Überlegungen zu einer werteorientierten Erwachsenenbildung 1
Ingeborg Schüßler

1. Zum erweiterten Verständnis eines „Nachhaltigkeitslernens“
Wir haben heute das Thema einer werteorientierten Gemeindearbeit ins Zentrum unserer
Diskussion gestellt. Ich möchte versuchen,
zentrale Punkte dieser Diskussion noch einmal
unter dem Fokus einer „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ zusammen zu fassen. Dabei will ich
dieses „Nachhaltigkeitslernen“, wie ich es nenne,
in einem erweiterten Sinne verstehen:
(a) Zum einen geht es um Bildung für nachhaltige Entwicklung, wie wir es aus der
Agenda 21 kennen, mit dem Ziel der Entwicklung von Gestaltungskompetenz, um
in der Lage zu sein, sich für eine Ressourcen schonende, sozial gerechte und
wirtschaftlich vertretbare Zukunft einzusetzen. Der Bildung kommt dabei allerdings eine eher normative Rolle zu, hier: für einen entsprechenden Bewusstseinswandel zu sorgen.
(b) Vergessen wird in dieser eher bildungspolitischen Perspektive allerdings, Bildung selbst als eine nachhaltig zu pflegende Ressource zu betrachten, also z.B.
zu fragen,
-
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ob allen Menschen in gleichem Maße die Nutzung dieser Ressource zur Verfügung steht und sie auch an ihrer Wertschöpfung beteiligt werden; welche
Bedingungen eine Exklusion aus dem Bildungssystem eher forcieren und von
welchen weiteren gesellschaftlichen Ressourcen die Gruppe der „Bildungsverlierer“ dadurch zusätzlich ausgeschlossen wird. Hier wäre z.B. zu untersuchen, inwieweit bildungsferne Zielgruppen durch Weiterbildung aktiv angesprochen werden. Das hieße auch die viel propagierte Selbstorganisation der
Lernenden kritisch in den Blick zu nehmen, denn die Selbststeuerung ist ge-
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rade bei den habituell Benachteiligten am Geringsten ausgeprägt (vgl. Wittpoth 2005).
-

wie in Bildungsprozessen ein verantwortungsvoller Umgang mit z.B. persönlichen, materiellen und institutionellen Ressourcen gepflegt wird. Zu analysieren wäre hier z.B., inwieweit die Lernmotivation und –bereitschaft durch Bildungsprozesse nachhaltig gefördert wird – als zentrale Voraussetzung für lebenslanges Lernen. Das hieße auch unsere traditionellen Lernkulturen kritisch
in den Blick zu nehmen, die den Lernenden häufig noch zu geringe Partizipationsmöglichkeiten im Lernprozess gewähren (Schüßler/ Thurnes 2005).

Zum anderen heißt „nachhaltige Bildung“ also auch, die Nachhaltigkeitsprinzipien
auf das Funktionssystem Bildung selbst zu beziehen und beispielsweise zu klären, worin mögliche Risikolagen des Bildungssystems liegen, die die Entwicklung
einer gerechten Gesellschaft und die Entfaltung menschlicher Potenziale bedrohen.
(c) Schließlich meint Nachhaltigkeitslernen auch, dass das, was gelernt wird, von
nachhaltiger Wirkung ist, also dass Wissen auch tatsächlich in Handeln umgesetzt werden kann. In dieser eher lerntheoretischen Perspektive geht es um die
Frage, wie Bildungsprozesse aussehen müssten, die zum nachhaltigen Lernen
anregen. Vergessen werden darf hier allerdings auch nicht, dass es nicht nur
darauf ankommt, dass nachhaltig gelernt wird, sondern auch was dauerhaft gelernt wird und welche Bedeutung dies für die Subjektbildung wie auch für die
nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft hat. Es kann nicht darum gehen, alles
zu lernen und das möglichst nachhaltig. Auch reicht es nicht aus, nur die eigene
Handlungskompetenz zu erweitern und das möglicherweise um jeden Preis, sondern es geht darum, etwas zu lernen, was human,- sozial- und umweltverträglich
und insofern zukunftsfähig ist. Damit schließt sich der Kreis wieder zur Agenda
21.

Abbildung 1: Zum erweiterten Verständnis eines „Nachhaltigkeitslernens“
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Erinnern wir uns noch einmal an dieses vor 15 Jahren verabschiedete weltweite Aktionsprogramm2, das nachhaltige Entwicklung (sustainable development) zur Leitlinie
öffentlichen Handelns machen sollte. Bei der Umsetzung dieser Leitidee wurde der
Bildung eine zentrale Bedeutung beigemessen. In Kapitel 36 heißt es entsprechend:
„Sowohl die formale als auch die nichtformale Bildung sind unabdingbare Voraussetzungen für die Herbeiführung eines Bewusstseinswandels bei den Menschen, damit sie in
der Lage sind, ihre Anliegen in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung abzuschätzen
und anzugehen. Sie sind auch von entscheidender Bedeutung für die Schaffung eines
ökologischen und eines ethischen Bewusstseins sowie von Werten und Einstellungen,
Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die mit einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar
sind, sowie für eine wirksame Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entscheidungsfindung“ (Bundesministerium 1993, 306).

Es war vor allem die Umweltbildung, die es sich zum Ziel setzte, diesen Bewusstseinswandel zu initiieren. Doch schon bald merkte man, dass die Grundlagen dieser
Nachhaltigkeitsidee auf den Wertevorstellungen der Menschen basieren. Die vielfältigen Bildungsbemühungen und Aufklärungsversuche halfen alles nichts, die Menschen veränderten ihr Verhalten nicht in dem gewünschten Maße: weder reduzierten
sie z.B. ihr Müllaufkommen, noch fuhren sie weniger Auto oder engagierten sich
stärker für das Gemeinwohl. Vor allem der Glaube, durch Wissensvermittlung und
Aufklärung ließe sich das Verhalten entsprechend verändern, erwies sich als Trugschluss. Die Umweltbewusstseinsforschung lieferte schließlich den Beweis. Trotz
gestiegenen Umweltbewusstseins hat sich das Umweltverhalten nicht in entsprechendem Maße verbessert. „Zwischen Umweltwissen und -verhalten lassen sich keinerlei Zusammenhänge finden“, so Kuckartz (1995, 81) in einer zusammenfassenden Darstellung der Forschungsresultate.
Die Herbeiführung eines Bewusstseinswandels, die laut Agenda 21 die Aufgabe einer Nachhaltigkeitsbildung sein sollte, gelingt auf jeden Fall nicht (allein) durch Wissensvermittlung im klassischen Sinne. Gefragt ist weniger das nötige Wissen oder
Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung als vielmehr die Fähigkeit im Sinne dieser
Leitidee zu handeln – gefragt ist die nachhaltige Entwicklung von Gestaltungskompetenz (vgl. Haan/ Harenberg 1999, 62). Und da Kompetenz auf eine subjektive Verhaltensdisposition verweist, die ein Mensch hat und der wiederum Einstellungen, Überzeugungen und spezifische Deutungs- und Emotionsmuster zugrunde liegen, muss
die Bildungsarbeit selbst auf eine stärkere Werteorientierung setzen, will sie etwas
bewirken, will sie also selbst nachhaltig sein (vgl. Erpenbeck/ Heyse 1996, 35).
2

beschlossen von 179 Staaten auf der „Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen“ (UNCED) in Rio de Janeiro 1992
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Und genau hierin liegt die Aufgabe der ErwachsenenbildnerInnen und LernbegleiterInnen in dem KBE-Projekt „lebens-wert? Lernort Gemeinde“:
Lernprojekte in der Gemeinde zu initiieren, die sowohl dem Gedanken der Nachhaltigkeit Rechnung tragen, wie er in der Agenda – auch in dem von mir dargestellten
erweiterten Sinne – propagiert wird, die aber vor allem auch eine nachhaltige Wirkung für die Gemeinde und die in ihr Lebenden selbst haben.

2. Perspektiven einer werteorientierte Erwachsenenbildung
Wie genau müssen wir uns eine solche werteorientierte Bildungsarbeit vorstellen?
Ich will im Folgenden zwei Punkte beleuchten, die ich der Einfachheit halber als das
Arbeiten an den äußeren (expliziten) und inneren (impliziten) Werten bezeichne:

2.1

Das Arbeiten an den expliziten Werten

Kommen wir zunächst zu den expliziten Werten, also zu solchen Werten, die offensichtlich sind:

Abbildung 2: Perspektiven einer werteorientierten Erwachsenenbildung

Als Lernbegleiter müssen wir die Interessen und Bedürfnisse der BürgerInnen bzw.
Gemeindemitglieder erkunden und zum Ausgangspunkt unserer Bildungsbemühungen machen. Sie sagen, ja, das sei doch selbstverständlich, das sollte sowieso im4

mer das Anliegen von Bildungsarbeit sein. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es doch
meist so, dass ein Angebot vorab definiert wird, noch ehe man weiß, wer überhaupt
teilnimmt. Zu Beginn werden vielleicht Interessen abgefragt, aber dies dient mehr
der Herstellung einer freundlichen Arbeitsatmosphäre. Die wenigsten DozentInnen
nehmen das zum Anlass, ihr Angebot zu revidieren oder ganz und gar über den Haufen zu werfen oder den Lernprozess partizipativ mit den Teilnehmenden zu gestalten.
Es bedarf nämlich des Mutes und der Kompetenz seitens der ErwachsenenbildnerInnen bzw. LernbegleiterInnen, mit Unsicherheit umzugehen und auch die Rolle der
Alleinverantwortlichen, der ExpertInnen aufzugeben oder doch zumindest zu teilen.
Nehmen wir beispielsweise den vielbeschworenen Wertewandel unserer Gesellschaft ernst, so macht dieser ja nicht vor den Bildungsinstitutionen und den Lernprozessen halt. Betrachten wir die Mentalitätsveränderungen aufgrund des Wertewandels einmal etwas genauer (vgl. Klages 1999, S. 5):
Die Menschen heute zeichnet aus
-

ein verstärktes Bedürfnis nach persönlicher Autonomie, nach Unabhängigkeit,
nach eigenem Handlungsspielraum

-

ein verstärktes Bedürfnis, über Dinge, die einen selbst betreffen, selbst (mit-) entscheiden zu können

-

der Wunsch, ihre Leistung oder Normbefolgung von eigener Motivation, eigener
Einsicht, „ehrlicher“ Überzeugung, eigenem Interesse abhängig zu machen

-

eine verringerte Bereitschaft zur Übernahme von Rollenpflichten unabhängig von
eigener Zustimmung

-

ein verstärktes Bedürfnis, sich spontan, aus momentanem Entschluss, „ungezwungen“ engagieren, „einbringen“ zu können, und umgekehrt das Eingehen von
Verpflichtungen mit unabsehbarer Dauer zu vermeiden

-

eine verringerte Bereitschaft, formale Autoritätsansprüche zu akzeptieren

-

ein verstärkter Wunsch nach „ungezwungener“ Kommunikation

-

insgesamt: ein wachsendes Bedürfnis, Subjekt des eigenen Handelns zu sein.

Postmaterialistische Werte wie Partizipation, Autonomie und Selbstbestimmung gewinnen daher auch in der Erwachsenenbildung zunehmend an Bedeutung (vgl. Ingelhart 1989, Klages/ Hippler/ Herbert 1992). Bestätigung findet dies auch in der
Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (vgl. 1993). Diese beiden Forscher
konnten zudem zeigen, dass Menschen vor allem dann besonders zum Lernen motiviert sind, wenn sie ihr psychologisches Bedürfnis nach Kompetenz bzw. Wirksamkeit, Autonomie – also Selbstbestimmung – und sozialer Einbindung bzw. Zugehörig5

keit befriedigen können. Die Motivation, Gelerntes auch umzusetzen, dürfte daher
umso höher sein, je besser es den Individuen gelingt, diese Grundbedürfnisse zu
befriedigen.
Interessant ist auch zu sehen, warum sich Menschen bürgerschaftlich engagieren:
Betrachtet man die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung (3000 Befragte) zum
Thema „Wertewandel und Bürgerschaftliches Engagement“ aus dem Jahre 1997 des
Speyerer Wertesurvey (vgl. Klages/ Gensicke 1999, S. 69), so zeigt sich, dass das
Motiv „dass es mir Spaß macht“ an erster Stelle steht. Ich denke, dies sollte man
keinesfalls negativ sehen, denn die Lernmotivation wird auch zentral davon bestimmt, ob eine Person Freude an der Beschäftigung mit einer Sache erlebt. In der
psychologischen Lehr-Lern-Forschung spricht man hier von tätigkeitsspezifischen
Vollzuganreizen (vgl. Rheinberg 1989). In eine ähnliche Richtung weist die so genannte Flow-Theorie, bei der es darum geht, dass ein Verhalten oder eine Tätigkeit
als intrinsisch lohnend erscheint. Flow bezeichnet dabei ein Gefühl des völligen Aufgehens in einer Tätigkeit, bei dem das Handeln als ein Fließen von einem Augenblick
zum nächsten erlebt wird – Zeit und die investierte Mühe spielen dann keine Rolle
mehr (vgl. Csikszentmihalyi 1992).
Wir sehen also - und damit komme ich noch mal zurück zur Abbildung, dass ein Lernen besonders dann nachhaltig wird, wenn es im Lernprozess gelingt, den Selbstentfaltungswerten in besonderem Maße Rechnung zu tragen, z.B. im Rahmen selbstorganisierter Lern-/Lehrarrangements.
Dabei gilt es freilich die oben angedeutete Gefahr einer Exklusion im Auge zu behalten: Selbstorganisiertes Lernen ist vor allem für solche Lernende sehr voraussetzungsreich, die bisher wenig an Bildung teilgenommen haben, sei es aus Mangel an
Möglichkeiten oder durch früher bedingte schlechte Lernerfahrungen. Das Problem
dieser Gruppe liegt darin, dass sie sich kaum „Selbstlernkompetenzen“ aufbauen
konnte (vgl. Schüßler 2007, insb. Kapitel 4). Diese Selbstlernkompetenzen sind aber
wiederum Voraussetzung für selbstorganisierte Lernprozesse. Das heißt, dass in Bildungsprozessen zunächst analysiert werden muss, über welche Lernkompetenzen
und -einstellungen die Teilnehmenden verfügen. Sind diese noch nicht sehr elaboriert, geht es darum, den Teilnehmenden zunächst Sicherheit zu vermitteln und zwar
dadurch, dass man ihnen möglichst viel Struktur (vor-) gibt und ausreichend Möglichkeiten bietet, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen. Es gilt, sie sukzessive an
didaktisch-methodische Fragestellungen heranzuführen und an entsprechenden Entscheidungsprozessen partizipieren zu lassen: Am Anfang frage ich vielleicht nur Interessen ab, später kann ich mit den Lernenden z.B. einen Lehr-Lernkontrakt vereinbaren u.ä.
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2.2

Das Arbeiten an den impliziten Werten

Kommen wir nun zu den inneren, impliziten Werten, die das Subjekt seinem Alltagshandeln zugrunde legt und die so selbstverständlich sind, dass sie nicht so offen zutage treten. Nachhaltiges Lernen setzt jedoch voraus, dass ich die Grundlagen meines Handelns kenne, also die eingelebten Werte und Deutungsmuster – oder wie der
Berner Psychiater Luc Ciompi (1999) dazu sagt, die tief verwurzelten „Fühl-DenkVerhaltensprogramme“.
Gestaltungskompetenz im Sinne nachhaltiger Entwicklung lässt sich daher nicht einfach vermitteln, denn Erwachsenen verfügen natürlich bereits über routinierte Handlungsmuster. Es geht vielmehr darum, diese vertrauten Muster und die ihnen zugrunde liegenden Wertehaltungen zu reflektieren, auf ihre Funktionalität und auch Angemessenheit im Sinne nachhaltiger Entwicklung zu überprüfen, um sie gegebenenfalls
zu transformieren. Sich also selbst bei dem, was man tut und wie man es tut, zu beobachten. Diese Beobachtung zweiter Ordnung hilft, sich seiner innersten Werte bewusst zu werden und sich damit eher für eine Veränderung bzw. Erweiterung des
Verhaltens zu öffnen. Denn Erwachsene sind zwar „lernfähig, aber unbelehrbar“, wie
das Horst Siebert (1996, 90), ein bekannter Erwachsenenpädagoge, so schön formuliert hat.
Wenn es nun darum geht, Menschen zu mehr bürgerschaftlichem Engagement zu
bewegen und einen Wertediskurs anzustoßen, dann muss ich stets berücksichtigen,
dass dies nur gelingt, wenn ich gleichzeitig eine Arbeit an diesen inneren Werten anstoße. Ansonsten laufen die Bildungsbemühungen ins Leere, sprich: von ihnen geht
keine nachhaltige Wirkung aus (vgl. Schüßler 2000, Stabenau/ Gergs/ Kammerer
2003).
In meinen eigenen Untersuchungen hat sich gezeigt, dass Menschen vor allem in
solchen Situationen nachhaltig lernen, in denen ein starker Bezug zur eigenen Lebenswelt gegeben ist und die mit intensiven und emotionalen Erlebnissen verbunden
sind (vgl. Schüßler 2007, Schüßler 2004). Vor allem solche Erlebnisse, die durch Irritationen ausgelöst werden, die aufwühlen, einen nicht mehr loslassen oder provozieren, so genannte Differenz- bzw. Diskrepanzerfahrungen, wirken nachhaltig. Also die
Diskrepanz zwischen Intention („ich will“) und Kompetenz („aber ich kann nicht“). Aus
diesem Widerspruch heraus entstehen Lernthemen, die sich somit nicht auf von außen vorgegebene oder vorab geplante Gegenstände beziehen, sondern auf ihre jeweilige Bedeutung für das lernende Individuum im Hinblick auf die Bewältigung der
Problematik. Klaus Holzkamp (1993) - ein Lernpsychologe - spricht hier vom expansiven Lernen (vgl. auch Faulstich/ Ludwig 2004). Er grenzt dieses Lernen vom defensiven Lernen ab, bei dem es nur darum geht Sanktionen abzuwenden, wie wir es
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beispielsweise aus der Schule oder von SGB III-Maßnahmen kennen, das aber nicht
nachhaltig ist.
Voraussetzung für dieses expansive Lernen ist, dass ich dieses Differenzerleben für
mich „aufdrösele“. Es geht darum, dass ich mir meiner vertrauten Emotions-, Deutungs- und Handlungsmuster bewusst werde. Dann gilt es zu differenzieren, inwieweit diese für mein Handeln identitätsnotwendig sind oder aber nur vertraute Routine, in der ich mich lediglich aus Bequemlichkeit so und nicht anders verhalte, obgleich dieses Verhalten nicht mehr zweckmäßig ist.
Erwachsenenbildung kann hier die Aufgabe übernehmen, solche Differenzerfahrungen zu initiieren und zu begleiten oder auch aus dem Alltag mitgebrachte Handlungsirritationen aufzugreifen und sie in Lernprojekte zu überführen mit dem Ziel, wieder
ein Gefühl von Kohärenz und innerer Stimmigkeit zu erleben (vgl.u.). Irritationen zum
Lernanlass zu machen – wie dies auch Ortfried Schäffter (1997) fordert, schließt dabei stets auch eine Wertereflexion mit ein und diese ist hoch emotional besetzt (vgl.
Arnold 2005). Nicht selten führt dies zu Widerständen, Abgrenzung oder Verdrängung, weil man seine vertrauten Ordnungsschemata, mit denen man die Welt deutet,
aufrechterhalten will.
Freilich nicht jede Form der Irritation führt zu nachhaltigem Lernen: „Man lernt nur
das, was einem der eigene Bezugsrahmen in den Stimuli zu sehen erlaubt“ (Kelly
1986). Irritationen müssen von den Beteiligten zunächst als solche gedeutet und als
Mobilisierungsereignis für Lernen gewertet werden. Entscheidend ist dabei u.a., inwieweit Lernende Bildung als Ressource nutzen können, um ihre – durch die Irritation verunsicherte – Handlungsfähigkeit wieder zu gewinnen. Notwendig wird dazu
auch die Fähigkeit zur Biographizität, sprich: neues Wissen an biographische Sinnressourcen anzuschließen und sich mit diesem Wissen neu zu assoziieren (vgl. Alheit 1990). Erst dies ermöglicht ein Erleben von Kohärenz und innerer Stimmigkeit.
In der Medizin wird im Konzept der „Salutogenese“ dem Kohärenzgefühl eine zentrale Bedeutung für den Erhalt der Gesundheit und des Wohlbefindens zugesprochen
(Wydler/ Kolip/ Abel 2000). Dieses Gefühl gleicht einer positiven Grundeinstellung
zum Leben und setzt sich zusammen aus
-

dem Gefühl von Verstehbarkeit (sense of comprehensibility), also die Fähigkeit,
bekannte und unbekannte Stimuli als geordnete, konsistente, strukturierte Informationen zu verarbeiten,

-

dem Gefühl von Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit (sense of manageability),
also der Überzeugung und dem Vertrauen darauf, dass geeignete Ressourcen
zur Verfügung stehen, um den Anforderungen zu begegnen,
8

-

dem Gefühl von Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit (sense of meaningfulness),
also der Einstellung, die im Leben gestellten Anforderungen als Herausforderungen zu betrachten, die es wert sind, dafür Energie und Engagement zu investieren.

Die lernförderliche Verarbeitung von Irritationen setzt somit ein in der bisherigen Lebens- und Lerngeschichte gewachsenes Kohärenzgefühl voraus. Zumindest müsste
der Aufbau eines solchen auch im Lernprozess gezielt gefördert werden. Dazu gehören die Bereitstellung von Supportstrukturen, um bedeutsame und kohärente Erfahrungen zu machen, aber auch die Förderung der Entwicklung von Widerstandsressourcen, die die Bewältigung des erlebten Spannungszustands unterstützen helfen.
Ebenso müsste dem individuellen Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit und Verstehbarkeit
Rechnung getragen werden, indem die Irritationserfahrungen reflexiv zugänglich gemacht werden und Lernende verstehen, warum sie sich unsicher, irritiert oder bedroht gefühlt haben.3

3. Herausforderungen einer werteorientierten Bildungsarbeit
Eine werteorientierte Bildungsarbeit steht daher vor erheblichen Herausforderungen.
Angebote, die keine Impulse für Differenzerfahrungen setzen, können kaum nachhaltige Lernprozesse anregen. Provokative oder auch irritierende Impulse dürfen aber
nicht als zu massiv und identitätsbedrohend erlebt werden, sonst werden sie abgewehrt und Lernen kommt erst gar nicht in Gang. ErwachsenenpädagogInnen stehen
somit vor der schwierigen Aufgabe, aus den z.T. widerständigen Handlungen eines
Lernenden heraus zu lesen, welche weiteren Schritte das Lernen unterstützen können oder aber welche stabilisierenden bzw. vertrauensbildenden Maßnahmen zunächst noch wichtig sind, damit der Lernende sich auf weitere Verunsicherungen –
die zum Weiterlernen notwendig sind - einlassen kann.
Wir sehen also, eine werteorientierte Bildungsarbeit ist nicht mit der klassischen Wissensvermittlung gleich zu setzen. Nicht der Inhalt steht im Vordergrund, sondern die
Person mit ihren eingelebten Werten, alltäglichen Handlungsproblematiken und erlebten Irritationen. An diesen müssen wir ansetzen, damit Menschen im Rahmen
nachhaltiger Entwicklung handlungsfähig werden, kurzum: Gestaltungskompetenz
entwickeln.

3

Einige konkrete Methoden (z.B. die biographische Methode) finden sich auch in dem Reader „Weitere Methoden des Lebendigen Lernens“. (Heft 15 der Schriftenreihe: „Pädagogischen Materialien der
Universität Kaiserslautern“. Veröffentlicht durch Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz). Kaiserslautern 2003 (mit Rolf Arnold).
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