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Zum Verhältnis von
Erwachsenenbildung und Sozialarbeit

ALLIANZ FÜR’S LERNEN
Stefan Loibl
Erwachsenenbildung muss sozialarbeitsorientierter werden. Jedenfalls dann, wenn sie nicht tatenlos zusehen will, wie immer mehr Menschen 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 strategischen 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?
Szene 1: Der Auftritt einer Theatergruppe von Erwachsenen mit geistiger
Behinderung. Der Auftritt auf einem
kleinen Laientheaterfestival markiert
den Höhepunkt einer halbjährigen Probenphase. Die Schauspieler sind mit
sichtlich großer Leidenschaft und
Freude bei der Sache.
Die Theaterarbeit verfolgt mehrere Intentionen: Einmal ist da natürlich der
Spaß am Spielen, am Auftritt und an
den wöchentlichen Proben, aber damit
verbunden sind auch Ziele wie Persönlichkeitsstärkung, 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 Behinderung nach Verlassen der Schule oft
recht schnell verloren, da sie nur wenig abgefragt werden. Dadurch steigtdie Abhängigkeit von Betreuung im alltäglichen Leben spürbar an. Theater,
verstanden als Medium, das spielerisches Lernen ermöglicht, ist eine wirksame erwachsenenbildnerische Methode, neue Kompetenzen aufzubauen

und dem Abbau vorhandener Fähigkeiten entgegenzuwirken.
Szene 2: Der Ausgang einer Höhle in
der fränkischen Schweiz. Ein Team
von jungen Leuten hat gerade die Begehung der »Bismarckgrotte« hinter
sich gebracht. Alle strahlen und sind
stolz auf die eigene Leistung. Eine
Gruppe von Sozialpädagog/inn/en befindet sich auf einer erlebnispädagogischen Fortbildung.
Auch hier stehen verschiedene Ziele
im Vordergrund: die fachliche Inhaltsvermittlung, die methodische Kompetenzvermittlung und die Idee, dass
durch eigenes Tun eine Haltung zur Erlebnispädagogik gewonnen werden
kann, die als Handlungsorientierung
für den beruflichen Alltag dient und
die multiplikatorisch in die eigene Arbeit mit Benachteiligten übertragen
werden kann.
Szene 3: Zwölf Männer im Alter zwischen 32 und 47 Jahren machen erstmals Bekanntschaft mit den naturwissenschaftlichen Grundlagen der Metallberufe. In einem Unterrichtsraum
der IHK bereiten sie sich, im Wechsel
mit Praxisphasen in der Produktion,
dreimal wöchentlich auf die Prüfung
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zum Maschinen- und Anlagenführer
vor. Sie sind aufgrund von Rationalisierungsmaßnahmen im Unternehmen
als Ungelernte entlassen worden und
sollen bei gelungener Qualifizierung
als Facharbeiter wieder in den Arbeitsprozess des Betriebes integriert werden.
Ein Sozialarbeiter begleitet die Maßnahme und unterstützt die Teilnehmer
bei der Lösung der grundlegenden
Probleme, die in einer solchen Weiterbildung, 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 stehen Lernfelder wie Lernen lernen,
Teamarbeit und Umgang mit Konflikten auf dem Lehrplan. Aber auch die
Situation der – zumindest vorübergehenden – Arbeitslosigkeit muss verarbeitet werden, will man wirklich neue
Chancen eröffnen.
Diese drei Beispiele sollen die Bandbreite einer sozialarbeitsorientierten
Erwachsenenbildung illustrieren, die
im Folgenden näher beschrieben werden soll.
Warum sozialarbeitsorientierte Erwachsenenbildung? Die Entwicklung
der Arbeitsgesellschaft von einer Industrie- zu einer global organisierten
Wissensgesellschaft erhöht die Komplexität der Anforderungen an die Individuen in verschiedener Hinsicht (z.B.
an die Selbstorganisation, an Eigenverantwortung), der Bedarf an einfachen Arbeitsplätzen nimmt dramatisch
ab. Gleichzeitig wird auch unser Alltag
immer komplexer, und der Grad an
persönlicher Verantwortlichkeit für unser eigenes Leben nimmt infolge des
Zurückgehens öffentlicher Fürsorge
zu. Die Zuständigkeit für vieles, wofür
sich noch vor zehn Jahren der Staat
selbstverständlich verantwortlich ge-
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fühlt hat, wird zurück an die Bürger
verwiesen. Von der Aufforderung, lebenslang zu lernen, sind mittlerweile
alle Mitglieder der Gesellschaft betroffen, ob es nun um berufliche oder um
persönliche Entwicklung geht. Aber:
• Es gibt immer mehr Menschen, die
bei den komplexen Bildungsanforderungen, die diese Gesellschaft
an sie stellt, Unterstützung brauchen.
• Aus der wachsenden Komplexität
von Alltag und Beruf ergeben sich
zunehmend Anlässe, die eine professionelle sozialarbeitsorientierte
Erwachsenenbildung erfordern.
Zugleich hat die institutionelle Erwachsenenbildung jeglicher Couleur die Individualisierung der Lernprozesse unterstützt, weil sie aufgrund der reduzierten öffentlichen Zuschüsse zu allgemein- und kulturbildenden Angeboten Verantwortung an das Individuum
delegiert hat.

»Zweckorientierter
Bildungsbegriff«
Durch die zunehmende Ökonomisierung des gesellschaftlichen Bildungsverständnisses ist ein zweckorientierter Lernbegriff an die Stelle dessen getreten, was man einen ganzheitlichen
Bildungsansatz nannte, der den Aufbau
einer stabilen Ich-Identität verfolgte
und Erwachsenenbildung beschrieb als
»begleitende Praxis zu Ihrer allgemeinen und alltäglichen gesellschaftlichen
Lebenspraxis, als unentbehrliche Unterstützung bei der Beantwortung brennender 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 einen »cultural lag«, weil viele Menschen von Bildungsangeboten oder genauer: von Bildungsgütern ausgeschlossen werden. Daher scheint es
sinnvoll, dass die Erwachsenenbildung angesichts der Komplexität heu-

tiger Probleme die Tür für die Sozialarbeit weit öffnet und dass die soziale
Arbeit ihrerseits die Möglichkeiten erkennt, die die Erwachsenenbildung
bietet.
Der erwachsenenbildnerische Anteil
an der sozialen Arbeit wächst, je mehr
der Forderung nachgekommen wird,
auch die Beteiligung von bildungsfernen Gruppen zu ermöglichen. Pädagogischer Umgang mit Erwachsenen, die
didaktische Planung, Durchführung
und Evaluation von Seminaren, die
Moderation von Gruppen, Aufklärungsund Informationsarbeit sind in der Praxis von Sozialpädagoginnen und -pädagogen oft längst unverzichtbarer Bestandteil professioneller sozialer Arbeit. So existieren bereits Schnittstellen von Sozialarbeit und allgemeiner
Erwachsenenbildung.
Bei einer Übernahme der normativen
Kriterien (z.B. Gleichberechtigung zwischen Dozent/in und Teilnehmer/in),
didaktischen Prinzipien, Methoden und
Techniken aus der allgemeinen Erwachsenenbildung scheint jedoch eine
sozialpädagogische Profilbildung nötig.
Dazu gehört, dass die Sozialarbeit
ihre spezifischen Zielgruppen in den
Blick nimmt, dass sie zielgruppenbezogen erwachsenengerecht arbeitet
und die erwachsenenpädagogischen

Prinzipien, Methodiken und Didaktiken
integrativ handhabt und mit ihrem zentralen Grundsatz »Hilfe zur Selbsthilfe«
verknüpft.
Eine so verstandene Erwachsenenbildung orientiert sich am ganzheitlichen
Bildungsverständnis, zeigt jedoch
durchaus eine spezifische Ausrichtung. »Sie zielt auf die Verminderung
von materiellen, sozialen und kulturellen Teilhabeproblemen, indem sie die
Adressaten in ihren Teilhabemöglichkeiten unterstützt und darauf bezogen
Multiplikatorenarbeit produziert« (Miller 2003, S. 33). Im Sinne eines systemischen Verständnisses bezieht sie
sich besonders auf Problembetroffene, Problemproduzenten, Unterstützer,
Multiplikatoren und Öffentlichkeit.

»Verhinderung von Inklusion
und Exklusion«
Dabei geht es ebenso um die Verminderung und Verhinderung von Inklusionsproblematiken – beispielsweise
durch die Bearbeitung von elterlichen
und schulischen Erziehungsproblematiken – wie um die Verhinderung von
Exklusion, etwa durch Qualifizierung,
damit der Arbeitsplatz erhalten bleibt.
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www.diezeitschrift.de
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Die Erschließung und Wiedereröffnung
von Zugängen zu Bildung und Ausbildung sind zunehmend relevante Gesichtspunkte. Die lebensbegleitende,
identitätsstabilisierende und sinnorientierte Unterstützung, um Krisen,
Brüche, lebensverändernde Ereignisse
oder besondere Lebenssituationen bewältigen zu helfen, oder die präventive
Vorbereitung auf lebensverändernde
Ereignisse, um Überforderungen zu
vermeiden (Berufswechsel, Wiedereinstieg in den Beruf, Familiengründung)
sind gleichfalls Themen sozialarbeiterisch verstandener Bildungsarbeit.
Die Kunden einer sozialarbeitsorientierten Erwachsenenbildung sind in
weiten Kreisen der Bevölkerung zu finden und durchaus nicht alle von multiplen Problemlagen gekennzeichnet.
• So benötigen Teilnehmer/innen eines freiwilligen sozialen Jahres Bildungs- und Reflexionsangebote, um
ihre Aufgabe sachgerecht wahrnehmen zu können und gleichzeitig
auch persönlich von ihrem Engagement zu profitieren.
• Migrant/inn/en erhalten Orientierung durch eine Bildungslotsin, die
sie unterstützt bei der Anerkennung
von Bildungs- und Ausbildungsnachweisen und bei der individuellen
Berufswegeplanung.
• Psychosoziale Beratungsstellen führen Seminare für Führungskräfte
zur betrieblichen Suchtprävention
durch.
• Industrie- und Handelskammern
bieten sozialpädagogische Beratung bei Ausbildungsproblemen an,
um den Abschluss der Berufsausbildung zu gewährleisten.
• Lokale Agenda-Gruppen veranstalten, moderiert von einer Sozialpädagogin, eine Zukunftswerkstatt, um
die Bürgerbeteiligung im Gemeinwesen sicherzustellen.
Soziale Arbeit findet heute Eingang in
fast alle Bereiche der Erwachsenenbildung, einerlei, ob informelle, non-formale oder formale Kompetenzen gefordert werden. Soziale Arbeit ist ein

wesentlicher, wenn auch unterschätzter Bestandteil des freiwilligen, nichtformalen Sozial- und Bildungssektors
wie auch des formalen, hierarchisch
strukturierten, schul- und ausbildungsbezogenen Bildungssektors. Sie ist
nicht gleichzusetzen mit dem informellen Bildungsbereich, in dem Bildungsprozesse oft ungeplant und nicht intendiert realisiert werden, obwohl es
in der Regel um lebensbegleitende Bildungsarbeit und nicht um Fachausbildung geht.

Chance auf gesellschaftliche Teilhabe
wahren und verbessern und gewinnt
damit zunehmend an Bedeutung.
Gleichzeitig sollten die Vertreter einer
sozialarbeitsorientierten Erwachsenenbildung im Konzert der gesellschaftlichen Entwicklung deutlich öffentlich
kommunizieren, in welcher Form und
mit welchen Kompetenzen sie sich an
der Ausformulierung eines gesellschaftlichen Bildungsprojekts beteiligen möchten.
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Abstract
The author provides a row of examples for the overlapping of practical
social work and adult education existing already today. In the light of the
task of making it possible for all
people to come along in the accelerated life and work life, both disciplines 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.
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