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