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1. Einleitung und Aufbau der Arbeit 

1.1 Allgemeine Forschungssituation  

Lernen ist in unserer Gesellschaft ein Schlüsselbegriff – sich mit Lernen als explizitem 

Terminus der Erwachsenenbildung auseinanderzusetzen ist in einer Zeit, in der es auch 

darum geht, sich in einem permanenten gesellschaftlichen Wandel zurechtzufinden, 

unabdingbar notwendig. So weist die Sektion Erwachsenenbildung der Deutschen Ge-

sellschaft für Erziehungswissenschaft darauf hin, dass die Erforschung des Lernens ein 

„Herzstück einer Erwachsenen- und Weiterbildungsforschung“ (Sektion der Erwachse-

nenbildung der DGfE 2002, S. 6) darstellt. Lernen ist zudem ein zentraler Grundbegriff 

in der Erziehungs- und Bildungswissenschaft und wurde im Zuge der Diskussionen über 

Qualität von Bildung in unterschiedlichen Sektoren des Bildungssystems zunehmend zu 

einem wichtigen Forschungsgegenstand in verschiedenen Disziplinen. Die Erforschung 

des Lernens ist nicht mehr nur Gegenstand der Erziehungswissenschaft (z.B. Schulpä-

dagogik, Erwachsenenbildung) und der Psychologie, sondern wird auch in der Neurowis-

senschaft, der Biologie und der Wirtschaftswissenschaft vorangetrieben. In diesen Wis-

senschaftsdisziplinen werden die unterschiedlichen Forschungsperspektiven, die dabei 

anvisierten Ziele, die verwendeten Methoden bis hin zu den differenten Ergebnissen 

deutlich. Während sich beispielsweise die Ökonomie die Frage nach der Effizienz von 

Lernen in Institutionen stellt und Organisationen zunehmend als lernende Systeme be-

trachtet, stellt man sich in der Gehirnforschung die Frage, wie Lernprozesse entspre-

chend dem neurologischen Aufbau des Gehirns optimal gestaltet werden können – im 

Sinne einer gehirngerechten Didaktik. Abgesehen davon, dass die Erforschung des Ler-

nens ein inhärent pädagogischer Forschungsgegenstand ist1, wird damit deutlich, dass 

das Phänomen Lernen aus unterschiedlichster Perspektive erforscht und damit zuneh-

mend zu einem interdisziplinären Forschungsgegenstand wird. Das Phänomen Lernfor-

schung reicht von den lernenden Zellen, der Unterstützung einer gesunden Lebensfüh-

rung, von einzelnen Individuen und deren biografischen Lernpotenzialen über die Ges-

taltung von Lernprozessen in Teams, dem Lebenslangen Lernen in unserer Gesellschaft, 

der effizienten und raschen Wissenserweiterung bis hin zur Erforschung von Lernwider-

                                            

1 So hat sich etwa Johann Amos Comenius bereits 1657 eingehend mit der Frage der didaktischen Auf-
bereitung von Unterricht, und damit auch mit der Frage des Lernens, auseinandergesetzt und ist dabei 
vom pädagogischen Prinzip omnes omnia omnino – alles allen allseitig lehren – ausgegangen (vgl. Co-
menius 1657/1897).  
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ständen und Lernbehinderungen sowie der Erforschung der Lernkultur. Betrachtet man 

die Literatur in diesem Feld eingehend, so wird deutlich, dass neben dem Lernen natür-

lich auch das Lehren eine zentrale Rolle spielt und dass gegenwärtig vielfältige Konzep-

te, Modelle und Theorien des Lernens und Lehrens2 diskutiert werden. Betrachtet wird in 

der Lehr-Lern-Forschung – abgesehen von den an den Lernprozessen beteiligten Perso-

nen (Lehrende und Lernende) – auch etwa die situative Lernumgebung, die Lernzeiten 

und -phasen sowie die gestalteten Lernanlässe und die institutionellen Rahmenbedin-

gungen. Damit ist der Begriff der Lernkultur eingeführt, mit dem sich auch die vorlie-

gende Dissertation im Kontext der Erwachsenenbildung auseinandersetzt.  

1.2 Ausgangspunkt und Problemstellung  

Die Erwachsenenbildung ist ein stetig wachsender Sektor in der Bildungslandschaft und 

auf „das Engste mit den sozialen, kulturellen, regionalen und ökonomischen Bedingun-

gen verbunden“ (Nuissl 2002, S. 333). Das bedeutet, dass sich die gegenwärtig ablau-

fenden Wandlungsprozesse in unserer Gesellschaft in der Erwachsenenbildung derart 

widerspiegeln, als einerseits die Anforderungen an die Gestaltung von Lern- und Bil-

dungsprozessen steigen und andererseits von der Erwachsenenbildungsforschung adä-

quate Antworten auf gesellschaftliche Problematiken erwartet werden: nämlich insofern, 

als durch die professionelle Gestaltung einer Lernkultur die Beteiligten in die Lage ver-

setzt werden sollen, rasch neue Inhalte zu erlernen, sich stetig weiter zu qualifizieren 

und durch Lebenslanges Lernen den gesellschaftlichen Herausforderungen gut ausgebil-

det und erfolgreich begegnen zu können. Mit Blick auf diese Forderungen ist es jedoch 

ein Irrtum, davon auszugehen, „dass schnell erwerbbare und schnell einsetzbare Fertig-

keiten zukunftsträchtig sind (…). Der innengeleitete, kritikfähige Mensch bedarf der Re-

serven, der inneren Lagerhaltung, die ihm situationsunabhängige Selbstdeutungen im 

gesellschaftlichen Zusammenhang ermöglichen. Bildung ist wesentlich auch die Entwick-

lung von Eigensinn, von Wissens- und Urteilsvorräten, die nicht immer gleich anwen-

dungsfähig sind und aufgebraucht werden“ (Negt 1998, S. 33). Dementsprechend zielt 

die vorliegende Arbeit auch nicht darauf ab, die Lernenden für ökonomische Anforde-

rungen zu funktionalisieren. Vielmehr steht im Mittelpunkt des erkenntnisleitenden Inte-

resses der Mensch als ein Subjekt, der mit Meueler als „für freiheitliches Fühlen, Den-

                                            

2 Zu nennen sind hier beispielsweise biografieorientiertes Lernen nach Alheit/Dausien (2002), das kogni-
tivistische Lernmodell nach Reinmann-Rothmeier/Mandl (2001), konstruktivistische Lerntheorien etwa 
nach Siebert (1999a), subjektwissenschaftliche Lerntheorie nach Holzkamp (1993), das Lernebenenmo-
dell nach Bateson (1999) u.v.a. 



Einleitung und Aufbau 

 

   7 

ken, Wollen und Handeln (…) selbständige Entscheidungen“ (Meueler 1993, S. 8) tref-

fendes Individuum bezeichnet wird.  

Dementsprechend lässt sich meine Forschungsfrage wie folgt formulieren: Wie kann 

eine Lernkultur aussehen, die die Individuen stärkt, ihre Ressourcen aktiviert, damit sie 

die gesellschaftlichen Anforderungen bewältigen und ihr Leben sinnvoll gestalten kön-

nen, die somit ihre gesellschaftliche Partizipation fördert? Die vorliegende Forschungs-

arbeit liefert kein einfaches Konzept, um die Brauchbarkeit der Individuen für die Ge-

sellschaft herzustellen; vielmehr geht es darum, ein theoretisches Modell einer Lernkul-

tur zu entwerfen, das die Subjekte in ihrer Widerstandsfähigkeit stärkt, um den gesell-

schaftlichen Anforderungen gewachsen zu sein, und das sie in ihren Lern- und Bildungs-

prozessen unterstützt3.  

Das Denken in Modellen ist ein integrierter Bestandteil wissenschaftlichen Arbeitens, im 

Besonderen stellt es einen zentralen Teilaspekt in der Theoriebildung dar. Mit anderen 

Worten: Als eine zentrale Aufgabe „obliegt der Pädagogik der Entwurf von Modellen auf-

grund komplexer Theorien, ganz gleich, ob sie sich in einer bestimmten Gegenwart rea-

lisieren lassen oder nicht“ (Tschamler 1996, S. 194). Die Realisierung in der Praxis ist in 

dieser Arbeit nicht die Zielsetzung, vielmehr handelt es sich um einen Beitrag zur Lern-

kulturentwicklung in der Erwachsenenbildung. Mit diesem Entwurf soll – um mit 

Tschamler zu sprechen – „ein Wirklichkeitsbereich zu einem Möglichkeitshorizont“ 

(Tschamler 1996, S. 104) erweitert werden. Damit wird ein Modell einer Lernkultur vor-

gelegt, das im Sinne emanzipatorischer Bildung dazu beiträgt, die Personen in ihrer Le-

bensorientierung zu stärken. Dabei dienen das Modell der Salutogenese und das damit 

in Verbindung stehende Konzept des Kohärenzgefühls von Aaron Antonovsky (1997) als 

geeigneter Theorierahmen.  

Bei der Entwicklung von Lernkulturmodellen, die mit humanen Lehr- und Lernkonzepten 

nachhaltige Bildungsarbeit leisten, ist es notwendig, die gesellschaftlichen Gegebenhei-

ten und Wandlungsprozesse mit zu berücksichtigen. Die vielfältigen gesellschaftlichen 

Anforderungen treffen nämlich die Individuen in ihrer Lebensorientierung. Der Begriff 

Lebensorientierung verweist hier auch auf Antonovskys Ausführungen zum Kohärenzge-

fühl, das er als wesentlichen Faktor für die Beibehaltung von Gesundheit betrachtet. Wie 

jedoch Menschen beispielsweise mit der Anforderung des Lebenslangen Lernens oder 

mit den gesellschaftlichen Bedingungen, in denen sie sich befinden, umgehen, hängt 

auch damit zusammen, wie Menschen ihre Situation kognitiv verstehen und einordnen: 

Ob sie ihre individuellen und biografischen Lernprozesse in einen größeren Zusammen-

hang stellen können, ob sie in dieser Situation fähig sind adäquat zu handeln und sich 

                                            

3 Erste Vorarbeiten dazu habe ich im Jahr 2008 in einem Artikel publiziert (vgl. Felbinger 2008). 
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als aktiv handelnde Subjekte wahrnehmen, in welcher Art und Weise sie Situationen 

Bedeutsamkeiten beimessen und ob sie persönlich emotional Sinn darin finden – dies 

alles sind Fragen, die für die Weiterentwicklung einer Lernkultur in der Erwachsenenbil-

dung zu berücksichtigen sind. Für meinen theoretischen Entwurf bedeutet das, die Le-

bens- und Lerninteressen der an Erwachsenenbildung Teilnehmenden zum Ausgangs-

punkt zu nehmen und Bildungsprozesse als Entwicklung von Lebenskompetenzen und 

Bewältigungsstrategien zu betrachten.  

Die vorliegende Arbeit grenzt sich von praktischen Anwendungsmodellen deutlich ab 

und ist als theoretischer Entwurf zu verstehen. Dementsprechend werden auch keine 

didaktisch-methodischen Praxishilfen zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich muss 

aber auch gesagt werden, dass in der Praxis bereits vielfältige Ansätze existieren, die 

das Lehren ebenso wie das Lernen ins Zentrum setzen und die sich mit der konkreten 

praktischen Umsetzung von Lernkulturmodellen beschäftigen4.  

1.3 Methodisches Vorgehen: Erkenntnisgewinnung in der inter-

disziplinären Herangehensweise  

In einer globalen Welt mit wachsenden Problemen, die sich nicht mehr nur disziplinär 

definieren lassen – das konstatiert Jürgen Mittelstraß (1998) – sind Forschungspraxen 

gefragt, die die Grenzen überschreiten, eigene und fremde Forschungsresultate theore-

tisch und praktisch zu integrieren in der Lage sind und in denen versucht wird, neue 

Wege in der Wissensproduktion zu gehen. Während lange Zeit die Spezialisierung für 

den Erkenntnisfortschritt wesentlich war, ist heute aufgrund der Wahrnehmung komple-

xer Problemvernetzungen und integrativer Zusammenhänge eine interdisziplinäre For-

schungsausrichtung nötig. Es ist mittlerweile eine anerkannte wissenschaftliche Denk-

weise, dass Probleme, die unsere Lebenswelt betreffen, nicht mehr nur aus einer Per-

spektive oder einer Disziplin heraus ausreichend erkannt und gelöst werden können. 

Aus diesem Grund erfolgt zunehmend eine Hinwendung zur Interdisziplinarität. Die Er-

ziehungs- und Bildungswissenschaft ist eine Disziplin, die von der Komplexität der For-

schungsfelder her schon seit langem interdisziplinär ausgerichtet ist. Folgt man dem, 

dann erfordert die hier zu bearbeitende wissenschaftliche Fragestellung ebenfalls eine 

interdisziplinäre Herangehensweise. Mit anderen Worten: Die Frage nach der Entwick-

lung einer Lernkultur in der Erwachsenenbildung, welche die Individuen im Kontext ge-

                                            

4 Zum Beispiel Forschende Lernwerkstatt (vgl. Faulstich/Grell 2005), Selbstlernarchitekturen (For-
neck/Springer 2005a), Biografiearbeit (vgl. Dressel/Langreiter (2005) u.v.a. 
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sellschaftlicher Veränderungen ins Zentrum rückt, impliziert eine interdisziplinäre Vor-

gehensweise. Und auch die Frage nach der Bildung von Menschen in der gegenwärtigen 

Situiertheit im sozio-kulturellen Umfeld verlangt eine disziplinübergreifende Beantwor-

tung. Aus diesem Verständnis heraus resultiert die Notwendigkeit, Forschungsergebnis-

se oder Theorieansätze oder zumindest Teile davon aus anderen Wissenschaftsdiszipli-

nen, die mit der erziehungswissenschaftlichen Fragestellung in enger Verbindung stehen 

(Soziologie, Medizin, Psychologie u.a.) für das Beantworten von Forschungsfragestellun-

gen zu nutzen. Auch meine Dissertation folgt einer interdisziplinären Herangehensweise 

in doppelter Hinsicht: Zum einen impliziert die Problemwahrnehmung und die wissen-

schaftliche Fragestellung eine interdisziplinäre Problemlösungsstrategie, und zum ande-

ren kann die konkrete Vorgehensweise in der Wissensproduktion (Entwurf eines Mo-

dells) als interdisziplinäres und damit fächerübergreifendes Arbeiten charakterisiert 

werden. Interdisziplinäres Forschen heißt in diesem Zusammenhang, neuartige Frage-

stellungen zu generieren, auch mit dem Ziel, die Disziplin der Erziehungs- und Bil-

dungswissenschaft weiter zu entwickeln und die Fachgrenzen zu erweitern. Bezüglich 

der Forschungspraxis ist damit eine grenzüberschreitende, dialogische Vorgehensweise 

gemeint, in der einzelne Teilaspekte aus anderen Disziplinen allerdings nicht additiv 

bearbeitet werden, sondern integrativ in einem für die Lösungsstrategie angemessenen 

Gesamtzusammenhang bearbeitet werden. Dafür ist es notwendig, das bekannte Ter-

rain zu verlassen und sich mit disziplinfremden Denkschemata bzw. Theoriekonzepten 

intensiv auseinanderzusetzen. Auf diese Weise können neue Denkansätze in der Er-

wachsenenbildung entstehen. Die konkrete hermeneutische Vorgehensweise ergibt sich 

gleichsam im integrativen und interdisziplinären Dialog, indem komplexe Zusammen-

hänge sichtbar gemacht werden, um damit zu neuen Wissensbeständen zu gelangen.  

Zusammengenommen bedeutet dies für meine Forschungsarbeit, sich an konkreten 

Bezugstheorien aus ausgewählten Fachdisziplinen zu orientieren, vor allem wenn sie zu 

einer erweiterten Sichtweise, zu neuen Erkenntnissen oder aber – wie in diesem Fall – 

zu integrativer Problemlösung beitragen. Dies setzt voraus, Forschungsprioritäten klar 

zu setzen und sich auf für die eigene Disziplin bislang ungewohnte oder fremde Theorie-

ansätze einzulassen. Insbesondere die Annahmen von Aaron Antonovsky zum Kohä-

renzgefühl stellen in diesem Zusammenhang jene Bezugsquellen dar, die ein geeignetes 

Begriffsinstrumentarium zur Erkenntniserweiterung zur Verfügung stellen, welches zur 

Integrationsleistung divergierender Forschungsansätze fähig und damit zur Lösung mei-

ner disziplinübergreifenden Forschungsfrage geeignet ist. Interdisziplinarität als For-

schungsprinzip ist damit auf das Erzielen von Synergieeffekten durch die teilweise In-

tegration und Verknüpfung von Konzepten aus anderen Theoriemodellen ausgerichtet. 

Die Interdisziplinarität „leitet Problemwahrnehmungen und Problemlösungen, aber sie 
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verfestigt sich nicht in theoretischen Formen – weder in einem fachlichen oder dis-

ziplinären noch in einem holistischen Rahmen“ (Mittelstraß 2001, S. 94).  

Der Rahmen für die vorliegende Forschungsarbeit sieht wie folgt aus: Auf der einen Sei-

te bilden die Markierungen, die den Wandel und die Veränderungsprozesse in der Ge-

sellschaft darstellen, jene Strukturen, die für die Entwicklung einer neuen Lernkultur 

maßgeblich sind. Auf der anderen Seite bildet ein Modell der Medizinsoziologie, das den 

Mehrwert dieses interdisziplinären Modellentwurfes ausmacht, eine wesentliche Bezugs-

quelle. In der Erziehungs- und Bildungswissenschaft – respektive der Erwachsenenbil-

dung – stellen die Bezüge auf dem Gebiet des Lernens sowie die Konzepte zur neuen 

Lernkultur die Basistheoreme dar. Sowohl zwischen den Konzepten der Erwachsenenbil-

dung als auch zwischen den Bezugstheorien und den Komponenten des Kohärenzgefühls 

bestehen Wechselwirkungen, die im Modellentwurf als Kennzeichen der Interdisziplinari-

tät fruchtbar gemacht werden.  

Diese Dissertation unternimmt zum einen eine Übertragung des von Antonovsky entwi-

ckelten Konzepts des Kohärenzgefühls in die Bildungsforschung und zum anderen wer-

den Modelle der Lernkultur in der Erwachsenenbildung um die kohärenzorientierte Per-

spektive erweitert. Ziel meiner Forschungsarbeit ist es, einen innovativen und interdis-

ziplinären Beitrag durch die Übertragung medizinsoziologischer Aspekte in die Bildungs-

forschung zu leisten.  

1.4 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel, die im Folgenden skizziert werden. 

Im ersten Kapitel – Einleitung und Aufbau der Arbeit – wird neben der Ausgangssituati-

on die Problemstellung und damit das erkenntnisleitende Forschungsinteresse dargelegt. 

Damit wird die Positionierung der Forschungsarbeit in der Erziehungs- und Bildungswis-

senschaft geklärt und auf die interdisziplinäre Herangehensweise eingegangen. 

Im zweiten Kapitel – Gesellschaftlicher Wandel und seine Markierungen – werden aus-

gewählte Merkmale als divergierende Kennzeichen gesellschaftlicher Wandlungsprozesse 

erörtert. Ihre Auswirkungen auf das Individuum im Kontext von Arbeit ebenso wie von 

Bildung werden dabei untersucht und es wird im Speziellen auf die Phänomene von Glo-

balisierung, Pluralisierung, Flexibilisierung, Individualisierung und Geschlechterkonstruk-

tionen eingegangen. Wie sich gesellschaftliche Veränderungskräfte auf das Bildungssys-

tem und damit indirekt auf die Individuen und auch auf die Frage der Bildung in unserer 
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Wissensgesellschaft auswirken, das wird am Beispiel des Lebenslangen Lernens als einer 

Reaktion auf die Wandlungsprozesse eingehend thematisiert.    

Im dritten Kapitel – Lernkultur in der Erwachsenenbildung – eine Standortbestimmung – 

werden ausgehend von der Begriffsbestimmung einer neuen Lernkultur und ihrer Un-

schärfen sowie verschiedenen Bedeutungen die konkreten Aufgaben und Ziele einer 

gegenwärtigen Lernkultur für die Erwachsenenbildung beschrieben. Die Bedeutung von 

Bildung, Wissensaneignung und der Erwerb von Lebenskompetenzen bilden die integrie-

renden Bestandteile dieses Kapitels.  

Im vierten Kapitel – Salutogenese und das Kohärenzgefühl als Konzept der Lebensorien-

tierung – wird zunächst der Paradigmenwechsel von der Pathogenese zur Salutogenese 

skizziert, um in weiterer Folge das Konzept des Kohärenzgefühls nach Aaron Anto-

novsky ausführlich darzustellen. Dabei werden die Komponenten der Verstehbarkeit, 

Bewältigbarkeit und Bedeutsamkeit ebenso wie jene Aspekte, die die Ausprägung des 

Kohärenzgefühls beeinflussen, näher erläutert. Es handelt sich dabei um die Bedeutung 

von Stressoren und Spannungszuständen sowie um die generalisierten Widerstandsres-

sourcen. Auf die Bedeutung des Kohärenzgefühls im Individuum wird differenziert ein-

gegangen, womit sich insbesondere der Zusammenhang mit den Anforderungen gesell-

schaftlicher Wandlungsprozesse zeigt. Skizziert werden zudem unterschiedliche For-

schungsfelder und praktische Anwendungsmöglichkeiten des salutogenetischen Ansat-

zes. Darüber hinaus werden die Erfassung des Kohärenzgefühls in der Erziehungswis-

senschaft und die Konsequenzen für die Bildungsforschung formuliert.    

Das fünfte Kapitel – Entwurf eines Modells einer kohärenzorientierten Lernkultur – bildet 

den Kern der vorliegenden Forschungsarbeit und zeigt, welche Konsequenzen sich durch 

die Übertragung des medizinsoziologischen Konzeptes des Kohärenzgefühls für die Er-

wachsenenbildung in Form eines neu entwickelten Lernkulturmodells ergeben. Das e-

manzipatorische Bildungsverständnis wird dabei zur Rahmenbedingung. Die einzelnen 

Bausteine, die das gesamte Modell bilden, sind im Spannungsfeld zwischen einer Unter-

stützung zu einer individuellen Lebensbewältigung und den jeweiligen gesellschaftlichen 

Herausforderungen zu sehen. Mit der Übertragung des Kohärenzkonzeptes in die Er-

wachsenenbildung entwickle ich ein Modell einer kohärenzorientierten Lernkultur, in der 

jede einzelne Komponente des Kohärenzgefühls lern- und bildungstheoretisch konzipiert 

wird. Durch die Fokussierung auf die einzelnen Komponenten in ihrem komplexen Ge-

samtzusammenhang ergibt sich u.a. Folgendes: In Bezug zur Komponente der Versteh-

barkeit wird etwa verstehendes Lernen beschrieben und der Beitrag von Bildung zur 

Lebensbewältigung geklärt. In der Komponente der Bewältigbarkeit werden die Res-

sourcen auf unterschiedlichen Ebenen ausfindig gemacht, die das Subjekt in seiner Le-

bensorientierung unterstützen; dabei wird beispielsweise auch auf die Schlüsselkompe-
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tenz Biographizität eingegangen. Für die Komponente der Bedeutsamkeit wird die Sinn-

dimension von Bildungsprozessen und deren Bedeutung für die individuelle Entwicklung 

einzelner Subjekte beleuchtet. Entlang dieser drei Komponenten des Kohärenzgefühls, 

welche die Hauptpfeiler dieses Modellentwurfs bilden, wird also die Kohärenzorientie-

rung in der komplexen Gesamtheit einer Lernkultur für die Erwachsenenbildung konzi-

piert. Im Blick bleibt dabei nicht nur das Individuum in seiner sozialen Verankerung, 

sondern es wird über das einzelne Subjekt hinausgehend auch die soziale Teilhabe und 

Partizipation berücksichtigt. Zusammengenommen impliziert dieses Modell einer kohä-

renzorientierten Lernkultur eine interdisziplinäre Forschung, die nicht nur versucht, un-

terschiedliche Konzepte in spezieller Art und Weise miteinander zu verknüpfen, sondern 

darüber hinaus wird die Kraft des Spannungsverhältnisses von Individuum und Gesell-

schaft zur Integration eines Gesamtentwurfes genutzt.  

Im sechstes Kapitel – Resümee und Ausblick – wird ein reflexiver Blick auf die eingangs 

formulierte Fragestellung und die im Forschungsprozess gewonnenen Erkenntnisse ge-

worfen. Abschließend wird die Herangehensweise kritisch betrachtet und ein Ausblick 

auf weitere mögliche Forschungsfragen getätigt. 
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2. Gesellschaftlicher Wandel und seine Markierungen 

Im ausgehenden 20. Jahrhundert haben sich in ineinander fließenden und gegenströ-

menden Wellen Technologie, Wertesysteme und Vergesellschaftungsprozesse herausdif-

ferenziert, die erst im nachfolgenden Zeitraum kondensieren: Das 21. Jahrhundert ist 

geprägt von tiefgreifenden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Verände-

rungen und Umbrüchen. Modernisierungs-, Wandlungs- und Veränderungsprozesse fin-

den sich auf allen Ebenen der Gesellschaft – auf struktureller wie auch auf personaler 

Ebene. Da gesellschaftliche Umwälzungen stets auch Veränderungen im Bildungssystem 

bedingen, ist es nicht möglich, über Bildung zu reflektieren, ohne auch einen Blick auf 

gesellschaftliche Wandlungsprozesse zu werfen. Was ist mit dem immer rascheren ge-

sellschaftlichen und technologischen Wandel der modernen Gesellschaften verbunden 

und welche Kennzeichnen markieren die heutige gesellschaftliche Realität? Klar ist, dass 

der gesellschaftliche Wandel gleichermaßen universell wie begrenzt ist. Je nach Blick-

winkel, nach Standort und Perspektive werden in der wissenschaftlichen Literatur unter-

schiedliche Leitbegriffe herangezogen, um einen solchen Wandel zu beschreiben. In 

jedem Fall markieren sie divergierende Kennzeichen gesellschaftlicher Transformationen 

und setzen die Bestimmung der Zeitintervalle voraus. Es können beispielsweise Wand-

lungsprozesse anhand der Begriffe Differenzierung, Rationalisierung, Individualisierung, 

Standardisierung beschrieben werden. Der Betrachtung eines gesellschaftlichen Wandels 

können aber auch Begriffe wie Produktivität, Digitalisierung, Qualifizierung, Wertewan-

del, Globalisierung, Flexibilisierung, Neukonstruktion der Geschlechterrollen u.a.m. zu-

gute kommen5. Nach eingehendem Literaturstudium und im Wissen um die Vielfalt und 

den Umfang der Thematik ist es offensichtlich, dass ein Wandel der Gesellschaft stets 

nur in Ansätzen beschrieben werden und einem Anspruch auf Vollständigkeit nicht 

nachgekommen werden kann.  

Die komplexen gesellschaftlichen Veränderungen sind weder linear noch als einzelne 

Phänomene zu betrachten und erfordern daher auch „multikausale Erklärungen“ 

(Loo/Reijen 1992, S. 24). Dies hat zur Folge, dass bei der Untersuchung von Verände-

rungsprozessen ein monodisziplinäres Vorgehen kaum zielführend ist: „Sinnvoller er-

scheint eine multi- und interdisziplinäre Zusammenarbeit, um auf diesem Wege und 

anhand konkreter Prozesse und Geschehnisse zu verfolgen, wie sich die verschiedenen 

Teilprozesse gegenseitig stimuliert oder behindert haben“ (Loo/Reijen 1992, S. 25). 
                                            

5 Vgl. beispielsweise Loo/Reijan 1992; Beck/Beck-Gernsheim 1994; Castel 2000; Sennett 2007.  
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Gerade diese interdisziplinäre Herangehensweise erscheint mir mit Blick auf mein Vor-

haben – nämlich die Modellentwicklung einer neuen Lernkultur – von Vorteil, ist doch 

eine Lernkultur stets eng an gesellschaftliche Wandlungsprozesse geknüpft.     

Wirtschaftliche, technische, politische Veränderungen gehen – zeitversetzt – mit gesell-

schaftlichen Veränderungen einher. In den Industriestaaten leben wir heute in einer 

technischen, digitalisierten Zivilisation – sie begleitet die Menschen auf jedem Schritt 

und es ist ihr nicht zu entkommen, sie umgibt uns in allen Lebensbereichen, lenkt unser 

Handeln. So ist es etwa kaum möglich, sich den technischen Errungenschaften zu ent-

ziehen, sie greifen in die persönlichen Lebenswelten der Menschen ein. Dies verweist auf 

die sogenannten „riskanten Freiheiten“ (vgl. Beck/Beck-Gernsheim 1994), denen Men-

schen heute ausgeliefert sind, wobei der Druck hoch ist, die Freiheiten einzulösen und 

dabei das Risiko des individuellen Scheiterns gering zu halten. 

Ein gesellschaftlicher Wandel lässt sich auch am Verschwinden von Eindeutigkeiten er-

kennen; dies stellt das Individuum vor neue Herausforderungen in seiner Alltagsbewäl-

tigung: Die Mehrdimensionalität gesellschaftlicher Phänomene bildet ein wesentliches 

Merkmal pluralisierter Gesellschaften. Ein Entweder-oder wird abgelöst durch ein So-

wohl-als-auch, oder – mit Beck formuliert: „Die Logik der Eindeutigkeit (…) wird durch 

eine Logik der Mehrdeutigkeit (…) ersetzt“ (Beck 2007, S. 37). Diese Mehrdeutigkeit 

und Pluralität ist geprägt von Widersprüchen: So etwa schützt beispielsweise höhere 

Ausbildung heute nicht mehr vor Arbeitslosigkeit (wenngleich die Wahrscheinlichkeit 

nach wie vor geringer ist).  

Dies alles hat Auswirkungen auf die Frage, wie Bildung und Lernen zu organisieren sind. 

Das Bildungssystem ist eingebettet in gesamtgesellschaftliche Veränderungsprozesse 

und von diesen mittelbar und unmittelbar betroffen. Im Wissen um die Komplexität der 

Thematik erscheint es nicht sinnvoll, die einzelnen Markierungen im Detail zu beschrei-

ben, sehr wohl ist es aber bedeutsam, mit ausgewählten Beispielen einzelne Wand-

lungsprozesse in der Gesellschaft zu skizzieren. In der Folge werden daher zu den ein-

zelnen prozesshaften Abfolgen bzw. strukturellen, regelhaften Veränderungen Beispiele 

ausgewählt, die für das Bildungssystem im Allgemeinen und für die Erwachsenenbildung 

im Besonderen von Bedeutung sind.  

2.1 Ausgewählte Beispiele des gesellschaftlichen Wandels  

Die folgenden Beispiele für gesellschaftliche Wandlungsprozesse sind für eine Diskussion 

zur Bildung im Allgemeinen und zum Lernen im Besonderen notwendig. Begonnen wird 

dabei mit der Beschreibung der Globalisierung als makrostrukturelles Phänomen. Die 
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Pluralisierung von Denkweisen wird in der Folge ebenso skizziert wie Differenzierungs-

prozesse als Bedingung sozialer Ungleichheit, welche eng im Zusammenhang mit Phä-

nomenen von Individualisierung stehen. In weiterer Folge werden Aspekte von Mobilität 

und Flexibilisierung charakterisiert. Im Anschluss daran werden einige Auswirkungen 

gesellschaftlicher Wandlungsprozesse auf unterschiedliche Sektoren im Bildungssystem 

aufgezeigt. Dies führt zusammengenommen zur Konkretisierung von Bildung in der Wis-

sensgesellschaft und es wird die Forderung nach lebenslangem Lernen als einer zentra-

len Reaktion auf Wandlungsprozesse ausführlich erläutert.   

2.2 Globalisierung als makrostrukturelles Phänomen  

Globalisierung ist zum Schlagwort des 21. Jahrhunderts geworden. Häufig wird aus 

makrostruktureller Perspektive vom Zusammenwachsen der Welt gesprochen und Glo-

balisierung als Synonym für weit reichende und rasche Veränderungen herangezogen. 

Allgemein gesprochen bezeichnet Globalisierung das Entstehen von weltweiten, interna-

tionalen grenzüberschreitenden Bereichen – also eine Internationalisierung von Wirt-

schaft (Handel, Finanzmärkte etc.), von Politik, Umwelt und Kultur. Anthony Giddens 

(1995, S. 85) definiert „Globalisierung im Sinne einer Intensivierung weltweiter sozialer 

Beziehungen, durch die entfernte Orte in solcher Weise miteinander verbunden werden, 

daß Ereignisse am einen Ort durch Vorgänge geprägt werden, die sich an einem viele 

Kilometer entfernten Ort abspielen, und umgekehrt“ (Giddens 1996, S. 85). Demnach 

handelt es sich bei Globalisierung um weltweite Verbindungen und Abhängigkeiten, wo-

bei die Entgrenzung der Orte im Vordergrund steht. Globalisierung ist ein komplexes 

Phänomen, sie macht sich bemerkbar in internationaler Arbeitsteilung und damit ein-

hergehend dem Auflösen von nationalen Arbeitsmärkten, in der Unabhängigkeit von 

betrieblichen Standorten, in technischen und wissenschaftlichen Errungenschaften, die 

globale Vernetzungen und Kommunikation ermöglichen, in einem erhöhten globalen 

wirtschaftlichen Wettbewerb, im Wegfall von Handelsschranken, in der globalen Vernet-

zung, aber auch in den Bildungssystemen im Sinne von Wettbewerbsfähigkeit (vgl. Oel-

kers 2004, S. 10). In deren Gefolge lässt sich eine Vernetzung von Abhängigkeiten und 

von nicht mehr bestimmbaren Risiken wie etwa die Vernachlässigung sozialer Absiche-

rungen konstatieren. Parallel dazu entstehen große Staatengebilde, die im internationa-

len Wettbewerb miteinander stehen. Quasi als Gegenströmung zum Mainstream werden 

jedoch neue Nationalismen hervorrufen, d.h. politische Grenzen werden aufgebrochen, 

neue – unsichtbare – Grenzen und Abgrenzungen entstehen.  
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Globalisierung betrifft aber nicht nur Wirtschaftsbeziehungen, sondern auch das soziale 

Leben – sie betrifft alle Menschen, unabhängig davon, in welchem sozialen Milieu sie 

leben: „Die Globalisierung strukturiert unsere Lebensweise in einem außerordentlichen 

Umfang neu“ (Giddens 2001, S. 14), sei dies nun in Arbeitsprozessen, in der Bildungs-

landschaft, in der Kultur oder in scheinbar höchst privaten Bereichen wie Religion, Se-

xualität, Ehe und Familie. Die neue globalisierte Weltgesellschaft erweist sich jedoch als 

unbeständig, d.h. veränderlich und anfällig für weltumspannende Krisen. Nationale 

Grenzen treten in den Hintergrund angesichts globaler Probleme wie z.B. die Zerstörung 

von Natur, die Bedrohung durch Terrorismus oder die Finanz- und Wirtschaftskrisen. Die 

globalisierte Welt scheint kleiner geworden zu sein, (Länder-)Grenzen sind rasch über-

windbar, durch Kommunikationstechnologien ist Kommunikation in Echtzeit über Zehn-

tausende von Kilometern heute eine Selbstverständlichkeit. Gleichzeitig hat dies zu ei-

ner Vergrößerung der Welt geführt in dem Sinne, dass etwa Bedrohungen nicht mehr 

auf kleine Gebiete oder einzelne Erdteile eingegrenzt sind, sondern sich – wie etwa die 

Geschehnisse am internationalen Finanzmarkt – weltweit auswirken. Diese beiden Sei-

ten – Verkleinerung der Welt bei gleichzeitiger Vergrößerung – lässt sich auch sehr gut 

an der Europäischen Union erkennen: Einerseits werden Grenzen aufgelöst – nämlich 

jene der einzelnen Nationalstaaten Europas – um sie auf der anderen Seite an den EU-

Außengrenzen wieder zu schließen.  

Globalisierung ist ein „epochaler Prozess“ (Beck 1997, S. 32), der das Individuum in 

seinen lebensweltlichen Erfahrungen und Formen des Zusammenlebens trifft und auch 

kulturelle Auswirkungen auf Traditionen hat. „Jemand, der eine traditionelle Praxis be-

folgt, muß nicht nach Alternativen suchen. Traditionen stellen, wie sehr sie sich auch 

ändern mögen, einen Handlungsrahmen zur Verfügung, der in hohem Grade unbezwei-

felt bleibt“ (Giddens 2001, S. 57). Wo Traditionen jedoch zunehmend in den Hinter-

grund gelangen, verschwinden auch Orientierungshilfen. Dies bedeutet, dass das Indivi-

duum zunehmend auf sich selbst gestellt ist in Hinblick auf das Treffen von Entschei-

dungen, beispielsweise was die eigene Lebensführung oder den Ausbildungsweg anbe-

langt: „Wo die Tradition ihre Bedeutung eingebüßt hat, sind wir gezwungen, unser Le-

ben in einer offeneren und reflektierteren Weise zu führen. Freiheit und Selbstbestim-

mung beruhen nicht auf der verborgenen Macht von Traditionen, sondern auf offener 

Diskussion und Dialogbereitschaft“ (Giddens 2001, S. 61). Dies stellt für den einzelnen 

große Anforderungen dar: Wie kann ich mich in einer offenen Diskussion bewegen? Wie 

führe ich Dialoge? Wie begegne ich anderen Menschen? Hier wird, wie Beck (2007) dies 

ausdrückt, „[d]er entfernte Andere (…) zum inneren Anderen – nicht als Folge von Mig-

ration, vielmehr als Folge von globalen Risiken. Der Alltag wird kosmopolitisch: Men-

schen müssen ihrem Leben Sinn verleihen im Austausch mit anderen und nicht länger in 

der Begegnung mit ihresgleichen“ (Beck 2007, S. 40). Durch den Wegfall der Traditio-
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nen entstehen demnach auch neue Handlungsmöglichkeiten. Der Rückgang an Traditio-

nen und traditionellen Handlungen wirkt sich auf die Identität und das Verständnis von 

sich selbst in Bezug zu anderen aus. Weil Traditionen Stabilität und Halt durch das Prak-

tizieren vertrauter Gewohnheiten vermitteln und sich dadurch ein Gefühl und die Erfah-

rung von Kohärenz einstellen, muss das Individuum in dieser neuen Freiheit seine Iden-

tität immer wieder neu erschaffen (vgl. Giddens 2001, S. 63). Traditionen sind in die-

sem Verständnis daher nicht mehr als eine grundlegende Basis der individuellen Identi-

tätsbildung zu verstehen.  

Die Phänomene der Globalisierung betreffen auch die Bildungssysteme in verschieden-

artigster Weise. Bildung ist zu einem „Wettbewerbsfaktor [geworden] (…), der instituti-

onell und nicht persönlich ausgetragen wird“ (Oelkers 2004, S. 10). Es werden Rankings 

durchgeführt, mit deren Hilfe ein internationaler Vergleich in Hinblick auf Qualität von 

Bildung möglich sein soll. Damit ist gemeint, dass der mit der Globalisierung verbunde-

ne Wettbewerb auch beispielsweise das Schulsystem trifft, indem etwa mit der PISA-

Studie in 21 Ländern weltweit versucht wird, mittels Benchmarks die Qualitätsstandards 

von Bildung länderübergreifend zu überprüfen und international festzulegen. Durch 

Benchmarking wird nicht Bildung an sich abgebildet, sondern vielmehr wird in diesen 

ständigen Vergleichen „produktorientiert verfahren und psychologische Kompetenzen 

oder Schlüsselqualifikationen [werden] in den Mittelpunkt“ (Oelkers 2004, S. 10) ge-

stellt.  

Bildung braucht Zeit, diese ist jedoch heute kaum noch vorhanden. Geißler (2003) pro-

klamiert, dass unsere Lernlandschaften zu „Hochgeschwindigkeitsstrecken“ ausgebaut 

wurden und die Weiterbildungsszene zunehmend den „Fastfood-Errungenschaften unse-

rer ‚Ess-Kultur’“ (Geißler 2003, S. 48f.) gleicht. Bildungsangebote sollen heute effizient 

sein, in kürzester Zeit soll das richtige Wissen mitgegeben werden und dieses Wissen 

sollte sofort umsetzbar und bei Bedarf weiter ausbaubar sein. So wirken sich die erhöh-

ten Qualifikationsanforderungen am Arbeitsmarkt beispielsweise auf die zahlreichen 

unterschiedlichen Lehrgänge in der Weiterbildung aus.  

Auch die Standardisierung von Bildungskonzepten ist eine Auswirkung der Globalisie-

rung. Auf dem universitären Sektor werden etwa Konzepte für nachhaltige Entwicklung 

(sustainable development) in Form von disziplin- und länderübergreifenden Studienpro-

grammen eingeführt, womit versucht wird, auf die weltweit wachsende Klimaverände-

rung und Umweltzerstörung zu reagieren. Solche politische Verantwortungen werden 

also auch auf den Bildungsbereich übertragen und im Besonderen wird darauf speku-

liert, dass die nachkommende Generation verantwortungsvoll mit der Umwelt umgeht. 

„Die Verantwortlichkeit für Nachhaltigkeit wird von den Regierenden weitergereicht. Sie 

begnügen sich mit ihrer Funktion, dem Kapital bestmöglichen Bewegungsfreiraum und 



Gesellschaftlicher Wandel und seine Markierungen 

 

   18 

Wachstumschancen zu sichern und tun so, als gäbe es trotz strikter Wachstumsorientie-

rung Rettungskonzepte für die sinkende Titanic und als könnten diese ausgerechnet von 

den schwächsten Gliedern der Gesellschaft, Kindern und Jugendlichen, realisiert werden. 

Die von den erwachsenen politischen Subjekten nicht einlösbare Verantwortlichkeit, zu 

wissen, dass das eigene Verhalten Konsequenzen für die Lebensumstände kommender 

Generationen in aller Welt hat, wird pädagogisiert und an die nachfolgende Generation 

delegiert“ (Meueler 2006, S. 6).  

2.3 Pluralisierung als Merkmal der Postmoderne 

Pluralisierung ist zu einem Kernbegriff in der gegenwärtigen Gesellschaft geworden, 

wenn über die Postmoderne gesprochen wird. Dies soll jedoch nicht zu der Annahme 

verleiten, dass Pluralität eine Erfindung der Postmoderne sei. Welsch weist darauf hin, 

„daß Pluralisierung schon für die Moderne charakteristisch war und daß die Postmoderne 

darin eine Fortsetzung, ja eine Steigerung und Radikalisierung der Moderne des 20. 

Jahrhunderts darstellt“ (Welsch 1997, S. 192). Wenn gegenwärtig über die Postmoderne 

als eine von Pluralität durchdrungene Gesellschaft  gesprochen wird, dann ist damit u.a. 

eine Vielfalt an Handlungs- und Lebensformen, an heterogenen sozialen Konzeptionen 

und an unterschiedlichsten Orientierungssystemen gemeint. Postmoderne DenkerInnen 

betonen ihre anti-totalitäre Haltung und treten offensiv für das Recht auf Vielheit und 

Heterogenität ein – dies aufgrund historischer Erfahrungen und Freiheitsmotive (vgl. 

Welsch 1997, S. 5). Postmodernes Denken wird somit zu einem Denken in Vielfalt. Die-

ses Denken erfordert neue Umgangsweisen sowie „geistige Aufgeschlossenheit und eine 

große Toleranz im Hinblick auf abweichende Werte, Normen oder Standpunkte“ 

(Loo/Reijen 1992, S. 193). Es geht jedoch nicht nur um Toleranz; wesentlich ist, dass 

es notwendig ist, die eigene Perspektive zu verändern, andere, ungewohnte Sichtweisen 

zuzulassen, um Vielheit anzuerkennen und vor allem Vielfalt als schätzenswertes und 

daher förderungswürdiges Gut zu betrachten. Welsch plädiert dafür, dass „[a]lle Be-

schreibungen, alle Strategien, alle Lösungen (…) künftig vom Boden der Vielheit aus zu 

erfolgen“ (Welsch 1997, S. 320) haben. Wenn sich – wie im gegenwärtigen Diskurs – 

einseitige Wahrheiten auflösen und ganzheitliche Sichtweisen in den Vordergrund tre-

ten, so erfordert dies ein Denken in komplexen Zusammenhängen und die Fähigkeit, 

„rationalistische[n] Ausdifferenzierungen durch komplexe und übergreifende Perspekti-

ven zu begegnen, Interdependenzen und Interpenetrationen zu berücksichtigen“ 

(Welsch 1997, S. 55). Dies wird mit dem Ausdruck „‚Ende der großen Erzählungen’“ 

bzw. mit der „Verabschiedung der Meta-Erzählungen“ (Welsch 1997, S. 79 und S. 

169ff.) als Grundthemen in der Postmoderne beschrieben. Gemeint ist, sich von Einheit 
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und Sicherheit zu verabschieden – stattdessen richtet sich die Aufmerksamkeit auf Plu-

ralitätskonzepte im Leben und plurale Erkenntnisgewinnungen in der Wissenschaft. In 

dieser Lesart greift Anerkennung der Pluralität in zentrale Bereiche ein: „Die Heterogeni-

tät – die jetzt erstmals in ihrer Grundsätzlichkeit erfahren und ergriffen wird – läßt kei-

nen Einheitsboden unberührt“ (Welsch 1997, S. 156). Pluralität bedeutet weder Belie-

bigkeit noch Oberflächlichkeit und stellt kein Konzept dar, sich der eigenen Bequemlich-

keit hinzugeben. Vielmehr erfordert die Annahme von Pluralität auch die Schärfung der 

eigenen Wahrnehmung und die Anerkennung der auf diesem Wege gewonnenen unter-

schiedlichen Sichtweisen; dies spiegelt sich in der Folge auch im Denken und Handeln 

wider.  

Ich bleibe zunächst im Sinn der Vieldeutigkeit und stelle diese in Bezug auf die Plurali-

sierung von Werten etwas eingehender dar. Gerade bei Individualisierungsprozessen 

wird deutlich, dass wir in einer pluralen Gesellschaft leben, in der vordergründig einan-

der widersprechende Lebensstile, Ziele, Lebensformen, Normen und Werte nebeneinan-

der existieren. Werte unterliegen stets einem historischen ebenso wie soziokulturellen 

Wandel. Sie sind nicht statisch feststehend, sondern wandel- und gestaltbar: also histo-

rische, soziale und kulturelle, aber auch religiöse Konstruktionen. Was aber wird unter 

Werten verstanden? Tippelt (2003, S. 147) beispielsweise versteht unter Werten in der 

Bildungsdebatte zum einen individuelle und zum anderen kollektive geistige Grundorien-

tierungen. Diese bilden die Gesamtheit jener sinnstiftenden Leitprinzipien und Ord-

nungsaspekte, die das gesellschaftliche Zusammenleben steuern (vgl. Tippelt 2003, S. 

147). Werte geben Orientierungshilfen und unterstützen bei der Zielfindung. Folgt man 

Hillmann, so bestimmen Werte auch „weitgehend, was für Individuen u[nd] für kollekti-

ve Akteure bedeutungsvoll, sinnhaft u[nd] erstrebenswert ist“ (Hillmann 1994, S. 928). 

Häufig sind Werte nicht bewusst: Das eigene Handeln ebenso wie Wünsche und Sinn-

vorstellungen sind geprägt von internalisierten und gelernten Wertvorstellungen. Wer-

ten kommen unterschiedliche Funktionen zu: Als Orientierungs-, Steuerungs- und Legi-

timationsfunktion stellen sie wesentliche Bezugspunkte im Handeln von Individuen dar. 

„Das, was als Werteverfall verteufelt wird, erzeugt Orientierungen und Voraussetzun-

gen, welche diese Gesellschaft – wenn überhaupt – in die Lage versetzen können, die 

Zukunft zu meistern“ (Beck 1997, S. 17). Folgt man dieser Sichtweise, so handelt es 

sich heute nicht nur um einen Werteverlust, sondern gleichzeitig kann von einem Wer-

tepluralismus gesprochen werden.  

Pluralismus existiert darüber hinaus auch im Bezug zu individuellen Lebensformen. Ge-

meint ist hier die Möglichkeit, vielfältige Lebensentwürfe zu gestalten, wodurch etwa 

heteronormative Lebensformen aufgebrochen werden können. Jutta Hartmann (2002) 

spricht in diesem Zusammenhang von vielfältigen Lebensweisen und meint damit die 
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Zuordnung zu Geschlecht ebenso wie die sexuelle Orientierung und auch die Lebens-

form (vgl. Hartmann 2002). Damit ist die Wahlfreiheit von LebenspartnerInnen ange-

sprochen, die jenseits von heteronormativen Vorstellungen liegen kann. Mit Heteronor-

mativität sind alltägliche Geschlechterkonstruktionen gemeint, die von einer Dualität der 

Geschlechter ausgehen und alternative Lebensformen und sexuelle Orientierungen aus-

schließen. Mit der Pluralisierung werden diese Normvorstellungen aufgehoben, die tradi-

tionellen Sichtweisen von Geschlechtern werden dekonstruiert und neu konstruiert. Dar-

aus folgt eine Sichtweise, die von einer Vielzahl von Möglichkeiten von Geschlecht aus-

geht, die Eigenaktivität der jeweiligen Subjekte betont und dadurch deren gesellschaftli-

che Zuschreibung entkräftet. Diese Wahlfreiheit, die sich mit pluralem Denken einstellt, 

fordert das Individuum auf eine spezielle Art und Weise: Die Gewissheit, dass es bei-

spielsweise nur zwei Geschlechter gibt, wird aufgehoben, wodurch das Individuum in 

seiner Identitätsbildung zur eigenen Gestaltung der Geschlechterrolle aufgefordert ist. 

Mit Öffnung dieser Perspektive gehen Verunsicherungen, der Verlust von Gewissheiten 

und die Herausforderungen einher, die Verantwortung für die eigene Lebensgestaltung 

und Geschlechterrolle zu übernehmen und gleichzeitig aber die quer zur Norm liegenden 

Geschlechterkonstruktionen zu respektieren und in das eigene Weltbild zu integrieren. 

Heute lässt sich nicht mehr an den Geschlechterdualitäten festhalten. Vielmehr scheinen 

sich in Bezug zu den Lebensformen letzte vermeintliche Sicherheiten aufzulösen (vgl. 

Bilden 2001, S. 137ff.). Kulturelle und traditionelle Vorstellungen, Rollenstereotype, und 

Muster von Weiblichkeit und Männlichkeit verschwimmen immer mehr. Auch wenn heute 

noch die Normierungen der Geschlechterverhältnisse zu einem großen Teil wirksam 

sind, so können sie „durch individuelle Performanzen, Umdeutungen und Verschiebun-

gen durchaus verändert werden“ (Felden 2003, S. 253).  

Wie nun Menschen auf die genannten veränderten Bedingungen in ihrer Lebenswelt 

reagieren, dafür werden zwei Pole an Verhaltensweisen erkennbar: entweder „eher aktiv 

handelnd oder (…) eher passiv-abwehrend, resignativ“ (Holzbrecher 2003, S. 169). 

Holzbrecher ist der Ansicht, dass die zweite der beiden Haltungen derzeit im Vorder-

grund steht und sich das Individuum in autoritäre Gesellschaftsmodelle flüchtet. Die 

wachsende religiöse und politische Fundamentierung sind für ihn „eine der größten Her-

ausforderungen (nicht nur) der Pädagogik“ (Holzbrecher 2003, S. 169).  

Ob nun das Individuum Veränderungen eher als Gefahr bzw. Krise oder als Chance an-

sieht – das ist eine sehr zentrale Frage. Der Versuch einer Antwort auf diese Frage er-

scheint aus der Perspektive von Aaron Antonovsky (1997) vorwegnehmend möglich: 

Komplexe, undurchschaubare, krisenhafte Situationen können dem Individuum Erfah-

rungsmöglichkeiten bieten, sowie es in der Lage ist, für sich selbst einen entwicklungs-

fördernden Beitrag zu sehen und diesen Aspekten herausfordernd zu begegnen. Gleich-
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zeitig ist es aber möglich, dass das Individuum derart überfordert ist und – mit Aaron 

Antonovsky gesprochen – die Situation so undurchschaubar ist, dass das Individuum 

diese Situation auch nicht verstehen kann und in der Folge mit Stress, Ohnmacht und 

Resignation reagiert (vgl. Antonovsky 1997). Einerseits kann also die gesellschaftliche 

Pluralisierung als Lernanlass für die individuelle Subjektwerdung wahrgenommen wer-

den, und andererseits können für die Individuen diese äußeren Bedingungen so massiv 

sein, dass sie sich ungünstig auf die persönliche Entwicklung auswirken. Genau dies 

deutet auf den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Veränderungen auf der Mak-

roebene und den möglichen Auswirkungen auf der Mikroebene hin.   

2.4 Differenzierungsprozesse als Bedingung sozialer Ungleich-

heit 

Vorweg ein paar Gedanken zur Entstehung von Differenzierung: Das Entstehen politisch 

autonomer Städte, die Erfindung des Buchdruckes, die Rationalisierung des Geldver-

kehrs, die weite Verbreitung des Handelswesens und Entwicklung der Marktwirtschaft 

ebenso wie die Säkularisierung waren wesentliche strukturelle Merkmale, die zur Mo-

dernisierung beitrugen (vgl. Loo/Reijen 1992, S. 45ff.) und als wichtige Differenzie-

rungsprozesse anzusehen sind. Durchdringende strukturelle Differenzierung ist ein deut-

liches Kennzeichen gesellschaftlicher Modernisierung, wobei sich Differenzierung „auf 

die Spaltung eines ursprünglich homogenen Ganzen in Teile mit eigenem Charakter und 

eigener Zusammensetzung“ (Loo/Reijen 1992, S. 31) bezieht. Daraus folgt eine Ver-

selbstständigung von Aktivitäten und Funktionen, die wiederum in das Entstehen neuer 

Organisationen mündet. Es bilden sich neue Qualitäten heraus, die zu einer Ausweitung 

von Funktionen führen, die ihrerseits wiederum ausdifferenzierte Aufgaben übernehmen 

können. Eine Bedingung für Differenzierung ist neben einer „zunehmende[n] Professio-

nalisierung (…) auch eine wachsende Bürokratisierung“ (Gruber 2001, S. 31) und Spezi-

alisierung. So führt etwa Differenzierung am Arbeitsmarkt zu weiterreichender Speziali-

sierung und hoher Arbeitsteilung: Arbeiten werden in kleinere Arbeitsschritte aufgeteilt 

und diese in weiterer Folge an unterschiedliche Personen bzw. Firmen ausgegliedert. 

Zur Abdeckung des entstandenen Bedarfes werden zunehmend mehr ExpertInnen benö-

tigt – die wiederum ExpertInnen und BeraterInnen produzieren. Differenzierungsprozes-

se ziehen also eine „Strukturierung der Gesellschaft in verschiedene Rangordnungen 

und Positionierungen“ (Gruber 2001, S. 34) nach sich. 

Differenzierungsprozesse lösen soziale Ungleichheiten nicht auf, sondern – im Gegenteil 

– sie können die Tendenz haben, diese zu verstärken: vor allem dann, wenn es nicht 
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gelingt, Gleichstellungspolitik auf breiter Basis umzusetzen. Die Differenzierungen las-

sen sich in folgenden Kategorien zusammenfassen: soziale und ethnische Herkunft, Fa-

milienstand, Religionszugehörigkeit, Geschlecht, Beruf und Berufstätigkeit, Einkommen 

bzw. Wohlstand. Sehr häufig sind mit diesen Unterscheidungen auch Moralvorstellungen 

und Wertungen verbunden, die zu unterschiedlichen Rangordnungen in einer Gesell-

schaft führen. Auch wenn aufgrund von Individualisierungsprozessen die „lebensweltli-

chen Grundlagen eines Denkens in traditionalen Kategorien von Großgruppengesell-

schaften hinaus – also sozialen Klassen, Ständen oder Schichten“ (Beck 1986, S. 117) 

aufgehoben werden, bedeutet dies jedoch nicht, dass damit auch soziale Ungleichheiten 

zum Verschwinden gebracht werden. Vielmehr kann von einem „Fahrstuhl-Effekt“ ge-

sprochen werden, bei dem jede Klasse, jede Schicht eine Etage höher nach oben fährt 

(Beck 1986, S. 122). Das heißt beispielsweise, dass sich zwar der Bildungsgrad im All-

gemeinen erhöht hat, es können jedoch Menschen aus sogenannten bildungsferneren 

Milieus nicht an jene Chancen gelangen, die durch Bildung vermittelt werden.  

Eine Ausnahme bildet der Zugang zu Bildung aus geschlechtsspezifischer Perspektive: 

Dieser konnte durch die Bildungsexpansion seit den 1970er Jahren in formaler Hinsicht 

weitgehend ausgeglichen werden. So etwa hat sich die Anzahl der weiblichen Studieren-

den deutlich erhöht, auch die Möglichkeit einer Berufsausbildung für Mädchen und junge 

Frauen ist deutlich gestiegen. In diesem Zusammenhang sind sicherlich Bemühungen 

und Bildungskonzepte (vgl. beispielsweise Prengel 1995) zu betrachten, die die Chan-

cengleichheit ins Zentrum setzen. Soziale Gleichberechtigung und gleiche Teilhabe an 

der Gesellschaft und im Beruf konnte durch die Bildungsexpansion aber nicht errungen 

werden: Beispielsweise verdienen Frauen heute für die gleiche Tätigkeit nach wie vor 

weniger als Männer, es finden sich kaum Frauen in höher qualifizierten Bereichen, Frau-

en arbeiten im Vergleich zu Männern um ein Vielfaches mehr in Teilzeitjobs etc. Hier 

wirken also immer noch Selektionsmechanismen, die in erster Linie Frauen betreffen. 

Nach wie vor sind darüber hinaus ethnische, milieubedingte und regionale Herkunft ne-

ben dem Geschlecht wesentliche Selektionsmechanismen und Differenzierungsfaktoren, 

und im Wettbewerb um bessere Qualifikationen macht sich eine soziale Segregation 

bemerkbar. Die soziale Herkunft bestimmt gegenwärtig immer noch den Bildungsverlauf 

bzw. die Bildungsbeteiligung einer Person. An österreichischen Universitäten herrscht 

nach wie vor Ungleichheit bezüglich der sozialen Herkunft von Studierenden: „Die 

Wahrheit ist also, dass bildungsferne Gruppen an den Universitäten noch immer deutlich 

unterrepräsentiert sind (…). An Unis beginnen also Kinder von Maturanten und Akade-

mikern dreimal häufiger ein Studium als Kinder aus bildungsfernen Familien“ (Der Stan-

dard, 26.7.2007, S. 7). Bildungsinstitutionen sind demnach auch heute noch bedeuten-

de Selektionsinstitutionen, die einer geforderten Chancengleichheit nicht gerecht wer-

den (vgl. Georg 2006; Gieseke 2001; Wenning 1996). Das heißt, dass die Privilegien 
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einer höheren Bildungsschicht ebenso wie jene von sozialen Netzwerken an die nach-

kommende Generation vererbt werden. Dies gibt Aufstiegsmöglichkeiten und Sicherhei-

ten, über die andere nicht verfügen. Diese Sicherheiten sind Ausdruck eines ‚sozialen 

Kapitals’, das sich durch ein Netzwerk von Austauschbeziehungen unterschiedlichster 

Art auszeichnet, auf die sich die einzelnen Mitglieder dieses Netzwerkes beziehen. Mit 

der gesellschaftlichen Stellung, die eine Person in diesem Netzwerk einnimmt, sind auch 

die integrative Verankerung einerseits und die geringere Möglichkeit des Ausschlusses 

andererseits verbunden. Deutlich wird hier, dass ungünstige soziale Herkunft immer 

noch eine gleichberechtigte Teilhabe in der modernen Gesellschaft verhindert (vgl. Sen-

nett 2007). Um einer Chancengleichheit gerecht zu werden, ist es notwendig, sich ver-

mehrt um Bildungsbenachteiligte zu kümmern, d.h. Barrieren abzubauen und Anlauf-

stellen zu schaffen, etwa in Learning Centers, also Lernzentren, wie sie in einigen Staa-

ten der EU bereits vorhanden sind. 

Im Bereich der Weiterbildung zeigt sich dies ebenfalls: Die Teilnahme an Weiterbildung 

ist zwar gestiegen, aber dies führt nicht automatisch zu mehr beruflicher Gerechtigkeit 

und Sicherheit. Weiterbildung garantiert weder höheres Einkommen noch Aufstiegs-

chancen, aber die Hoffnung auf ein besseres Leben durch verstärkte Lernanstrengungen 

steigt: „Die Ungleichheiten, die Ungerechtigkeiten werden ertragen, weil die Verheißung 

durch den Besuch von Bildungsveranstaltungen mitgeliefert wird, dass sich diese durch 

Lernen verringern würden“ (Geißler 2003, S. 55). Die Bereitschaft zu Flexibilität, Mobili-

tät und Anpassung vieler Bürger und Bürgerinnen hat auch etwas Tragisches: Einem 

Pawlow’schen Hund gleich laufen sie den Versprechungen von Erfolg, Vermögen, Auf-

schwung, von dauerhaften Arbeitsplätzen hinterher. Dass viele dabei auf der Strecke 

bleiben, fällt häufig erst im Nachhinein auf. Dabei „wird so getan, als wären die Unge-

rechtigkeiten der Arbeitswelt Lerndefizite, die dem Einzelnen anzulasten sind“ (Geißler 

2003, S. 55). Vielmehr aber achtet ein neoliberales Wirtschaftssystem nicht auf die ein-

zelnen Mitglieder seiner Gesellschaft, sondern im Vordergrund steht stets die Gewinn-

maximierung. Und heute, wo allen Menschen die Verantwortung für Gewinnmaximie-

rung und Effizienzsteigerung übertragen wird, „werden gesellschaftliche Verlierer zu 

individuellen Lernversagern und zu Lernunwilligen gestempelt“ (Geißler 2003, S. 55).  

Die Ordnungskategorien Geschlecht, soziale Herkunft, ethnische Zugehörigkeit etc. sind 

Grundvoraussetzung für eine an sozialer Gerechtigkeit orientierten Gesellschaft. Egger 

spricht von einer „gerechtigkeitsorientierten Bildungspolitik“, deren Aufgabe in der „Her-

stellung einer gerechten Partizipation an Bildungs- und deren Verwendungschancen im 

Lebensverlauf“ (Egger 2006, S. 18) liegt. Dies führt zu einem Bildungskonzept, welches 

auf die Vielfalt in der Gesellschaft hinweist, welches über Integrationsversuche hinaus-

geht und auf Strategien der Inklusion fokussiert. Die tatsächliche Realisierung der Chan-
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cengleichheit durch Bildung erweist sich in gewissen gesellschaftlichen Teilbereichen 

immer noch als Illusion. Das Bildungssystem kann nicht „als sicheres Verteilungsinstru-

ment für Lebenschancen angesehen werden, obwohl in den letzten Jahrzehnten die 

Chancenungleichheit durch eine Demokratisierung des Bildungszuganges (Verminderung 

materiell vermittelter Bildungsbarrieren, Ausgleich kultureller und finanzieller Benachtei-

ligungen) verringert wurde“ (Mikula 2002, S. 194).  

2.4.1 Phänomene von Individualisierung 

Der aufklärerische Gedanke, dass alle Menschen vernunftgeleitet und folglich für ihr 

Schicksal selbst verantwortlich seien, trug wesentlich zu einer Individualisierung der 

Gesellschaft bei. Individualisierung ist ein „Prozeß, in dem sich der Mensch aus vorge-

gebenen sozialen Bindungen und Versorgungszusammenhängen herausgelöst hat und 

als frei handelndes Subjekt etabliert hat“ (Gruber 2001, S. 49). So stellt Individualisie-

rung auch kein Phänomen des 20. Jahrhunderts dar. Individualisierung und Autonomie, 

also das Verfügen über das eigene Leben, können als Erfindung der Moderne bezeichnet 

werden, wobei Autonomie als „Basis-Prinzip“ voraussetzt, dass es „tief im Bewußtsein 

der Menschen verankert ist“ (Beck 2007, S. 389). Über sehr lange Zeit war individuel-

les, autonomes Verhalten und Handeln in der Gesellschaft kaum akzeptiert, vielmehr 

wurde dieses häufig „mit abweichendem oder sogar idiotischem Verhalten gleichgesetzt“ 

(Beck 2007, S. 389).  

Heute ist der Begriff Individualisierung unmittelbar mit Veränderungs- und Modernisie-

rungsprozessen verbunden und weist auf die individuelle Ebene hin, die diese Verände-

rungen nach sich ziehen. Der Begriff wird aber auf allen gesellschaftlichen Ebenen ver-

wendet und hat eine breite Akzeptanz. Warum dies so ist, dafür können unterschiedliche 

Erklärungen herangezogen werden (vgl. Gruber 2001, S. 49f.): Individualisierung ist ein 

Begriff, der viel Raum für Deutungen offen lässt, da er an sich keine eindeutige Aussage 

beinhaltet. Er lässt genügend Möglichkeiten offen, die zahlreichen Auswirkungen der 

Modernisierung, die einander häufig diametral gegenüberstehen, zu erklären. So ist es 

möglich, mit diesem Begriff Phänomene zu beschreiben, die sich antinomisch zueinan-

der verhalten; auch eignet er sich dafür, unterschiedliche Alltagsphänomene zu erklä-

ren. „Individualisierungsprozesse verfügen demnach als Erklärungsmuster in Wissen-

schaft wie Alltag über eine große Akzeptanz“ (Gruber 2001, S. 50). 

Über die Auswirkungen der Individualisierung existieren zahlreiche optimistische ebenso 

wie pessimistische Betrachtungsweisen. Während etwa auf der einen Seite davon aus-

gegangen wird, dass die Individuen durch zunehmende Bürokratisierung in ihren Frei-

heiten eingeschränkt werden, herrscht auf der anderen Seite die Ansicht, dass das Los-
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lösen von traditionellen Bezügen zu vermehrten Freiheiten führt. So erweitern sich etwa 

Handlungsmöglichkeiten in beruflicher, sozialer ebenso wie in privater Hinsicht: Es ent-

stehen neue Perspektiven und Freiheiten der eigenen Lebensgestaltung, was Berufs-

wahl, Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen, Wohnsituationen u.a.m. betrifft. 

Es kommt aber auch zum Herauslösen des Individuums aus seiner angestammten sozia-

len Umgebung und zu einer Erweiterung der sozialen Netzwerke, so dass das Indivi-

duum sich gleichermaßen in Bezug zu mehreren Umwelten befindet. Geht man davon 

aus, dass Individualisierung zu vermehrten Wahlfreiheiten führt, so stellt sich die Frage, 

ob Menschen zum einen tatsächlich in der Lage sind zu wählen bzw. ob sie andererseits 

auch wählen wollen und wählen können.  

Dass Individualisierung auch befreiende Aspekte mit sich bringt, lässt sich nicht leug-

nen. Individualisierung vermittelt Freiheit, frei zu sein von Zwängen. Neben dem Aspekt 

der Freiheit von etwas gibt es noch die Freiheit zu etwas. Diese Freiheitsgefühle können 

mit Gefühlen von Ohnmacht einhergehen, nämlich dann, wenn traditionelle Rahmungen 

und Werte zunehmend verschwinden und keine vorgefertigten geeigneten Antworten 

auf Fragen zur Verfügung stehen. Dann wird es für den einzelnen Menschen zunehmend 

schwieriger, an der eigenen Identität zu bauen. Gerade in einer Zeit der Pluralisierung 

verlieren – wie bereits beschrieben – Traditionen, wie sie etwa in familiären Verbänden 

zu finden sind, ihre Vormachtstellung (vgl. Beck 2007). Demnach kann auch nicht da-

von ausgegangen werden, dass einmal gelernte Normen und Werte für ein ganzes Le-

ben ihre Gültigkeit haben, da andere Vorbilder an die Stelle der traditionellen treten. 

Dies ist aber nicht zwangsläufig als negativ zu betrachten, es kann auch zu einer Befrei-

ung der Individuen aus starren Mustern führen: Sie haben nun eher die Möglichkeit, ihr 

Leben nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Aber Individualisierung ist auch ein Para-

dox vor allem dahingehend, dass ein doppeldeutiges Verhältnis zwischen dem Indivi-

duum und dem Kollektiv existiert: So hat sich durch das Lösen enger familiärer Bezie-

hungsmuster ein abstrakter Charakter von Beziehungen entwickelt, der die Individuen 

heute autonomer macht; sie sind zunehmend befreit von einengenden, manchmal auch 

unterdrückenden Bindungen und Bedingungen. Auf der anderen Seite werden jedoch 

Sicherheiten, die etwa soziale Einbindung in familiäre ebenso wie in soziale Gegebenhei-

ten gewährleisteten, zurückgedrängt. Die Folge dieser Prozesse ist, dass neben neuen 

Freiheiten auch neue Risiken entstanden sind: „Denn die Modernisierung hat nicht nur 

die Käfige geöffnet und Mauern niedergerissen, sie hat nicht nur mehr Selbstbestim-

mung, Selbständigkeit und Autonomie gebracht, sie hat auch viele der Schutz- und 

Haltgebenden sozialen Formationen und Normen beseitigt“ (Gruber 2001, S. 49). Das 

bedeutet, dass Verantwortung übernommen werden muss für die eigene Lebenspla-

nung, für vielfältig gewordene Entscheidungen – in diesem Sinne gilt es auch, abzuwä-

gen zwischen Chancen und Risiken. Problematisch erscheint diese Dichotomisierung 
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deshalb, weil die Bewertung einer einmal gefällten Entscheidung als richtig oder falsch 

erst mit den gemachten Erfahrungen getroffen werden kann.  

Betrachtet man also Gesellschaft unter dem Blickwinkel der Individualisierung, so wird 

deutlich, „daß Menschen in den grundlegenden Fragen ihrer gesellschaftlichen und bio-

graphischen Entwicklung immer stärker auf sich selbst zurückverwiesen werden“ (Ar-

nold/Siebert 2006, S. 76). Institutionen, die traditionellerweise Antworten auf Fragen 

gegeben haben, wie etwa Politik, Religion oder Wissenschaft, gewährleisten nur mehr 

vermeintliche Sicherheiten. Daraus folgt, dass auch ExpertInnen bei ihrem Risikomana-

gement scheitern (vgl. Beck 2007, S. 107). In diesem Zusammenhang wird von einer 

„tragischen Individualisierung“ (Beck 2007, S. 107), der die Menschen im 21. Jahrhun-

dert ausgeliefert sind, gesprochen. Institutionen, denen getraut und vertraut wurde, ist 

nun zu misstrauen, da sie Risiken nicht mehr kontrollieren können. Dadurch ist das „In-

dividuum (…) gezwungen, den Rationalitätsversprechungen dieser Institutionen zu 

mißtrauen“. Als Folge davon werden die Menschen auf sich selbst zurückgeworfen: „Ent-

wurzelung ohne Verwurzelung – das ist die ironisch-tragische Formel für diese Dimensi-

on der Individualisierung der Weltrisikogesellschaft“ (Beck 2007, S. 107). Am Beispiel 

von Arbeitslosigkeit lässt sich das sehr gut skizzieren: Ist man von drohender oder tat-

sächlicher Arbeitslosigkeit betroffen, so wird dies als individueller Schicksalsschlag ge-

deutet, auch wenn besonders viele Menschen vom gleichen Übel betroffen sind. Statis-

tisch werden diese Menschen als Kollektiv erfasst, gleichzeitig wird ihnen zu verstehen 

gegeben, dass es sich um individuelle Verantwortung und nicht kollektive Schicksale 

handelt.  

2.4.2 Flexibel – beweglich – anpassungsfähig: ein anspruchsvoller Auftrag 

Die Markierung der Flexibilisierung in der gegenwärtigen Gesellschaft wirkt sich auf die 

verschiedenen Systemebenen Individuum, Gruppe und Organisation auf unterschiedli-

che Weise aus und stellt diese dementsprechend vor mehrdeutige Herausforderungen. 

Für das Individuum bedeutet dies etwa, sich flexibel hinsichtlich der Lebensform, hin-

sichtlich des Berufswechsels, der räumlichen Veränderungen von Arbeitsplätzen zu posi-

tionieren. Auf der sozialen Ebene wirkt sich dies auf die unterschiedlichen Zugehörigkei-

ten zu Gruppen aus, wie etwa in der sportlichen Freizeitgestaltung, in Internetforen e-

benso wie am Arbeitsplatz. Dem Anspruch der Flexibilisierung werden auch gesellschaft-

liche Funktionssysteme wie etwa das Bildungssystem gerecht; hier bedeutet dies etwa 

Anpassungen an die Bologna-Erklärung ebenso wie die Einführung von Qualitätsstan-

dards in Aus- und Weiterbildungen. Auf zwei Beispiele, nämlich Lebensformen und Ar-

beitsmarkt, möchte ich im Folgenden näher eingehen.   
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• Beispiel Lebensformen  

Als erstes Beispiel sei hier eine Auswirkung von Mobilität in Bezug auf Lebensformen 

genannt, für die sich ein Mensch heute in einer anderen Weise entscheiden kann als 

früher: War bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts mehr oder weniger vorgezeichnet, in 

welcher sozialen Schicht beispielsweise eine Lebensgemeinschaft (Ehe) eingegangen 

werden konnte, ohne das Ansehen zu verlieren (vgl. Beck-Gernsheim 1994), so ist dies 

heute in den Hintergrund getreten und es ist mittlerweile weitgehend akzeptiert, für 

welche Partnerin bzw. welchen Partner man sich entscheidet, unabhängig von sozialer 

Herkunft, Ausbildung bzw. vom Beruf. Darüber hinaus lässt sich auch ein flexiblerer 

Umgang in den Lebenspartnerschaften und in den Lebensformen insgesamt erkennen: 

Ein wiederholter Wechsel von Partnerschaften, also Trennungen und Ehescheidungen, 

ist mittlerweile eher zu einer Norm geworden als Ausnahme geblieben: Während einer-

seits zwar nach wie vor an der Tradition der Ehe festgehalten wird, liegt andererseits die 

Scheidungsrate bei fast 50 %. So sind Familie und Ehe, die sich im Laufe der Jahrhun-

derte von einer ökonomischen zu einer romantischen Institution gewandelt haben, heu-

te eine „ausgehöhlte Institution“, die zwar „noch dieselbe Bezeichnung wie früher [hat], 

doch ihr inneres Wesen hat sich verändert“ (Giddens 2001, S. 77). Diese traditionelle 

Familienform ist, zumindest in westlichen Industrieländern, im Schwinden begriffen, 

womit sich neue Möglichkeiten eröffnen, aber auch Notwendigkeiten ergeben. Gleichzei-

tig erkennen wir die Mobilität und damit einhergehend eine Erweiterung in der Vielfalt 

der Lebensformen, wie etwa bei so genannten Patchwork- und Regenbogenfamilien. 

Während Patchworkfamilien (auch wenn sie nirgends definiert sind) bereits weitgehend 

anerkannt sind, fehlt in sogenannten Regenbogenfamilien neben gesetzlichen Regelun-

gen nach wie vor auch weitgehend die gesellschaftliche Akzeptanz.   

• Beispiel Arbeitsmarkt 

Am Arbeitsmarkt erscheinen viele Gesichter von Flexibilisierung und Mobilität: Mobilität 

in geografischer Hinsicht gehört zu den Anforderungen der heutigen Zeit, wenngleich 

diese bereits in der Zeit der Industrialisierung ein wesentlicher Aspekt war, um über-

haupt einen Arbeitsplatz zu erhalten (vgl. Beck 1986, S. 125). Die Erfordernis geografi-

scher Mobilität hat sich insofern verschärft, als sich die für ArbeitnehmerInnen zurück-

zulegenden Strecken vergrößert haben – es geht nun nicht mehr nur um das Pendeln in 

einen mehr oder weniger nahegelegenen Ort, sondern auch um ein berufsbedingtes 

Übersiedeln an einen anderen Ort. So wird derzeit beispielsweise versucht, arbeitsu-

chende Menschen u.a. mit Hilfe von monetärem Anreiz dazu zu bringen, ihren Wohnort 

zu verlagern. Das bedeutet, dass von den Individuen eine hohe Bereitschaft vorausge-

setzt wird, ihren Wohnort aufzugeben, sich an neue Örtlichkeiten und damit einherge-
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hend an ein neues soziales Umfeld anzupassen. Ein Problem ist jedoch, dass sich nie-

mand sicher sein kann, dass durch den großen persönlichen Aufwand, der damit geleis-

tet wird, auch am anderen Ort ein dauerhaft sicherer Arbeitsplatz gewährleistet ist. 

Auch die Bestrebungen der ArbeitgeberInnen nach flexiblen Arbeitszeitregelungen stel-

len ein Merkmal von Flexibilisierung dar. So wird etwa eine Vollzeitbeschäftigung über 

die Zeit der Berufsfähigkeit aufgebrochen – an ihre Stelle tritt eine Flexibilisierung der 

Arbeitszeiten: Einerseits schreiten sogenannte prekäre Arbeitsverhältnisse voran, Teil-

zeitarbeit nimmt ebenso zu wie etwa geringfügige Beschäftigungen. Gleichzeitig nimmt 

aber auch die Anforderung an die ArbeitnehmerInnen, Überstunden zu leisten, zu. Dazu 

kommen noch die sogenannten McJobs und Patchwork-Jobs: Eine zunehmende Zahl von 

Menschen ist gefordert, nicht nur einer Tätigkeit, sondern mehreren nachzugehen, um 

ihren Lebensstandard halten zu können. Diese Menschen sind einem besonderen Stress 

ausgeliefert: Sie müssen sich permanent auf Neues einstellen, in jedem Tätigkeitsfeld 

ihr Bestes geben, von einem Arbeitsplatz zum anderen pendeln – stets mit dem Bemü-

hen, allen ArbeitgeberInnen gerecht zu werden.  

Sennett (2000) verweist darauf, dass mit der Flexibilisierung am Arbeitsmarkt neben 

dem Verlust an Autorität auch ein Verlust an Solidarität zu beobachten ist. Vorgesetzte 

können zunehmend auf deren Vorgesetzte verweisen und entziehen sich dadurch ihrer 

Verantwortung, was wiederum einen Autoritätsverlust zur Folge hat. Auch Solidarität 

und damit soziales Engagement unter den MitarbeiterInnen ist im Verschwinden begrif-

fen: Das soziale Umfeld am Arbeitsplatz ist fluide geworden, der Konkurrenzdruck zwi-

schen den ArbeitnehmerInnen untereinander ist gestiegen und jedeR muss um sei-

nen/ihren Arbeitsplatz fürchten. Dadurch „(…) verzerrt Erwerbsarbeit zunehmend die 

Realitäten des gegenseitigen Gebrauchtwerdens, welches Menschen aneinander bindet“ 

(Sennett 2000, S. 131). 

Flexibilisierung bedeutet auch, dass Höherqualifizierte heute Tätigkeiten und Positionen 

besetzen, die etwa noch vor 30 Jahren Menschen mit niedrigeren Bildungsabschlüssen 

innehatten. So galt beispielsweise in den 1980er Jahren ein Handelschulabschluss als 

die Qualifikation für eine Anstellung im Bankwesen schlechthin – heute ist dafür häufig 

zumindest ein Maturaabschluss, wenn nicht gar ein abgeschlossenes Studium notwen-

dig. Auch gibt ein einmal erlernter Beruf keine Sicherheit mehr, diesen bis zum Ende 

des Berufslebens auszuüben. Aber gerade ein Beruf stellt für die Menschen ein „inneres 

Rückgrat der Lebensführung“ (Beck 1986, S. 222) dar.  

Die Gefahr, zeitweise in Arbeitslosigkeit zu geraten, ist gegenwärtig sehr groß. Diese 

wird vom immer breiter werdenden Markt der Weiterbildungsangebote insofern genutzt, 

als mit der Versprechung operiert wird, durch Zusatzausbildungen und Weiterbildungen 

einer drohenden Arbeitslosigkeit auszuweichen oder aber – wenn der Fall der Arbeitslo-
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sigkeit eingetreten ist – während dieser Zeit Bildungsmaßnahmen zu besuchen. Kritisch 

betrachtet könnte gesagt werden, dass durch die Bedrohung bzw. das tatsächliche Ein-

treten von Arbeitslosigkeit ein anderer Berufsstand – nämlich jener der in Weiterbildung 

Tätigen – geschützt wird: Je mehr Menschen arbeitslos sind, desto mehr finden sich in 

Weiterbildungskursen wieder – professionell und weniger professionell ausgebildete Er-

wachsenenbildnerInnen erhalten dadurch ihre Beschäftigung6. Aus der Vielfalt von Aus- 

und Weiterbildungsgängen müssen die Menschen das für sie jeweils Geeignete und Pas-

sende aussuchen. Aber wer sich dem Zwang des lebenslangen Lernens nicht unterwirft, 

„wer nicht lernen will, der muss an den Folgen seines Nichtlernens lernen, so wie jene, 

die in unserer Mobilitätsgesellschaft nicht fahren wollen, weggefahren werden. Zum 

Lernen gibt’s, wie auch zum permanenten Unterwegssein, keine Alternative, letztlich 

weil beides auf stete Mobilität zielt“ (Geißler 2003, S. 54). Dies zeigt sich auch auf der 

Ebene der Verwertbarkeit der Arbeitskraft: Das Arbeitsmarktservice etwa bietet eine 

Vielzahl von Kursen an, um Menschen, die arbeitsuchend sind, weiter zu qualifizieren 

und umzuschulen. Bei genauerer Betrachtung dieser Erwachsenenbildungskurse wird 

jedoch auch eine spezifische Art von Disziplinierung deutlich: Ist etwa eine Person nicht 

bereit, an einer vom Arbeitsmarktservice für sie ausgewählten Kursmaßnahme teilzu-

nehmen, weil diese ihr etwa nicht als sinnvoll erscheint, so besteht die disziplinierende 

Sanktion darin, dieser Person die Arbeitslosenunterstützung für eine bestimmte Zeit 

vorzuenthalten.  

Zusammengefasst erfordert die Mobilität am Arbeitsmarkt eine große Anpassungsfähig-

keit seitens der Individuen. Wer sich in kurzer Zeit von einem Arbeitsplatz zum nächs-

ten bewegen muss, der braucht eine große persönliche Stärke und emotionale Mobilität: 

Sich permanent auf einen neuen Arbeitsplatz, neue Aufgaben, neue KollegInnen und 

neue Vorgesetzte einstellen zu müssen, erfordert hohe soziale Kompetenzen. Die Flüch-

tigkeit sozialer Beziehungen, die am Arbeitsplatz geknüpft werden, ist ein weiterer As-

pekt, mit dem das Individuum zurande kommen muss. Dies fordert eine außerordentli-

che Bereitschaft und Fähigkeit zu sozialer Mobilität. Bildungsinstitutionen bereiten Men-

schen auf diese soziale Mobilität teilweise vor und versuchen, sie in unterschiedlicher Art 

und Weise darin zu unterstützen. Die Forderung nach Flexibilisierung bringt Unsicherhei-

ten auf den Lebenswegen mit sich, denen kreativ und verantwortungsvoll zu begegnen 

ist. Inwieweit der Einzelne sich diesen Anforderungen widersetzen kann, hängt zu einem 

                                            

6 Wenngleich diese häufig ebenso prekäre Arbeitsverhältnisse darstellen, auf Werkvertragsbasis und 
selten als dauerhafte Anstellungsverhältnisse. Hier schließt sich der Kreis. Auch diese Personen sind 
dementsprechend von der latenten Bedrohung der Arbeitslosigkeit betroffen. Meueler nennt die in der 
Erwachsenenbildung Tätigen aufgrund ihrer prekären Beschäftigungsverhältnisse auch „Bildungs-
Tagelöhner“ (Meueler 2004, S. 8).  
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Teil auch von der inneren, persönlichen Stärke ab, vom Vertrauen darauf, dass man auf 

Ressourcen zurückgreifen kann, die in solch schwierigen Situationen unabdingbar sind.  

2.4.3 Auswirkungen der Wandlungsprozesse auf das Bildungssystem  

Wie in anderen gesellschaftlichen Systemen lassen sich Veränderungsprozesse im All-

gemeinen und Differenzierungsprozesse im Besonderen auch im Bildungssystem erken-

nen. Einige sollen nun kurz dargelegt werden. Wirft man etwa einen Blick auf die immer 

zahlreicher werdenden Erwachsenenbildungseinrichtungen, so wird deutlich, wie tief-

greifend Differenzierung und damit Spezialisierung auch im Bildungsbereich vor sich 

geht. Eine mittlerweile unüberschaubare Anzahl an Einrichtungen bietet Weiterbildungs-

seminare für eine Unzahl an Zusatzqualifizierungen, aber auch Kurse für alle möglichen 

Aspekte menschlichen Lebens ebenso wie Veranstaltungen für viele Freizeitaktivitäten 

an. Traditionelle Erwachsenenbildungseinrichtungen geraten zunehmend in einen Kon-

kurrenzkampf mit anderen Anbietern, die ihre Weiterbildungsangebote an den Mann und 

an die Frau bringen wollen. Die Einrichtungen scheinen sich mit Zertifikaten und Ab-

schlüssen gegenseitig zu überholen. Marktwirtschaftliche, gewinnorientierte Interessen 

tragen dazu bei, dass versucht wird, sich mit Inhalten, Preisen und Zertifikaten einen 

besonders guten Ruf zu erarbeiten. Es scheint, als würden gerade jene Einrichtungen 

profitieren, die die besten Kontakte zu Geldgebern haben. Wo bleiben in diesem Sys-

tem, in diesem rasanten Konkurrenzkampf jedoch die einzelnen Menschen?  

Die Beschleunigung in unserer Gesellschaft führt zur Beschleunigung von Bildungspro-

zessen. Häufig handelt es sich in Weiterbildungskursen um rasch zu erlernende und 

rasch erlernbare Inhalte, um den Anforderungen des Arbeitsmarktes Genüge zu tun. 

Daher sind die Angebote der Fortbildung zum einen sehr marktorientiert, zum anderen 

wird verstärkt auf die Verwertbarkeit von Wissen fokussiert. Dies hat allerdings zur Fol-

ge, dass humanistische und emanzipatorische Bildungsziele in den Hintergrund treten: 

„Nicht zuletzt, weil sie auf längerfristige, beständigere Auseinandersetzung angewiesen 

sind und es sich dabei nicht um rasch erlernbare Inhalte, sondern um dauerhafte Hal-

tungen und Einstellungen handelt. Bildungsmaßnahmen und Fortbildung werden in Hin-

blick auf ihre Nützlichkeit und Verwertung kalkuliert. Andere Werte verblassen“ (Lenz 

1995, S. 189). Viele Angebote werden in Modulen aufgebaut, Kurzausbildungen werden 

angeboten – mit der Folge, dass Menschen in möglichst kurzer Zeit eine Zertifizierung in 

einem Ausbildungsgang erlangen. Und dies häufig in der Hoffnung, dadurch den eigenen 

Arbeitsplatz erhalten zu können. Aber: Arbeitsplätze bleiben nicht erhalten, nur weil die 

InhaberInnen dieser Arbeitsplätze gut ausgebildet sind und sich dem Diktat der lebens-

langen Weiterbildung beugen. Denn neben weniger gut ausgebildeten Personen sind 
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zunehmend auch höher Gebildete von der Gefahr der Arbeitslosigkeit betroffen: „Keine 

Qualifikations- und Berufsgruppe bietet noch Schutz vor Arbeitslosigkeit“ (Beck 1986, S. 

146). Das heißt, vor der Gefahr einer solcherart prekären Lebenslage ist kaum noch 

jemand geschützt. Ich denke, der alleinige Fokus auf die ModernisierungsverliererInnen 

verkürzt die Perspektive: Auch wenn Individuen im Aufstieg und in der erreichten er-

hofften Lebensbiografie angekommen sind, bleibt auf einem anderen sozialen Niveau 

(siehe: Lift-Metapher von Beck) die Sinnfrage bestehen. Flexibilisierung im Bildungssys-

tem lässt sich also an spezifischen und kurzfristigen Bildungsangeboten erkennen, die 

aufgrund ihres Aufbaus als modulares System variabel miteinander kombiniert werden 

können. Ein flexibler zeitlicher Einstieg in diese Modulsysteme soll sicherstellen, dass 

Einstieg und Ende der Bildungsmaßnahme variabel gehalten werden können. Dies er-

möglicht auf die unterschiedlichen Bildungsniveaus der an Weiterbildung interessierten 

Personen zu reagieren7. Mit diesen Maßnahmen im Bildungssystem kommt es zu „einer 

Entstandardisierung und Entgrenzung seiner Strukturen, Curricula und Lernorganisation. 

Damit greift es gleichzeitig aber auch in die Lebens-, Bildungs- und Karriereverläufe der 

Menschen ein, indem es diese im Gegensatz entstrukturiert und entstandardisiert“ 

(Gruber 2000, S. 142).  

Darüber hinaus entwickeln sich SpezialistInnen für kleine und kleinste Anliegen – „(d)ie 

Folge sind hohe Spezialisierungen, die in immer neuen Lernangeboten aktualisiert und 

vertieft werden“ (Gruber 2001, S. 32). Auch wenn dieses neue ‚Spezialistentum’ heute 

notwendig erscheint, so ist jedoch eine entsprechende Basisbildung unabdingbar, um 

der zunehmenden Komplexität beruflicher Anforderungen standhalten zu können. Es 

lässt sich hier also eine von vielen Paradoxien erkennen, nämlich auf der einen Seite 

Phänomene der Generalisierung und gleichzeitig Erscheinungen der Spezialisierung. Hier 

kann auf Luhmanns Erziehungs- bzw. Bildungsziele hingewiesen werden: Er geht von 

einer Unabsehbarkeit der beruflichen Laufbahn aus. Dementsprechend fordert er als 

Erziehungsziel: „Vielseitigkeit, Umstellbarkeit, Lernfähigkeit, (…) Theorie- und Metho-

denkompetenz (…)“. Da jedoch jeder Arbeitsplatz unterschiedlich spezielle Anforderun-

gen stellt, ist auch eine Basis an „Spezialvorkenntnissen“ (Luhmann 1996, S. 20 zit.n. 

Gruber 2001, S. 32) notwendig. So kann nunmehr von „einer Art ‚generellen’ Wissens, 

oder besser: einer ‚neuen Allgemeinbildung’, die hilft, die Komplexität zu verstehen“ 

(Gruber 2001, S. 32) gesprochen werden.  

                                            

7 Auch mit Blick auf örtliche Gegebenheiten reagiert das Bildungssystem auf Flexibilisierung: Weiterbil-
dung findet zunehmend innerbetrieblich und arbeitsplatznah statt – etwa in Form von sogenannten In-
House-Seminaren und innerbetrieblichen Fortbildungen. Für Betriebe hat dies häufig einen wesentlichen 
Vorteil – nämlich eine auf den genauen Bedarf hin orientierte Fortbildung für MitarbeiterInnen. 
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Auch der Fachhochschul-Sektor ist ein Beispiel für Differenzierungs- und Spezialisie-

rungsprozesse im Bildungsbereich: Es existiert mittlerweile ein Vielzahl an unterschiedli-

chen Studiengänge (im WS 08/09 gibt es in Österreich 276 akkreditierte Studiengänge 

an 24 Standorten). Fachhochschulen reagieren relativ rasch auf – vor allem wirtschaftli-

che – Veränderungen und bieten unterschiedliche spezialisierte Ausbildungsgänge an. 

Auch der Internationalisierung von Bildungsangeboten – und damit der Integration des 

Fachhochschulsektors in den europäischen Hochschulraum – wird Rechnung getragen: 

Mit dem neuen Fachhochschul-Studiengesetz vom 1. Mai 2002 werden FH-

Bachelorstudiengänge, FH-Masterstudiengänge und FH-Diplomstudiengänge angeboten. 

Die vorrangigen Ziele der Einführung des gestuften Studienmodells sind „Flexibilisierung 

des Studienangebotes, Verbesserung der internationalen Vergleichbarkeit der Studien-

abschlüsse [sowie die] Steigerung der Mobilität der Studierenden und der Attraktivität 

der Bildungsangebote für ausländische Studierende“ (Österreichischer Fachhochschulrat 

2008). Die Studiengänge werden berufsbegleitend, in Vollzeit oder aber auch zielgrup-

penspezifisch angeboten und kommen den unterschiedlichen Anforderungen der Studie-

renden entgegen.  

Im Bildungsbereich lassen sich neben diesen Spezialisierungen auch Individualisie-

rungsphänomene erkennen. So steht eigenverantwortliches Lernen im Mittelpunkt von 

organisierten Lernprozessen in Fernlehrkursen, die nach den Modellen des Blended 

Learning ausgerichtet sind. E-Learning befreit zwar vom Zwang, sich zu einer bestimm-

ten Zeit an einem bestimmten Ort zum Zwecke des Lernens einzufinden, aber es zwingt 

die Einzelnen ungleich mehr, sich selbst zu kontrollieren, um das Richtige zum richtigen 

Zeitpunkt zu lernen. Die Belastungen werden daher für die Einzelnen nicht geringer, 

sondern höher, denn sie sind gefordert das Lernen zu einem großen Teil selbst zu orga-

nisieren. Damit entfällt die Kontrolle von und durch andere und wird ersetzt durch die 

Selbstkontrolle: „Heute zwingen wir uns zu vielerlei freiwilligen Handlungen. Das haben 

wir gut gelernt, und gelernt haben wir auch, dieses als eine Botschaft der Befreiung zu 

verstehen“ (Geißler 2003, S. 53). Solcherart selbstorganisierte Lernprozesse sind in 

heutigen Bildungsszenarien von besonderer Bedeutung.  

Der Ruf nach lebenslangem Lernen kann als weiteres Indiz für Individualisierung be-

nannt werden, nämlich insofern, als Individuen aufgefordert sind, sich aus eigenem In-

teresse heraus weiter zu bilden8. Funktioniert dies indes nicht, nehmen Menschen etwa 

an Bildungsmaßnahmen nicht teil, können sie keine erfolgreichen Aus- und Weiterbil-

dungszertifikate vorweisen, so wird nicht nach den Gründen dafür gefragt. Vielmehr 

wird ihre Nicht-Teilnahme als individuelles Scheitern betrachtet, als eigene Verantwor-
                                            

8 Das Aufgefordertsein, freiwillig an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen, stellt einen Widerspruch in 
sich dar. 
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tung bzw. Verantwortungslosigkeit verstanden. So hat es etwa den Anschein, als seien 

StudienabbrecherInnen selbst dafür verantwortlich, wenn sie aus dem Bildungssystem 

herausfallen. Die Gründe hierfür werden zwar beachtet, aber die Verantwortung bleibt 

trotzdem auf der individuellen Ebene.  

Bestrebungen zur Flexibilität finden sich nicht nur im Individuum, sondern auch auf der 

Ebene der Europäischen Union: Seitens der EU ist man darum bemüht, berufliche Bil-

dungssysteme flexibel und beweglich zu gestalten und dadurch weiterzuentwickeln. Man 

ist bestrebt, „mit Blick auf künftige Auszubildende mehr Chancen durch Mobilität zu 

ermöglichen“ (Schavan 2007, S. 1). Umfassende Kooperationen zwischen Bildungs- und 

Unternehmenssystemen und sogenannte Lernortkooperationen sollen den europäischen 

Arbeitsmarkt im Aufschwung unterstützen. Ein europäischer Qualifikationsrahmen, ein 

europäisches Netzwerk zur Qualitätssicherung ebenso wie ein europäisches Leistungs-

punktesystem9 tragen zu nationalen Weiterentwicklungsprozessen bei. Die Berufsbil-

dungsgesetze werden etwa dahingehend reformiert, „das jetzt beispielsweise auch wäh-

rend der Ausbildung Auslandsqualifizierungen von bis zu neun Monaten ermöglicht“ 

(Schavan 2007, S. 4) wurden. Betriebe organisieren sich nun vermehrt in grenzüber-

schreitenden Ausbildungsverbünden und halten bilaterale Prüfungen ab. Auf der organi-

satorischen Ebene des Berufsbildungssystems sind Maßnahmen in Form „einer gemein-

samen Leitlinie für die Messung von Lernergebnisse[n zu treffen], um auf dieser Grund-

lage Akzeptanz für die Einschätzung von Qualifikationen zu erreichen“ (Schavan 2007, 

S. 4). Aber auch die Durchlässigkeit des sekundären in den tertiären Bildungsbereich 

wird verbessert.  

2.5 Konkretisierungen im Bildungssystem  

Die auf die Gesamtgesellschaft bezogenen Merkmale der gegenwärtigen Veränderungs-

prozesse spiegeln sich in unterschiedlichen Konkretisierungen in der Erwachsenenbil-

dung wider. Herausgehoben werden von mir die Thematisierung der Bildung in der Wis-

sensgesellschaft und die Forderung zum Lebenslangen Lernen. Dass diese eng mitein-

ander verknüpft sind, lässt sich gerade an diesen beiden Aspekten deutlich skizzieren. 

                                            

9 Von der Einführung eines europäischen Leistungspunktesystems verspricht man sich in der Europäi-
schen Union sehr viel: „Es gilt dann nicht mehr die gefühlte Wirklichkeit, sondern es gilt dann, was an 
Maßstäben und Kriterien miteinander vereinbart ist. Der Übergang von gefühlten Wirklichkeiten zu empi-
risch belegbaren Wirklichkeiten gehört bekanntlich zu den anstrengendsten Prozessen. Auch darüber 
sollten wir uns im Klaren sein. Gefühlte Wirklichkeit mag zwar schön sein. Relevant ist aber am Ende die 
in der europäischen Vielfalt empirisch belegbare Wirklichkeit. Dazu kann der Vorschlag für ein europäi-
sches Leistungspunktesystem viel beitragen“ (Schavan 2007, S. 5).  
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Am Beispiel der Wissensgesellschaft soll im Folgenden beschrieben werden, wie sich die 

gesellschaftlichen Veränderungen auf die Erwachsenenbildung auswirken. 

2.5.1 Bildung in der Wissensgesellschaft 

Von einer Wissensgesellschaft kann zum einen gesprochen werden, wenn „die Struktu-

ren und Prozesse der materiellen und symbolischen Reproduktion einer Gesellschaft so 

von wissensabhängigen Operationen durchdrungen sind, daß Informationsverarbeitung, 

symbolische Analyse und Expertensysteme gegenüber anderen Faktoren der Reproduk-

tion vorrangig werden“ (Willke 1998, S. 355); und zum anderen, wenn „Wissen und 

Expertise einem Prozeß der kontinuierlichen Revision unterworfen sind und damit Inno-

vationen zum alltäglichen Bestandteil der Wissensarbeit werden“ (Willke 1998, S. 355). 

Hier zeigt sich der Unterschied zur Wissensarbeit in früheren Epochen, in denen der 

Wissensaufbau ein langwieriger und auch langwährender Prozess war und mit dem Ende 

des eigenen Lebens entweder verlosch oder an ausgesuchte Schüler weitergegeben 

wurde. Willke schätzt dagegen die heutige sogenannte Halbwertzeit von Wissen auf et-

wa drei bis fünf Jahre – dies unterscheidet sich dann auch noch von den einzelnen Be-

reichen, denn „in vielen Hochtechnologiebereichen und hochprofessionellen Dienstleis-

tungsbereichen (wie Management, Beratung oder Finanzanalyse)“ (Willke 1998, S. 355) 

hat Wissen noch eine deutlich kürzere Halbwertzeit. Wenn wir heute von der Wissensge-

sellschaft sprechen, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Halbwertzeit zum 

einen weiter verkürzt, zum anderen nimmt das Wissensvolumen täglich zu. Diese Fülle 

an Wissen ist jedoch gleichzeitig im Zusammenhang mit Nichtwissen zu sehen. Gegen-

wärtig befinden wir uns nicht mehr nur in einer Wissensgesellschaft, sondern auch in 

einer „Nichtwissensgesellschaft“ (Beck 2007, S. 211ff.), denn „Leben in der Weltrisiko-

gesellschaft heißt mit unüberwindlichem Nichtwissen leben, genauer: in der Gleichzei-

tigkeit von Bedrohung und Nichtwissen und den daraus entstehenden politischen, ge-

sellschaftlichen und moralischen Paradoxien und Dilemmata“ (Beck 2007, S. 211). 

Wenn bei Beck in einer Wissensgesellschaft von Wissen bzw. Nichtwissen die Rede ist, 

so ist zu beachten, dass er dies aus soziologischer Perspektive tut und nicht aus einer 

kognitiven. Dementsprechend definiert er „’Wissen’ als Erwartung, als soziale Attribution 

und Konstruktion“ (Beck 2007, S. 211). Gleichzeitig ist es aber so, dass das, „[W]as 

einmal als Wissen galt, zum Nichtwissen [wird], und das Nichtwissen etabliert sich als 

Wissen“ (Beck 2007, S. 213). Heute werden beispielsweise Risiken wie die Verbreitung 

des SARS-Virus wissenschaftlich erforscht, die Frage der Risiken und Folgen gentech-

nisch veränderter Pflanzen und Lebensmittel oder aber auch der Einsatz von unzähligen 

unterschiedlichen Chemikalien in der Lebensmittelindustrie. Trotz intensiver Forschun-
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gen können jedoch keine genauen Angaben über die Auswirkungen gemacht werden, 

vielmehr sind es Wahrscheinlichkeiten und durch unterschiedlichste Forschungsergeb-

nisse aufgestellte Prognosen. Aber wirklich erkennen kann man die Auswirkungen nicht: 

Ob nämlich ein reales Risiko tatsächlich zu erwarten ist und wie man sich entscheidet 

(kauft man nun gentechnisch veränderte Lebensmittel oder nicht?) – dies wird auf den 

einzelnen Konsumenten abgeschoben und in seine Verantwortung übertragen: „Und je 

nachdem, ob man dieses Nichtwissen als Grund zum Nichthandeln oder, genau umge-

kehrt: als Grund für frühzeitiges, präventives Handeln angesichts der nur so potentiell 

zu vermeidenden katastrophischen Gefahr auffaßt, kommt man zu radikal entgegenge-

setzten Weltsichten und Schlüssen“ (Beck 2007, S. 215). Je mehr Wissen erzeugt wird, 

desto mehr wird auch Nicht-Wissen produziert, über das wiederum reflektiert werden 

muss, wobei die Reflexion über Wissen gleichermaßen ein Mehr an Wissen wieder pro-

duziert. Die Erweiterung von neuen Wissensbeständen in einer Gesellschaft bedeutet 

unter anderem, dass die in ihr handelnden Personen nicht mehr so gut in der Lage sind, 

sich zu orientieren.  

Die permanente Erweiterung des Wissens stellt also auch die Gesellschaft vor neue Her-

ausforderungen, in denen wiederum neue Unsicherheiten entstehen können. Es stellt 

sich die Frage, wie mit diesen Unsicherheiten umgegangen werden kann. Es gibt mehre-

re Möglichkeiten, sich ihnen zu stellen. Diese reichen vom Anstellen selektiver Vermu-

tungen bis hin zur Entscheidung, über bestimmte Dinge nichts näher wissen zu wollen. 

Darüber hinaus können wir bewusstes Nichtwissen reflektieren: „Man weiß, daß und was 

man nicht weiß. Hier werden Wissen und Nichtwissen im Wissen getrennt“ (Beck 2007, 

S. 230). Zudem existieren auch Bereiche, über die wir gar nichts wissen können; etwa 

in der Hinsicht, dass einem das notwendige Know-how dafür fehlt, und Bereiche, wo 

man nicht weiß, dass man etwas nicht weiß (blinde Flecken, die eigenen unbewussten 

Handlungen) bis hin zum nicht gewussten Nicht-wissen-Können. Damit ist gemeint „je-

nes ‚unbekannte Unbekannte’, in dem das unaustilgbare Überraschungsmoment be-

gründet liegt“ (Beck 2007, S. 321). Eng in Zusammenhang damit, welches Wissen heu-

te mit Blick auf die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse in Bildungsinstitutionen ver-

mittelt werden soll, steht die Frage nach der Bildung. Bereits vor 20 Jahren schrieb 

Werner Lenz: „Als Gefahr für die Bildung erweist sich das Wissen“ (Lenz 1988, S. 48). 

Wenn sich Bildungsinstitutionen nur darauf beschränken, bloßes Wissen zu vermitteln, 

geht ein grundsätzlicher Aspekt von Bildung verloren, nämlich jener, der heute mit dem 

humanistischen Bildungsgedanken nach wie vor verbunden ist.  

Bildung scheint heute in der Supermarkt-Gesellschaft zu einem Sonderangebot zu ver-

kommen, das einerseits billig zu haben ist und dem sich andererseits mit Blick auf das 

Lebenslange Lernen offenbar gar niemand entziehen kann. Ob in Tageszeitungen, Post-
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wurfsendungen, Plakaten – Bildung wird von unterschiedlichen professionellen und auch 

weniger professionellen Anbietern ebenso wie traditionellen Einrichtungen angepriesen. 

Sie alle versprechen, mit ihren Bildungsangeboten den potenziellen erwachsenen Teil-

nehmerInnen das Leben zu erleichtern, beruflichen Aufstieg zu ermöglichen u.a.m.  

Bildung verkommt aber auch zu einem Konsumgut, dass sich jedeR kaufen muss. In 

Zeiten, in denen die Marken und Labels von Warenerzeugern (bei Bekleidung, Computer 

etc.) immer wichtiger werden, wird dementsprechend auch die Marke des Bildungsträ-

gers immer bedeutsamer: Je namhafter die Bildungseinrichtung, desto eher scheint dort 

erfolgreiche Bildung vonstatten zu gehen10. Gefragt wird, was die KundInnen brauchen. 

Es stellt sich allerdings auch die Frage, wer denn diese KundInnen sind: Sind das die 

Wirtschaftsbetriebe als unmittelbare Nutznießerinnen der ausgebildeten, höher qualifi-

zierten ArbeitnehmerInnen, sind es potenzielle TeilnehmerInnen? Bildung ist zu einem 

wirtschaftspolitischen Gesamtprogramm (vgl. Europäische Kommission 2000) gewor-

den: Unter dem Deckmantel des individuellen Statutsgewinnes geht es darum, Wirt-

schaftsstandorte zu halten, die jeweilige Konkurrenz zu überholen, Gewinne zu maxi-

mieren. Verantwortlich dafür werden die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft gemacht, 

ihre Anstrengung – so wird suggeriert – wird belohnt werden. Wie diese Belohnung aus-

sieht und wann sie sozusagen einzulösen ist, darauf gibt es keine Antworten. Im Mittel-

punkt steht – so die Bildungspolitik – dass alle ihr Bestes geben müssen, selbst organi-

siert und selbst gesteuert. So werden die Einzelnen in die Mangel genommen, wird ih-

nen Verantwortung nicht nur für die jetzige, sondern auch für kommende Generationen 

in die Hand gegeben. Hier greift Individualisierung in besonderer Weise: Wer nicht be-

reit ist, sich freiwillig dem permanenten Zwang zur Weiterbildung zu unterwerfen, bleibt 

möglicherweise nicht nur selbst auf der Strecke, sondern gefährdet als widerständiges 

Individuum die gesamte (Wirtschafts-)Gesellschaft.   

In einer Welt, die komplexer und undurchschaubarer wird, geht es um die Frage, wel-

ches Wissen wie vermittelt werden soll, um mit der beschriebenen Komplexität und den 

undurchschaubaren Verhältnissen umgehen zu können. Heute ist es nicht mehr möglich, 

über ein bestimmtes Wissensgebiet einen wirklich differenzierten Überblick für sich 

selbst zu gewinnen. Dementsprechend gibt es Stimmen, die für Bildung plädieren und 

dabei das Individuum „auf eine unbekannt bleibende Zeit“ (Luhmann 2002, S. 198) ein-

stellen wollen. Darin liegt für Luhmann „eine Ressource (…), nämlich die Bedingung der 

Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Die Konsequenz wäre, dass das Lernen von Wis-

sen weitgehend ersetzt werden müsste durch das Lernen des Entscheidens, das heißt: 

des Ausnutzens von Nichtwissen“ (Luhmann 2002, S. 198). Entscheidend ist, aus der 

                                            

10 Gerade Rankings in Hinblick auf Bildungsinstitutionen sind hier beispielgebend. 
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Fülle von Wissensinhalten herauszufiltern, was an welcher Stelle, für wen und welche 

Entwicklung als bedeutsam ausgewählt wird. Das Leben in einer Wissensgesellschaft 

erfordert eine Reihe von neuen Kompetenzen. Die Europäische Kommission nennt einige 

davon: „das Lernen, wie man lernt, aktive Bürgerschaft, kulturelle und soziale Kompe-

tenzen sowie Zugang und Beteiligung im Allgemeinen zu entwickeln“ (Europäische 

Kommission 2001, S. 24), und versucht, Indikatoren zur Feststellung dieser Kompeten-

zen zu entwickeln11. Diese Entwicklung – nämlich die Anerkennung informeller und 

nichtformaler Kompetenzen – stellt ein weiteres Merkmal zur komplexen Umgangsweise 

in Bildungssystemen dar.  

Die Komplexität zeigt sich nicht nur auf der gesellschaftlichen Ebene, sondern spiegelt 

sich auch in einer breiten Diskussion zum Bildungsbegriff wider. Bildung ist ein komple-

xes Phänomen und die beschriebenen Modernisierungsprozesse in Arbeits- und Lebens-

welt bringen neue Anforderungen mit sich. Bildungskonzepte sind unmittelbar verbun-

den mit Menschenbildern, mit Werten und Normen einer Gesellschaft und ihren Bil-

dungsidealen. Sie können nicht ohne die gesellschaftlichen Herausforderungen und Ver-

änderungen verstanden und verortet werden. Bildungskonzepte berufen sich nicht nur 

auf individuelle Erfahrungen, sondern beziehen die Entwicklung der Gesellschaft mit ein. 

Sie richten sich zum einen auf die Entwicklung von Menschen in ihrer individuellen Le-

bensbewältigungsfähigkeit. Bildungskonzepte können aber zum anderen in ihrer gesell-

schaftlichen Dimension als Einbindung in gesellschaftliche Prozesse und als abhängig 

von gesellschaftlichen Entwicklungen verstanden werden. Was bedeutet dies nun kon-

kret für gesellschaftliche Institutionen? Dem humanistischen Bildungsbegriff gegenüber 

stehen Bildungskonzepte, die mehr die Verwertbarkeit von Bildung in den Mittelpunkt 

stellen. Zu sehen ist dies darin, dass Bildungsinstitutionen zunehmend dem Anspruch 

der Bildung zur Brauchbarkeit gerecht werden. Ein Beispiel dafür ist gegenwärtig der 

expandierende Sektor der Fachhochschulen, die mehr spezielle Ausbildungen in den 

Vordergrund stellen, um einer linearen Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt gerecht zu wer-

den. Bildung wird hier vorrangig unter dem utilitaristischen Aspekt betrachtet und „Qua-

lifikationen werden dabei, eng an betriebswirtschaftliche[n] Begrifflichkeiten orientiert, 

als Produkte definiert, die, wenn innovativ und an den jeweiligen Ansprüchen unter-

                                            

11 Eine Möglichkeit der Messung liegt in der Erstellung sogenannter E-Portfolios. Die aktuelle Initiative 
der EU „E-Portfolio for all“ fand ihren Ausgangspunkt bei der Konferenz von Lissabon im März 2000. Das 
European Institute for E-Learning (EIFEL) hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2010 alle EU-BürgerInnen 
die Möglichkeit haben sollen, ein eigenes E-Portfolio zu führen (vgl. Bergel 2006, S. 10). Das E-Portfolio 
dient vor allem der Wettbewerbsfähigkeit am weltweiten Arbeitsmarkt und der Leistungspräsentation 
gegenüber Dritten. Im Bildungsbereich bezeichnet Portfolio eine gezielte Zusammenstellung von Doku-
menten und Artefakten, die den Lernprozess einer Person und den aktuellen Grad der erworbenen Kom-
petenzen beschreiben bzw. dokumentieren und persönliche Entwicklungspotenziale aufzeigen (vgl. 
Baumgartner 2007, S. 20). Damit dient es auch der kompetenzbasierten Ausbildung an Bildungseinrich-
tungen.  
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nehmerischer Erfordernisse orientiert, erfolgreich vermarktet werden können“ (Holzer 

2002, S. 17). Es geht um Verwertbarkeit von Wissen – stets mit dem Blick auf das Wirt-

schaftssystem. Aus ökonomischer Sicht wird Bildung zur Ware, wobei Effizienz, Rentabi-

lität und Gewinnsteigerung eine große Rolle spielen. Diese Werte lassen eine Verbin-

dung erkennen zu den vorab beschriebenen Markierungen des gesellschaftlichen Wan-

dels. Die Zielsetzung der Verwertbarkeit von Bildungsprozessen an sich ist nicht negativ 

zu interpretieren; es ist allerdings die Frage zu stellen, für wen und wofür Bildung 

brauchbar ist und woran die Brauchbarkeit von Bildung konkret gemessen wird. Zwei 

Beispiele seien hier angeführt: Was nützt es jemandem, wenn er heute Cicero im Origi-

nal lesen kann, aber kein Geld hat, um das entsprechende Werk zu kaufen? Oder aber: 

Was nützt es einem Menschen, über einen Facharbeiterabschluss zu verfügen in einem 

Bereich, der gegenwärtig bereits den Rationalisierungsmaßnahmen unserer Gesellschaft 

zum Opfer gefallen ist? In einem solchen Fall bleiben nur die Schattenwirtschaft und die 

gesellschaftliche Subversion. 

Die neoliberale Handschrift hat sich also auch im Bildungswesen in den vergangenen 20 

Jahren zunehmend bemerkbar gemacht. Wettbewerb, Marketing, Marktorientierung, 

Unternehmergeist und Kundenorientierung sind Bezugsgrößen, auf die Bildungseinrich-

tungen fokussieren. Eine solche Ökonomisierung des Bildungswesens bedeutet letztend-

lich, dass nur mehr das von Nutzen ist, was auch der Wirtschaft unmittelbar zugute 

kommt. Diese Auswirkungen zeigen sich in Form von standardisierten Bildungsprozes-

sen sowie Europäisierung und Internationalisierung. Zudem werden Bildungseinrichtun-

gen als Unternehmen betrachtet, in denen unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten 

operiert wird: Kostenkalkulation, Nachfrage, KundInnen, Verwertbarkeit sind Begriffe, 

die eine wichtige Rolle spielen. In diesem Verständnis – das nicht genau ausdefiniert ist 

– wird Bildung nicht im Sinne von Allgemeinbildung und Persönlichkeitsbildung verstan-

den, sondern die Menschen werden als Humankapital einer Gesellschaft betrachtet. 

Dementsprechend orientieren sich Bildungsinstitutionen an wirtschaftlichen Anforderun-

gen, die Inhalte von Weiterbildungsmaßnahmen unterliegen dem Gesichtspunkt der 

Qualifizierung für den Arbeitsmarkt. Auch Teilbereiche der Persönlichkeitsbildung wer-

den den wirtschaftlichen Kriterien der Nützlichkeit unterworfen: So genannte soft skills 

können in Kursen erlernt werden – auch hier mit dem Ziel der Verwertbarkeit am Ar-

beitsmarkt.  

Aus einer ökonomischen Sicht ist das diesen Bildungskonzepten zugrunde liegende Men-

schenbild eines, welches das Individuum als Unternehmer seiner selbst betrachtet. Bil-

dung wird für das Individuum zur Ware, es benötigt mehr an Qualifikationen und Bil-

dungsabschlüssen und wird möglicherweise noch auf Wissen und auf die Verfügbarkeit 

von Informationen reduziert. Welche Rolle dem Individuum als Koproduzenten zu-
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kommt, wird nicht thematisiert. Ein Bildungskonzept, das also auf Verwertbarkeit, 

Brauchbarkeit als Produktionsstätte für Humanressourcen zielt, steht einem humanisti-

schen Bildungskonzept gegenüber, in dem es um die Befreiung des Individuums aus 

gesellschaftlichen Zwängen und letztendlich um Emanzipation geht. In diesem Ver-

ständnis lassen sich einige wesentliche Merkmale von Bildung erkennen: Bildung bezieht 

sich auf alle Menschen, ohne Diskriminierung nach Herkunft, Religion oder Geschlecht. 

Nicht nur der Fokus auf den kognitiven, sondern auch auf den emotionalen Bereich ist 

bedeutend, also die Miteinbeziehung der Entfaltung der Bedürfnisse, Gefühle und kör-

perlichen Fähigkeiten. Solcherart werden Bildungskonzepte nicht ausschließlich von 

technologischen und wirtschaftlichen Interessen geleitet, sondern sie stellen auch ein 

Korrektiv für das Wirtschaftssystem dar. 

Unter Bezugnahme auf die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse, die sich in Richtung 

Marktorientierung, Wettbewerb, Leistungssteigerung, Gewinnmaximierung etc. bewe-

gen, kann man jedoch zunehmend den Eindruck gewinnen, dass humanistische Ziele 

und vor allem die Ausrichtung am Sozialen schwinden. Eine Auflösung dieses Kontrastes 

– Bildung zwischen Humanität und Marktorientierung – wird im Sinne einer „neuen All-

gemeinbildung“ gesehen. Dabei stehen Kompetenzen im Vordergrund, die Individuen 

dazu befähigen, „den raschen Wandel zu bewältigen (Kreativität, Lernfähigkeit), mit 

unabsehbaren Konsequenzen fertig zu werden, das heißt, zu lernen, unsichere Situatio-

nen zu bewältigen, die individuelle Entwicklung kontinuierlich voranzutreiben (Selfdeve-

lopment, Kompetenzmanagement), die eigene Arbeitskraft gezielt zu präsentieren und 

zu vermarkten (Selbstinszenierung, Selbstvermarktung, Profilierung), Leben und Arbeit 

umfassend zu organisieren (Biografiekompetenz, Selbstorganisationsfähigkeit), sich 

ständig zu motivieren und individuell Sinn zu finden (Selbstmotivation, Selfcommitment, 

Begeisterungsfähigkeit), sich und die eigenen Beziehungen für den Beruf zu nutzen 

(Imagepflege, Beziehungsarbeit)“ (Gruber 2000, S. 146f.). Auch wenn Wissen nicht 

gleich dem Erwerb von Bildung ist, stellt Wissen allerdings eine Grundvoraussetzung für 

Bildung und das Verstehen von Welt- und Gesellschaftsphänomenen dar. Bildung ist 

zunehmend eine entgegenhaltende Kraft, das Aufspannen eines Horizontes, ist Über-

gang in Entwicklungsprozessen und vergewissert sich in unterschiedlichen Bewegungen 

– Bewegungen, die auch den eigenen Lebensweg charakterisieren, in dem sich das Indi-

viduum selbst zur Entfaltung bringt. Bildung ist zudem die Erlangung der Fähigkeit, sich 

denkend und handelnd auf die Welt einzulassen, sich den gesellschaftlichen Gegeben-

heiten nicht zu unterwerfen, sondern sie vielmehr konstruktiv gemeinsamen mit ande-

ren – im Sinne eines sozialen Mitvollzugs – zu gestalten.  

Die Erwartungen an Bildungsprozesse in der Wissensgesellschaft sind von vielen Seiten 

sehr groß: „Formalisierter Bildung wird in zunehmendem Maß in sozialen, ökonomischen 
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oder politischen Belangen eine hohe Lösungskapazität zugesprochen“ (Holzer 2002, S. 

16). Die Politik setzt in diesem Zusammenhang hohe Erwartungen an wissensbasierte 

Ausbildungsgänge gleichermaßen wie an die Setzung von Qualitätsstandards, aber auch 

an die Bildungsforschung. Beispiele für die Bildungsforschung liegen darin, Erkenntnisse 

über Bildung im Lebenslauf zu gewinnen, Erkenntnisse über das Gelingen von erfolgrei-

chen Lehr- und Lernprozessen zu liefern, Bedingungen von Entwicklungsprozessen zu 

untersuchen ebenso wie Grundlagenforschung zu betreiben. Dies beinhaltet auch For-

schungen über Prozesse des Lehrens und Lernens voranzutreiben, weil gesellschaftliche 

Modernisierungsprozesse auch eine veränderte Gestaltung von Lernwelten mit sich brin-

gen.  

2.5.2 Lebenslanges Lernen als Reaktion auf Wandlungsprozesse  

Über Bildung denken nicht nur BildungsexpertInnen nach – auch in anderen gesell-

schaftlichen Systemen werden Fragen der Bildung und Vermittlung von Kulturtechniken 

und allgemeinen Kompetenzen diskutiert. Ein Beispiel dafür bildet die im Jahr 1993 be-

auftragte Kommission der UNESCO, die markante Herausforderungen an die Bildung für 

das 21. Jahrhundert formuliert. Dabei stellen sich zwei Fragen: Wird Bildung zu einem 

Schlüsselfaktor für gesellschaftliche Entwicklung? Können sich Bildungssysteme den 

gesellschaftlichen Entwicklungen in entsprechender Art und Weise anpassen? 

Diese und andere Fragen verdeutlichen, zwischen welchen gesellschaftlichen Funktions-

systemen strukturelle Koppelungen und Abhängigkeiten bestehen. Für die erste Frage 

sind in Kenntnis der gegenwärtigen Bildungsdiskussion viele Erfahrungen greifbar, die 

sehr deutlich auf den gesteigerten Wert von Bildung in unserer veränderten Gesellschaft 

hinweisen. Die zweite Frage stellt zum einen einen zeitlichen Kontext her und zum an-

deren wird die Richtung der Orientierung vorgegeben. Der Ausgangspunkt für Verände-

rungen wird in der Gesellschaft gesehen; die Folgewirkungen sind dann vom jeweils 

vernetzten Funktionssystem mit zu vollziehen. Oder anders gesagt: Bildungssysteme 

haben dann offensichtlich nur mehr die Wahl, sich möglichst schnell anzupassen. Was 

fehlt, ist eine kritische Einschätzung der Veränderungen, eine Neubewertung im Lichte 

gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen, die auf der Basis von Reichtum, Friede, Be-

schäftigung und ökologischem Gleichgewicht zu diskutieren sind. Eine solche Sichtweise 

kann allerdings auch entlastend wirken: Gesamtgesellschaftliche Probleme werden dem 

Bildungssystem zugeschrieben und sind daher auch auf dieser Systemebene zu lösen. 

So werden die Aufgaben der Universität erneut diskutiert, und zwar in Bezug auf die 

Verwertbarkeit von Wissen, auf die politische Machbarkeit und die Bewältigbarkeit von 

Krisen. Wird die Universität als Lebenspartnerin für Lebenslanges Lernen gesehen, so ist 



Gesellschaftlicher Wandel und seine Markierungen 

 

   41 

gegenwärtig aus meiner Sicht zum einen eine Instrumentalisierung des Bildungswesens 

zu erkennen, und zum anderen existieren gleichermaßen Strömungen, welche mit der 

Idee der Universität als humanistischer Institution verbunden sind. Eine solche Sicht-

weise findet sich im Konzept der UNESCO „Bildung für das 21. Jahrhundert“ (Deutsche 

UNESCO-Kommission 1997) wieder, welches auf vier Säulen ruht:      

1. Lernen, Wissen zu erwerben: Dies bezieht sich nicht nur auf reine Informations-

aufnahme, sondern auch auf die Beherrschung der einzelnen Erkenntnisse. Dies 

ist die Grundlage der Freude am Verstehen des Wissens und des Entdeckens von 

Phänomenen. Voraussetzung dafür ist das Erlernen von Lernfähigkeit – es ver-

langt Konzentrationskraft, Erinnerungsvermögen und Denkfähigkeit. 

2. Lernen zu handeln: Hierbei geht es um die Fähigkeit, das Gelernte auch in die 

Praxis umzusetzen.  

3. Lernen zusammenzuleben – Lernen mit anderen zu leben: Bildung und Erzie-

hung gleichermaßen müssen die Personen dazu befähigen, einerseits ein friedli-

ches Zusammenleben zu ermöglichen und andererseits durch das Verstehen und 

durch den Respekt der anderen Menschen ein friedvolles Leben in einer Gemein-

schaft zu vollziehen, sich für gemeinsame Ziele zu engagieren und ein Gefühl der 

Zusammengehörigkeit entstehen zu lassen. 

4. Lernen für das Leben: Dies umfasst sehr weit reichende Aspekte und ist ein 

grundlegendes Prinzip von Bildung. In diesem Sinne sollten Körper und Geist, 

Intelligenz, Sensibilität, ästhetisches Empfinden, persönliche Verantwortung und 

geistige Werte Grundlage von Bildung sein. „Jeder Mensch muss befähigt wer-

den, eigenständiges, kritisches Denken zu entwickeln und zu einem eigenen Ur-

teil zu gelangen, um für sich selbst zu bestimmen, was er oder sie in verschie-

denen Lebensumständen tun sollte“ (Deutsche UNESCO-Kommission 1997, S. 

81). 

Diese vier Säulen werden von der UNESCO-Kommission als Basis für Lebenslanges Ler-

nen und Bildung betrachtet – sie gelten weder ausschließlich für einen ausgewählten 

Lebensausschnitt noch für einen bestimmten Lernort. Das heißt, sie sind im Prinzip im 

Sinne der menschlichen Entwicklung von der Geburt bis zum Tod einer Person bedeut-

sam. Sie umfassen also die Gesamtheit der menschlichen Entwicklung, das heißt, der 

Mensch wird durchgehend als lern- und bildungsfähiges Wesen betrachtet. Ziel der Bil-

dung ist, eine ganzheitliche Entfaltung der Menschen zu fördern, damit sie in der Lage 

sind, „ein erfolgreiches Arbeitsleben“ zu gestalten. Bildung ist „ein individueller Prozess 

und gleichzeitig ein Prozess für den Aufbau sozialer Interaktionen“ (Deutsche UNESCO-



Gesellschaftlicher Wandel und seine Markierungen 

 

   42 

Kommission 1997, S. 82). Es fällt auf, dass hier das Hauptaugenmerk für gesellschaftli-

che Entwicklungen und Veränderungen in der Verantwortung der einzelnen Person liegt. 

Die Kommission zeichnet jedoch ein einseitiges Konzept, wer wofür in unserer Gesell-

schaft in welchem Ausmaß Verantwortung für Personen, für das Zusammenleben von 

Menschen und letztendlich für die Lösung – um mit Klafki zu sprechen – epochaltypi-

scher Schlüsselprobleme der Welt trägt (vgl. Klafki 1992). Diese Aufbürdung, die das 

Individuum damit erfährt, ist insofern zurückzuweisen, als meiner Ansicht nach die Ge-

sellschaft, im engeren Sinne die Politik mit ihren Institutionen und Organisationen, eine 

große Verantwortung für demokratische, humanitäre und gesamtgesellschaftliche Ent-

wicklungen hat. Das Konzept des „Lebenslangen Lernens“ ist demnach „der Herzschlag 

der Gesellschaft, (…) der Schlüssel zum 21. Jahrhundert“ (Deutsche UNESCO-

Kommission 1997, S. 18). Es stellt sich für mich an dieser Stelle jedoch die Frage, ob 

die Politik in der Lage ist, das geeignete Schlüsselloch als Voraussetzung für den pas-

senden Schlüssel bereitzustellen.  

Auch das von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften verfasste „Memoran-

dum über Lebenslanges Lernen“ (Europäische Kommission 2000) verweist auf den Be-

griff der „Wissensgesellschaft, deren wirtschaftliche Grundlage Produktion und Aus-

tausch von immateriellen Gütern und Dienstleistungen sind“ (Europäische Kommission 

2000, S. 8), und stellt die Menschen als Hauptakteure von Wissensgesellschaften in den 

Mittelpunkt: „Was in erster Linie zählt, ist die Fähigkeit der Menschen, Wissen zu produ-

zieren und dieses Wissen effektiv und intelligent zu nutzen, und dies unter sich ständig 

verändernden Rahmenbedingungen“. Damit dies gelingt, müssen die Menschen „ihr 

Leben selbst in die Hand nehmen und – kurz gesagt – aktive Staatsbürger werden“. Wie 

dies möglich sein soll, auch dafür hat die Europäische Kommission eine Lösung: „Le-

benslange Aus- und Weiterbildung ist für alle der beste Weg, um den Herausforderun-

gen des Wandels zu begegnen“ (Europäische Kommission 2000, S. 8).   

Das menschliche Leben ist geprägt von einem wesentlichen Aspekt, nämlich dem Ler-

nen. Zu allen Zeiten haben Menschen während ihrer gesamten Lebensspanne gelernt, 

um in ihren Gesellschaften bestehen zu können. Der Unterschied zu heute besteht dar-

in, dass unser gesamtes Leben mittlerweile zu einer institutionalisierten Qualifizierungs-

strecke umgebaut wurde, auf der wir uns von Zeugnis zu Zeugnis, von Qualifikation zu 

Qualifikation weiterarbeiten. Welches Zertifikat in der jeweiligen Situation die Kompe-

tenz bescheinigt, das Wissen und Können, das zu einem bestimmten Zeitpunkt als vor-

teilhaft erscheint, wird maßgeblich von wirtschaftlichen Gegebenheiten bestimmt. Die 
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Europäische Union hat das Streben nach Wissen noch weiter gefördert, indem das Kon-

zept des Lebenslangen Lernens festgeschrieben wurde12.  

Der Begriff Lebenslanges Lernen bzw. éducation permanente, lifelong learning, liefelong 

education oder auch recurrent education wird seit 40 Jahren diskutiert. Aufgrund des 

von der UNESCO 1970 ausgerufenen „Internationalen Jahres der Erziehung“ und der 

etwa zeitgleich erschienenen zahlreichen Publikationen zum Thema Lebenslanges Ler-

nen etablierte sich der Begriff zunehmend. So wird von der Europäischen Kommission 

dargelegt, dass das Lebenslange Lernen in den 90er Jahren aus politischer Sicht ver-

mehrt in den Blick genommen wurde, in dem „Bestreben, Beschäftigungsfähigkeit und 

Anpassungsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern angesichts einer hohen 

strukturellen Arbeitslosigkeit, von der die am schlechtesten Qualifizierten am stärksten 

betroffen sind“ (Europäische Kommission 2000, S. 10). Im Memorandum wird Lebens-

langes Lernen als eine „zielgerichtete Lerntätigkeit, die einer kontinuierlichen Verbesse-

rung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen dient“ (Europäische Kommission 

2000, S. 3) definiert. Es ist „als Prozess zu sehen, der fließende Übergänge zwischen 

Erstausbildung und Weiterbildung, zwischen formellen und informellen Lernleistungen 

ermöglicht“ (Gruber 2000, S. 142f.). Damit wird deutlich, dass es diesem Konzept ent-

sprechend nicht nur um Informationszuwachs und Wissenserwerb geht, vielmehr kann 

Lebenslanges Lernen „als Ausdruck zunehmender Pädagogisierung weiter Lebensberei-

che in modernen Gesellschaften angesehen werden“ (Gruber 2000, S. 143). Lebenslan-

ges bzw. lebensbegleitendes Lernen wird zu einem Dauerpartner der Menschen. Durch 

die Betonung auch nicht-formalen und informellen Lernens13 entwickelt sich Lernen zu 

einem Korsett, das nicht mehr abzustreifen ist, und es wird angedeutet, dass überall – 

nicht nur in der Arbeits- und herkömmlichen Bildungswelt – gelernt wird. Man ent-

kommt dem scheinbaren Allheilmittel Lernen nicht mehr. Wenn der Begriff des Lernens 

so inflationär verwendet wird und alle Lebenstätigkeit und Entwicklung als Lernen wahr-

genommen wird – was ist dann Nicht-Lernen? Ist dies dann noch möglich? Praxisbei-

spiele zeigen, dass auch das Nicht-Lernen zu kultivieren ist (vgl. Simon 1999): Nicht 

alles, was uns begegnet, löst Lernimpulse aus. Wir können sehr wohl differenzieren und 

                                            

12 Es soll hier jedoch nicht der Eindruck erweckt werden, dass trotz des normativen Drucks tatsächlich 
alle Menschen an institutionalisierten Bildungsveranstaltungen teilnehmen. Siehe dazu sehr ausführlich 
Holzer 2002; Axmacher 1990. 
13 Formales Lernen findet üblicherweise in einer Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung statt und ist in 
Bezug auf Lernziele, -zeit oder -förderung strukturiert, es schließt mit einem Zertifikat ab und ist aus der 
Perspektive der Lernenden zielgerichtet. Nicht formales Lernen findet nicht in Bildungs- oder Berufsbil-
dungseinrichtungen statt und schließt üblicherweise nicht mit einer Zertifizierung ab. Es ist jedoch in 
Bezug auf Lernziele, -dauer und -mittel  systematisch geordnet. Auch das nicht formale Lernen ist aus 
der Sicht der Lernenden zielgerichtet. Informelles Lernen findet im Alltag, im Familienumfeld, in der 
Freizeit oder am Arbeitsplatz statt. Bezüglich der Lernziele, -zeit oder -förderung ist es nicht strukturiert 
und wird auch nicht zertifiziert. Aus Sicht der Lernenden kann informelles Lernen zielgerichtet sein, je-
doch ist es meist nichtintentional, sondern vielmehr inzidentiell (vgl. Europäische Kommission 2001). 
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ausgewählte Impulse werden nicht in unser Wissens- oder Verhaltensrepertoire über-

nommen. Die Menschen heute werden „permanent als defizitär definiert“ (Geißler 2003, 

S. 50). Die Folge davon ist, dass wir mit schlechtem Gewissen durchs Leben gehen, 

stets mit dem Gefühl, die zur Verfügung stehende Zeit nicht mit scheinbar sinnvollem 

Lernen zu verbringen; „wir können uns immer seltener als souverän erleben und ver-

stehen“ (Geißler 2003, S. 50). Unter dieser Perspektive betrachtet, lastet auf den Ein-

zelnen auch ein enormer psychischer Druck, den die Leistungs- und Lerngesellschaft 

stetig ausübt.  

Die Tatsache, dass heute wirtschaftspolitische Interessen im Vordergrund stehen, wenn 

über Lebenslanges Lernen diskutiert wird, bedeutet auch, dass der Erwachsenenbildung 

die Aufgabe zukommt bzw. von ihr verlangt wird, Bildung mit Blick auf ihre Verwertbar-

keit am Arbeitsmarkt voranzutreiben – dies wird von der Europäischen Kommission 

deutlich zum Ausdruck gebracht: „Die Systeme der formellen allgemeinen und berufli-

chen Bildung der Mitgliedstaaten (…) sollten sicherstellen, dass jeder einzelne ein fest-

zulegendes Qualifikationsniveau erwirbt und auf dem neuesten Stand hält“ (Europäische 

Kommission 2000, S. 13). Dies sind große Anforderungen an diesen Bildungssektor und 

es wird ersichtlich, dass Bildung von dieser Seite in erster Linie und hauptsächlich aus 

Sicht eines Kosten-Nutzen-Faktors verstanden wird. Aber: Geht es nicht um den Le-

bens-, den Bildungs- und Selbstentwurf einer Person, um die freie Entscheidungsmög-

lichkeit der Gestaltung einer eigenen Bildungsbiografie?  

Meiner Ansicht nach bedeutet Lebenslanges Lernen das Aufnehmen, Erschließen, Deu-

ten und Einordnen von Informationen, Eindrücken und Erfahrungen während der ganzen 

Lebenszeit, und ich erachte es – gerade im Zusammenhang mit der Diskussion um die 

Erhöhung der Brauchbarkeit des Humankapitals durch Bildung – als oberste Prämisse 

der Bildungswissenschaften, dieser Entwicklung kritisch gegenüberzustehen. Die öko-

nomische Betrachtung im Sinne der Frage nach einer (europäischen) Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit drängt vor allem ein emanzipatorisches, aufklärerisches Bildungs-

ziel in den Hintergrund. Der Brauchbarkeit und Verwertbarkeit von so genannten Hu-

manressourcen am Arbeitsmarkt wird die Bildung zur Emanzipation und Mündigkeit bei-

gestellt. „Notwendig ist nicht eine zur Qualifikation verstümmelte Bildung, die einseitig 

an den Erfordernissen des Arbeitsmarktes orientiert ist, sondern eine solche, die Men-

schen in die Lage versetzt, gesellschaftliche Prozesse durchschauen und im Sinne ihrer 

Interessen verändern zu können. Denn Bildung kann zwar nicht leisten, was Politik ver-

sagt, aber sie hat die Aufgabe, Bedingung der Möglichkeit für bewusstes politisches 

Handeln von Menschen zu sein“ (Ribolits 2000, S. 73).  



Gesellschaftlicher Wandel und seine Markierungen 

 

   45 

2.5.3 Schlussfolgerungen  

Gesellschaftliche Veränderungsprozesse wirken sich auf unterschiedliche Art und Weise 

auf die lebensweltlichen Erfahrungsräume der Menschen aus. Die in diesem Kapitel be-

schriebenen Markierungen des gesellschaftlichen Wandels, wie die ökonomischen, politi-

schen und sozialen Umbrüche, die wir gegenwärtig erleben, stellen das Bildungssystem 

der Gesellschaft insgesamt vor neue Herausforderungen. Zum einen sind gut aus-

gebildete Menschen die eigentliche Ressource einer Gesellschaft in Hinblick auf die Lö-

sung von Lebens- und Weltproblemen und der damit in Zusammenhang stehenden Ge-

samtentwicklung, und zum anderen trägt die Qualität von Bildungssystemen zur Ver-

besserung individueller Zukunftsperspektiven und zu einer Weiterentwicklung der Ge-

samtgesellschaft bei. Eine Sichtweise, die die Aufgabe der Bildung nur in der Qualifizie-

rung – als instrumentelle Anpassung an den Arbeitsmarkt – versteht, wird den gesell-

schaftlichen Anforderungen ebenso wenig gerecht werden wie eine Sicht, die zu sehr auf 

individualisierte Bildungsverantwortung setzt. Denn Gesellschaft ist in ihrer demokrati-

schen Verfasstheit im Spannungsfeld von Individuum und gesamtgesellschaftlichen Her-

ausforderungen zu sehen, um dem demokratischen und humanistischen Anspruch ge-

recht zu werden. Bildung trägt dazu bei, die Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwick-

lung zu unterstützen und ihre gesellschaftliche Teilhabe zu fördern. Trotzdem sind es 

vor allem wirtschaftliche Aspekte, die an Bildungsinstitutionen herangetragen werden: 

nämlich ein Grundwissen zu vermitteln, auf das die Individuen in Zukunft ihr Wissen 

aufbauen und das sie anwenden. Dieses Grundwissen stellt die Basis dar, auf der Indivi-

duen sich in weiterer Folge selbst weiterbilden können.  

Angesichts weitreichender Veränderungen richten Bildungsinstitutionen und die Erwach-

senenbildungsforschung ihren Blick zunehmend auf das Individuum. Die Menschen heu-

te investieren viel Lebenszeit in ihre Aus- und Weiterbildungen – und der „’Aufenthalt im 

Bildungssektor’ würde sich durch eine (…) Rückbindung des Lernens an eine gestaltbare 

Lebenswelt aus den reinen Anpassungsanforderungen des flexiblen Wirtschaftslebens 

wieder mehr auf jene Zusammenhänge konzentrieren, die jenseits des schnellen ange-

passten Ganges, des ökonomischen Gewinns liegen“ (Egger 2004, S. 11). Ein Mehr an 

Menschenbildung, an Persönlichkeitsbildung, um das Individuum mit seinen sozialen 

Bezügen wieder in den Mittelpunkt zu stellen, bedeutet, sich reflektierend auf die verän-

derten Lebenswelten zu beziehen und auch die institutionellen Lernwelten umzugestal-

ten. Es geht darum, „individuelle und soziale Entwicklung heute eher als Reflexion und 

Transformation von Lebensbedingungen zu verstehen und nicht mehr nur als Wachstum 

und Zuwachs von Sach- und Humankapital“ (Egger 2004, S. 11). Lernen wird in diesem 

Zusammenhang zu einer Schlüsselkategorie, „die sich im hegemonialen Selbstverständ-
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nis über ‚Wandel’ bestimmt. Wo sich alles dynamisch, rapide und permanent verändern 

soll, ist Lernen angesagt“ (Faulstich/Grotlüschen 2003, S. 151).  

Mit Blick auf die Markierungen des gesellschaftlichen Wandels stellt sich nun die Frage, 

mit welcher Lernkultur diesen zu begegnen ist. Gegenwärtig ist zu erkennen, dass sich 

eine neue Lernkultur etabliert, die versucht, aus der bloßen Verfügbarkeit von Informa-

tion zu instrumentellem, verstehendem Umgang mit Wissen zu gelangen. Diese Lernkul-

tur, die mit den Begriffen Selbststeuerung, reflexives, selbstorganisiertes, anwendungs-

orientiertes, problemorientiertes, verstehendes, forschendes Lernen skizziert wird, steht 

im Zentrum des nachfolgenden Kapitels.  
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3. Lernkultur in der Erwachsenenbildung – eine Standort-

bestimmung  

Das Hauptanliegen in diesem Kapitel ist die Skizzierung des mehrdeutigen und perspek-

tivischen Diskurses um den Begriff der Lernkultur für die Erwachsenenbildung. Genauer 

gesagt geht es darum, herauszufinden, wie der heterogene Phänomenbereich Lernkultur 

überhaupt erfasst werden kann. Wenn in weiterer Folge der Entwurf eines Modells einer 

kohärenzorientierten Lernkultur daran anschließen soll, muss zudem auf die intendierte 

Zielperspektive (z.B. Wissensaneignung, Qualifikationserwerb, Kompetenzerweiterung) 

eingegangen werden. Bereits die erste Intention verweist darauf, dass wir es in diesem 

Feld mit sehr unterschiedlichen Positionen, Modellen und Verknüpfungen (z.B. Organisa-

tionskultur, Arbeitskultur, Unterrichtskultur, Lernkultur) generell zu tun haben, die auch 

mit Lernen in Zusammenhang stehen. Daraus ergibt sich eine Schwierigkeit in der De-

skription des zu erfassenden Phänomenbereiches, dass nämlich eine eindeutige syste-

matische Darstellung dort scheitert, wo deutlich wird, dass sich die diversen Typen von 

Lernkultur unterscheiden: Abhängig vom historischen Entstehungskontext (Reformpä-

dagogik), von der Fokussierung auf die jeweilige Institution oder Organisation (Erwach-

senenbildung), von den inhaltlichen Zielvorgaben (Lernen, Selbststeuerung) oder aber 

auch von den didaktischen Implikationen (z.B. Gestaltung von Selbstlernarchitekturen) 

bzw. gesellschaftstheoretischen Orientierungen (postmoderne Lernkultur) ergeben sich 

heterogene Ansatzpunkte für die Skizzierung einer Lernkultur. Folgt man nun diesen 

Bedingungen, dann scheint es für die weitere Vorgehensweise sinnvoll, zunächst die 

Unschärfen des Begriffes etwas differenzierter zu beleuchten, darauf aufbauend auf den 

Lernkulturwandel einzugehen, um in weiterer Folge die Funktionen und Ziele einer Lern-

kultur zu skizzieren. Aus diesen Überlegungen werden Ansatzpunkte für die Neuorientie-

rung in einem Modellentwurf einer kohärenzorientierten Lernkultur generiert, die als 

grundlegende Elemente für die Überlegungen einer auf die Individuen konzentrierten 

Bildungsarbeit dienen und gleichzeitig Lernen als individuelle Erweiterung zu gesell-

schaftlicher Teilhabe fassen. Der Begriff Lernkultur beinhaltet im pädagogischen Diskurs 

– dies sei vorweggenommen deutlich gemacht – ein Gewirr an „Verhaltenskonfiguratio-

nen, Symbolen, Ideen und Werten“ (vgl. Arnold/Schüßler 1998, S. 3ff.), das sich im 

Zusammenarbeiten der Beteiligten in einer Bildungsinstitution oder Organisation insge-

samt identifizieren lässt. Damit sind sämtliche Kontextbezüge des Lehrens und Lernens 

gemeint, also beispielsweise die jeweiligen Umgangsformen und Handlungsweisen, die 

Rolle der Lehrenden, die Verständigung über Bildungsziele und Vermittlungsinhalte, die 
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in den konkreten Lehr- und Lernprozessen vermittelten Sachthemen, die dazugehörigen 

zu erwerbenden Kompetenzen und Qualifikationen, die dabei eingesetzten didaktischen 

Arrangements und Methoden sowie die insgesamt in der Bildungsarbeit bereitgestellten 

Erfahrungs-, Erweiterungs- und Veränderungsmöglichkeiten. Eine Lernkultur ist also 

zusammengenommen – auf einer eher abstrakt formulierten Ebene – eine konstruierte 

Rahmung, die sich durch Lehr-, Lern- sowie Bildungs-, Kooperations- und Kommunikati-

onsprozesse auszeichnet und das Ziel verfolgt, den Beteiligten spezifische Entwicklun-

gen und Entfaltungen zu ermöglichen. Gleichzeitig stellt eine Lernkultur auch Rahmen-

bedingungen zur Verfügung, die den Beteiligten sozial konstruierte Bildungsarrange-

ments bieten (vgl. Schüßler/Thurnes 2005, S. 15). Um welche Art von Lehr- und Lern-

arrangements es sich letztlich handelt, hängt von den institutionellen Kontexten ab, von 

den lerntheoretischen Grundannahmen über das Lernen von Erwachsenen, vom Ver-

ständnis des Zusammenhanges von Lehren und Lernen, vom Ausmaß der Selbststeue-

rung und Selbstbestimmung ebenso wie von der Orientierung auf bestimmte Zielper-

spektiven u.v.a.m.  

3.1 Lernkultur in einer sich verändernden Gesellschaft 

„Lernkultur gibt es, seit es Kultur gibt; sie orientiert sich an dieser und folgt ihr – 
Kultur ist immer auch Lernkultur“ (Kleber/Stein 2001, S. 5).  

Da das menschliche Leben stets Lernen impliziert, d.h. Lernen ein natürlicher Bestand-

teil menschlichen Lebens darstellt, ist „Lernkultur (…) insofern natürlich vorfindbar“ 

(Meyer 2005, S. 6). Gleichzeitig wird Lehren und Lernen auch mit dem Begriff Kultur in 

Zusammenhang gebracht, womit auf die ursprüngliche Bedeutung des lateinischen Wor-

tes – „cultura ist die Pflege, Zucht, Bearbeitung dessen, was ohne Pflege nichts bringen 

würde“ (Meyer 2005, S. 6) – verwiesen wird. Damit sind wir beim Begriff der Kultur auf 

einer oberflächlichen Ebene. „Kultur ist künstlich“ (Meyer 2005, S. 6), Kultur ist kon-

struiert, hergestellt, geschaffen und meint die von den Menschen selbst ausgestaltete 

Welt, „alle nach einem kollektiven Sinnzusammenhang gestalteten Produkte, Produkti-

onsformen, Lebensstile, Verhaltensweisen und Leitvorstellungen einer Gesellschaft“ (Ar-

nold/Schüßler 1998, S. 3). Der Mensch begegnet der Welt nicht unmittelbar, sondern 

mittels symbolischer Formen. Nachdem symbolische Formen zwar jede in sich eine ei-

gene Logik, eigene Möglichkeiten und Grenzen haben, kann das Symbolische das Ganze 

zum Gegenstand haben (vgl. Fuchs 1999, S. 93). Diese „Symbolisierungsformen“ einer 

menschlichen Gesellschaft und ihre Lebensäußerungen beziehen sich selbstverständlich 

auch auf Bildung und sind geprägt durch entsprechende Werte und Ansichten, die durch 
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Traditionen und Umgangsformen aufrechterhalten werden (vgl. Arnold/Schüßler 1998, 

S. 3). In dieser Gestaltung werden moralische und ethische Normen und Regeln ebenso 

vermittelt und bestimmt wie anerkannte und akzeptierte Inhalte, Lebens- und Um-

gangsformen. Allerdings bleibt die Orientierungsfunktion „nur so lange erhalten, solange 

die der überlieferten Lernkultur zugrundeliegenden Normen, Werte und Deutungsmuster 

von den Lehrenden und Lernenden geteilt werden“ (Arnold/Schüßler 1998, S. 6)14.  

Neben den expliziten Aspekten dessen, was in einer Kultur als akzeptiert und wichtig 

anerkannt wird – dies findet sich dann häufig in Gesetzen wieder – ist jedoch auch die 

implizite Seite von Kultur wesentlich, denn: „Erst wenn kulturelle Handlungsmaximen 

von den Mitgliedern einer Kultur sowohl verstanden und akzeptiert als auch internali-

siert wurden, stellen sie ein sicheres Fundament der Kultur dar. Kultur bezeichnet einen 

je bestimmten Satz von Wertvorstellungen sowie Vorlieben für bestimmte Wirtschafts- 

und Lebensweisen, damit auch ein Vorherrschen bestimmter Erwartungen, über die es 

einen gewissen Konsens gibt oder die jedenfalls häufig auftreten und sich über längere 

Zeit hinweg in einer bestimmten Form entwickelt haben“ (Kleber/Stein 2001, S. 7). Ü-

berträgt man nun diese Gedanken auf die Entstehung einer Kultur in Bildungssystemen, 

so steht hinter dem Begriff Lernkultur ebenfalls ein Kulturverständnis, das sich eben 

auch an der Alltagskultur einer Gesellschaft orientiert. „[D]as Alltagskulturelle [be-

schreibt] die Welt der durch Routinen gewachsenen Plausibilitäten, Gewohnheiten und 

Gewissheiten (…). Es umfasst aber auch die grundlegenden normativen Orientierungen, 

Rollenmuster und Verhaltensweisen, in die man hineingewachsen bzw. ‚enkulturiert’ 

worden ist (…) und [die] eine fraglose Orientierung ‚in den Netzen der Lebenswelt’ 

(Geertz) sowie im gesellschaftlichen Umfeld ermöglichen“ (Arnold 1999, S. 31). Ver-

sucht man nun diese Überlegungen zur Alltagskultur auf die Institution der Erwachse-

nenbildung zu übersetzen, dann lässt sich eine Lehr- und Lernkultur unter anderem 

durch die Beschreibung der historischen Veränderungsprozesse fassen.  

3.1.1 Lernkulturwandel 

Mit den bereits ausführlich beschriebenen Veränderungen und Wandlungsprozessen in 

der Gesellschaft lässt sich auch ein Wandel in der Lernkulturentwicklung erfassen. Oder 

anders gesagt: Die moderne Industriegesellschaft hat sich zur Kapitalismusgesellschaft, 

Informationsgesellschaft und Wissensgesellschaft entwickelt; und die Kultur der Bildung 

steht in engem Konnex in jener Art und Weise dazu, dass eine traditionelle Lernkultur 

                                            

14 Dies ist heute jedoch in einer sich stets rasch verändernden Gesellschaft häufig nicht mehr der Fall. 
Die gesellschaftlichen Veränderungen beeinflussen auch die Lernanforderungen, weshalb sich „Subkultu-
ren bzw. alternative Kulturen“ (Arnold/Schüßler 1998, S. 6) zunehmend entwickeln.  
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abgelöst und ergänzt wird durch Anforderungen an eine so genannte neue Lernkultur. 

Spricht man auf der gesellschaftlichen Ebene von Individualisierung, so lässt sich der 

Zusammenhang auf der Lernkulturebene mit dem Begriff der Selbsttätigkeit und Selbst-

bestimmung erkennen; spricht man von Pluralisierung und veränderten Qualifikations-

anforderungen, so stehen vielfältige Lernkulturmodelle nebeneinander (z.B. lebendige15, 

nachhaltige16, systemisch-konstruktivistische17, subjektorientierte18 Lernkultur, Lernkul-

tur Kompetenzentwicklung19). Den gesellschaftlichen Anforderungen folgend spricht 

man nicht mehr von einer Engführung von Wissenserwerb und der Ausbildung von Qua-

lifikationen, sondern vielmehr von der Kompetenzerweiterung und dem Kompetenz-

transfer durch selbstgesteuertes Lernen. Diese Beispiele deuten darauf hin, dass der 

Diskurs um eine angemessene Kultur des Lernens von Erwachsenen historisch geprägt 

ist; die Durchsicht der Literatur zeigt zudem, dass in den letzten drei Jahrzehnten eine 

verstärkte Aktivierung und auch Veränderungen des Diskurses zu verzeichnen sind. 

Ergänzt wird dieser Diskurs durch permanente Forderungen nach einer unabdingbaren 

Notwendigkeit der Veränderung in der Lernkultur, weil sich die „Gesamtheit der 

menschlichen Lebensweise, die wir als Kultur bezeichnen können, verschiebt und damit 

auch veränderte Bedingungen für Lernen entstehen“ (Faulstich 1990, S. 9). 

Gerade Institutionen im weiten Feld der Erwachsenenbildung werden von unterschied-

lichsten Verantwortungsträgern aufgefordert, die Menschen heute professionell zu un-

terstützen, damit sie nicht in der Fülle der Lebensanforderungen untergehen, sondern 

mit allem Notwendigen ausgestattet werden, um den gesellschaftlichen Herausforde-

rungen im Leben und in der Arbeit angemessen begegnen zu können. Es geht aber – 

wie bereits deutlich gemacht – „nicht mehr in erster Linie darum, das einzelne Indivi-

duum vorbereitend an die Wandlungsprozesse anzupassen, es muß vielmehr immer 

stärker darum gehen, die qualifikatorischen Voraussetzungen für eine Wandlungsfähig-

keit der Subjekte zu entwickeln und zu fördern“ (Arnold/Schüßler 1998, S. 17). Eine 

Lernkultur steht gerade in der  Erwachsenenbildung in einer doppelten Bezugnahme für 

die Kriterien, die an eine Ausbildung und Weiterbildung oder auch Fortbildung gesetzt 

werden: Sie hat entsprechend der gesellschaftlichen Veränderungen Bezug auf diese zu 

nehmen und gleichzeitig „müssen die überlieferten Modelle einer vorauseilenden, auf die 

Zukunft bezogenen selektierenden Bildung und Qualifikation zunehmend aufgegeben 

werden“ (Arnold/Schüßler 1998, S. 16). Das bedeutet für die Qualität in der Etablierung 

einer Lernkultur, zu wissen, dass sie sich u.a. in diesem Spannungsverhältnis befindet 
                                            

15 Vgl. Arnold/Schüßler (1998) 
16 Vgl. Pätzold/Lang (1999) 
17 Vgl. Siebert (2003) 
18 Vgl. Faulstich/Ludwig (2004) 
19 Vgl. Erpenbeck/Sauer (2001) 
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und gleichzeitig auf eine unbekannte Zukunft hin ausgerichtet ist. Mit Blick auf die be-

schriebene reflexive Modernisierung werden auch die Lerninhalte und Lernformen selbst 

reflexiv (vgl. Arnold/Schüßler 1998, S. VIIIf.). Zudem kommt es in einer weiteren diffe-

renzierten Perspektive auch darauf an, wie die „bildungspolitische Thematisierung einer 

‚Neuen Lernkultur’ zum einen mit dem Begriffsensemble lebenslanges, selbstgesteuertes 

Lernen verknüpft“ (Faulstich/Forneck/Knoll 2005, S. 11) ist. Zum anderen stellt sich die 

Frage nach der Professionalität auch in Bezug zur Qualifikation der Lehrenden. Hierbei 

geht es um eine bedarfs- und zielorientierte Angebotsvermittlung in einem entspre-

chenden didaktisch-methodischen Lehrarrangement.    

Bildungsinstitutionen sind speziell eingerichtete Orte des Lernens, die den Individuen 

Orientierungsmöglichkeiten bieten und sie unterstützen „ihr Leben zu ordnen, Zusam-

menhänge zu verstehen, die Bruchstücke zu verbinden, eigene Standpunkte zu entwi-

ckeln und argumentativ zu vertreten und vom bloßen Wissen zu wirklichem Verstehen 

fortzuschreiben“ (Dalin 1997, S. 23 zit.n. Arnold/Schüßler 1998, S. 17). Für den Bereich 

der institutionalisierten Bildung bedeutet dies heute, sich beispielsweise einer „lebendi-

gen Lernkultur“ zuzuwenden, in der Menschen unterstützt werden, „sich ihre Welt selb-

ständig zu erschließen, daß sie auf alltäglich und berufliche Handlungsprobleme nicht 

resignativ reagieren, sondern sie als Entwicklungsaufgabe begreifen und den Umgang 

mit Unsicherheiten selbstbewusst und in gesellschaftlicher Verantwortung managen 

können“ (Arnold/Schüßler 1998, S. 2). Die an Bildung Beteiligten haben also Fähigkei-

ten zu entwickeln, sich immer wieder auf neue Herausforderungen einzulassen und 

gleichzeitig „(…) Lösungen für immer wieder neue Problemkonstellationen zu finden. 

Auch hier scheint mir ein permanentes Bemühen um das Halten von Gleichgewicht er-

forderlich, welches immer nur kurzfristig erreicht [wird]. Heute werden wir permanent 

zu Weiterbildung aufgefordert, das bildungspolitische Stichwort hierfür lautet ‚Lebens-

langes Lernen’“ (Trotha 1997, S. 11). Mit dem Credo des Lebenslangen Lernens ver-

bunden ist die Aufforderung, Wissen permanent – lebenslang – zu aktualisieren, die 

eigenen Kompetenzen20 und erworbenen Qualifikationen stets auf den neuesten Stand 

zu bringen. Es stellt sich jedoch die Frage, wo der emanzipatorische, widerständige Cha-

rakter der Bildung bleibt. Besteht nicht vielleicht die Gefahr, dass Erwachsenenbildung 

unter dem Deckmantel des Lebenslangen Lernens dazu verwendet wird, die ausgebilde-

ten Fertigkeiten und Kompetenzen für ein neoliberales Wirtschaftssystem zu gebrauchen 

                                            

20 Definitionen zum Begriff der Kompetenz sind in der wissenschaftlichen Literatur zahlreich zu finden. 
Frey (2004, S. 904) beschreibt den Begriff umfassend folgendermaßen: „Besitzt eine Person Kompetenz, 
so kann sie etwas, ist handlungsfähig und übernimmt für sich und andere Verantwortung. (...) Somit 
kann man Kompetenz als ein Bündel von körperlichen und geistigen Fähigkeiten bezeichnen, die jemand 
benötigt, um anstehende Aufgaben oder Probleme zielorientiert und verantwortungsvoll zu lösen, die 
Lösungen zu bewerten und das eigene Repertoire an Handlungsmustern weiterzuentwickeln“ (Frey 2004, 
S. 904).  
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und sich damit fast ausschließlich an den Kriterien des Wachstums, der Gewinnausrich-

tung und der Effizienzsteigerung zu orientieren?   

Mit der Forderung nach Lebenslangem Lernen bekommt die Weiterbildung eine äußerst 

wichtige Rolle: Denn wer, wenn nicht professionell in der Weiterbildung Tätige, sollten 

darüber im Bilde sein, was gerade an aktuellen und zukünftigen Kompetenzen, Fähigkei-

ten, Qualifikationen von Seiten der Wirtschaft gefordert ist? Aber auch Weiterbildung ist 

sozusagen ein zweischneidiges Schwert: Während die einen mit dem Versuch beschäf-

tigt sind, die ökonomischen Vorgaben zu erfüllen, indem auf die Verwertbarkeit und 

Effizienz des zu Lernenden fokussiert wird, stehen für die anderen die Subjekte im Mit-

telpunkt der Lernprozesse, die in einer Zeit der Umbrüche und des Wandels gestärkt 

werden sollen. Diese verstehen Bildung dann wie etwa Meueler (2003) in einem umfas-

senden, emanzipatorischen und nicht ausschließlich qualifikatorischen Sinn. Einerseits 

also soll Weiterbildung dazu befähigen, den Umgang mit Informationen zu verbessern, 

Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden; sie soll Fertigkeiten und Basiskompeten-

zen vermitteln, die auch entsprechend rasch einsetzbar sind. Andererseits hat Weiterbil-

dung den Auftrag, „möglichst allen Erwachsenen unserer Gesellschaft kontinuierliche 

Möglichkeiten zur Entwicklung ihrer kritischen Urteilsfähigkeit und ihrer Potentiale zur 

selbstbestimmten Lebensführung zu eröffnen“ (Arnold/Lermen 2003, S. 23).  

Erwachsenenbildungsinstitutionen, die in diesem Kontext als Trägerinnen einer Lernkul-

tur zu verstehen sind, unterliegen demgemäß einem außerordentlichen Druck. Lernkul-

tur ist als Teil einer Gesamtkultur stets „kontext-, situations- und zeitabhängig“ (Hufer 

1999, S. 51). Die Kontextabhängigkeit zeigt sich in der Verfasstheit von Arbeitskulturen 

oder Unterrichtskulturen, die Situationsabhängigkeit zeigt sich in geänderten situativen 

Bedingungen wie beispielsweise Finanzkrise oder hohe Arbeitslosigkeit. Die Zeitabhän-

gigkeit wird deutlich in den rasanten Entwicklungen bezüglich der Informationsmedien 

und anderer neuer Technologien. Was hier noch hinzukommt, ist die Raumabhängigkeit: 

Damit ist der breite Sektor der Weiterbildung gemeint, in dem Lernprozesse in Studien-

angeboten sich auch räumlich – durch entsprechende neue Formen (z.B. Blended Lear-

ning) – entgrenzen.  

Der Wandel zeigt sich aber gerade auch in der verwendeten Begrifflichkeit, in dem zum 

Beispiel von neuer und alter Lernkultur oder von traditioneller und innovativer Lernkul-

tur die Rede ist (vgl. Kleber/Stein 2001, S. 4ff.). Das so genannte Neue wird nicht sel-

ten als gar nicht mehr so neu entlarvt, indem die reformpädagogischen Wurzeln erkannt 

und der historische Entstehungsprozess (das Traditionelle als Entstehungsgrundlage für 

neue Ansätze) mitreflektiert werden. Gerade die Diskussion um die Etablierung einer 

neuen Lernkultur ist mit ganzheitlichen Lernkonzepten und handlungsorientierten Unter-

richtsmethoden verbunden, wie zum Beispiel selbstständiges Lernen, Eigenaktivität der 
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Lernenden, erfahrungsorientiertes Lernen, vernetztes Lernen, praxisorientiertes Lernen, 

Lernen in Projekten.  

Dies verweist auf konkrete Weiterentwicklungen in der Lernkulturforschung, welche 

unter anderem durch veränderte Beziehungsverhältnisse im Bildungsprozess gekenn-

zeichnet sind. Bildungsarbeit ist in diesem Verständnis ein soziales Interaktions- und 

Beziehungssystem, in dem die Lehrenden nun nicht mehr die VermittlerInnen von Wis-

sen sind, sondern in ihrer Rolle von der Belehrung hin zur Begleitung und Unterstützung 

wechseln. Auf gleichwertiger Basis schaffen Lehrende die notwendigen Bedingungen für 

die Selbstorganisation der Lernenden, wodurch Prozesse der selbsttätigen und eigen-

verantwortlichen Erschließung von Gegenständen in der Welt möglich werden (vgl. Mi-

kula 2007). Damit ist der Lerntransfer kein einseitiger im Sinne der Informationsver-

mittlung, sondern vielmehr wird der wechselseitige Austausch von verstehendem Wis-

sen im Sinne nachhaltiger Bildung zentral. Der Wandel vollzieht sich, indem im Lehr-

Lern-Setting Fragen wichtiger werden als Antworten. Gleichzeitig werden die Unter-

schiede und Differenzen aller Beteiligten zugelassen, um „differente Perspektiven be-

wusstzumachen und sie mit eigenen Standpunkten zu verknüpfen. In der (...) Lernkul-

tur geht es auch darum, trotz Differenzen (in Herkunft, Aussehen, Geschlecht oder Er-

fahrungshintergrund) gleichberechtigte Entwicklungschancen zu ermöglichen, d.h. die 

Lernenden darin zu unterstützen, ihre Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln (…)“ 

(Arnold/Schüßler 1998, S. 189). Das bedeutet einen Wandel in der Rolle der Lehrenden 

in Richtung Lerncoach, Moderator, facilitator.  

Dieser Abbau des Bildungsgefälles, das „Aufbrechen und Verlassen der überkommenen 

Hierarchie“ (Dieckmann 1998, S.6) ist aber nicht nur auf der Mikroebene im konkreten 

Lernprozess bedeutsam, sondern auch auf der Makroebene, etwa in der Bildungspolitik. 

Was ist damit gemeint? Dieckmann sieht Handlungsbedarf für eine Veränderung, indem 

er den Abbau von Hürden, die Unterstützung von Initiativen und das Eröffnen von Ge-

staltungsspielräumen sowie „eine öffentliche (…) Debatte um ein vielseitiges Bildungs-

verständnis in einer veränderten Welt“ (Dieckmann 1998, S. 6) fordert. Er plädiert für 

ein Modell einer Lernkultur, die er „weltoffene Lernkultur“ (Dieckmann 1998, S. 6) 

nennt, welche „die nationalen Grenzen ebenso überschreitet wie generationenübergrei-

fend ist“. Dies ist für ihn notwendig, damit Weiterbildung „nicht länger ein Stiefkind die-

ser Gesellschaft [bleibt und] Lernen (…) als ‚Lebensform’ entdeckt werden“ (Dieckmann 

1998, S. 7) kann. Auch wenn Weiterbildung kein Stiefkind der Gesellschaft mehr sein 

soll, so lässt sich dennoch eine Verunsicherung in der Erwachsenenbildung beobachten, 

die sich in einer Phase des „Epochenwandels“ (vgl. Ehses/Zech 2000, S. 4) befindet, in 

der – wie bereits dargelegt – traditionelle Erwachsenenbildungseinrichtungen um ihr 

Dasein kämpfen und sich gegenüber privaten Anbietern durchzusetzen versuchen.  
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Der Wandel in der Gesellschaft hat zugleich „eine massenhaft wirkende schicht- und 

regionenübergreifende Veränderung des Lernens und seiner Formen“ (Kirchhöfer 2003, 

S. 149) zur Folge: An den Arbeitsplätzen ebenso wie im Alltag oder in der Freizeit sind 

die Individuen gezwungen, auf die Veränderungen zu reagieren, indem sie ihre Lebens-

bewältigungskompetenzen erweitern. Diese Kompetenzen erwerben sie sich häufig nicht 

in Bildungsinstitutionen, sondern in ihren alltäglichen Handlungen. „Insofern ist die Her-

ausbildung der neuen Lernkultur (…) ein Realprozeß der zeitlichen, räumlichen, sozialen 

und medialen Entgrenzung des Lernens“ (Kirchhöfer 2003, S. 246). Nachdem die 

Grundlage für Veränderungen den gegenwärtigen Ist-Zustand darstellt, wird in der Fol-

ge geklärt, was eine traditionelle Lernkultur ausmacht, um daran anschließend die Diffe-

renz zur Beschreibung von Modellen einer so genannten neuen Lernkultur dafür zu nut-

zen.  

3.1.2 Aus Alt mach Neu: Von einer traditionellen zu einer neuen Lernkultur 

Eine traditionelle Lernkultur ist geprägt von einem instrumentellen Ansatz, der wie folgt 

beschrieben werden kann: „Durch Gestaltung des Lernkontextes und der Lernsituation 

sollen Zielpersonen auf dem kürzesten Weg mit dem geringsten Aufwand einen Kanon 

als wichtig erklärter Ziele (Lehrplan) erreichen. Dieses Effizienzkriterium ist der Maßstab 

für die Auswahl der Mittel zur Gestaltung“ (Kleber/Stein 2001, S. 4). In einer traditio-

nellen Lernkultur stehen die Lehrpersonen, Inhalte und vorgegebenen Ziele im Mittel-

punkt; Lernende dagegen werden zu Objekten des Lernens mit dem Ziel, sie zu nützli-

chen Mitgliedern für die Gesellschaft zu machen. Die Lernenden passen sich diesen vor-

gegebenen Tatsachen an; und in weiterer Folge entwickelt sich Lernen zu einer vordefi-

nierten Tätigkeit, in dem das gelernt wird, was zum Beispiel Belohnung bringt oder 

Strafen vermeidet. Diese als defensives Lernen (vgl. Holzkamp 1995, S. 190ff.) be-

schriebene Tätigkeit hat für sich selbst genommen einen geringeren Eigenwert als ex-

pansives Lernen. Dahinter verbirgt sich ein mechanistisches Denkmodell von Lehren und 

Lernen, welches impliziert, dass Lernen nach dem Prinzip des Nürnberger Trichters 

funktioniert. Wesentlich ist der Faktor Außenlenkung von Lernprozessen, das bedeutet, 

dass die Lerngegenstände vorgegeben, die Intentionen zweckgebunden und der gesam-

te Lernprozess von fremder Hand organisiert und weitgehend fremdgesteuert wird. In 

einer Art Belehrungskultur wird Wissen oder Lernstoff vermittelt, welcher unter Zeit-

druck und mit mangelnder Verantwortungsübernahme der Erwachsenen aufgenommen 

und schließlich durch Prüfungen oder Tests überprüft wird. In solch einer traditionellen 

und „defensiven Lernkultur“ (Arnold/Schüßler 1998, S. 23) kommt es darauf an, ob der 

Transport von Wissensinhalten insofern gelungen ist, als sich die Ware Wissen im Ge-
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dächtnis der Erwachsenen in intendierter Form ablagert. Die Entscheidungen für Wich-

tigkeit, Notwendigkeit, Neugier etc. werden in der traditionellen Lernkultur überwiegend 

von den Lehrenden festgelegt. Diese Belehrungskultur führt selten zu Selbstständigkeit 

und Eigenverantwortung, sondern vielmehr zu Passivität und Abhängigkeit von durch 

andere gelenkte Bildungsarbeit. Insgesamt zeichnet sich also eine traditionelle Lernkul-

tur in der Erwachsenenbildung durch vorgegebene institutionelle Ziele, die Anerkennung 

durch Zertifizierungen, verschiedene Bewertungsmaßstäbe, den Konsens über Bildungs-

inhalte u.a.m. aus. Die Differenz zwischen einer traditionellen und einer neuen Lernkul-

tur lässt sich durch folgende Aspekte verdeutlichen: durch 

- „den Übergang von der zertifizierten Wissensvermittlung zur Aneignung von 

fachlichen und überfachlichen Kompetenzen;  

- neue Lernformen wie zum Beispiel das selbstgesteuerte informelle Lernen und 

dessen Zertifizierungs- und Bewertungserfordernisse; 

- die Möglichkeiten des mediengestützten Lernens und individueller Lernarrange-

ments; 

- die veränderte Funktion von Bildungsinstitutionen als Lerndienstleister und die 

Herausbildung neuer Institutionen mit intermediären Akteuren/Agenturen; 

- die erweiterten Funktionen der Lehrenden im Sinne individueller Lernbegleitung,  

-beratung und -unterstützung; 

- die Vernetzung der Bildungsakteure und -institutionen (Bildungsnetzwerke, regi-

onale Kooperationsverbünde, bürgernahe Lernzentren, Lernhäuser)“ (Kirchhöfer 

2003, S. 247).  

Verschiedenste Ansätze und Studien über die Thematik einer veränderten Lernkultur 

zeigen, dass das, was Kirchhöfer auf einer allgemeinen Ebene skizziert, zunehmend als 

wichtig zur Bewältigung der aktuellen gesellschaftlichen Probleme in der Gesellschaft 

gesehen wird. Dementsprechend erfolgen eine Abkehr von traditionellen Lernkonzepten 

und eine Hinwendung zu einem mehr selbstgesteuerten und kompetenzorientierten Ler-

nen in der Erwachsenenbildung. Die Dichotomie von traditionell und neu erweist sich 

daher in der weiteren Vorgehensweise nur insofern als brauchbar, als sich Zuschreibun-

gen auf dieser Metaebene für die konkrete inhaltliche Skizzierung gegenwärtig prakti-

zierter Lernkulturen als praktikabel erweisen. In weiterer Folge wird es aber sinnvoll 

sein, von solchen abstrakt bestimmten Beschreibungsversuchen wegzugehen. Die fol-

genden Ausführungen klären demnach auch nur begrenzt, was eine neue Lernkultur ist, 

sondern versuchen vielmehr auf einer differenzierten Ebene zu erfassen, was jeweilige 

AutorInnen in ihren formulierten Lernkonzepten und -modellen darunter verstehen. 
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3.2 Begriffsbestimmung einer neuen Lernkultur: Unschärfen in 

der Bedeutung  

Eine eingehende Durchsicht der Literatur zeigt, dass die Frage nach einer erwachsenen-

orientierten Lernkultur ein Thema ist, mit dem sich die Erziehungs- und Bildungswissen-

schaft in den letzten Jahrzehnten intensiv beschäftigt hat. Neue Ansätze und alternative 

Konzepte, die Lernenden in der Erwachsenenbildung in ihrer individuellen Weiterent-

wicklung zu unterstützen, rückten in den letzten Jahren – im Gegensatz zu organisati-

onsbezogenen Themen (z.B. Organisation von Studienlehrgängen in Modulen) – zuneh-

mend ins Zentrum. Dabei kann von einem Paradigmenwechsel gesprochen werden, der 

nicht mehr nur die Lehrenden, sondern die Lernenden in den Mittelpunkt stellt. Zum 

formalen Lernen kommt dann auch noch das informelle hinzu, die Verantwortung wird 

von der Institution auf die teilnehmenden Subjekte gelenkt, man spricht nicht mehr von 

fachlicher Qualifizierung, sondern eher von Kompetenzentwicklung, und es wird die 

Selbststeuerung favorisiert gegenüber der Fremdsteuerung. Diese unterschiedlichen 

Ausprägungsformen stehen in Zusammenhang mit Begriffen wie lebendige, subjektwis-

senschaftliche, systemisch-konstruktivistische, nachhaltige, kompetenzorientierte sowie 

innovative Lernkultur. Insgesamt sind dies alles neue Lehr- und Lernkulturen, die grob 

gefasst die „Akzentverschiebung von einer Lehrgesellschaft zur Lerngesellschaft“ (Heuer 

2001, S. 8) markieren und damit „alle Aspekte (…), die letztlich das Lerngeschehen prä-

gen“ (Arnold/Schüßler 1998, S. 7) subsumieren.   

3.2.1 Versuch einer Begriffsklärung 

Die angedeutete Akzentverschiebung zeigt, dass der Begriff Lernkultur oder auch neue 

Lernkultur „keine eingeführte und etablierte pädagogische Kategorie“ (Arnold/Schüßler 

1998, S. 3) ist. Viel zu unterschiedlich sind die Ausprägungen, und der Begriff Lernkul-

tur wird nur „selten definiert und bleibt insofern oft reines, wenig bis nichts aussagen-

des Schlagwort“ (Kleber/Stein 2001, S. 239). So steht hinter dem Begriff Lernkultur 

nicht immer ein pädagogisches Konzept; vielmehr trägt er dazu bei, „auffällige Erschei-

nungen eines sich entgrenzenden Lernens“ (Kirchhöfer 2003, S. 246) zu reflektieren. 

Gleichzeitig zur Unschärfe in der Begriffsverwendung zeigt sich eine gewisse Inflation in 

der Verwendung des Lernkulturbegriffes, d.h. er wird für unterschiedliche Phänomen- 

und Gegenstandsbereiche verwendet und bleibt dadurch wiederum unscharf, oft ober-

flächlich und damit wenig aussagekräftig. Die Unschärfe in der Verwendung des Begrif-

fes kann aber auch zu einer raschen Verbreitung desselben führen: „Kultur [hier als 

Lernkultur verstanden] ist immer gut, jeder kann sich darunter etwas vorstellen. Und je 
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unpräziser der Begriff benutzt wird, desto mehr Deutungsvarianten lässt er zu“ (Eh-

ses/Zech 2000, S. 4). Der Begriff erlaubt viele Interpretationsmöglichkeiten, er ist 

mehrdeutig. Dies signalisiert aber auch ein „Erkenntnisbedürfnis, inmitten chaotischer 

Bildungsverhältnisse und unüberschaubarer Reformanstrengungen Orientierung zu fin-

den“ (Kirchhöfer 2003, S. 246). Damit einher geht auch die Hoffnung, dass mit dem 

Lernkulturbegriff ein ordnender und normierender Rahmen für den großen Sektor der 

Erwachsenenbildung zur Verfügung steht. Dies zeigt sich auch darin, dass der Lernkul-

turbegriff zum einen den in der Lernkultur „lebenden Mitgliedern eine gewisse Orientie-

rung für ihr Lehr-Lern-Handeln“ vermittelt, zum anderen „aber auch gleichzeitig eine 

soziale Realität“ konstruiert (Arnold/Schüßler 1998, S. 6). Auch Kirchhöfer verweist auf 

die Orientierungsfunktion und stellt fest, dass „[d]er Begriff ‚Lernkultur’ (…) strukturier-

te Gesamtheiten von Institutionen, Tätigkeiten, Mentalitäten und Traditionen [bezeich-

net], deren wesentliche Funktion darin besteht, in Gemeinschaften gleichgelagerte 

handlungsleitende Orientierungen des Lernens zu vermitteln, kollektiv erzeugte und 

geteilte Haltungen und Wahrnehmungen zum Lernen anzubieten und mit Systemen von 

Ordnern (Werte, Normen) Lernen zu organisieren“ (Kirchhöfer 2003, S. 247). Mit dem 

Begriff Lernkultur wird „der ganzheitliche Bezug auf die Besonderheiten des Lernens und 

seiner gesellschaftlichen Organisation in den Blick gerückt“ (Arnold 1999, S. 32). Be-

trachtet werden in dieser Diskussion die Bedingungen des Lernens, die Formen des Ler-

nens, die unterschwellig ablaufenden informellen Prozesse und deren Bedeutung für das 

Erreichen von Lernergebnissen ebenso wie die Entwicklung von Lernhaltungen und Per-

sönlichkeitsstrukturen (vgl. Arnold/Schüßler 1998, S. 63).   

Wenn dies den orientierenden Rahmen für eine Lernkultur darstellt, dann ist die Frage, 

was genau sich durch die Hinzufügung des Attributs „neu“ identifizieren lässt. Neu kann 

völlig inhaltslos sein, wenn man fragt, was denn neu sei am Begriff der ‚Neuen Lernkul-

tur’. „Vermutlich nur der Terminus selbst, denn wie der Gang durch die Versuche der 

Begriffsklärung wie durch die Praxisbeispiele sowohl im Spiegel der Geschichte als auch 

in der aktuellen Praxis der Erwachsenenbildung zeigte, ließ sich wenig wirklich Neues 

entdecken; dagegen erschien viel Altbekanntes und Altbewährtes unter einem neuen 

Signet“ (Dust 2007, S. 263). Der Begriff neue Lernkultur scheint dennoch hilfreich zu 

sein, um ein ganzheitliches Bildungsverständnis in den Blick zu bekommen, denn er 

„(…) scheint geeignet, durch den umfassenden Blick auf die Einrichtungen und die Kon-

texte ihrer Arbeit, die bildungspolitischen Voraussetzungen mit ihren inhaltlichen und 

methodisch-didaktischen Implikationen offen zu legen und immer wieder neu zu thema-

tisieren“ (Dust 2007, S. 264). Auch dies ist zwar nicht neu, aber der Tradition der Er-

wachsenenbildung entsprechend wird so im Sinne emanzipatorisch-demokratischer 

Prämissen eine „positive Weiterentwicklung des demokratischen Gemeinwesens den 

gegenwärtigen Tendenzen der gesellschaftlichen Ökonomisierung und Funktionalisierung 
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ein bildungspolitisches Gegengewicht entgegenzustellen“ (Dust 2007, S. 264). Dies 

führt zu einem neuen gesellschaftlichen Phänomen, das bereits kurz angesprochen wur-

de, nämlich der Entgrenzung des Lernens (z.B. lebensbegleitendes Lernen, Raum und 

Zeitunabhängigkeit, in Bildungsinstitutionen, zu Hause und am Arbeitsplatz), die eine 

Besonderheit einer neuen Lernkultur darstellt.  

Mit diesen Ausführungen zum Begriff Lernkultur soll nun deutlich geworden sein, dass 

vieles, was die allgemeinen Rahmungen beinhaltet, für die Frage nach den Merkmalen 

einer neuen Lernkultur verwendet werden kann. Sicherlich ist schwer zu entscheiden, 

was „alt und was neu ist und ob das Neue per se auch das Bessere ist. So gesehen hat 

die Rede von den neuen Lernkulturen eine provokative, kreative Funktion: Sie soll ein 

Nachdenken darüber anregen, ob das Gewohnte tatsächlich noch zeitgemäß ist, ob sich 

das Selbstverständliche tatsächlich von selbst versteht, ob ungewöhnliche Lernorte ohne 

weiteres auch lernintensiv sind …“ (Siebert 2003, S. 144f.). 

3.2.2 Ausgewählte Merkmale  

Der Begriff der neuen Lernkultur – verstanden als Weiterentwicklung einer traditionellen 

Lernkultur – impliziert lebenslanges, selbstgesteuertes und selbstorganisiertes Lernen 

(vgl. Dohmen 1998) in einer professionell aufbereiteten Supportstruktur, mit vielfälti-

gem Methodeneinsatz (vgl. Reich 2008), dem Ziel der biografischen Entwicklung der 

Person und deren permanenter Lernbereitschaft (vgl. Alheit/Dausien 2000). Unter-

schiedlich stark betont werden die Autonomie im Lernhandeln, die Vernetzung von In-

halten sowie die Selbstverantwortung im Kompetenzerwerb. Gerade die Entwicklung 

von Selbstlernkompetenzen wird oft missverstanden und führt nicht selten zu einer 

„Empathisierung des Selbst (…), durch welche die Innenperspektive zum legitimatori-

schen Fluchtpunkt didaktischer Konstruktion wurde“ (Forneck/Springer 2005, S. 96). 

Wichtiger erscheint jedoch zu erkennen, dass die Verknüpfungsvarianten bezüglich der 

Didaktisierung von Lerninhalten, ihre methodische und geschlechtersensible Aufberei-

tung, der Grad der Selbstbestimmung im Lernprozess, die vorbereitete Lernumgebung, 

die individuelle Zielvereinbarung und beispielsweise auch die Nutzung von Informations- 

und Kommunikationstechnologien als neue Lernorte zentrale Kennzeichen einer neuen 

Lernkultur darstellen. Weitere Merkmal für eine neue Lernkultur sind u.a.:  

� „Das Neue ist unbekannt und lernend zu erfinden (…)  

� Neue Lernkultur eröffnet Räume für Entdecken und Erfinden. Diese Räume er-

möglichen es den Lernern, Lernziele und -inhalte selbst festzulegen. Dazu be-
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nötigen sie aber Unterstützung, die in diesen Räumen strukturell und prozes-

sual angelegt sein muss. 

� Neue Lernkultur ist nicht defizit-, sondern ressourcenorientiert. Das Lernen o-

rientiert sich nicht an von außen festgestellten Defiziten, sondern reflexiv an 

auch implizit vorhandenen Ressourcen und Potenzialen. Die Erschließung die-

ser Ressourcen erfordert eine ganzheitliche Reflexion des Lernenden, die bio-

graphische Züge trägt. Im Mittelpunkt steht die Frage, an welche Erfahrungen 

der Biographie im Lernprozess angesetzt werden kann. Dabei geht es nicht in 

erster Linie um zertifizierte Ergebnisse, sondern vielmehr um Methodenerfah-

rungen und Reflexionen. 

� Neue Lernkultur nimmt das Alltagslernen ernst. Lernen beschränkt sich eben 

nicht auf in separaten Kontexten vermitteltes Wissen. Selbst organisiertes Ler-

nen in Ziel und Inhalt bezieht den Lerner in seiner Ganzheitlichkeit ein. 

� Neue Lernkultur geschieht als demokratisches Sich-Beteiligen. Neue Lernkultur 

kann nicht verordnet werden. Sie setzt die Übernahme der Subjekt-Rolle durch 

die Lerner voraus. Ohne die aktive, motivierte Beteiligung der Lerner entsteht 

keine neue Lernkultur“ (Knoll 2001 zit.n. Fischer 2003, S. 41f.). 

Aus der hier angesprochenen Bandbreite unterschiedlicher Merkmale sollen nun exem-

plarisch die Selbststeuerung im Bildungsprozess, die Anforderungen an die veränderte 

Rolle der Lehrenden und des Blended Learning einer genaueren Betrachtung unterzogen 

werden. Der Grund für diese Auswahl liegt darin, dass zum ersten aktuell die Selbst-

steuerung von Lernprozessen kontrovers diskutiert wird. Zum zweiten kommt eine neue 

Lernkultur nicht ohne eine konkrete Veränderung der Rolle der Lehrenden umhin. Und 

zum dritten kann heute eine neue Lernkultur nicht ohne die Beschreibung des Blended 

Learning in unserer Informationsgesellschaft auskommen, wohl wissend, dass es sich 

hierbei mehrheitlich um ein didaktisches Konzept handelt. 

3.2.2.1 Lernen zwischen Instruktion und selbstgesteuerter Eigenaktivität 

Im Mittelpunkt einer neuen Lernkultur steht heute die Frage, wie wenig Instruktion so-

zusagen ausreichend ist, damit die Lernenden Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln, 

um ihre Selbstlernkompetenzen zu erweitern. Durch die andauernde Notwendigkeit, 

Entscheidungen zu treffen und auf wechselnde Gegebenheiten reagieren zu können, 

ergibt es sich, dass sich Menschen selbstgesteuert und selbstbestimmt um ihre Zukunft 

kümmern müssen. Hier wird die bereits beschriebene Individualisierung konkret, in dem 

Sinne, dass die Selbstbestimmung, Selbstorganisation und Selbststeuerung zu einer 
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zentralen Zielperspektive einer neuen Lernkultur wird. Grundsätzlich wird davon ausge-

gangen, „daß Lernen immer ein subjektiver geistiger Aneignungsprozeß ist, der das 

innere Beteiligtsein des Individuums einschließt“ (Kirchhöfer 2003, S. 251). Dazu ge-

hört, dass wir selbstbestimmt unsere Lernprozesse steuern und organisieren, aber auch 

die Grenzen des Machbaren einschätzen lernen. So gesehen ist „ein souveränes Selbst 

(...) keineswegs dasjenige, das überall und jederzeit vollkommen frei über sich selbst 

bestimmen kann, sondern dasjenige, das relative Klarheit darüber gewinnt, wo Selbst-

bestimmung möglich ist und wo nicht“ (Schmidt 2004, S. 119 zit.n. Arnold/Gómez Tutor 

2006, S. 53). Selbstgesteuertes Lernen, das scheint zentral, beinhaltet die vorbereiten-

den Bedingungen, die das Lernen begleitenden Prozesse sowie die Entscheidungen der 

Lernenden, welche Lernschritte unter Zuhilfenahme von anderen, aber auch vom ver-

antwortungsvollen Lehrenden durchgeführt werden. Das Bestimmenkönnen und -wollen 

wechselt sich folglich mit Bestimmenlassen ab, es „ist ein aktiver ebenso wie ein passi-

ver Prozess, ein Tun ebenso wie ein Hinnehmen und Lassen, ein eigenes Gestalten wie 

auch ein Sich-Gestaltenlassen von anderen, von Umständen und Situationen“ (Schmidt 

2004, S. 119 zit.n. Arnold/Gómez Tutor 2006, S. 54). Für die Lernenden bedeutet dies, 

einen reflexiven Überblick über den eigenen Lernweg, die eigene intentionale Eigenakti-

vität zu behalten, ebenso wie die Grenzen der prinzipiellen Eigensteuerung und -

veränderung zu erkennen. In dieser Perspektive ist Lernen ein sehr stark eigenaktiver 

Prozess und hängt von den Möglichkeiten und Anschlussfähigkeiten der einzelnen Per-

sonen ab. Lernen kann nur das Individuum selbst – dasselbe gilt für Bildung: „Bildung 

können wir nur selbst erwerben, nicht, weil ein anderer es will“ (Kluge 2003, S. 449). 

Das charakterisiert deutlich, was Selbstbestimmung und Eigenaktivität im Lernprozess 

einer neuen Lernkultur bedeutet. Lehre führt nicht automatisch zum Lernen, Lernen 

kann prinzipiell nur selbstgesteuert als eigene Kompetenzentwicklung gesehen werden. 

Wichtig ist aber zu wissen, dass eine bloße Reduktion von Steuerung nicht unbedingt zu 

mehr Selbstorganisation und folglich auch Selbststeuerung führt. Als notwendige Vor-

aussetzung dafür, dass selbstbestimmtes Lernen gelingt, müssen erst Selbstlernkompe-

tenzen erworben werden. Ohne eine gut vorbereitete und angeleitete Strukturierung im 

Lernprozess bleiben die Eigenaktivitäten der erwachsenen TeilnehmerInnen auf der 

Strecke. Das bedeutet, dass sich der Mehrwert von „Selbstlernarchitekturen“ (For-

neck/Springer 2003, S. 133) erst einstellt, wenn die Teilnehmenden bereits über ausge-

bildete Lernkompetenzen in der Eigenaktivität und Selbstorganisation verfügen. Auch 

wenn Lernen in der Erwachsenenbildungspraxis selbstgesteuert abläuft, so handelt es 

sich dabei nicht um eine vollständige Selbststeuerung, sondern eher um neuartige For-

men der Steuerung und professionellen Strukturierung (vgl. Forneck/Springer 2003, S. 

133). Die Änderung des Zugangs ermöglicht es, dass die teilnehmenden Erwachsenen 

mit ihren je subjektiven Befindlichkeiten und Lerninteressen ins Zentrum rücken; und es 
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stellt sich die Frage, wie die Erwachsenen zu aktiv Beteiligten werden, sodass sich Ler-

nen als Aneignung vollzieht und personale Wachstumsprozesse durch Bildung als ein 

Beitrag zur Lebensbewältigung in Gang gesetzt werden können. In Fortführung dieser 

Überlegungen sind wir bei den hohen Anforderungen an die Lehrpersonen angelangt. 

3.2.2.2 Anforderungen an die Professionalität der Lehrenden  

Im Diskurs um Professionalität von Lehrenden (vgl. Struck/Würtl 2007; Helsper 2004)  

wird auf ein umfassendes Repertoire verwiesen, über das professionell Lehrende u.a. zu 

verfügen haben: Fachkompetenz, methodisch-didaktische Kompetenz, Beziehungskom-

petenz, soziale Kompetenz, Entscheidungskompetenz, Beratungskompetenz, Lernkom-

petenz, Selbstkompetenz, pädagogische Reflexionskompetenz, Kooperationskompetenz, 

ethische Kompetenzen (Gerechtigkeit, solidarisches Handeln, Toleranz, Respekt), Ver-

netzungskompetenz, Leitungskompetenz, Genderkompetenz, interkulturelle Kompetenz, 

metakognitive Kompetenz) u.a.m. Dass eine einzelne Person kaum über all diese Kom-

petenzen in breiter Form verfügen kann, scheint selbstverständlich. Gerade mit dieser 

Skizze ist aber auch die Vielfalt der hohen Anforderungen verortet, die allen an der 

Lernwelt Erwachsenenbildung Beteiligten in unterschiedlichster Weise begegnen.  

Den Anforderungen – das sollte diese Auflistung verdeutlichen – folgen starke Heraus-

forderungen. Lehrende werden zu entwicklungsbegleitenden LernunterstützerInnen, die 

verstärkt beratende Funktionen wahrnehmen, um die Lernenden in ihrer Kompetenz zur 

Selbstorganisation zu unterstützen. Dem Individuum ist in der Auseinandersetzung mit 

Bildung nicht die alleinige Verantwortung für sein Lernen zu übertragen. Selbstorgani-

siertes Lernen „bringt nicht nur Kompetenz hervor (…), sondern [es bedarf] auch einer 

solchen“ (Kirchhöfer 2003, S. 252). Was folgt daraus? In einer neuen Lernkultur wird 

von autoritätsgesteuerten Prozessen abgegangen und es kommt „zu einem kooperati-

ven Prozess der gemeinsamen Herstellung von Lernereignissen und -ergebnissen“ (Eh-

ses/Zech 2000, S. 5). Das bedeutet ein gemeinsames kooperatives Miteinander aller 

Beteiligten, wenn auch nicht immer, so doch zumindest zeitweise: „Hier hat man es mit 

der wechselseitigen Beobachtung eigensinniger Akteure zu tun. Bildung kann sich nur 

situativ, als Koevolution von Lehrenden und Lernenden entfalten“ (Ehses/Zech 2000, S. 

5). Was bedeutet das für die Lehrenden konkret? Wenn Bildung als Koevolution von 

Lehrenden und Lernenden verstanden wird, so sind LernberaterInnen in ihrer Kompe-

tenz und in ihrem Engagement insofern gefordert, als sie von den individuellen Lerninte-

ressen, den Fragen der Erwachsenen und den je subjektiven Lernintentionen ausgehen. 

Eine solche Ermöglichungsdidaktik erfordert einerseits „(…) die Kunst des situationsan-

gemessenen Handelns, auf der anderen Seite werden (…) in hohem Maße Verbindlich-

keit, Zielklarheit, Disziplin und permanente wechselseitige Controllings abverlangt, wenn 
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Lernziele und Lernwege vereinbart, überschaubar strukturiert und immer wieder neu 

überprüft werden müssen. Schließlich muss hierbei das Lernen selbst Gegenstand von 

Reflexion sein, muss Lernfähigkeit aktiviert, gefordert und gefördert werden“ (Eh-

ses/Zech 2000, S. 6f.). Zentral ist, dass Bedingungen für gelingendes Lernen, für 

selbstgesteuerte Bildungsprozesse von LernberaterInnen bereitgestellt werden. Lernge-

legenheiten werden dabei flexibel organisiert und den unterschiedlichen Bedürfnissen 

der Erwachsenen entsprechend ausgerichtet. Darüber hinaus wird die Einrichtung von 

Lernmodulen, der Einsatz unterschiedlicher Lernkonzepte und die Konzentration auf die 

Lerninteressen der Erwachsenen forciert, denn wenn Lernende in ihrer Selbststeuerung 

unterstützt werden, so ist dafür eine gut durchgeplante Instruktion notwendig. So erfor-

dert beispielsweise eine Online-Lehre eine ganz spezielle Vorbereitung ebenso wie ver-

lässliche Begleitung während der Lern-Phase. Dies bedeutet eine Veränderung in der 

Frage der Verantwortung für das Lernen, d. h. wenn TeilnehmerInnen mehr Verantwor-

tung für ihre Bildungsprozesse übernehmen, so „müssen auch die Professionellen über 

größere Entscheidungsspielräume verfügen“ (Dietrich/Herr 2003, S. 2) und in der Lage 

sein, auf die verschiedenen Beratungserfordernisse einzugehen. So wird zudem – kom-

plementär zum selbstgesteuerten Lernen – jede Art von Lernberatung zu einem konsti-

tuierenden Element in der professionellen pädagogischen Bildungsarbeit (vgl. Siebert 

2001, S. 98). Lernberatung dient hier der „reflexiven Vergewisserung und unterstützt 

den Lernenden im Lernprozess beim Wahrnehmen, Erinnern, Schlussfolgern und Ent-

scheiden und fördert dadurch auch die Kreativität der Lernenden im Umgang mit dem 

Lerngegenstand“ (Dietrich/Herr 2005, S. 67). Damit wird die Bildungsarbeit zu einer 

speziellen Form einer „soziale[n] Realität (...), die ihren Mitgliedern Orientierung bietet 

durch geteilte Auffassung vom Lehr-/Lernhandeln, durch einen gemeinsamen Stil“ 

(Schulz 1999, S. 26). Dieser gemeinsame Stil, die informellen Zusammenhänge und 

Gruppierungen, die Haltungen und Überzeugungen und schließlich die gesamte Lernat-

mosphäre sind für das Gelingen individueller Lernerfolge, aber auch kollektiver Lerner-

fahrungen wesentlich. Selbststeuerung im Lernprozess bedeutet nicht nur individuelles 

Lernen, vielmehr geht es auch um „kooperatives und vor allem kommunikatives Lernen“ 

(Kirchhöfer 2003, S. 251). Durch begleitende Beratung und ein kooperatives Miteinan-

der kann Partizipation unterstützt und gefördert werden. Gerade die Partizipation und 

das Engagement in gesellschaftlichen Teilbereichen außerhalb des eigenen Arbeitsfeldes 

stellt ja für die Lebensbewältigung ein weiteres Potenzial dar. „Mit der Orientierung auf 

eine neue solcherart verstandene Lernkultur könnten emanzipatorische Bewegungen 

Handlungsräume selbstbestimmten Lernens angeboten bekommen und ein Lernen er-

möglicht werden, in der das Individuum nicht mehr der bildenden und zugleich bevor-

mundenden Institutionen (Staat, Kirche, Verbände, Unternehmen) und der anleitenden 
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und zugleich reglementierenden Pädagogen bedarf, sondern sich im Kantschen Sinne 

‚seines Verstandes ohne Leitung eines anderen bedient’“ (Kirchhöfer 2003, S. 254).  

Solche, sich ständig erweiternden Anforderungen verändern natürlich auch das Selbst-

verständnis der Lehrenden. Klar ist, wenn sich eine neue Lernkultur in der beschriebe-

nen Form in den pädagogischen Grundannahmen und Leitprinzipien nachhaltigen Ler-

nens entfaltet, dann erfordert dies eine breite professionelle Ausbildung, hohes Enga-

gement und die Reflexion über ein berufspädagogisches Ethos. In diesem Sinne sind 

pädagogisch professionell tätige ErwachsenenbildnerInnen aufgefordert, die Fachinhalte 

von den TeilnehmerInnen aus zu strukturieren und die Methodensettings auf die Be-

dürfnisse der Lernfähigkeiten und Lerninteressen abzustimmen.  

3.2.2.3 Entgrenzung der Lernorte durch Blended-Learning-Konzepte 

Den sogenannten Neuen Medien wird derzeit ein großes Lernpotenzial zugeschrieben. 

Wird heute in der Bildungsarbeit computergestützt gelehrt und gelernt, so handelt es 

sich um eine Form von Lernen, die ein entsprechendes Maß an Verantwortung im Lern-

prozess und eine andere Art der Lehre benötigt. Zunächst ist im Bildungsprozess davon 

auszugehen, dass nicht alle Personen in der Erwachsenenbildung selbstverständlichen 

Zugang zu digitalen Medien haben. Eine Studie aus dem Jahr 2007 zeigt, dass in Europa 

84 % der Menschen mit höherer Bildung bereits mit dem Computer arbeiten, 77 % die-

ser Bevölkerungsgruppe hat Zugang zum Internet, wohingegen nur 31 % der Einwohne-

rInnen mit niedriger Bildung mit dem Computer arbeiten, von denen wiederum lediglich 

25 % Zugang zum Internet haben (vgl. Eurostat 2007). Diese Studie verdeutlicht, dass 

der Zugang zu Neuen Medien stark von der sozialen Zugehörigkeit abhängt. Dies ver-

größert das Risiko einer weiteren Perpetuierung sozialer Ungleichheit, wenn der Zugang 

zu digitalen Medien eine Grundvoraussetzung für Weiterbildung darstellt – es könnte zu 

einem so genannten digital gap kommen. Die Erwachsenenbildung bekommt in dieser 

Hinsicht einen gesellschaftlichen Auftrag, nämlich durch den gezielten Medieneinsatz – 

als Ergänzung und als lernförderliche Erweiterung gedacht – an der Medienkompetenz 

der TeilnehmerInnen zu arbeiten und vor allem, diese Medien für TeilnehmerInnen zur 

Verfügung zu stellen. Es ist davon auszugehen, dass diese Informations- und Kommuni-

kationstechnologien (IKT) vor allem in der betrieblichen Weiterbildung, aber auch in der 

institutionalisierten Erwachsenenbildung in Zukunft noch mehr genutzt werden. Die Er-

fahrungen im E-Learning-Sektor zeigen, dass dies nicht ein Allheilmittel in der Bildungs-

arbeit ist und vor allem auch nicht ohne Aufwand betrieben werden kann. Mediennut-

zung in einer Lernkultur heißt nicht einfach, dass Lernen zu jeder Zeit und an jedem Ort 

ermöglicht wird. E-Learning kann eine soziale Kommunikation nicht ersetzen, aber sehr 

wohl Selbstlernphasen unterstützen (wie etwa durch Chatmodule) und auch den kom-
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munikativen Austausch (beispielsweise im Rahmen von Online-Studiengruppen) darüber 

fördern. Solche dislozierten Lernsettings brauchen eine soziale Reintegrationsdimension. 

Diese Erkenntnis resultiert aus der Forschung um den Einsatz des sogenannten Blended 

Learnings (wörtlich: gemischtes Lernen), bei dem verschiedene Lernformen miteinander 

kombiniert werden, d.h. Online-Lernphasen wechseln mit Präsenzphasen ab. Es handelt 

sich also um ein „integriertes Lernkonzept, das die heute verfügbaren Möglichkeiten der 

Vernetzung über Internet oder Intranet in Verbindung mit klassischen Lernmethoden in 

einem sinnvollen Arrangement optimal nutzt“ (Wolter 2007, S. 126). Der Vorteil dieser 

Lernart ist, dass je nach Ziel und Lernfortschritt der TeilnehmerInnen das Medium un-

terschiedlich eingesetzt werden kann. Und: Die soziale Gruppe erweist sich auch für die 

individuellen Lernprozesse als sehr effektiv. So zeigt sich, dass gerade „die Präsenzpha-

se in aller Regel eine Schlüsselfunktion“ (Dietrich/Herr 2003, S. 3) im gesamten Lern-

prozess einnimmt. Das Lernen in der virtuellen Phase bleibt aber weitgehend selbstbe-

stimmt, wobei allerdings die individuelle Zeiteinteilung einen zentralen Aspekt in diesem 

Konzept darstellt. Auch die Arbeitsmaterialien und die Förderung zur Fähigkeit der 

Selbststeuerung können in diesem Lerntyp sehr vielfältig sein21.  

Insgesamt hängen die Bedeutung und die Wirksamkeit der eingesetzten Medien sehr 

stark vom jeweiligen lerntheoretischen Hintergrund und dem darauf aufbauenden didak-

tischen Konzept ab, das heißt, zu welchem Zweck, mit welchem Ziel und mit welchem 

Aufwand beispielsweise das Internet als lernförderliches Werkzeug eingesetzt wird. So 

stellt sich auch die Frage, wie die Input-Phasen und die damit verbundenen Arbeitsauf-

träge wieder rückgebunden werden an die Bildungsarbeit vor Ort. Der Umgang mit mo-

dernen Informations- und Kommunikationstechnologien erfordert zuerst einmal den 

Zugang zum Medium Computer/Internet, darüber hinaus auch eine ausreichende Me-

dienkompetenz im Sinne der Bewältigbarkeit, ein hohes Maß an Selbstverantwortung, 

Disziplin sowie die Fähigkeit zur Selbstorganisation im persönlichen Umgang mit Infor-

mation und Wissen. Gerade weil der Zugang zu einer Fülle von Informationen in den 

weltweiten Informations- und Wissensnetzen sehr leicht ist, wird eine hohe mediendi-

daktische Kompetenz zur entscheidenden Auswahl und Selektion gefordert. Gefolgt wird 

diese Orientierung von der Bewertung von Informationen, also deren Brauchbarkeit. 

Insgesamt stellen Neue Medien eine veränderte Möglichkeit dar, das eigene Lernen 

selbst zu managen, indem Lernschritte und Lerninhalte und die Kommunikation darüber 

individuell erfolgen. Wenn allerdings das Selbststudium einen zentralen Bestandteil in 

Erwachsenenbildungsangeboten darstellt, dann erfordert dies notwendige Kenntnisse 

                                            

21 Beispiele für die mediale Weiterentwicklung findet man etwa im Projekt „Meisternetz“, publiziert von 
Andratzek/Dieckmann/Feddersen (2006).  



Lernkultur in der Erwachsenenbildung 

 

   65 

bei der Wissensnutzung sowie Unterstützung für ein effektives individuelles Wissensma-

nagement.    

3.3 Aufgaben und Ziele  

„Träumen wir von einer Lernkultur, in der die Lernenden nicht mehr zu der sie mit endloser Hetze 
belastenden Aufgabe verurteilt werden, ihrem immer rascher verfallenden  

Marktwert hinterherzulaufen“ (Geißler 2003, S. 56f.). 

Ungeklärt ist nun noch der Bildungsauftrag, der für die Erwachsenenbildung aus unter-

schiedlichen Perspektiven – wie etwa Arbeitsmarkt und Bildungspolitik – formuliert wird. 

Diese beiden stellen je eigene Anforderungen an die Aufgaben und Ziele von Bildungs-

institutionen. Der Arbeitsmarkt erwartet die Vermittlung von Fachwissen, Qualifikatio-

nen und Kompetenzen (ganz im Sinne der Verwertbarkeit der Humanressourcen), die 

Bildungspolitik verlangt die Förderung lebenslangen Lernens, das Teil einer Lebensorien-

tierung der Bürgerinnen und Bürger ist. Darüber steht der pädagogische Auftrag einer 

neuen Lernkultur, nämlich zur Bildung der Erwachsenen im Sinne der Subjektwerdung 

und Aneignung von Welt beizutragen.  

Die heutige Arbeits- und Berufswelt verändert sich stetig, dies ist beispielsweise er-

kennbar an der Veränderung von Berufsbildern, aber auch daran, dass der einzelne 

Mensch heute nicht mehr die Gewissheit hat, einen einmal erlernten Beruf über eine 

längere Zeitspanne hinweg auszuüben. Ebenso wenig kann heute von einer ausreichen-

den Berufsausbildung gesprochen werden, vielmehr stehen viele Menschen gegenwärtig 

in mehrfachen Arbeitsanforderungen, müssen sich auf unterschiedliche berufliche Tätig-

keitsfelder einstellen und sich entsprechend – je nach gerade geforderten Qualifikatio-

nen einer Arbeitskraft – permanent weiterbilden. Den Beruf zu wechseln, ist heute für 

viele Personen keine Seltenheit mehr, das ist auch ein Ergebnis der Flexibilisierung am 

Arbeitsmarkt. Während in der beruflichen Weiterqualifizierung „die Aneignung berufsre-

levanter Kompetenzen und Qualifikationen“ (Mandl/Kopp/Dvorak 2004, S.3) im Vorder-

grund steht, ist das Ziel in der allgemeinen Erwachsenenbildung, „Erwachsene dazu [zu] 

befähigen, ihre Lebenswelt zu verstehen, politische Zusammenhänge zu beurteilen, be-

rufliche und gesellschaftliche Aufgaben erfüllen zu können sowie übergeordnete persön-

liche Kompetenzen weiterzuentwickeln“ (Mandl/Kopp/Dvorak 2004, S. 3f.). Das führt – 

mit Oskar Negt gesprochen – zu einer veränderten Bewertung von zwei grundlegenden 

Kategorien, nämlich „von Arbeit und Lernen“. Während Arbeit sich auf die „äußere Ding- 

und Objektwelt“ richtet, richtet sich Lernen „nach innen, auf die Art und Weise, wie die 

Binnenausstattung der Subjekte sich vollzieht“ (Negt 1998, S. 21). Diese doppelte Be-
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zugnahme wird in einer demokratischen Gesellschaft zu einer existenziellen Notwendig-

keit, um „zu begreifen, wahrzunehmen [was sich in der Welt verändert hat], was davon 

den eigenen Lebenszusammenhang berührt“ (Negt 1998, S. 21f.). Bildung und Lernen 

sind unabdingbar aufeinander verwiesen: „Es ist sachliche Qualifikation im Umgang mit 

Dingen und Menschen, und es ist gleichzeitig Orientierung“ (Negt 1998, S. 22). Diese 

beiden Aspekte münden in eine Frage, von der die Institutionen von Bildung und Lernen 

betroffen sind, nämlich: Was soll gelernt werden und wie soll gelernt werden? Es han-

delt sich dabei um unterschiedliche individuelle Suchbewegungen, die die einzelnen Per-

sonen im Zuge ihrer Bildungsprozesse vollziehen. In diesem Erfahrungs- und Erkun-

dungsprozess sind zwei zentrale Merkmale bedeutend, nämlich „Orientierung und Kom-

petenz“ (Negt 1998, S. 22). Mit Orientierung ist auf die Zielperspektive Lebensorientie-

rung verwiesen und mit Kompetenz ist ein weiterführendes Ziel in der Bildungsarbeit 

benannt.  

• Bildungspolitik 

Fort- und Weiterbildung werden in Zukunft noch wichtiger werden. Dies erfordert einen 

„Umstrukturierungsprozess der Bildung“, in dem „die ‚Weiter- und Umlernqualitäten’ mit 

neuen Formen der Identitätsbildung bzw. neuen Wahrnehmungen von Subjektivität zu 

verbinden“ (Dieckmann 1998, S. 8) sind. Dies hat zur Folge, dass Bildung sich nicht 

mehr nur auf Wissenserwerb und -erweiterung konzentrieren kann, vielmehr geht es um 

ganzheitliche Bildungsprozesse: Die gegenwärtigen Veränderungen der Lebens- und 

Arbeitswelt benötigen die gesamte Aufmerksamkeit der Menschen heute und auch ein 

Lernen über die gesamte Lebensspanne hinweg.  

Werden Bildungsinstitutionen ausschließlich betriebswirtschaftlich gestaltet und organi-

siert, so besteht die Gefahr, dass gerade eine ganzheitliche Bildung nicht stattfinden 

kann. Nach betriebswirtschaftlichen Regeln im Bildungsbereich vorzugehen, bedeutet, 

den Menschen als anpassungsfähig und allseits verfügbar wahrzunehmen. „Ein Staat, 

der sich zum Handlanger betriebswirtschaftlicher Interessen macht und Institutionen 

fördert, die den Menschen auf Außensteuerung programmieren, riskiert seine demokra-

tische Legitimation“ (Negt 1998, S. 32f.). Diesem Risiko zu entgehen bedeutet, an einer 

gerechten Gesellschaft zu arbeiten. In diesem Zusammenhang verweist Rudolf Egger 

(2006, S. 21ff.) auf die Ausführungen von Wakefield (1988), der darstellt, was aus des-

sen Sicht zur Schaffung einer gesellschaftlichen Verteilungsgerechtigkeit – und damit als 

„gesellschaftliches Grundgut“ notwendig ist: Dies sind Selbstachtung (self-respect), 

Selbstwertgefühl (self-esteem), Selbstvertrauen (self-confidence) und innere Selbstor-

ganisation (self-organization, self-control, self-discipline) (vgl. Wakefield 1988 zit.n. 

Egger 2006, S. 21f.). Für den Bildungsdiskurs folgt daraus, „dass es in den durch Bil-
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dung beeinflussten Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch in den Allokati-

onsprozessen immer auch darum geht, die hier herrschenden Differenzen sozial zu hin-

terfragen“ (Egger 2006, S. 22). Diese Aspekte scheinen mir für die Diskussion um eine 

neue Lernkultur besonders interessant, geht es doch darum herauszufiltern, welche 

Fähigkeiten und Qualifikation heute Menschen brauchen und wie sie in ihrer Lebensbe-

wältigung darin unterstützt werden, um in einer globalisierten Gesellschaft zurechtzu-

kommen. Es stellt sich nun die Frage, in welcher Art und Weise eine Lernkultur auf diese 

Anforderungen pädagogisch reagieren kann.  

• Pädagogischer Auftrag in der neuen Lernkultur 

Mit Blick auf die Wandlungsprozesse in der Gesellschaft und den Wandel der Lernkultu-

ren kann mit Heinrich Dauber (1999) eine interessante Frage gestellt werden: „Sollen 

wir Bildungsprogramme entwickeln, die Menschen befähigen, in einer von ihnen nicht 

kontrollierten und nicht kontrollierbaren (Um-)Welt zu überleben, oder sollen wir uns 

um die Verteidigung, Wiedereroberung und Neugestaltung des grundlegenden Rechts 

auf Bildung bemühen: nämlich sich selbst auf persönlicher und politischer Ebene in einer 

zerbrechlichen und doch kraftvollen Weise zur Welt und den herrschenden Verhältnissen 

gestaltend in Beziehung setzen?“ (Dauber 1999, S. 39). Seine Antwort lautet: „Wenn 

ich einer neuen Lernkultur langfristig eine Chance gebe, dann der einer gemeinschaftli-

chen Verständigung darüber, wie wir leben wollen, nicht der, wie wir unsere individuel-

len Überlebenschancen verbessern können – und dies auf allen Ebenen, der persönli-

chen wie der mikro- und makrosozialen Verhältnisse“ (Dauber 1999, S. 45). Die gegen-

wärtigen Konzepte einer neuen Lernkultur beziehen sich auf unterschiedliche Ebenen. 

Eine andere interessante Unterscheidung der Ebenen trifft etwa Weinberg (1999) im 

Kontext von Lernkultur: die Ebene des weiterbildungspolitischen Handelns, die Ebene 

des institutionellen Handelns sowie die Ebene des didaktisch-methodischen Handelns22.  

Kleber/Stein (2001) beschreiben vier Bereiche, die in der Gestaltung einer Lernkultur zu 

berücksichtigen sind:    

• „den Bereich der individuellen Lernkultur: der ganz persönlichen Lernkultur als einer 

Haltung und als einer lebenslangen Aneignung; 

• den Bereich der privaten, gruppenorientierten Lernkultur – etwa in Peer-Groups, 

über private Kontaktkreise usw.; 

                                            

22 Meine Forschung setzt in der Modellentwicklung explizit auf der Ebene des institutionellen Handelns 
an.   
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• den Bereich der professionellen Lernkultur in Gruppen – hiermit ist ein konkretes 

veranstaltetes Lernen in verschiedenen Erziehungsbereichen gemeint – sowie 

• den Bereich der ‚offiziellen’, gesellschaftlichen und institutionellen Lernkultur“ (Kle-

ber/Stein 2001, S. 245f.).  

Dies hat auf jeder Ebene – bezieht man „eine Trias aus Lernort, Lernweg und Lernziel“ 

(Hufer 1999, S. 50) jeweils aufeinander – große Auswirkungen auf die Qualität von Bil-

dung. Als Lernorte können zum einen jene Orte bezeichnet werden, in denen organisier-

te Bildung stattfindet, und zum anderen sind dies auch Lebensorte, in denen gelernt 

wird. Heute sehen wir eine Pluralisierung dieser Lernorte, wenn es etwa darum geht, am 

Arbeitsplatz zu lernen, oder aber auch in der Aufwertung des informellen Lernens. Mit 

dem Begriff Lernwege werden „Methoden, Arbeitsweisen, Verfahrenswege, Modi der 

‚Aneignung’“ (Hufer 1999, S. 50) bezeichnet. Mit „Lernziel“ wird mehr oder weniger ex-

plizit vorgegeben, was die Intention der Bildungsarbeit umfasst und in welchen Berei-

chen die Lernenden über ein Mehr an Wissen, Fähigkeiten und Qualifikationen verfügen. 

In einer lernenden Gesellschaft wird dementsprechend eine lernende Lernkultur gefor-

dert, die auf Selbstorganisation setzt. Das Individuum „soll Ziele, Niveau, Inhalte, Orga-

nisationsformen, Zeitpunkte und Zeitbedarf seines Lernens bestimmen und eigenver-

antwortlich steuern, es soll seine Lerninhalte selbst auswählen und zu Lernarrange-

ments zusammenfügen, es soll die Lernerfolge selbst kontrollieren, es soll zum ‚Unter-

nehmer seiner Bildung’ werden, der sowohl für den Erwerb, die Reproduktion, die Ak-

tualisierung und die Vermarktung seines Lernens Verantwortung trägt“ (Kirchhöfer 

2003, S. 248). Kirchhöfer verweist sehr treffend in diesen Zusammenhang auf das Kon-

zept des „Arbeitskraftunternehmers“23 (vgl. Voß/Pongratz 1998). Eine solche Lernkultur 

impliziert das Unterordnen dem ausschließlichen Verwertungsinteresse des Individuums; 

man könnte also in dieser Lesart sagen, das Individuum wird zum Lernunternehmer. 

Dahinter steht die Frage nach der Subjektorientierung ebenso wie die nach der Ver-

wertbarkeit des Gelernten. Demgemäß kann der pädagogische Auftrag an eine neue 

Lernkultur zusammengefasst in zwei Bereiche aufgeteilt werden: Je nach Menschenbild 

geht es dabei entweder um die Förderung der Anpassungsfähigkeit und Verwertbarkeit 

an aktuelle wirtschaftliche Gegebenheiten oder aber auf der anderen Seite um die Un-

terstützung in Richtung emanzipatorische und politische Bildung der Individuen.   

                                            

23 Voß/Pongratz (1998) bezeichnen den „Arbeitskraftunternehmer“ als „eine entgrenzte Form der Ar-
beitskraft“, die drei zentrale Merkmale umfasst: verstärkte Selbst-Kontrolle von Arbeitskraft, erweiterte 
Selbst-Ökonomisierung von Arbeitskraft sowie Selbst-Rationalisierung von Arbeitskraft und Lebensfüh-
rung (vgl. Voß/Pongratz 1998, S. 40ff.). 
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3.3.1 Lernen für das Leben: Überlegungen zur Lebensbewältigung  

„Wenn Bildung ihre individuelle und gesellschaftliche Kraft entwickeln soll, bedarf es auch der 
Rückbindung von Lernprozessen in die Lebenswelt der Individuen, in die hier entstandenen Netz-

werke und eben auch in soziales Engagement“ (Egger 2006, S. 28). 

In Bildungsprozessen geht es nicht nur um die Orientierung in Hinblick auf ein bestimm-

tes Berufsbild und die Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt, sondern vielmehr auch um die 

Entwicklung der Menschen in Richtung einer positiven Lebensorientierung und um die 

Befähigung zu einer alltäglichen Existenzbewältigung. Mit den Worten von Kleber/Stein 

wäre also damit eine Ausweitung von Ausbildungen auch in Richtung Lebensweltorien-

tiertheit – „Vitanität“ – gegeben (Kleber/Stein 2001, S. 11). Mit der angestrebten ge-

lungenen Existenzbewältigung wird die pädagogische Aufgabe weiter gefasst, nämlich 

nicht nur zu qualifizieren, zu sozialisieren u.a.m., sondern zu ermöglichen, dass die Er-

wachsenen lernen, ihre Selbst- und Weltbilder in der Bildungsarbeit zu reflektieren, zu 

bestimmen und zu verarbeiten, sodass sie sich als zunehmend kompetentere, selbstsi-

chere und verantwortliche Personen entwickeln. Gerade eine an den Subjekten orien-

tierte und auf die biografischen Bedürfnisse abgestimmte Bildungsarbeit leistet einen 

Beitrag zur Stärkung der Personen in ihrer Lebensbewältigung. Lebensbewältigung be-

zieht sich ganz konkret auf die Schaffung und Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten. 

Inwieweit ein Mensch über Handlungsmöglichkeiten und Copingstrategien verfügt, zeigt 

sich vor allem in Krisen, in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn er vom Verlust 

eines Arbeitsplatzes bedroht ist, wenn er sich in einer psychosozial schwierigen Lage 

befindet, wenn er erkrankt usw. Gerade dann geht es darum, jene personalen und auch 

sozialen Ressourcen zu mobilisieren, um das Leben auch in solchen schwierigen Lebens-

lagen als bewältigbar zu erleben.  

Grundsätzlich ist zu fragen, wie Menschen heute mit den hohen gesellschaftlichen An-

forderungen und den damit verbundenen individuellen Lebensbedingungen zurecht-

kommen.  „Konstruieren sie ein Bild der (Lebens-)Welt, in der sie sich als kleine, ohn-

mächtige und ameisenhaft agierende Wesen verorten, oder eines, in dem sie als immer 

kompetentere Subjekte Handlungsspielräume ausloten, erweitern und die Verhältnisse 

mitgestalten?“ (Holzbrecher 2003, S. 167). Mit dieser Frage wird deutlich, dass Bildung 

diese doppelte Ausrichtung beinhaltet, nämlich auf der individuellen Ebene an der Ent-

wicklung von Ressourcen zur Lebensorientierung zu arbeiten; auf der gesellschaftlichen 

Ebene ist damit eine Gesamtlebensorientiertheit verbunden. Übertragen als pädagogi-

sches Programm steht das Konzept der individuellen Autonomie jenem der gemein-

schaftlichen Solidarität gegenüber. Das heißt, Berücksichtigung und Sicherung der indi-

viduellen autonomen Wünsche einer Person und gleichzeitig die Verpflichtung und Ver-

antwortung für das Gemeinwesen. Da aber die Mitglieder der Gesellschaft heute immer 



Lernkultur in der Erwachsenenbildung 

 

   70 

mehr auch Verantwortung dem Lebenssystem Natur und Erde gegenüber haben, bedeu-

tet dies eine Orientierung an der Gesamtheit dessen, was uns im Leben begegnet. Die-

ses Konzept der Gesamtlebensorientiertheit verweist auf die Verschränkung von Indivi-

dualität, Gemeinsinn und Sorge für unseren Planeten Erde, somit auf die gesamte Le-

benswelt, die uns umgibt (Menschen, Pflanzen, Tiere, Wasser, Luft etc.) (vgl. Kle-

ber/Stein 2001, S. 9). Diese Komplexität berücksichtigend ist zu fragen, welche Art von 

Lernkultur Erwachsene brauchen, um mit den Problemen, Anforderungen und Ansprü-

chen unserer Gesellschaft so umgehen zu können, dass sie auch ihr eigenes Leben an-

gemessen gestalten können.  

3.3.2 Lernfähigkeit und Wissensaneignung 

Nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auch im Kontext gesamtgesellschaftlicher 

Veränderungen sind Lernen und Lernfähigkeit heute Schlüsselbegriffe. Lernfähigkeit 

stellt eine Grundvoraussetzung in der Bildungsarbeit dar. Bildung als Allgemeinbildung 

aufzufassen, meint aber nicht die Bildung mittels eines bestimmten Fächerkanons, son-

dern mit Klafki (1992) wird auf eine Konzentration auf die epochaltypischen Schlüssel-

probleme verwiesen, nämlich die Friedensfrage, Umweltprobleme, gesellschaftliche und 

geschlechtliche Ungleichheit, soziale und politische Diskriminierung, Gefahren der tech-

nischen Informationsmedien, Probleme der zwischenmenschlichen Beziehungen, Gewalt 

und Aggression sowie Suchtgefährdung u.a. Nimmt man nun in diesem Sinne die Zent-

ralprobleme der modernen Welt (vgl. Klafki 1992, S. 7), erweitert sie etwa um die Fi-

nanzkrise und den Klimawandel sowie die Folgeerscheinungen der Globalisierung, so 

erfordern mögliche Lösungen grundlegendes Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie 

Qualifikationen und Kompetenzen. Diese sind notwendig um derzeitige ebenso wie 

„künftig zu erwartenden Probleme dieser Gesellschaft zu begreifen und Lösungswege ins 

Auge zu fassen“ (Negt 1998, S. 25).  

Die Fähigkeiten und Kenntnisse, die ein Individuum heute erlangen muss, sind vielfältig; 

daher stehen neben Fachwissen zunehmend Schlüsselqualifikationen24 und verschiedene 

soziale ebenso wie methodische Kompetenzen (z.B. Selbstorganisation von Arbeitspro-

zessen, hohe Problemlösefähigkeit, Kommunikations- und Teamfähigkeit u.a.m.) im 

Zentrum von Erwachsenenbildung. Mit dem Begriff „Schlüssel“ wird die Bedeutung die-

                                            

24 Das Konzept der Schlüsselqualifikation wurde 1974 von Dieter Mertens eingeführt; darunter werden 
Fähigkeiten und Kenntnisse verstanden, die als Schlüssel dienen für entsprechende berufliche Anforde-
rungen im Beschäftigungssystem. Zehn Jahre später spricht Mertens in diesem Zusammenhang vom 
„Qualifikationsparadox“: Damit meint er, dass die vom Beschäftigungssystem geforderten Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zwar vom Bildungssystem vermittelt worden sind, aber diese geschaffenen Qualifikati-
onspotenziale konnten dann vom Beschäftigungssystem nicht mehr genutzt werden (vgl. Mertens 1984, 
S. 439ff.).  



Lernkultur in der Erwachsenenbildung 

 

   71 

ser Qualifikationen herausgestrichen, die in der Passung zwischen den Qualitäten der 

auszubildenden Personen und den am Arbeitsmarkt geforderten Kenntnissen liegen, 

wobei auf die Brauchbarkeit und unmittelbare Umsetzung in den Berufsfeldern der Ge-

sellschaft abgezielt wird. Bleibt man nun in dieser Programmatik verhaftet, dass es beim 

individuellen Lernen nur noch um die Ausbildung von markttauglichen und rasch ver-

wertbaren Kompetenzen geht – wie dies im Konzept des Lebenslangen Lernens im Sinne 

der OECD gefordert ist – so tritt eine ganzheitliche Bildung zunehmend in den Hinter-

grund. Der Einzelne ist permanent gefordert, sich als wertschöpfende Arbeitskraft zu 

positionieren, wobei darüber hinaus zunehmend Potenziale gefordert sind, die nicht nä-

her definiert werden: Die Stärkung der Employability steht im Vordergrund. „Die Frage, 

was Menschen brauchen, damit sie sozial und individuell jene Fertigkeiten ausbilden und 

vervollkommnen können, die in einer demokratischen und menschenfreundlichen Ge-

sellschaft notwendig sind, verschwinden dabei beinahe gänzlich im Machbarkeits- und 

Steuerungsdiktat didaktisch angeleiteter Lernprozesse“ (Egger 2008, S. 22f.). Daher ist 

es notwendig über die Selbstbestimmung des Individuums, über die Formen emanzipa-

torischer Bildung und die Ermöglichung von Subjektwerdung nachzudenken. Auf diese 

Weise werden Reflexionen über die allgemeine Bildung angestellt, weil es neben der 

Funktionalisierung des Individuums (in Form spezieller Fähigkeiten) auch um Identitäts-

bildung als ganzheitlichen Prozess lebenslangen Lernens geht. Um dies zu ermöglichen, 

braucht es eine Lernkultur – so Arnold/Schüßler (1998) –, „die nicht selbst determiniert, 

was sie ermöglichen soll“ (Arnold/Schüßler 1998, S. IX). Daher kann meiner Ansicht 

nach hier auf das exemplarische Lernen und die kategoriale Bildung (vgl. Klafki 1991) 

verwiesen werden, in der es um die Aneignung der allgemeinen Strukturen im Prozess 

des Sich-Bildens geht. Was bedeutet das? Diese allgemeinen Strukturen erwerben Er-

wachsene in konkreten Lernprozessen mit Hilfe einzelner Fachinhalte oder Gegenstände 

in beispielhafter Form25. „Bildendes Lernen, das die Selbständigkeit des Lernens fördert, 

also zu weiterwirkenden Erkenntnissen, Fähigkeiten, Einstellungen führt (...), wird nicht 

durch reproduktive Übernahme möglichst vieler Einzelerkenntnisse, -fähigkeiten und -

fertigkeiten gewonnen, sondern dadurch, daß sich der Lernende an einer begrenzten 

Zahl von ausgewählten Beispielen (...) aktiv allgemeine, genauer: mehr oder minder 

weitreichend verallgemeinerbare Kenntnisse, Fähigkeiten, Einstellungen erarbeitet (...)“ 

(Klafki 1991, S. 143f.). Diese Form der lernenden Aneignung gewinnt gerade vor dem 

Hintergrund der Förderung der Selbsttätigkeit und Selbstorganisation an Bedeutung. Die 

damit verbundenen Forderungen nach Selbstbestimmung, Kreativität, Flexibilität grün-

                                            

25 Der Erwerb allgemeiner Strukturen bezieht sich beispielsweise auf grundlegende mathematische Ope-
rationen wie jene der Subtraktion oder Addition, im Sozialen etwa durch demokratische Entscheidungs-
prozesse, in der Physik durch die Fallgesetze, im Sport durch die Bewegungslehre etc.  
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den letztlich genau auf diesen allgemeinen Einsichten und Erkenntnissen, die beim ex-

emplarischen Lernen gewonnen werden. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Anschlussfrage, wie Bildungskonzepte in einer 

neuen Lernkultur aussehen können, um den Bedürfnissen der Erwachsenen einigerma-

ßen gerecht zu werden. Im eigentlichen Sinne des exemplarischen Lernens ist davon 

auszugehen, dass Erwachsene, beispielsweise indem sie Wissen vermitteln, sich am 

Bildungswert des zu vermittelnden Fachwissens orientieren. Sie werden so in die Lage 

versetzt, so genannte Fundamentalerfahrungen besonderer Art zu machen. „Die Fun-

damentalerfahrungen – man kann sie im ‘Bildungssinn’ (...) zum Ausdruck bringen – 

konstituieren und legitimieren einen möglichen Lernbereich (…)“ (Seel 1998, S. 93f.). 

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang, dass Fundamentalerfahrungen nicht 

als Wissensergebnisse abfragbar sind. Die Bildungswirksamkeit eines Fachinhaltes be-

steht in dem Beitrag, den es zum Aufbau des „Verantwortungshorizonts erbringt, inner-

halb dessen der Mensch zu leben, zu entscheiden und zu handeln hat“ (Seel 1998, S. 

94). Darin zeigt sich, dass ein solides Wissensfundament nicht durch inhaltliche Ver-

bindlichkeiten entsteht. Eine Verbindlichkeit definiert sich darin, dass persönlich bedeut-

same Erfahrungen ermöglicht werden, die einen Kompetenzerwerb zulassen und einen 

Beitrag zur Lebensbewältigung leisten. Wenn Bildungsbemühungen nach Perfektion und 

Anpassung drängen, dann wird gleichzeitig der individuelle Eigensinn verdrängt, die 

Suchbewegung, die Bereitschaft, Fehler zu machen, und auch der Sinn für Kooperation 

und Partizipation gehen verloren. Wenn es in der Bildung aber auch um den selbstrefle-

xiven Umgang mit den Möglichkeiten und Grenzen des Erkennens in der jeweils konkre-

ten Lebenssituation geht, dann ist – den neoliberalen Trends trotzend – verstärkt da-

nach zu fragen, welche Formen der Aneignung von Welt hier vorherrschen und welche 

Perspektiven und lebensnahen Reflexions- und Kommunikationsräume den Lernenden 

zugänglich gemacht werden können.  

3.3.3  Kompetenz als Gegenfolie zu Qualifikation 

In Anbetracht sich permanent vollziehender kultureller Veränderungs- und Modernisie-

rungsprozesse stellt sich die Frage nach den Qualifikationsanforderungen immer wieder 

neu und führt gegenwärtig zu zentralen Kompetenzbereichen. Diese entstehen aus dem 

Zusammenspiel von kulturgeschichtlichen Traditionen und aktuellen gesellschaftlichen 

Bedürfnissen. Während die Ausbildung von Qualifikationen in den 1970er Jahren mit 

dem Begriff der Schlüsselqualifikationen einen vorläufigen Höhepunkt erlangte, stehen 

wir heute vor einer Fülle von Kompetenzanforderungen in Bezug auf die Wirkung von 

institutionalisierter Bildung. In diesem Diskurs ist gleichzeitig eine Dialektik der Auf- und 
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Abwertung von Bildung zu erkennen: Einerseits erfahren wir eine Abwertung von Wissen 

aufgrund dessen, dass Wissen heute schnell veraltet, und andererseits erkennen wir 

eine Aufwertung von Bildung (z.B. Erhöhung des Akademikeranteils einer Gesellschaft), 

weil diese als außerordentliche Ressource für gesellschaftliche Weiterentwicklungen ein-

geschätzt wird. Die Qualifikationen für zukünftige Berufe stehen dabei im Vordergrund. 

Aber auch Fähigkeiten im Sinne nichtfachlicher Anforderungen sind zentral; diese rei-

chen von Selbstmanagement, Selbstmotivierung, Kreativität, Solidarität über Biografie-

kompetenz, Sinnfindung bis hin zu Lernfähigkeit, systemischem Denken und Identitäts-

arbeit. Schlüsselqualifikationen werden eingeteilt in die Kategorien Sach-, Selbst- und 

Sozialkompetenz und tragen dazu bei, dass sich trotz hoher Anforderungen eine Haltung 

entwickelt, die es den Individuen erlaubt, ihre Lernfähigkeit ebenso wie ihr Wissensre-

pertoire beständig erweitern zu können (vgl. Heuer 2001, S. 24f.). Gegenwärtig wird 

allerdings das Vermitteln von so genannten bedarfsorientierten Qualifikationen (Beck 

1998, S. 11) zunehmend in Frage gestellt. Warum? Aufgrund der raschen Veränderun-

gen in der Arbeitswelt und der damit in Zusammenhang sich ändernden Berufsbilder 

kann eine enge, spezialisierte und fachorientierte Ausbildung in den Hintergrund treten. 

Im Gegenzug dazu ist davon auszugehen, dass Menschen in ihren Erstausbildungen 

relativ breit mit umfassenden Basiskompetenzen ausgebildet werden, sodass sie im 

Bedarfsfall über ausreichend Know-how verfügen, um sich in relativ kurzer Zeit andere 

speziell notwendige Kompetenzen aneignen zu können. Bildung hat jene zukünftig not-

wendig werdenden Schlüsselqualifikationen einerseits zu ermitteln und andererseits 

diese über bloßes Faktenwissen hinausgehenden Qualifikationen auch zu vermitteln. 

Diese Qualifikationen sind beispielsweise selbstständiges Arbeiten, Entscheidungsfähig-

keit, Kontaktfähigkeit, Verantwortungsgefühl ebenso wie die Fähigkeit, vernetzt zu den-

ken. Diese zu erwerben bedeutet, an der „Selbst-Erneuerungsfähigkeit der Individuen“ 

ebenso wie an der Entwicklung „der Gesellschaft“ zu arbeiten (Beck 1998, S. 16). Dies 

ist auch für die Verstehbarkeit von Welt im Lebenskonzept der Individuen bedeutsam.   

Heute wird das Konzept der Schlüsselqualifikationen abgelöst durch das Konzept der 

Kompetenzentwicklung. Es zeigt sich nämlich, dass die Beschäftigten „in Technologie 

und Naturwissenschaften wie auch in anderen avancierten Bereichen der Produktion 

(...) im Schnitt alle acht bis zwölf Jahre ganz neue Fähigkeiten erlernen“ müssen (Sen-

nett 2007, S. 9). Mit den bereits skizzierten Entwicklungen einher geht also ein „Über-

gang von einer Qualifikationsbetrachtung zu einer dynamischen Betrachtungsweise von 

Kompetenzen, da Qualifikationen auf Zustände hin orientiert sind und Kompetenzen der 

Bewältigung von Veränderungen dienen“ (Sauer 2000, S.1 zit.n. Schüßler/Thurnes 

2005, S. 55). Die Konzepte zur Kompetenzentwicklung beziehen sich auf die Herausbil-

dung von Fähigkeiten im Denken und Handeln und erstrecken sich auf die gesamte Le-

bensphase einer Person. Als Beispiel sei hier das Kompetenzkonzept von John Erpen-
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beck erwähnt, welches zusammen mit anderen Autoren entwickelt worden ist: Es be-

zeichnet Kompetenzen als „Selbstorganisationsdispositionen, also als Anlagen, Bereit-

schaften, Fähigkeiten, selbstorganisiert und kreativ zu handeln und mit unscharfen oder 

fehlenden Zielvorstellungen und Unbestimmtheit umzugehen (…)“ (Hey-

se/Erpenbeck/Michl 2002, S. 11 zit.n. Schmidt 2005, S. 159). Damit sind personale 

Kompetenzen, Aktivitäts- und Handlungskompetenzen sowie Fach- und Methodenkom-

petenz, aber auch sozial-kommunikative Kompetenzen angesprochen. Die Entwicklung 

aller dieser Kompetenzen stellt demgemäß zunehmend einen Kernaspekt in der Erwach-

senenbildung dar; gleichzeitig führt das Veralten von Qualifikationen zum Phänomen der 

Nutzlosigkeit26 für viele Menschen. Mit dem Begriff der Performanz wird in weiterer Fol-

ge die Realisierung und Anwendung der Kompetenzen bezeichnet (vgl. Schmidt 2005, S. 

162f.).  

Gerade am Kompetenzbegriff lässt sich der gesellschaftliche Konnex beobachten27, in-

dem nämlich die Veränderungen in der Arbeitswelt es notwendig gemacht haben, sich 

nicht nur auf berufliche Qualifikationen zu konzentrieren, sondern sozusagen ein über-

geordnetes Konzept der Kompetenzentwicklung zu schaffen. Dieses Konzept ist als bil-

dungstheoretische Antwort auf gesellschaftliche Entwicklungen zu verstehen. Der Unter-

schied zwischen dem Erwerb von Qualifikationen und dem aktuellen Kompetenzdiskurs 

liegt darin, dass das Individuum durch die Festschreibung von Qualifikationsanforderun-

gen für gesellschaftliche Ziele verzweckt wird und einer Fremdbestimmung ausgesetzt 

ist. In der Kompetenzentwicklung wird die Selbstverwirklichung des Individuums ins 

Zentrum gerückt, das Verständnis von Bildung als Entfaltung der Individualität findet 

hier eine Entsprechung. Aus diesem Grund scheint es bei der Entwicklung einer neuen 

Lernkultur sinnvoll, eine doppelte Bezugnahme einzunehmen, nämlich Mechanismen zu 

schaffen, die Kompetenzerwerb und Kompetenzentwicklung ermöglichen, und gleicher-

maßen an der Qualifikation der Erwachsenen als gesellschaftliche Ressource zu arbeiten.  

                                            

26 Das „Gespenst der Nutzlosigkeit“ beschreibt Sennett (2007) sehr eindrücklich als eine zentrale Her-
ausforderung für den Sozialstaat heute.  
27 So beschäftigt sich auch die OECD mit dem formellen Kompetenzbegriff: „Eine Kompetenz ist mehr als 
nur Wissen und kognitive Fähigkeiten. Es geht um die Fähigkeit der Bewältigung komplexer Anforderun-
gen, in dem in einem bestimmten Kontext psychosoziale Ressourcen (einschließlich kognitive Fähigkei-
ten, Einstellungen und Verhaltensweisen) herangezogen und eingesetzt werden. So ist beispielsweise die 
Kommunikationsfähigkeit eine Kompetenz, die sich auf Sprachkenntnisse, praktische IT-Fähigkeiten 
einer Person und deren Einstellungen gegenüber dem Kommunikationspartner abstützen kann“ (OECD 
2005, S. 6).  
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3.3.4 Ausbildung von Kompetenzen  

Die Aufgaben einer Lernkultur orientieren sich auch an gesellschaftlichen Veränderun-

gen, die im Bereich der Ökologie, Politik und anderer gesellschaftlicher Grundpfeiler 

liegen. Dies setzt Ansprüche an Kompetenzentwicklung in einer Lernkultur, die für eine 

Lebensorientierung von zentraler Bedeutung sind. Im Folgenden werden diese anhand 

von einigen Beispielen (Identitätskompetenz, Vernetzungskompetenz, Gerechtigkeits-

kompetenz, technologische Kompetenz, ökologische Kompetenz, interkulturelle Kompe-

tenz) skizziert. Alle zusammengenommen verweisen auf den Erwerb von Gestaltungs-

kompetenz28 als multidimensionalen und übergeordneten Bildungsrahmen, der impli-

ziert, sich die Welt anzueignen und sie aktiv mitzugestalten.   

• Identitätskompetenz 

Die heutige Gesellschaft ist keine wohlgeordnete, vorhersagbare mehr; vielmehr stellt 

sie sich dem Subjekt als „eine zweite Realität“ (Negt 1998, S. 33) dar, die durch Zer-

fallserscheinungen, Desintegrationsprozesse, Unsicherheiten, hohe Arbeitslosenraten, 

steigende Verarmung, zunehmende Notwendigkeit psychiatrischer Betreuung u.v.a. 

gekennzeichnet ist. Traditionelle Identitätsmuster und damit Orientierungshilfen und 

Stabilität versprechende Muster treten zurück oder fehlen gänzlich: „Die Kompetenz 

einer aufgeklärten Umgangsweise mit bedrohter und gebrochener Identität gehört daher 

zu den Grundausstattungen der Lernprozesse, die auf die Zukunft gerichtet sind“ (Negt 

1998, S. 34). Mit anderen Worten: Subjekte machen in einer krisenhaften Realität Er-

fahrungen, welche die Kohärenz ihrer Identität herausfordern, und sie sind aufgefordert, 

unablässig für sich selbst eine innere Kohärenz wiederherzustellen. Dabei erfordert es 

hohe Anstrengungen und einen persönlichen Einsatz, die eigene Identität in den Zwi-

schenräumen zu finden und zu entwickeln. Gerade die Tatsache, dass Menschen heute 

immer wieder aus ihren Lebenszusammenhängen gerissen werden29, sei dies nun bei-

spielsweise ihren Arbeitsplatz wechseln zu müssen, verschiedene partnerschaftliche 

Beziehungen zu leben, ein Wechsel von Wohnorten oder das Verlassen von Heimat – 

dies alles erfordert alltägliche Identitätsarbeit und eine „aktive Passungsleistung des 

Subjektes“ (Keupp et al. 2006, S. 60). In diesem Strom der eigenen Erlebnisse und 

Erfahrungen verknüpfen wir Vergangenes mit Gegenwärtigem und Zukünftigem, lernen 

die Lebensaufgaben handelnd zu bewältigen und konstruieren in diesem subjektiven 

und sozial eingebetteten Prozess unsere Identität. Wenn die Art und Weise, wie Kohä-
                                            

28 Ausführlich zum Erwerb von Gestaltungskompetenz als Bildungsziel siehe bei de Haan/Hagenberg 
(1999). 
29 Für Negt stellt dies die andere, negative Seite der „Flexibilität, die zum Zauberwort für Krisenlösungen 
geworden ist“ (Negt 1998, S. 34), dar. 
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renz innerhalb der Identitätskonstruktion hergestellt wird, ins Zentrum der Betrachtung 

rückt, dann gelangt man zum Konzept der narrativen Identität (vgl. Keupp et al. 2006, 

S. 60) und damit zur historischen Kompetenz.   

• Historische Kompetenz 

Dass Kohärenz über Geschichten hergestellt wird, zeigt nachfolgendes Zitat: „Erzählun-

gen und Geschichten waren und bleiben die einzigartige menschliche Form, das eigene 

Leben zu ordnen, zu bearbeiten und zu begreifen. Erst in einer Geschichte, in einer ge-

ordneten Sequenz von Ereignissen und deren Interpretation gewinnt das Chaos von 

Eindrücken und Erfahrungen, dem jeder Mensch täglich unterworfen ist, eine gewisse 

Struktur, vielleicht sogar einen Sinn“ (Ernst 1996, S. 202). Das richtet den Blick auf die 

Bedeutsamkeit im Rahmen der Identitätsbildung und macht aus dieser vielleicht eine 

unabdingbare Voraussetzung für Subjektwerdung. Die Zuschreibung von Sinn im Pro-

zess des Erzählens, die notwendigen Interpretationsleistungen und verstehenden Deu-

tungen der Lebenserfahrungen bis hin zu ihrer Sinnerfassung sind eine unverzichtbare 

Kompetenz im Prozess der Entwicklung einer Person. Fragt man sich, was Sinn stiftet, 

so kommt ein weiterer Aspekt ins Blickfeld, nämlich die Fähigkeit, Zeit für sich zu ha-

ben, zu reflektieren und Muße zu erleben. Diese Fähigkeit ist insofern von Bedeutung, 

als heute „stärker der Teil der Lebenszeit reduziert wird, der unmittelbar im traditionel-

len Sinne der Produktion von Gütern dient“ (Negt 1998, S. 42). Wie mit dieser Zeit um-

gegangen wird, ob sie als „gesellschaftliche Emanzipationszeit der Individuen begriffen“ 

(Negt 1998, S. 42) wird oder ob man sich sozusagen in den Fängen der Freizeit und 

Konsumwelt verstrickt, ist noch unentschieden. Vergessen darf aber gerade in diesem 

Zusammenhang nicht die Geschichte werden, das historische Gewordensein der Gesell-

schaft, in der wir leben. Gerade die „Formen und Wandlungen des Erinnerns“ sind zent-

ral, wie etwa Rudolf Egger (2004a) am Beispiel der kosovarischen Geschichte anhand 

von Lebensgeschichten analysiert. Der „Sinn der Geschichte, der Erzählung, der Erinne-

rung [ist]: die Interpretation der Welt, um sich reflexiv zu ihr verhalten zu können“ (Eg-

ger 2004a, S. 118). Aus diesem Grund ist eine „Narration (…) nie nur Reproduktion, 

sondern auch stets Produktion neuer Plots, neuer historischer Erfahrungsräume und 

Erwartungshorizonte“ (Egger 2004a, S. 118). 

Historische Kompetenz besteht also „im Wissen von der Geschichte einer Gesellschafts-

formation, ihren Klassenstrukturen, ihren politischen Entwicklungsgesetzen und der 

eigenen Lebensgeschichte“ (Negt 1998, S. 43). Ein historisches Gedächtnis zu behalten 

bedeutet auch, über ein soziales Gedächtnis zu verfügen. In diesem Zusammenhang 

spricht Oskar Negt von einem „chronischen Gedächtnisverlust der Menschen“ (Negt 

1998, S. 43): Vergessen werden politische Ereignisse, die Geschichte tritt in den Hinter-
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grund – so verlieren Menschen ihren eigenen Zugang zu Geschichte – ihr soziales Ge-

dächtnis kommt ihnen abhanden, woraus „die Unfähigkeit zu trauern“ (Mitscherlich 

zit.n. Negt 1998, S. 43) folgt. Über Verluste zu trauern ist allerdings auch die Voraus-

setzung für Utopie: „Soziales Gedächtnis und Utopiefähigkeit nach vorn sind zwei Seiten 

derselben Sache“ (Negt 1998, S. 43). Erst wenn man sich mit der Vergangenheit ausei-

nandersetzt, wird der „Blick frei für Konstruktionen nach vorn und für eine politische 

Gegenwartsbewältigung“ (Negt 1998, S. 44). So ist ein historisches Gedächtnis zentral 

für das Verstehen des eigenen Gewordenseins und für die Entwicklung von Zukunfts-

räumen und Fantasien, wie das eigene Leben weitergehen könnte, wie es zu gestalten 

sein könnte.  

• Kompetenz zur gesunden Lebensführung 

In Zeiten der Umbrüche und sozialen Unsicherheiten steigt das Bedürfnis nach einer 

stabilen Lebensführung, und dazu gehört auch eine „gesundheitsfördernde Lebenskul-

tur“ (Göpel 2008, S. 8). Die Bewältigung von Stress, von sogenannten Zivilisations-

krankheiten wie Burnout und Depression sowie der Umgang mit dem eigenen Körper 

erfordern nachhaltige Aufmerksamkeit – auch im Bildungsbereich. Ein guter Gesund-

heitszustand ist eine wesentliche Bedingung für die individuelle, soziale und geistige 

Entwicklung eines Menschen. Wenn diese individuellen Bedürfnisse auch in Bildungsin-

stitutionen aufgegriffen werden, ist eine Lernkultur aufgefordert, eine gesundheitsför-

derliche Bildungswelt zu schaffen, in der persönliche Kompetenzen ausgebildet, soziale 

Gemeinschaftsaktionen unterstützt werden und in der auf der gesellschaftlichen Ebene 

an Strategien zur gesunden Lebensbewältigung gearbeitet wird. Vor dem Hintergrund 

von Antonovskys Modell der Salutogenese können einige Aspekte benannt werden, in 

denen eine salutogenetische Ausrichtung in einer Lernkultur zur Unterstützung einer 

gesunden Lebensführung notwendig erscheint. Insgesamt handelt es sich hier um die 

Aktivierung von Ressourcen auf der individuell biografischen Ebene und auf der sozialen 

Systemebene.30 Da ist beispielsweise die Art der salutogenetischen Beziehungsgestal-

tung – die Weise der dialogischen Kommunikation – in einer auf Verständnis, Anerken-

nung und Wertschätzung aufbauenden Haltung, welche die Ressourcen der Person akti-

viert (vgl. Lorenz 2008, S. 50ff.). Ein weiterer Aspekt bezieht sich auf die „Gesundheits-

förderung durch Selbstwertstärkung“ (vgl. Krause/Wiesmann/Hannich 2004), auf die 

Reflexion von Körpererfahrungen und Körperbewusstsein, gesunde Ernährung, Bewe-

                                            

30 Auf der Systemebene spricht man in der Literatur von einem Setting-Ansatz. Der Blick wird erweitert 
vom sozialen Kontext auf die soziostrukturellen Gegebenheiten sowie das Zusammenwirken von perso-
nalen, sozialen und kontext-bezogenen Ressourcen (vgl. Göpel 2008; Lenz/Stark 2002). 
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gung u.a.m. Insgesamt stellt das jeweilige Setting in einer Lernkultur ein wichtiges In-

terventionsfeld in der Gesundheitsförderung und damit in der Prävention von Krankheit. 

• Systemisches Denken und Vernetzungskompetenz  

In Bildungsprozessen wird Erwachsenen eine Art Orientierungswissen vermittelt, in dem 

auch „die Rückbeziehung auf den eigenen Lebenszusammenhang“ (Negt 1998, S. 27) 

wichtig ist. Dies bedeutet auch die Notwendigkeit, eine systemische Kompetenz auszu-

bilden, die sich auf die Beziehungen zwischen den Dingen und innerhalb der Verhältnis-

se bezieht. Das, was Negt mit der „Kategorie Zusammenhang als Lernprinzip“ (Negt 

1998, S. 28) bezeichnet, wird gegenwärtig unter dem Begriff systemisches bzw. ver-

netztes Denken formuliert.  

Systemisches Denken steht in Differenz zu anderen methodischen Vorgangsweisen und 

meint eine Betrachtungsweise, die den Blick auf Muster, Zusammenhänge, Interdepen-

denzen und Dynamiken lenkt. Anstelle punktueller Phänomene werden beispielsweise im 

Bildungssystem strukturelle Geflechte, Prozesse, Wirkungsnetze, Steuerungsmöglichkei-

ten, Kontingenzen u.a.m. in den Mittelpunkt der Betrachtung gesetzt. „System thinking 

is a discipline for seeing wholes. It is a framework for seeing interrelationships rather 

than things, for seeing patterns of change rather than static snapshots (...). And system 

thinking is a sensibility – for the subtle interconnectedness that gives living systems 

their unique character. Today, system thinking is needed more than ever because we 

are becoming overwhelmed by complexity“ (Senge 1990, S. 68). Das bedeutet, dass 

Wissen und Informationen heute in einem enormen Umfang und derartig komplex mit-

einander verwoben sind, sodass es nur eingeschränkt möglich ist, einzelne Aspekte ge-

sondert zu betrachten. Vielmehr müssen wir lernen, etwas auch in seiner Gesamtheit, in 

seiner vernetzten Struktur, in seinen komplexen Abläufen zu sehen. Mit Wolfgang 

Welsch (1997) ist in diesem Sinne festzuhalten: „Allein ein Denken der Pluralität vermag 

der Struktur des Ganzen wirklich gerecht zu werden“ (Welsch 1997, S. 63). Dies erfor-

dert vom Individuum die Kompetenz der „Verarbeitungsfähigkeit“ (Negt 1998, S. 30), 

die es ermöglicht, die Bedeutung von Informationen neben ihrer Kulturbedeutung vor 

allem im Zusammenhang für das eigene Leben zu erkennen. Dieses Erkennen von Zu-

sammenhängen ist eine Art „orientierendes Denken“ (Negt 1998, S. 30); dabei werden 

Muster erkannt, Verstricktheiten wahrgenommen, Abhängigkeiten re-, de- und neu kon-

struiert und Ereignisse auch in einem Gesamtzusammenhang betrachtet. Beispielsweise 

ermöglichen in der Bildung erworbene globale Lernkompetenzen grenzüberschreitende 

Perspektiven einzunehmen, Vernetzungen zu erkennen zwischen lokalen und globalen 

Phänomenen (vgl. Forghani 2001). 
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• Technologische Kompetenz 

Eine Gesellschaft, die von Technik durchdrungen ist und in der Technologien in fast alle 

Lebenszusammenhänge eingreifen „und viele Probleme berühren, die unmittelbar gar 

nicht als solche technischen erkennbar sind“ (Negt 1998, S. 36), erfordert eine techno-

logische Basiskompetenz. Diese geht über die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

der Bedienung technologischer Mittel hinaus. Es geht darum, sich mit der Aneignung 

dieses zunehmend technischen Sektors gleichermaßen wie mit den gesellschaftlichen 

Folgen und den mit Technik in Verbindung stehenden individuellen und psychischen 

Wirkungen zu beschäftigen. Es handelt sich hierbei „um die Wahrnehmung der identi-

tätsrelevanten Selbstveränderung, die die Nutzung oder Nichtnutzung bestimmter tech-

nischer Optionen bietet“ (Keupp et al. 2006, S. 282). Technik und alles, was damit ver-

bunden ist, kommt uns nicht neutral entgegen, sondern es dient einerseits „als Herr-

schaftsmittel“ und kann aber andererseits „auch der Befreiung dienen“ (Negt 1998, S. 

36). Die Fähigkeit dieses Differenzierens ist wichtiger Bestandteil einer technologischen 

Kompetenz, die es ermöglicht, zwischen Technologien zu unterscheiden, die „men-

schenwürdige Lebensverhältnisse bedrohen oder gar tendenziell die Grundlage mensch-

lichen Lebens zerstören“ (Negt 1998, S. 37), und jenen, die auf einer ethischen Werte-

basis stehen, die Leben nicht gefährden, sondern im Gegenteil zur Erleichterung und 

Verbesserung von Arbeitsprozessen und im alltäglichen Leben dienen.   

• Interkulturelle Kompetenz 

Die Vielfalt der Lebensweisen, die Heterogenität der Möglichkeiten des Zusammenlebens 

in einer globalisierten Gesellschaft, die sich auch durch unterschiedliche soziale Regeln, 

Traditionen, Normen und Werte bemerkbar macht, stellt komplexe Herausforderungen 

für gegenwärtige und zukünftige Generationen dar. Integration und Inklusion werden in 

unserer Gesellschaft zu einer zentralen Kompetenz, mit der Schwierigkeiten und Chan-

cen gleichermaßen verbunden sind31. Die Chancen, die damit verknüpft sind, erfordern 

dementsprechende offene Methoden und pädagogische Konzepte, die zum Gelingen 

interkultureller Arbeit beitragen können. In der interkulturellen Arbeit werden beispiels-

weise pädagogische Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, welche den Kompetenzerwerb 

in dreierlei Hinsicht unterstützen: Der erste Bereich bezieht sich auf Integration statt 

Assimilation. Darunter wird ein Integrationskonzept verstanden, bei dem die zu integrie-

renden Personen nicht ihre kulturelle Identität aufgeben, sondern im Gegenteil: Diffe-

                                            

31 Während bei der Integration Eingliederung und spezielle Förderungen für spezifische Gruppen (z.B. 
behinderte Kinder) im Vordergrund steht, fokussiert eine inklusive, integrative Praxis auf heterogene 
Gruppen, von denen nicht die eine oder andere speziell hervorgehoben wird, sondern alle gemeinsam 
unter dem Zeichen der Vielfalt gefördert und ausgebildet werden. Hinter der Inklusion steht die Forde-
rung des Rechtes auf adäquate Bildung für alle Menschen (vgl. Hinz 2002).  
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renzen sind wahrzunehmen, Gemeinsamkeiten zu betonen und die Nähe – beispielswei-

se von unterschiedlichen ethnischen Gruppen – zu suchen. Der zweite Punkt bezieht 

sich auf die Differenz zwischen Kooperation und Konkurrenz. Hier ist es besonders wich-

tig, „statt konkurrierender Interaktionen neue Kooperationsmöglichkeiten anzubieten, 

um starre Gruppenzugehörigkeiten zu lockern und neue, gemeinsame Gruppenidentitä-

ten anzuregen“ (Avci-Werning 2004, S. 20). Interkulturelle Kompetenz ist schließlich 

der dritte Aspekt: Vertiefte Kenntnisse über andere Kulturen tragen ebenso zu einem 

Abbau von Ablehnung und Abwertung bei wie Wissen über Hintergründe für Verhaltens-

weisen und Handlungen von Personen. Informationen führen also zu einer positiven 

Annäherung und gleichzeitig können durch die Interaktionen miteinander auch Barrieren 

untereinander abgebaut werden (vgl. Avci-Werning 2004, S. 20).  

Das Zusammenleben von Menschen – mit zum Teil je unterschiedlichen ethnischen Hin-

tergründen in einer pluralen Gesellschaft – verlangt interkulturelle Kompetenzen, wel-

che in der Heterogenität eine bereichernde Chance für alle sehen. Ziel ist, mit gegensei-

tiger Anerkennung, mit Mut, Freude, Selbstsicherheit und Wertschätzung dem soge-

nannten Fremden gegenüber am gemeinsamen Leben zu arbeiten. Mit der kulturellen 

Vielfalt ist es wie mit den Menschen: Kein Mensch gleicht dem anderen. Das gilt für das 

Interesse an der Welt, für die Fähigkeit zur Mitteilung, für die Freude am Fremden, für 

die Lebensformen und Lebensgewohnheiten, für die Lernvoraussetzungen und die Art 

des Zusammenseins. Wenn also Zusammenleben im interkulturellen Kontext ein Ziel 

einer neuen Lernkultur ist, dann kann damit Folgendes verbunden sein: Im Sinne von 

interkultureller Bildung wird auf die Interaktionen und das gemeinschaftliche Handeln 

von Mitgliedern unterschiedlicher Lebenswelten fokussiert. Durch diese Kommunikatio-

nen „wird permanent eine ‚Inter’-Kultur neu erzeugt, im Sinne einer ‚Zwischen-Welt’ 

(Kultur C), die weder der Lebenswelt/Kultur A noch der Lebenswelt/Kultur B entspricht“ 

(Weber 2004, S. 146). Das heißt, Kultur A und Kultur B schaffen gemeinsam etwas Drit-

tes, nämlich Kultur C. Damit wird neue Identität erschaffen, die jedoch nicht in Konkur-

renz zur ursprünglichen Identitätsbildung in der je eigenen Kultur steht.  

• Ökologische Kompetenz 

„Die Kritik der Überwältigung des einen durch den anderen, die Herrschaft des Men-

schen über den Menschen, ist gekoppelt an die Herrschaft des Menschen über die Natur“ 

(Negt 1998, S. 41). Damit dies nicht passiert, werden globale Pakte – „Global Com-

pacts“ (Ziegler 2008) – geschlossen, in denen der Schutz der Umwelt und der Natur 

angesprochen wird: „Die unterzeichneten Gesellschaften versprechen darin, sich mit 

großer Umsicht auf Tätigkeiten einzulassen, die die natürliche Umwelt modifizieren 

könnten. (...) Geeignete Initiativen zu ergreifen, um das Verantwortungsgefühl für Um-
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welt und Natur zu stärken, (...) die Entdeckung und die Verbreitung von Technologien 

zu fördern, die mit dem Umweltschutz vereinbar sind“ (Ziegler 2008, S. 302). Dies alles 

erfordert auf unterschiedlichen Ebenen eine ökologische Kompetenz im Sinne einer ge-

samtgesellschaftlichen Schlüsselkompetenz, in der es um das Wissen darüber geht, wie 

mit Menschen, Dingen und Natur umgegangen werden kann. Heute steht dies ganz im 

Zeichen globaler Phänomene, daher wird dafür auch der Begriff „Sustainable Develop-

ment“ verwendet, der zu einer ökologischen (z.B. Energie, Verkehr, Landwirtschaft) 

Sicherung auch eine ökonomische (z.B. materieller Wohlstand, Lebensqualität für alle), 

soziale (z.B. Solidarisierung) und politische Nachhaltigkeit (z.B. Verantwortung für glo-

bal nachhaltige Entwicklung) meint (vgl. Rauch 2004, S. 36). Diese Beispiele machen 

deutlich, dass für die Planung und Umsetzung von nachhaltiger Strategie weniger Fach-

wissen als vielmehr ein ethischer Aushandlungsprozess zu entwickeln ist. Der Zusam-

menhang von nachhaltiger Entwicklung und die Ausbildung einer derartigen Kompetenz 

im Rahmen einer neuen Lernkultur gewinnen meiner Ansicht nach in Anbetracht der 

gegenwärtigen Krisenzustände (z.B. Herrschaft des Marktes, entgrenzte Finanzmärkte, 

Verschuldung, Hunger) zunehmend an Bedeutung. Das wertvollste Kapital in einer libe-

ralen Gesellschaft sind mündige, gestaltungsfähige, aufgeklärte und veränderungsberei-

te Bürger und Bürgerinnen, die die Gestaltung der Zukunft verantwortungsvoll wahr-

nehmen, im Sinne einer ökologischen Nachhaltigkeit, einer sozialen Sicherheit, Solidari-

tät, kulturellen Vielfalt sowie menschlichen Gerechtigkeit und Chancengleichheit.  

• Genderkompetenz und Gleichwertigkeit  

Eine zentrale Frage im Sinne eines umfassenden Demokratieverständnisses könnte lau-

ten: Wie kann nachhaltige Entwicklung als demokratischer Prozess am Beispiel der Ge-

schlechterdemokratie verwirklicht werden? Wir wissen, dass die Grundsätze der Men-

schenrechte im jeweiligen historischen Zusammenhang und in der jeweiligen Kultur ge-

achtet und weiterentwickelt werden müssen. Wir wissen des Weiteren, dass es für eine 

Weiterentwicklung und Neugestaltung in unserer Gesellschaft gleichzeitig in Bezug zu 

den Geschlechterdifferenzen immer noch notwendig ist, eine Sensibilität zu entwickeln, 

um die Erfahrungen von Unrecht bzw. Geschlechterungleichheit in den Blick zu bekom-

men32. In diesem Zusammenhang richtet sich ein feministischer Blick heute nach wie 

vor gegen jedwede Form des Sexismus, der Diskriminierung, Benachteiligung und Aus-

grenzung. Gleichzeitig zielt der politische Impetus im Sinne einer Genderkompetenz 

darauf ab, die Umsetzung der praktischen Gleichstellung von Männern und Frauen (aber 

                                            

32 Das konstatiert auch Sennett (2007), indem er schreibt, dass die Ungleichheit zur „Achillesferse der 
modernen Ökonomie geworden ist“. Dies zeigt sich etwa am weiteren Auseinanderdriften der Einkom-
mensschere von Männern und Frauen in Österreich. 



Lernkultur in der Erwachsenenbildung 

 

   82 

auch etwa unterschiedlicher Ethnien, Religion, Hautfarbe) auf allen gesellschaftlichen 

Ebenen und in allen Bereichen voranzutreiben. Das bedeutet, die sozialen, politischen, 

gesellschaftlichen und kulturellen Entstehungsbedingungen von Machtverhältnissen, 

herrschaftlicher Unterdrückung, verschiedenste Formen von Diskriminierung zu erken-

nen und entsprechend der gesetzlichen Zielperspektive zu verändern. Auf der institutio-

nellen Ebene dient dabei das so genannte Gender Mainstreaming33 als Zielperspektive. 

Dabei handelt es sich um eine Top-down-Strategie, bei der alle Vorhaben in Institutio-

nen und Organisationen so zu gestalten sind, dass sie einen Beitrag zur Förderung der 

Gleichstellung von Frauen und Männern in unserer Gesellschaft leisten. Grundsätzlich 

gilt die Anerkennung von Gleichheit und Differenz – beispielsweise gleiches Anrecht auf 

gleichen sozialen Status und gleiches Recht auf heterogene Lebensweisen. Zentral ist, 

keine Hierarchisierung der Heterogenität vorzunehmen, Privilegienstrukturen kritisch in 

den Blick zu nehmen und konkrete Schritte zu deren Veränderung zu erarbeiten sowie 

am Prozess der Pluralisierung und am Veränderungswillen gegenüber vorgefundenen 

Chancenungleichheiten mitzuwirken. Das bedeutet Geschlechterunterscheidungen zu 

rekonstruieren, Unterschiede zu erkennen, das Genderkorsett aufzubrechen, mithin 

Gender zu dekonstruieren, damit Spielräume für vielfältige Existenz-, Lebens-, Denk- 

und Arbeitsweisen eröffnet werden. Damit gehen meines Erachtens spezielle Herausfor-

derungen für die Bildungsarbeit im Allgemeinen und deren Umsetzung im Rahmen einer 

Gender-Didaktik im Besondern einher. Für die Bildungsarbeit im Sinne einer genderge-

rechten Lernkultur stellt sich nun die Frage nach den Orten und Formen der Reprodukti-

on von Geschlechterungleichheit und Geschlechterdifferenzierungen als „Element grund-

legender gesellschaftlicher Strukturen (...), als Herrschaftsverhältnis, als Norm, als Be-

standteil der subjektiven Identität“ (Wilz 2008, S. 10). Grundlegend erscheint mir der 

Erwerb von Genderkompetenz, um etwa zu analysieren, wo und wie Geschlechterdiffe-

renzen im Bildungssystem bzw. einer Lernkultur bedeutsam werden, wie sie hergestellt 

und konstruiert und wie sie in der gegenwärtigen Gesellschaft weiter verankert werden. 

Der Weg in der Entwicklung der Gender-Kompetenz führt von der Aufklärung (z.B. Ge-

schlechterhierarchien, Geschlechterstereotype, doing gender als Hervorbringen von Ge-

schlecht), der Überwindung der Gender-Dualität (z.B. Geschlechterüberschreitungen 

ermöglichen) über die Gender-Vielfalt (z.B. Ambivalenzen zulassen, Vielfalt benennen) 

hin zur Gender-Kompetenz in der Lehre. Ansatzpunkte und Impulse für eine mehrper-

spektivische Gender-Didaktik34 liegen in Form einer Querschnittmaterie beispielsweise 

                                            

33 Gender Mainstreaming bedeutet, soziale Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern in allen Berei-
chen und bei allen Planungs-, Entscheidungs- und Strategieschritten bewusst wahrzunehmen, mit dem 
Ziel, die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern (vgl. Blickhäuser/van Bargen 2003). 
34 Vgl. beispielsweise Hartmann (2006); Burbach/Schlottau (2001); Esther/Marti (2000); Derichs-
Kunstmann/Auszra/Müthing (1999).  
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im Bereich der Auswahl der Lehrinhalte, im nicht-sexisitischen Sprachgebrauch, in der 

Reflexion der Geschlechterrolle sowie in der Gestaltung einer gendersensiblen Lernkul-

tur.  

3.4 Fazit 

Festgehalten werden kann, dass die Diskussion um eine neue Lernkultur sehr heterogen 

geführt wird, und zwar was die Begriffsbestimmung betrifft, die Zielsetzungen von Bil-

dung ebenso wie die Ausrichtung auf gesellschaftliche Veränderungen. Das Bildungsver-

ständnis einer neuen Lernkultur ist mit Blick auf die gesellschaftlichen Veränderungs-

prozesse mehrperspektivisch ausgerichtet und leistet in unterschiedlicher Intensität 

einen vielfältigen Beitrag zur Bildung von Erwachsenen. Zum einen wird vermehrt auf 

die Grundlage der je individuellen Lebens- und Erfahrungswelten fokussiert, zum ande-

ren existieren Konzepte, die mehr auf die Verwertbarkeit und Umsetzbarkeit von Fach-

wissen in beruflichen Kontexten setzen. Die gesellschaftlichen Markierungen (z.B. Kom-

munikations- und Informationsmedien, Wechsel in den Qualifikationsanforderungen, 

Halbwertszeit von Wissen, Forderung von Flexibilität und von eigenverantwortlicher 

Steuerung von Lernprozessen etc.) werden dabei auf der einen Seiten berücksichtigt, 

auf der anderen Seite existieren Lernkulturansätze, die sich vom Anspruch der Verwert-

barkeit von Bildung nicht vereinnahmen lassen. Lernkultur in einer demokratisch ver-

fassten Gesellschaft vollzieht sich in einem Spannungsverhältnis von Anpassung und 

Widerstand. Eine neue Lernkultur in Betrachtung dieser Interdependenz stellt den Ver-

such einer Lösung dieses Spannungsverhältnisses dar, in dem vermehrt auf die Kompe-

tenzbildung der Erwachsenen geachtet wird. Geht es darüber hinaus in einer neuen 

Lernkultur auch darum, die Menschen in ihrer Lebensorientierung zu stärken und sie bei 

ihrer Lebensbewältigung zu unterstützen, so erscheint das Konzept des Kohärenzgefühls 

von Aaron Antonovsky als zentrale Ausgangsbasis für die Modellbildung geeignet.  
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4. Salutogenese und das Konzept des Kohärenzgefühls  

Heute stellt der Faktor Weiterbildung einen zentralen Aspekt im Leben vieler Menschen 

dar. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat sich die Erwachsenenbildungsforschung etab-

liert, und es werden vermehrt Konzepte und Modelle für die Erwachsenenbildung entwi-

ckelt, die auch gesellschaftliche Wandlungsprozesse mit berücksichtigen. Das Lernen 

der Erwachsenen steht im Zentrum der Forschung – und damit auch die Entwicklung 

einer zeitgemäßen Lernkultur. Der bereits skizzierte gesellschaftliche Wandel ebenso 

wie die Forderung nach lebenslangem Lernen und die Ausrichtung nach vermehrter Bil-

dungsteilnahme trifft die einzelnen Personen in ihrer Identitätsentwicklung und damit in 

ihrer Lebensorientierung. Mit Lebensorientierung ist ein Konstrukt angesprochen, das 

nach Aaron Antonovsky mit Kohärenzgefühl bezeichnet wird. Dieses Konzept bildet den 

Kern dieses Kapitels und steht in Zusammenhang mit einem übergeordneten Paradigma 

in der Sozialmedizin, nämlich jenem der Salutogenese.  

Die Salutogenese stellt ein multidisziplinäres Konzept dar, das „sowohl in sozial- und 

gesundheitswissenschaftlicher als auch in medizinischer Richtung anschlussfähig ist 

(auch wenn dies bislang überwiegend von den Sozial- und Gesundheitswissenschaften 

genutzt wurde)“ (Kolip/Wydler/Abel 2000, S. 12). Darüber hinaus lässt sich auch eine 

„theoretisch-philosophische Faszination“ im Konzept finden, da es sich mit einer grund-

legenden menschlichen Frage beschäftigt, nämlich „wie Identität im Rahmen eines sozi-

alen Umfeldes gefunden und entwickelt werden kann“ (Kolip/Wydler/Abel 2000, S. 13). 

Das Konzept des Kohärenzgefühls ist im Kontext gesellschaftlicher Wandlungsprozesse 

und der darauf aufbauenden Herausforderungen der Individuen ein hilfreiches Instru-

ment, Antworten auf die Frage, wie Menschen es schaffen, mit all den auf sie einwir-

kenden Anforderungen konstruktiv umgehen zu können, zu gewinnen.  

In diesem Kapitel wird in einem ersten Schritt auf den Begründer des Kohärenzgefühls-

Konzeptes sowie auf seine Lebensgeschichte kurz eingegangen, in einem zweiten Schritt 

wird die Entwicklungsgeschichte des Salutogenetischen Modells nachgezeichnet, um im 

dritten Schritt den Kern dieses Modells – nämlich das Konzept des Kohärenzgefühls – 

ausführlich darzustellen. Im Anschluss daran wird in einem vierten Schritt auf die Wei-

terentwicklung des Kohärenzgefühlkonzeptes eingegangen, in dem zum einen ausge-

wählte Forschungsarbeiten im Gesundheitsbereich skizziert werden und andererseits die 

Umsetzung des Kohärenzgefühls in praktischen Anwendungsfeldern dargestellt wird. In 

einem fünften Schritt wird die Erfassung des Kohärenzgefühls in der Erziehungswissen-
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schaft skizziert und im abschließenden sechsten Schritt werden daraus Konsequenzen 

für die Bildungsforschung abgeleitet.  

4.1 Aaron Antonovsky – Der Begründer des Kohärenzgefühl-

Konzepts 

Der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky wurde 1923 in Brooklyn, USA, geboren und 

verstarb 1994 in Beer-Sheba in Israel. Antonovsky studierte Geschichte und Wirt-

schaftswissenschaften in den USA und promovierte 1955 an der Yale-Universität, Abtei-

lung für Soziologie. Er beschäftigte sich vor allem mit Fragen der Medizinsoziologie und 

der Stressforschung. Weitere Forschungsschwerpunkte waren Kultur und Persönlichkeit 

sowie ethnische Konflikte. Im Jahr 1960 emigrierte er mit seiner Frau, der Entwick-

lungspsychologin Helen Antonovsky, nach Israel. Als Medizinsoziologe war Antonovsky 

entscheidend am Aufbau der medizinischen Fakultät an der Ben-Gurion-Universität des 

Negev beteiligt. Neben der Stressforschung und der Erforschung latenter Funktionen der 

Institutionen des Gesundheitswesens verlagerten sich seine thematischen Forschungs-

schwerpunkte in Richtung Sozialepidemiologie. So untersuchte er unter anderem „psy-

chosoziale Risiken jüdischer Emigranten aus den USA in Bezug auf koronare Herzer-

krankungen (...) [sowie] ethnische Unterschiede in der Verarbeitung der Menopause bei 

in Israel lebenden Frauen“ (Franke 1997, S. 13). Im Zuge dieser letztgenannten For-

schungsarbeit interviewte Antonovsky auch Frauen, die die nationalsozialistischen Kon-

zentrationslager überlebten. Die Forschergruppe um Antonovsky ging davon aus, dass 

jene Frauen, die den Holocaust überlebten, größere Schwierigkeiten haben würden, sich 

in dem durch die Menopause eingeleiteten neuen Lebensabschnitt zurechtzufinden. In 

der Untersuchung wurde diese Annahme zwar bestätigt, aber was die ForscherInnen 

erstaunte, war, dass eine relativ große Gruppe von Frauen sich trotz der entsetzlichen 

Erfahrungen der Konzentrationslager stabil auf den neuen Lebensabschnitt einstellen 

konnte. Dass diese Frauen in der Lage waren, sich nach ihren verheerenden Erlebnissen 

ein neues Leben aufzubauen, war für Antonovsky ein „Wunder – und der Erforschung 

dieses Wunders, des Wunders des Gesundbleibens, widmete er von da an seine Arbeit 

und sein Engagement“ (Franke 1997, S. 13). Antonovskys Überraschung, dass 29 % 

der in der Studie befragten Frauen, die den Holocaust überlebten und in ihrer Kinder- 

und Jugendzeit schwerste traumatische Erfahrungen gemacht hatten, angaben, über 

eine gute psychische Gesundheit zu verfügen, lässt sich mit seinen eigenen Worten gut 

zeigen: „Den absolut unvorstellbaren Horror des Lagers durchgestanden zu haben, an-

schließend jahrelang eine deplazierte Person gewesen zu sein und sich dann ein neues 
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Leben in einem Land neu aufgebaut zu haben, das drei Kriege erlebte ... und dennoch in 

einem angemessenen Gesundheitszustand zu sein! Dies war für mich die dramatische 

Erfahrung, die mich bewußt auf den Weg brachte, das zu formulieren, was ich später als 

das salutogenetische Modell bezeichnet habe“ (Antonovsky 1997, S. 15). Das war auch 

der Anlass für Antonovsky, einen Perspektivenwechsel zu vollziehen: Er stellte sich die 

Frage, was diese Gruppe von Frauen widerstandsfähiger als die andere machte. Um 

Antworten darauf zu bekommen, entwickelt er Ende der 1970er Jahre das Modell der 

Salutogenese, das ihm geeignet erschien mögliche Antworten auf seine Frage zu be-

kommen. Dieses Modell wurde von ihm im Jahr 1979 unter dem Titel Health, Stress and 

Coping (Antonovsky 1979) publiziert und wird im Folgenden skizziert. 

4.2 Paradigmenwechsel von der Pathogenese zur Salutogenese  

 „Ich gehe davon aus, dass wir alle, bildlich gesprochen, während unseres Lebens in ei-
nem Fluss voller Gefahren schwimmen. Oder, … dass wir alle eine lange Skipiste herunter-
fahren, an deren Ende ein unumgänglicher und unendlicher Abgrund ist. Die pathogeneti-
sche Orientierung beschäftigt sich hauptsächlich mit denjenigen, die an einen Felsen ge-
fahren sind, einen Baum, mit einem anderen Skifahrer zusammengestoßen sind oder in 

eine Gletscherspalte fielen. Weiterhin versucht sie, uns davon zu überzeugen, dass es das 
Beste ist, überhaupt nicht Ski zu fahren. Die salutogenetische Orientierung beschäftigt 

sich damit, wie die Piste ungefährlicher gemacht werden kann und wie man Menschen zu 
sehr guten Skifahrern machen kann“ (Antonovsky 1993a, S. 11).  

In diesen beiden Metaphern, in denen Aaron Antonovsky das Leben mit einem Fluss 

bzw. einer Skipiste vergleicht, die beide voller Gefahren sind, kommt der Paradigmen-

wechsel deutlich zum Vorschein: Im Fluss etwa lauern ständige Gefahren wie Strom-

schnellen, Biegungen, Strudel, Verunreinigungen; auf der Skipiste begegnen uns Bäu-

me, Felsen, Abbrüche, andere Menschen u.a.m. So sieht Antonovsky auch das Leben: 

Es ist voller Gefahren und Hindernisse. Aus salutogenetischer Sicht geht es nun darum – 

um bei der Metapher des Skifahrers zu bleiben – die Menschen nicht vom Skifahren ob 

der zahlreichen Gefahren abzuhalten, sondern sie dabei zu unterstützen, gute und si-

chere Wintersportler zu werden, sich vor den lauernden Gefahren in Acht zu nehmen, 

sich an geeigneten Stellen auszuruhen, sich auch mit Freude und einem gewissen Aus-

maß an Mut auf die Skipiste zu wagen und die Möglichkeiten wahrzunehmen, die sich 

bieten, um sicher ins Tal zu gelangen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich auf einer 

Skipiste talwärts zu bewegen – eher außen zu fahren oder mehr in der Mitte oder aber 

auch, eine einfachere oder anspruchsvollere Abfahrt zu wählen, im Stemmbogen oder 

im Carvingstil – dies alles sind Möglichkeiten, die flexibel genutzt werden können. Wich-

tig ist, sich frühzeitig auf die sportliche Herausforderung vorzubereiten, zu trainieren, 

über die geeignete Ausrüstung zu verfügen und sich vor dem Start auch entsprechend 
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aufzuwärmen. Ein guter Skifahrer wird sich beispielsweise auch von der Neugierde lei-

ten lassen, was sich hinter dem nächsten Hügel befindet, er wird das eigene Können 

realistisch einschätzen und so der Herausforderung einer lustvollen Abfahrt mit Freude 

begegnen.  

4.2.1 Einblicke in das biomedizinische Menschenbild  

Was als Gesundheit und Krankheit definiert wird, unterscheidet sich je nach Menschen-

bild, Zeit, Kultur und wissenschaftlicher Disziplin. In jedem Fall sind Gesundheit und 

Krankheit wesentliche Bestandteile des menschlichen Lebens. Bereits in der Zeit der 

Aufklärung beschäftigten sich zahlreiche Fachleute aus unterschiedlichen Perspektiven 

mit dem Gesundheitssystem. So etwa wurden Gesundheitsfürsorge und die Frage der 

Prävention staatlich organisiert: „Die Hygiene und auch die Erhaltung der Arbeitskraft 

zwecks Erweiterung gesellschaftlichen Wohlstandes wird jetzt zum Gegenstand öffentli-

cher Gesundheitsbelehrungen, und nach Einführung der Schulpflicht Ende des 18. Jahr-

hunderts findet eine systematische Aufklärung über Gesundheitsfragen statt“ (Lorenz 

2004, S. 22). Krankheit wird in dieser Zeit als Abweichung von einem Normalzustand – 

nämlich dem der Gesundheit – betrachtet. Auch in Schulen wird Gesundheit in Form von 

Gesundheitserziehung thematisiert, um vor allem die Funktionstüchtigkeit der zukünfti-

gen ArbeiterInnen für den Staat zu erhalten.  

Im 19. Jahrhundert kommt es in der Folge der Verwissenschaftlichung der Gesellschaft 

zu einem Siegeszug der Naturwissenschaften und der darin verorteten Medizin. Der 

Mensch wird zunehmend als eine Art Maschine angesehen, bei der organische Defekte 

durch Symptome erklärt und identifiziert werden, um diese Schadhaftigkeiten zu behe-

ben. PatientInnen werden immer mehr zu passiven Objekten, da Diagnostik und Thera-

pie im Vordergrund stehen und das soziale Umfeld der Betroffenen wird immer weniger 

mit einbezogen. Krankheit und Gesundheit stellen zwei dichotome Zustände dar: Ge-

sundheit definiert sich als Abwesenheit von Krankheit. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts 

setzen weitere gesundheitsfördernde Aktivitäten durch systematische Aufklärung der 

Bevölkerung ein: „Man beginnt Gesundheit aktiv und primärpräventiv zu fördern, an-

statt sie wiederherstellen zu müssen“ (Lorenz 2004, S. 23).  

Einschneidend in der Entwicklung des Gesundheitswesens ist die 1945 gegründete Welt-

gesundheitsorganisation WHO. Sie setzte sich zum Ziel, „den besten erreichbaren Ge-

sundheitszustand aller Völker herbeizuführen“ (Lorenz 2004, S. 23). Sie definiert Ge-

sundheit im Jahr 1946 als einen „Zustand des völligen körperlichen, seelischen und so-
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zialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen“ (WHO 

1946 zit.n. Lorenz 2004, S. 23). Diese zum Teil stark kritisierte Definition35 ermöglicht 

in weiterer Folge, dass die Themen Gesundheit und Krankheit in ihrer komplexen Aus-

formung diskutiert werden. So regt sich gegenüber der biomedizinischen Betrachtungs- 

und Vorgehensweise in den 1970er Jahren zunehmend Widerstand – psychische und 

soziale Aspekte würden in der ausschließlich naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise 

der Biomedizin stark vernachlässigt36. In einer solchen pathogenetisch37 orientierten 

Forschung werden vor allem Erklärungsansätze für die Entstehung von Krankheit ge-

sucht. Das bedeutet: Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht die Pathologie, die Su-

che nach einer Krankheitsursache und deren adäquater Behandlung. Dies hat zur Folge, 

dass sich ein weit verzweigtes ‚Spezialistentum’ im medizinischen Bereich herausgebil-

det hat, bei dem jeder Arzt bzw. jede Ärztin sich fast ausschließlich mit einem – häufig 

sehr kleinen – Teil des menschlichen Körpers befasst. In diesem Paradigma wird davon 

ausgegangen, dass sämtliche Stressoren Risikofaktoren darstellen, die krankmachend 

wirken. Darüber hinaus werden in einer pathogenetischen Sicht Gesundheit und Krank-

heit einander gegenübergestellt in dem Sinne, dass es entweder nur Krankheit oder nur 

Gesundheit gibt.  

4.2.2 Kennzeichen des salutogenetischen Paradigmas 

In einer pathogenetisch orientierten Sichtweise wird die subjektive Seite einer Störung 

der Gesundheit völlig außer Acht gelassen. Antonovsky kritisiert diesen pathogeneti-

schen Ansatz vehement und entwickelt eine salutogenetische38 Sichtweise, in der von 

einem biopsychosozialen Menschenbild ausgegangen wird, das neben organmedizini-

schen Aspekten auch psychische und soziale Einflüsse ebenso wie den Lebenszusam-

menhang einer Person auf die Entstehung von Krankheit und deren Verlauf betrachtet. 

Das bedeutet, dass neben den individuellen auch die strukturellen Bedingungen beach-

                                            

35 Ein Zustand völligen Wohlbefindens ist einerseits kaum möglich und kann andererseits vor allem nicht 
mit Gesundheit gleichgesetzt werden. Außerdem suggeriert diese Beschreibung ein statisches Verharren 
und verschweigt die vielen fließenden ‚Übergangs-Zustände’. 
36 Mit der Entwicklung der Gentechnologie erfährt das mechanistische Menschenbild heute allerdings 
wieder eine Reanimation „und nährt die Hoffnung, dass Leben mechanistischen Gesetzen folge und tech-
nokratisch bewältigt werden könne. Die irrationale Euphorie versucht ein biophysikalisches und reduktio-
nistisches Weltbild zu restaurieren, das durch den sozialen Wandel und die Chaostheorie längst überholt 
ist“ (Huber 2004, S. 48).  
37 „Pathogenese“: Lehre von der Entstehung der Krankheiten. 
38 „Salutogenese“: von lat. salus: Unverletztheit, Wohl, Heil, Glück und griech. genesis: Entstehung. 
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tet werden. Dieses ganzheitliche Menschenbild stellt einen bedeutenden Perspektiven-

wechsel in der medizinischen Forschung39 dar.  

Wurden also bislang vor allem Erklärungsansätze gesucht, die in erster Linie Krankheit, 

deren auslösende Bedingungen und Therapiemöglichkeiten in den Mittelpunkt stellten, 

so ergänzt nunmehr die salutogenetische Frage, wie es möglich ist, dass Menschen trotz 

Belastungen mehr oder weniger gesund bleiben, die traditionelle Sichtweise. Wesentlich 

ist, dass diese Gegenüberstellung nicht bedeutet, dass die beiden Perspektiven einander 

ausschließen, vielmehr ergänzen sie einander. Heute wird die pathogenetische Sichtwei-

se zunehmend durch salutogenetische Fragestellungen erweitert: Der Fokus richtet sich 

nicht mehr ausschließlich auf destruktive Kräfte, die einen Menschen krank werden las-

sen, sondern hinzu kommt die Orientierung auf konstruktive Elemente, die die Selbst-

heilungskräfte der Menschen verbessern. Zudem erfolgt eine vermehrte Hinwendung auf 

Prozesse, die dazu beitragen, Gesundheit zu fördern bzw. zu erhalten. Dies entspricht 

ebenfalls einer ganzheitlichen Sicht, in der Gesundheit als ein selbst-reflexiver Prozess 

betrachtet wird. Dabei wird der Mensch als selbstverantwortliches Individuum wahrge-

nommen, das eingebettet ist in soziale und gesellschaftliche Zusammenhänge. Darüber 

hinaus hat eine „salutogenetische Perspektive [...] das Potential einer gesellschaftlich 

gestaltenden Kraft“ (Gräser 2003, S. 45).  

Das salutogenetische Paradigma, mit dem Antonovsky Pionierarbeit geleistet hat, erwei-

tert eine krankheitsorientierte Auffassung durch einen erweiterten Gesundheitsbegriff; 

dies führt auch zu einer erweiterten Fragestellung: nämlich „ob eine Position ausschließ-

lich an der Möglichkeit des Scheiterns festgemacht wird, oder ob – in welcher Situation 

auch immer – Faktoren gefunden werden können, die bei allen gegebenen Widrigkeiten 

des Lebens gute Ergebnisse ermöglichen, gute Perspektiven begründen“ (Lorenz 2004, 

S. 26). Damit begibt man sich auf die Suche nach jenen Faktoren, die den Menschen 

dahingehend unterstützen, wie er sein Wohlbefinden auch selbst fördern bzw. verbes-

sern kann – ausgehend von der Annahme, dass Krankheit ein zu integrierender, unum-

gänglicher Teil des Lebens ist. Das bedeutet, dass mit einer salutogenetischen Sichtwei-

se nicht nur ausschließlich Symptome bekämpft werden, sondern es wird darüber hin-

aus konkret an einer Verbesserung der vorhandenen Ressourcen der Menschen gearbei-

tet, mit dem Ziel, widerstandsfähiger zu werden gegenüber krankmachenden Einflüssen. 

Neben der Beachtung des gesamten Systems, in dem ein Mensch lebt, werden in dieser 

ressourcenorientierten Herangehensweise vor allem auch seine Lebensbedingungen 

berücksichtigt. Denn: „Die individuelle Geschichte einer Person ist deshalb wichtig, weil 

sich nur in Kenntnis aller Lebensaspekte einer Person die Ressourcen auffinden und för-
                                            

39 Für Renate Höfer (2000) stellt die biomedizinische Sichtweise die Sichtweise der Moderne dar, wohin-
gegen eine salutogenetische Orientierung Kennzeichen einer reflexiven Modernisierung bedeutet.  
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dern lassen, die zur Genesung der Person beitragen können“ (Ben-

gel/Strittmacher/Willmann 2001, S. 27). Gefragt wird danach, weshalb Menschen es 

schaffen, trotz widriger Umstände gesund zu bleiben bzw. nach einer Krankheit die Ge-

sundheit wiederzuerlangen; oder anders formuliert: Was erhält den Menschen – trotz 

krankheitsfördernder Bedingungen – gesund? Damit stehen nun zwei Paradigmen ein-

ander gegenüber, die – und das ist bedeutsam – nicht streng voneinander abgegrenzt 

zu betrachten sind (vgl. Abb. 1). 

 

Pathogenetisches Paradigma Salutogenetisches Paradigma 

Gesundheit ist Normalzustand; Krankheit 
ist Abweichung vom Normalzustand  

Gesundheit und Krankheit liegen auf einem Konti-
nuum  

Wirkfaktoren (Erreger, Stress, Risikofakto-
ren) bedrohen Integrität des Organismus 

Heilsame Faktoren (salutary ressources) bewegen 
den Organismus in Richtung Gesundheit 

Diagnose: Symptome werden klassifiziert  Diagnose: Leidende Person wird wahrgenommen 
in ihrer Geschichte und objektiven und subjektiven 
Symptomen  

Patient: ist ein „Fall von…“ Patient: Bericht seiner Geschichte ist wesentlich  

Die Krankengeschichte steht im Mittelpunkt Der Biografie des Patienten ist zentral 

Therapie: Physikalische, chemische und 
chirurgische Maßnahmen sollen Schaden 
beheben oder zumindest minimieren 

Therapie: Zusätzlich zu herkömmlichen Therapien 
ist es notwendig, das Kohärenzgefühl der jeweili-
gen Person zu unterstützen; die Arzt-Patienten-
Beziehung wird als heilsamer Faktor verstanden; 
Aktivierung der Ressourcen des Patienten 

Forschung: Identifikation pathogener Ein-
flüsse und von Möglichkeiten, diese zu eli-
minieren 

Forschung: Identifikation heilsamer Einflüsse und 
von Möglichkeiten, sie zu unterstützen  

 

Abb. 1: Erweiterung des pathogenetischen durch das salutogenetische Paradigma (vgl. Köh-

le/Obliers/Faber 1997, S. 80f.) 

4.2.3 Das Gesundheits-Krankheits-Kontinuum 

Während eine pathogenetische Sichtweise zu erklären versucht, warum Menschen er-

kranken und Krankheit als Abweichung von der Norm Gesundheit betrachtet, stellt 

Krankheit im Salutogenesemodell eine Art Normzustand im Lebensverlauf dar und kon-

zentriert sich „auf die Ursprünge der Gesundheit (…), [und] stellt eine radikal andere 

Frage: Warum befinden sich Menschen auf der positiven Seite des Gesundheits-
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Krankheits-Kontinuums40 oder warum bewegen sie sich auf den positiven Pol zu, unab-

hängig von ihrer aktuellen Position?“ (Antonovsky 1997, S. 15). Das heißt, dass sich 

Menschen stets in die eine oder in die andere Richtung der Pole Krankheit und Gesund-

heit bewegen können (Abb. 2).  

 

  Gesundheit       Krankheit 

 

Abb. 2: Kontinuum-Skala von Gesundheit und Krankheit 

Antonovsky (Antonovsky 1997, S. 29) spricht dabei von einem „multidimensionalen 

Gesundheits-Krankheits-Kontinuum“, auf welchem sich Menschen meist zwischen einem 

Zustand von relativer Gesundheit und relativer Krankheit hin und her bewegen. Dieser 

von Antonovsky verwendete Zugang des Sowohl-als-auch ist bereits in der postmoder-

nen Lebensvielfalt begründet, gleichsam (mit) konstituierendes Element. Gesundheit 

wird so zu einem metaphysischen Begriff, der nicht konkret erfassbar ist. Heute weiß 

man, dass ein Organismus nicht entweder vollkommen krank oder vollkommen gesund 

ist41. Das Gesundheits-Krankheits-Kontinuum verdeutlicht diese Sichtweise auch: „Jeder 

Mensch, auch wenn er sich (überwiegend) als gesund erlebt, hat auch kranke Anteile, 

und solange Menschen am Leben sind, sind auch noch Teile von ihnen gesund“ (Walser 

2006, S. 2). Es ist also möglich, sich in unterschiedlichen Phasen des Lebens auf diesem 

Kontinuum gleichzeitig gesund ebenso wie krank zu fühlen. Das bedeutet beispielweise, 

dass ein Mensch mit einer diagnostizierten Erkrankung sich trotz dieser Erkrankung als 

subjektiv gesund erleben kann. Er ist auch nicht mehr als eindeutig gesund oder ein-

deutig krank zu identifizieren. Diese Person ist zu einem bestimmten „Zeitpunkt nicht 

entweder gesund oder krank, sondern mehr oder weniger gesund oder krank“ (Schuma-

cher/Wilz/Gunzelmann/Brähler 2000, S. 472). Folgt man dieser Sichtweise, so hat dies 

eine Abweichung von der dichotomen Sichtweise von Krankheit und Gesundheit zur Fol-

ge. Gesundheit und Krankheit sind darüber hinaus abhängig von der subjektiven Deu-

                                            

40 Antonovsky nennt es health-ease/dis-ease-continuum – kurz HEDE-Kontinuum. Es lässt sich nicht 
wortwörtlich übersetzen: ease = Wohlbehaben, health ease = Gesundheit, Gesundung; disease = Krank-
heit; dis-ease = Unbehagen, Unwohlsein, Ent-Gesundung. Lamprecht/Sax (1997) weisen darauf hin, 
dass dieses Gesundheits-Krankheits-Kontinuum bereits 1952 von Gordon, O’Rourke, Richardson und 
Lindemann formuliert wurde. 
41 Dementsprechend stellt Antonovsky nach Franke (1997a) Kriterien auf, mit Hilfe derer die Position am 
HEDE-Kontinuum bestimmt werden kann: „[d]as Fehlen oder Vorhandensein von Schmerzen, das Fehlen 
oder Vorhandensein von mehr oder weniger großen funktionellen Beeinträchtigungen von Lebensaktivi-
täten, die die betreffende Person ausüben möchte, der Befund eines Gesundheitsexperten und die von 
ihm geäußerte mehr oder weniger günstige oder ungünstige Prognose, das Ausmaß der von einem Ge-
sundheitsexperten für notwendig erachteten kurativen und präventiven Maßnahmen“ (Franke 1997a, S. 
42). 
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tung der einzelnen Person (wann sie sich beispielsweise krank fühlt, ist abhängig von 

ihren eigenen Vorstellungen von Krankheit, aber auch von ihren Emotionen und ihrem 

Denken, von ihrem Alter, vom Geschlecht, vom Einkommen etc.). ebenso wie von ge-

sellschaftlichen Vorstellungen, nämlich dahingehend, wie in einer Gesellschaft Gesund-

heit bzw. Krankheit definiert und verstanden wird. So ist beispielsweise in der Traditio-

nellen Chinesischen Medizin (TCM) jede Behandlung darauf ausgerichtet, das Gleichge-

wicht einer Person auf den unterschiedlichsten Systemebenen (z.B. Organsysteme) wie-

der herzustellen. D.h. hier wird implizit an einer Gesundung des gesamten Körpers ge-

arbeitet, im Gegensatz zur Abwehr von einzelnen Krankheitssymptomen. Auch gesell-

schaftlich betrachtet finden sich Unterschiede in der Bedeutung von Krankheit und Ge-

sundheit, so etwa definiert ein Erziehungssystem krankhafte Zustände der Teilnehmen-

den anders als etwa ein Teilsystem des Gesundheitssystems (Krankenkasse) oder auf 

einer übergeordneten Ebene die Weltgesundheitsorganisation.  

Welche Position man auf diesem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum einnimmt, ist auch 

abhängig von der Ausprägung des Kohärenzgefühls, konkret davon, wie bzw. ob eine 

Bewältigung einer solchen Situation (beispielsweise der Diagnose einer schweren Er-

krankung) gelingt bzw. ob die zur Verfügung stehenden Ressourcen genutzt werden 

können, um einerseits mit der Diagnose umgehen zu können und andererseits darauf zu 

vertrauen, wieder gesund zu werden. Das Gesundheits-Krankheits-Kontinuum macht 

unverkennbar deutlich, dass Krankheit und Gesundheit keine starren, einander aus-

schließenden Befindlichkeiten darstellen, sondern es zeigt vielmehr auf, dass sich jeder 

Mensch stets in einem Zustand der Heterostase – des Ungleichgewichts – befindet und 

dass dies eine Art Normalzustand darstellt. Gesundheit und Krankheit lassen sich nicht 

voneinander trennen bzw. abgrenzen und auch nicht eindeutig festlegen. Gesundheit ist 

demnach „kein stabiler Gleichgewichtszustand, sondern muss in der Auseinanderset-

zung mit Lebenseinflüssen kontinuierlich neu aufgebaut werden“ (Schubert 2002, S. 

24). Dies ist eine der wesentlichen Grundannahmen, auf denen Antonovsky aufbaut und 

das Konzept des Kohärenzgefühls entwickelt.  

4.3 Das Konzept des Kohärenzgefühls (Sense of Coherence) 

Hinter dem salutogenetischen Paradigma steht ein ressourcenorientiertes Modell, wel-

ches unterschiedliche Elemente beinhaltet, auf die im Folgenden näher eingegangen 

wird. Vorweg sei darauf verweisen, dass Antonovskys Konzept kein abgeschlossenes 

und unveränderbares Konzept darstellt. Vielmehr ist gegenwärtig eine Weiterentwick-
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lung des Konzeptes des Kohärenzgefühls in unterschiedlichen Disziplinen und Praxisfel-

dern zu erkennen.  

Aufbauend auf dem Verständnis von Gesundheit und Krankheit wird nun das Konzept 

des Kohärenzgefühls mit seinen drei Komponenten und deren Entwicklung und die da-

mit in engem Zusammenhang stehende Bedeutung von Stressoren und Spannungszu-

ständen sowie die generalisierten Widerstandsressourcen eingehend dargestellt. In die-

sem Zusammenhang gehe ich auf die Ausprägungen des Kohärenzgefühls ein und ver-

suche zu klären, was es bedeutet, wenn eine Person über ein starkes bzw. schwaches 

Kohärenzgefühl verfügt bzw. wie die Dynamik der einzelnen Komponenten zueinander in 

Beziehung stehen. Des Weiteren wird auf die Veränderbarkeit des Kohärenzgefühls ge-

sondert Bezug genommen. Abschließend werfe ich einen Blick auf das Kohärenzgefühl 

als Forschungsgegenstand in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen und be-

schreibe einige Anwendungsmöglichkeiten sowie die Erfassung in der Erziehungswissen-

schaft. 

4.3.1 Bedeutung des Begriffes  

Kohärenz im Allgemeinen bedeutet Zusammenhang, Stimmigkeit und beschreibt eine 

innere ebenso wie äußere Verbundenheit und Zusammengehörigkeit. Das Kohärenzge-

fühl42 im Besonderen beschreibt eine grundsätzliche Einstellung dem Leben gegenüber – 

eine Lebenshaltung bzw. Lebensorientierung. Antonovsky bezeichnet das Kohärenzge-

fühl als „(…) a global orientation that expresses the extent to which one has a perva-

sive, enduring though dynamic, feeling of confidence that one’s internal and external 

environments are predictable and that there is a high probability that things will work 

out as well as can reasonably be expected” (Antonovsky 1987, xiii)43. Es handelt sich 

also um eine von einem Individuum ausgehende Grundeinstellung, wie es auf schwieri-

ge und unvorhergesehene Ereignisse reagiert. Diese allgemeine Grund- und Lebensein-

stellung kann auch als eine Weltanschauung beschrieben werden, die auf den persönli-

chen Gefühlen und individuellen Überzeugungen und Werten, auf der Art und Weise, wie 

mit Erfahrungen im Leben umgegangen wird, beruht. Das Kohärenzgefühl stellt keine 

                                            

42 Auch die Begriffe Kohärenzempfinden, Kohärenzsinn und Kohärenzerleben finden sich in einigen Publi-
kationen. Da der Begriff „Sense of Coherence“ (abgekürzt wird auch vom „SOC“ gesprochen) jedoch im 
deutschen Sprachraum am häufigsten mit „Kohärenzgefühl“ beschrieben wird, werde ich in meinen wei-
teren Ausführungen ebenfalls diesen Begriff verwenden. 
43 Anke Frank übersetzt die Definition wie folgt: Das Kohärenzgefühl ist „eine globale Orientierung, die 
ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein durchdringendes, andauerndes und dynamisches Gefühl des 
Vertrauens hat, daß die eigene interne und externe Umwelt vorhersagbar ist und daß es eine hohe 
Wahrscheinlichkeit gibt, daß sich die Dinge so entwickeln werden, wie vernünftigerweise erwartet wer-
den kann“ (Antonovsky 1997, S. 16).  
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Persönlichkeitseigenschaft im strengen Sinn des Wortes dar, ebenso wenig ist es eine 

spezielle Copingstrategie, sondern es ist vielmehr eine „dispositionelle Orientierung“ 

(Antonovsky 1997, S. 19), eine grundsätzliche Einstellung dem Leben gegenüber bzw. 

eine generelle Ressource zur Lebensbewältigung, „die Menschen widerstandsfähiger 

gegenüber Stressoren macht“ (Schumacher et al. 2000, S. 472). Mit Schiffer (2001) 

gesprochen ist mit Kohärenzgefühl „ein Grundgefühl und zugleich auch eine Wahrneh-

mungsweise der Welt gemeint, dass wir das, was um uns herum geschieht, ausreichend 

verstehen und auch beeinflussen können. Wir sind nicht hilflos, sondern verfügen über 

innere und äußere Hilfsquellen, (…) mit denen wir Schwierigkeiten meistern können“ 

(Schiffer 2001, S. 10). Gerade an dieser Stelle wird die Bedeutung des Kohärenzgefühls 

für die Umgangsweise mit den bereits beschriebenen gesellschaftlichen Phänomenen, 

die die Personen treffen können deutlich. Nicht umsonst beschreiben Sack/Lamprecht 

das Kohärenzgefühl auch als „eine übergreifende Fähigkeit, potentiellen Stressoren so 

zu begegnen, dass es zu einer neutralen oder salutogenen Entwicklung kommt“ 

(Sack/Lamprecht 1997, S. 186).  

Um auf die eingangs beschriebene Metapher eines guten Skifahrers zurückzukommen, 

kann das Kohärenzgefühl als die subjektive Geschicklichkeit bzw. Disposition beschrie-

ben werden, eben gut Ski fahren zu können. Das bedeutet, wenn der Skifahrer über ein 

stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl verfügt, so ermöglicht ihm diese subjektive Grund-

einstellung und Weltanschauung, seine vorhandenen Ressourcen (Kondition, Kräfte, 

Ausrüstung) zu nutzen und auftretende Probleme oder Schwierigkeiten (Buckel in der 

Piste, andere Skifahrer, Schneesturm) auch zu bewältigen. Je stärker das Kohärenzge-

fühl, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Skifahrer, auch wenn er sich einmal verletzt 

hat, sich wieder auf die Skipiste wagt. Das heißt, dem Kohärenzgefühl kommt eine ü-

bergeordnete Funktion zu; es hilft, geeignete Mechanismen und Copingstrategien einzu-

setzen, um auftretende Herausforderungen zu meistern. 

4.3.2 Die drei Komponenten des Kohärenzgefühls  

Für Antonovsky besteht das Kohärenzgefühl (Sense of Coherence) aus drei sich auf un-

terschiedlichen Ebenen befindlichen Komponenten (vgl. Abb. 3), nämlich der Kompo-

nente der Verstehbarkeit (Sense of Comprehensibility), der Bewältigbarkeit (Sense of 

Manageability) sowie der Bedeutsamkeit (Sense of Meaningfulness).  
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 Abb. 3: Komponenten des Kohärenzgefühls 

 
Diese drei Komponenten stehen in einer komplexen Wechselbeziehung zueinander. An-

tonovsky weist stets darauf hin, dass sich das Kohärenzgefühl unter den jeweils beste-

henden kulturellen und sozialen Kontextbedingungen entwickelt, in welche die speziellen 

Lebenserfahrungen eingebunden sind. Gesellschaftliche Bedingungen wie politische Si-

cherheit und Frieden beeinflussen die Ausprägung des Kohärenzgefühls ebenso wie die 

Tatsache, welchem Geschlecht, welchen sozialen und kulturellen Gruppen man angehört 

(vgl. Antonovsky 1997, S. 93). Das Kohärenzgefühl kann unterschiedlich stark ausge-

prägt sein. Ausschlaggebend für die Entwicklung eines eher schwach oder stark ausge-

prägten Kohärenzgefühls sind nach Antonovsky so genannte „Muster von Lebenserfah-

rungen“44 (Antonovsky 1997, S. 93), die kulturabhängig sind. 

4.3.2.1 Gefühl von Verstehbarkeit (Sense of Comprehensibility) 

Die Komponente Verstehbarkeit bezieht sich „auf das Ausmaß, in welchem man interne 

(…) und externe Stimuli als kognitiv sinnhaft wahrnimmt, als geordnete, konsistente, 

strukturierte und klare Information“ (Antonovsky 1997, S. 34). Das bedeutet, dass die 

Ereignisse der inneren und äußeren Welt als vorhersehbar und erklärbar wahrgenom-

men werden und nicht als willkürlich oder zufällig erscheinen. Verfügt man über ein ho-

hes Maß an Verstehbarkeit, so wird die Welt als geordnet, verständlich und in sich 

stimmig betrachtet; auch Probleme und Belastungen, die erlebt werden, können in ei-

nem größeren Zusammenhang begriffen werden. Verstehbarkeit bezieht sich auf die 

„Reflexivität von Identität und gesellschaftlichem Umfeld“ (Kolip/Wydler/Abel 2000, S. 

                                            

44 Antonovsky nennt sie „patterns of life experiences“ (Antonovsky 1988, S. 91). 
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14). Für Menschen, die über ein ausgeprägtes Gefühl von Verstehbarkeit verfügen, be-

deutet dies, dass sie „Erfahrungen (auch für sie völlig neue Situationen) als durch-

schaubare, geordnete und transparente Informationen verarbeiten können“ (Hintermair 

2002, S. 40). Auch neue Ereignisse und Entwicklungen können eingeordnet, erklärt, 

subjektiv bewertet und somit kognitiv verarbeitet werden. Lebenserfahrungen werden 

als in sich schlüssig wahrgenommen und entsprechen dem eigenen Erklärungsmodell 

von Welt. Probleme werden auf dieser Ebene erst einmal wahrgenommen, erkannt und 

auch definiert. Verfügt eine Person über ein hohes Ausmaß an Verstehbarkeit, so geht 

sie davon aus, dass zukünftige Stimuli vorhersagbar oder aber zumindest erklärbar 

sind. Um zu dieser Erwartungssicherheit zu kommen, ist es nicht von Bedeutung, ob ein 

Ereignis ersehnt oder unerwünscht ist. Wichtig ist im Verlauf der Entwicklung, dass 

gleichbleibende Erfahrungen eine wichtige Basis für die Verstehbarkeitskomponente 

schaffen. So lernt beispielsweise bereits das Kleinkind, dass „seine physikalische und 

soziale Welt sich nicht ständig verändern“ (Antonovsky 1997, S. 96). Die zunehmend 

vertrauter werdenden Stimuli und die darauf folgenden Reaktionen können eingeordnet 

werden und werden somit schrittweise verstehbar. „Erfährt man, daß verschiedene Din-

ge sich ergänzen, daß einem etwas Unbekanntes zufriedenstellend erklärt wird und daß 

Muster geordnet sind, stärkt dies das Erleben von Verstehbarkeit“ (Antonovsky 1997, S. 

110). Weitgehend widerspruchsfreie Lebenserfahrungen tragen also dazu bei, die Kom-

ponente der Verstehbarkeit auszubilden. Sie sind auch ein wichtiger Teil in der Interak-

tion und in der Beziehungsgestaltung (z.B. zwischen Lehrenden und Lernenden). Durch 

vertrauensvolle Interaktionen wird die Welt verstehbar und in gewisser Weise auch vor-

hersehbar.  

4.3.2.2 Gefühl von Bewältigbarkeit (Sense of Manageability) 

Antonovsky definiert Bewältigbarkeit „als das Ausmaß, in dem man wahrnimmt, daß 

man geeignete Ressourcen zur Verfügung hat, um den Anforderungen zu begegnen, die 

von den Stimuli, mit denen man konfrontiert wird, ausgehen“ (Antonovsky 1997, S. 

35). Die vorhandenen Ressourcen und das Erkennen und Nutzen derselben tragen zu 

einer Bewältigung eines vorhandenen oder auftauchenden Problems bei. Diese Ressour-

cen können zum einen innere, personale sein, zum anderen gehören dazu auch mate-

rielle Ressourcen ebenso wie solche aus dem sozialen Umfeld – wie etwa Menschen, auf 

die man sich verlassen kann, denen man vertrauen kann. Das Gefühl der Bewältigbar-

keit befindet sich für Antonovsky auf einer kognitiv-emotionalen Verarbeitungsebene 

und beschreibt die „Dimension der Bildung des Selbst“ (Kolip/Wydler/Abel 2000, S. 14). 

Diese Komponente stellt ein instrumentelles Vertrauen dar, das dafür ausschlaggebend 

ist, ob ein Mensch eine bestimmte Situation als beeinflussbar und damit auch als steu-
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erbar empfindet. Ist dies der Fall, so wird er auch in der Lage sein, Verantwortung zu 

übernehmen für den Verlauf der Geschichte. Menschen mit einem ausgeprägten Gefühl 

für Bewältigbarkeit verfügen über die Gewissheit und über ein optimistisches Vertrauen, 

dass auftretende Anforderungen interner ebenso wie externer Art zu bewältigen, zu 

lösen und damit zu meistern sind. Sie greifen auf ihre eigenen ebenso wie auf soziale 

Ressourcen zurück und vertrauen darauf, anstehende Schwierigkeiten und Probleme – 

auch mit Unterstützung anderer – zu lösen. Mit unterstützenden Strukturen sind soziale 

Netzwerke gemeint, die bei der eigenen Lebensbewältigung helfen. Es kann sich um 

eine politische Partei oder um einen Verein handeln, ebenso wie um einzelne Personen 

wie Familienmitglieder, FreundInnen oder PartnerInnen. Wichtig ist, dass man zu ihnen 

Vertrauen hat und dass man auf sie zählen kann. “Je mehr ich selbst und andere, die 

ich dafür für berechtigt halte, mir Aufgaben stellen, desto wahrscheinlicher werde ich 

über die Ressourcen verfügen, sie zu lösen. `Über Ressourcen verfügen` bedeutet in 

erster Linie das Wissen, die Fertigkeiten, die Materialien und das zur Verfügung stehen-

de Rüstzeug“ (Antonovsky 1997, S. 109).  

Diese Komponente wird auch als der „pragmatische Aspekt“ (Köhle/Obliers/Faber 1997, 

S. 80) des Kohärenzgefühls betrachtet. Eine hohe Ausprägung der Komponente Bewäl-

tigbarkeit zeigt sich in einem ressourcenorientierten Umgang mit Ereignissen, wohinge-

gen eine geringe Ausprägung dieser Komponente eher einen defizitorientierten Umgang 

beinhaltet. Zentral ist dabei, über eine „gute Belastungsbalance“ zu verfügen – diese 

stellt eine wesentliche Basis für die Bewältigbarkeitskomponente dar (vgl. Antonovsky 

1997, S. 93). Das heißt: eine Ausgewogenheit, ein Balancegefühl für die Mobilisierung 

innerer Energie, um Anforderungen zu bewältigen, die an einen Menschen gestellt wer-

den, sodass es weder zu einer Über- noch Unterbelastung in den herausfordernden Si-

tuationen kommt. Sind Ressourcen nicht in ausreichendem Maße vorhanden, so kann es 

zu Überforderung bzw. Überlastung kommen und ein Gefühl entstehen, dem Leben nicht 

in ausreichender Form gewachsen zu sein. Für Antonovsky ist gerade das Gefühl des 

Überlastetseins ein zentraler Aspekt: Kommt es zum Beispiel zu lang andauernder Über-

lastung, so ist eine Person nicht mehr dazu im Stande, Ressourcen, die vorher vorhan-

den waren, der Situation entsprechend einzusetzen. Verfügen Menschen über einen 

entsprechenden Raum, in dem sie ihre Energien wieder sammeln können, über sozialen 

Rückhalt und auch über organisatorische Ressourcen, so stärkt dies das Bewältigbar-

keitserleben. Aber auch Unterforderung beeinflusst dieses Erleben: Werden an Men-

schen stets Aufgaben gestellt, die sie unterfordern, Aufgaben, in denen sie nicht ihre 

Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale einsetzen können, so „können 

wir niemals das Vertrauen bekommen, daß die Welt handhabbar ist“ (Antonovsky 1997, 

S. 109).  
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4.3.2.3 Gefühl von Bedeutsamkeit (Sense of Meaningfulness) 

Wie sehr Antonovsky von den Arbeiten Viktor Frankls beeinflusst ist, wird anhand der 

Komponente der Bedeutsamkeit deutlich (vgl. Lorenz 2004, S. 71). Sie bezieht sich „auf 

das Ausmaß, in dem man das Leben emotional als sinnvoll empfindet: daß wenigstens 

einige der vom Leben gestellten Probleme und Anforderungen es wert sind, daß man 

Energie in sie investiert, daß man sich für sie einsetzt und sich ihnen verpflichtet, daß 

sie eher willkommene Herausforderungen sind als Lasten, die man gerne los wäre“ (An-

tonovsky 1997, S. 35f.). Diese Komponente beschreibt in erster Linie einen emotional-

motivationalen Aspekt, der den Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt, ent-

gegengebracht wird. Das Leben hat für Menschen, die über das Gefühl von Bedeutsam-

keit verfügen, emotional Sinn und es ist möglich, den Herausforderungen mit Engage-

ment zu begegnen – da hinter ihnen sinnvolle Bedeutungen liegen und sich die Anstren-

gungen somit lohnen. Das bedeutet, dass die Motivation und die Sinnfrage, etwas be-

wältigen zu wollen, hier im Vordergrund stehen. Dementsprechend betont diese Kom-

ponente mehr den emotionalen als den kognitiven Aspekt und ist auch unter der Per-

spektive einer „Orientierungsfunktion“ zu betrachten „für Normen und Werte, für die es 

sich zu entscheiden und zu engagieren lohnt“ (Lorenz 2004, S. 98).  

Die Basis für die Bedeutsamkeitskomponente stellt „die Partizipation an der Gestaltung 

des Handlungsergebnisses“ (Antonovsky 1997, S. 93) dar: Macht der Mensch die Erfah-

rung, dass er an Entscheidungsprozessen beteiligt ist, so fördert dies das Erleben der 

Bedeutsamkeit. Diese kausale Beziehung wird dann wirksam, wenn es sich um Prozesse 

handelt, die sozial geschätzt werden. Auch die Möglichkeit des Mitsprechens und Mitent-

scheidens ist bedeutsam – die Eingebundenheit in Entscheidungen, um die Erfahrung zu 

machen, dass man die Welt um sich beeinflussen und Ereignisse mit gestalten kann, 

sind wesentlicher Bestandteil für die Entwicklung der Komponente Bedeutsamkeit45. 

Diese Erfahrungen finden sich in zwischenmenschlichen Beziehungen ebenso wie Bil-

dungsveranstaltungen, in Arbeitskontexten wieder, sie finden sich in einem familialen 

System ebenso wie beispielsweise in der Mitarbeit in einer politischen Organisation oder 

etwa einer religiösen Gemeinschaft wieder. Wichtig ist, „daß Menschen die ihnen gestell-

ten Aufgaben gutheißen, daß sie erhebliche Verantwortung für ihre Ausführungen ha-

ben, und daß das, was sie tun oder nicht tun, sich auf das Ergebnis auswirkt“ (Anto-

novsky 1997, S. 94). Die Bedeutsamkeitskomponente bietet so gesehen zum einen ein 

kognitives Verständnis, zum anderen beeinflusst sie das emotionale Erleben einer Per-

son, das wiederum den motivationalen Hintergrund für weitere Handlungen bildet.  
                                            

45 Antonovsky (1997, S. 94) verweist in diesem Zusammenhang auf die Schwierigkeit der Tätigkeiten 
von Hausfrauen, die zwar einerseits an Entscheidungsprozessen partizipieren, andererseits findet die 
Rolle der Hausfrau in einer auf Lohnarbeit ausgerichteten Gesellschaft nur wenig soziale Anerkennung.  
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Für Antonovsky sind alle drei Komponenten Bestandteil des Kohärenzgefühls und mit-

einander verwoben, er betrachtet jedoch die Komponente Bedeutsamkeit als die wich-

tigste: Wenn nämlich eine Person in den Ereignissen des Lebens kaum einen Sinn er-

kennt, so scheint es auch eher unwahrscheinlich, dass diese Person trotz ausgeprägtem 

Maß an Verstehbarkeit und Bewältigbarkeit über ein hohes Kohärenzgefühl verfügen 

kann. Bedeutsamkeit steht somit als eine äußerst motivierende Kraft im Zentrum der 

Konzeption des Kohärenzgefühls. Diese Komponente weicht „eher von den mehr kogni-

tiv orientierten Komponenten ab und ordnet einen tiefer liegenden emotionalen Sinn zu“ 

(Lorenz 2004, S. 38). Dem eigenen Leben Sinn zuzuschreiben unterstützt die Menschen 

dabei, auf Widrigkeiten konstruktiv und authentisch reagieren zu können. Herausforde-

rungen können so, da Sinn stets motivationsstiftend ist, angenommen werden und ver-

borgene Ressourcen können aktiviert werden, um sich den Herausforderungen zu stel-

len, wenn diese in irgendeiner Art und Weise für die Person bedeutsam und somit sinn-

tragend erscheinen. Hier tritt auch soziales Engagement in den Vordergrund – es lohnt 

sich, sich für etwas einzusetzen.  

In der von Antonovsky vorgenommenen Reihung der Wichtigkeit steht die Komponente 

der Verstehbarkeit an zweiter Stelle, „da ein hohes Maß an Handhabbarkeit vom Verste-

hen abhängt“ (Antonovsky 1997, S. 38). Ein Problem ist schwer zu bewältigen, wenn es 

nicht verstanden wird. Verstehbarkeit ist also als Basis für das Maß an Bewältigbarkeit 

zu betrachten, „denn nur wenn Personen die Strukturen als geordnet und verständlich 

einschätzen, können auch die entsprechenden Ressourcen mobilisiert werden, um dieser 

Situation zu begegnen“ (Gräser 2003, S. 54).  

Bewältigbarkeit steht nun an dritter Stelle in dieser Bewertung: Ist man nicht davon 

überzeugt, dass einem Ressourcen im Leben zur Verfügung stehen, so wird es auch 

immer schwieriger, Herausforderungen so zu begegnen, dass man damit umgehen 

kann. Trotz dieser Reihung ist Antonovsky davon überzeugt, dass jede der Komponen-

ten einen wichtigen Beitrag bei der alltäglichen Stressbewältigung leistet. Alle drei Kom-

ponenten des Kohärenzgefühls stellen somit eine entscheidende Basis für seelische und 

auch körperliche Gesundheit dar. „Konsistente Erfahrungen schaffen die Basis für die 

Verstehbarkeitskomponente, eine gute Belastungsbalance diejenige für die Handhab-

barkeitskomponente und, weniger eindeutig, die Partizipation an der Gestaltung des 

Handlungsergebnisses diejenige für die Bedeutsamkeit“ (Antonovsky 1997, S. 93).  
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4.3.3 Umgang mit Stressoren  

Antonovsky entwickelt sein Modell aus der Stressforschung heraus. Dabei ist der Um-

gang mit Stressoren stets abhängig vom kulturellen Kontext (vgl. Antonovsky 1997, S. 

132). Welche Ressourcen angewandt werden können, um einem Stressor zu begegnen, 

und welches Verhalten an den Tag gelegt wird – darin werden unterschiedliche Kulturen, 

Herkünfte, Milieus, aber auch ein unterschiedlicher Habitus sichtbar. Auch wenn Anto-

novsky das Konzept des Kohärenzgefühls als transkulturell46 bezeichnet, so weist er 

doch darauf hin, dass „seine konkrete Umsetzung [...] stark variieren“ (Antonovsky 

1997, S. 138) kann. So unterschiedlich Kulturen und Lebenswelten sind, so unterschied-

lich sind zum einen die jeweiligen Stressoren und zum anderen die jeweils akzeptierten 

oder weniger akzeptierten Umgangsweisen mit Problemen und Schwierigkeiten.  

Der kanadische Physiologe Selye prägt in den 1950er Jahren den Begriff Stress und 

beschreibt damit „die Beeinflussung des Körpers durch schwere Krankheit, Hitze oder 

extreme körperliche Anstrengung“ (Schaefer 2002, S. 83). In diesem Stress-Konzept 

wird dargelegt, dass Stress „eine lebensrettende Reaktion der Nebenniere und des ve-

getativen Nervensystems“ (Schaefer 2002, S. 83f.) auslöst; das bedeutet, dass Stress 

in gewisser Weise lebenserhaltend ist47. Dementsprechend führt Selye die Unterschei-

dung zwischen jenem Stress, der unschädlich ist, ein – nämlich Eustress – und jenem, 

der stärker und auch schädlich wirkt, nämlich Distress. Eustress und Distress sind nicht 

einfach definierbar und es hängt sehr stark von der einzelnen Person ab, ob ein Span-

nungszustand als Distress oder als Eustress wahrgenommen wird (vgl. Schaefer 2002, 

S. 84). Antonovsky geht grundsätzlich einmal davon aus, dass Stressoren neutral sind. 

Er definiert einen Stressor „als ein Merkmal (…), das Entropie48 in das System bringt, 

das heißt eine Lebenserfahrung, die durch Inkonsistenz, Unter- oder Überforderung und 

fehlende Teilhabe an Entscheidungsprozessen charakterisiert ist“ (Antonovsky 1997, S. 

44). Antonovsky weist in diesem Kontext darauf hin, dass negative ebenso wie positive 

Ereignisse Stressoren darstellen können. Es gibt für ihn zwei Möglichkeiten, wie mit 

Stressoren umgegangen werden kann: entweder konstruktiv, d.h. sie werden in irgend-

einer Form bearbeitet, oder aber sie werden als gegeben hingenommen, das Individuum 

liefert sich sozusagen den Stressoren aus. Werden Stressoren als konstruktiv erlebt, so 

                                            

46 Das Kohärenzgefühl stellt ein übergeordnetes Modell dar; die Qualität, d.h. die Art der Ausprägung des 
Kohärenzgefühls, ist sozio-kulturell abhängig.  
47 Heute werden viele Situationen als Stresssituationen bezeichnet – dass Menschen gestresst sind, 
scheint zum Alltag des 21. Jahrhunderts zu gehören. Schaefer weist allerdings darauf hin, dass dies mit 
dem ursprünglichen Stress-Konzept von Selye nur mehr wenig zu tun hat (vgl. Schaefer 2002). 
48 Entropie: vom griechischen Kunstwort [entropia] = Wendung, Umwandlung; der Begriff wird in erster 
Linie in der Thermodynamik verwendet, um einen Wandlungsgehalt zu beschreiben.  



Salutogenese und das Konzept des Kohärenzgefühls  

 

   101 

können sie motivierende, mobilisierende Kennzeichen darstellen und sich damit hilfreich 

und positiv im Leben eines Menschen auswirken. 

Stressoren stellen einen wesentlichen Bestandteil der salutogenetischen Sichtweise und 

somit auch des Kohärenzgefühl-Konzeptes dar. Stressoren begleiten uns das ganze Le-

ben, sie sind äußerst vielfältig und stellen für Menschen jeweils unterschiedliche Bewäl-

tigungsmöglichkeiten bereit. Sie sind allgegenwärtig, können unerwartet auftreten und 

sich im Laufe der Biografie verändern. Sie sind nicht ungewöhnlich, denn Menschen sind 

in ihrer Biografie permanent gefordert, sich mit Konfrontationen unterschiedlicher Quali-

täten auseinanderzusetzen.  

Stressoren zu beschreiben bedingt, sich mit Spannungszuständen im Körper zu befas-

sen. Spannung bedeutet „(...) das Erkennen im Gehirn, daß ein Bedürfnis unerfüllt ist, 

daß man einer Forderung nachkommen muß, daß man etwas tun muß, wenn man ein 

Ziel realisieren will“  (Antonovsky 1997, S. 125). So kann Spannung verstanden werden 

als eine Antwort auf einen Stimulus: Stimuli führen physiologische Spannungszustände 

herbei, wobei der Organismus die Aufgabe hat, diese Spannungszustände zu bewälti-

gen. Ist man mit einem Stressor konfrontiert, so entsteht also zunächst eine gewisse 

Anspannung bei Menschen, „wenn sie einer Situation ausgesetzt sind, für die ihnen kei-

ne routinierten Handlungsweisen zu Verfügung stehen“ (Gräser 2003, S. 50). Lernen in 

Gang zu bringen kann demnach bedeuten, durch Stimuli einen Spannungsbogen bei den 

Lernenden hervorzurufen, der sie dann in die Lage versetzt, durch Neugier etwas aufzu-

nehmen und sich dabei mit Aufmerksamkeit einem Thema zuzuwenden. Kann im Lern-

prozess ein aufgetretener Spannungszustand erfolgreich bewältigt werden, beispielswei-

se in Richtung Motivation und Neugier, so kann sich dies gleichzeitig positiv auf die Ge-

sundheit auswirken. Schafft es ein Organismus allerdings nicht, Spannungen zu lösen, 

so kann Distress entstehen: „Pathogen ist also die Unfähigkeit, Spannung zu lösen“ 

(Köhle/Obliers/Faber 1997, S. 79). In einer solchen Blockade gefangen, würde sich eine 

Person auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum in Richtung des Pols Krankheit be-

wegen. Es ist allerdings nicht so, dass jede belastende Situation unweigerlich eine 

krankmachende Wirkung hat. Es gibt viele Situationen und Ereignisse im Leben, in de-

nen nicht immer adäquate Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen – dies führt 

somit zu Spannungszuständen, die zu bewältigen sind. Der Prozess der Spannungsbe-

wältigung passiert nach Antonovsky in zwei Phasen: Die erste Phase stellt den Einschät-

zungsprozess dar, die zweite Phase den Bewältigungsprozess.  

Darüber hinaus unterscheidet Antonovsky drei Typen von Stressoren, die häufig mitein-

ander verschwimmen; trotzdem unterscheiden sie sich in ihrer Qualität, d.h. in ihrer 

Bedeutsamkeit für eine Person.  
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a) Chronische Stressoren: Diese können als „endemischer Streß“ bezeichnet werden, 

als „das Phänomen andauernden oder anwachsenden Mangels, anhaltenden Verlusts 

bzw. dauerhafter Depression und die kontinuierliche Erfahrung inadäquater Ressour-

cen oder Rollenangebote“ (Fried 1982, S. 6 zit.n. Antonovsky 1997, S. 44). Als en-

demischer Stress kann etwa eine lang andauernde Über- oder Unterforderung in ei-

ner Ausbildung, am Arbeitsplatz, eine lang andauernde Phase der Arbeitslosigkeit, 

eine Doppelbelastung, Einsamkeit u.a.m. wirken. Diese Ereignisse sind entweder als 

chronische Ressourcen oder chronische Stressoren zu betrachten. Ob sie zu einem 

starken oder einem schwachen Kohärenzgefühl beitragen, hängt davon ab, wie ein 

Mensch gelernt hat, mit ihnen umzugehen. In jedem Fall sieht Antonovsky in ihnen 

„die primären Determinanten des SOC-Niveaus“ (Antonovsky 1997, S. 44). 

b) Wichtige Lebensereignisse: Damit sind einzelne Ereignisse gemeint wie etwa eine 

wichtige Abschlussprüfung, eine Kündigung, der Verlust eines nahen Angehörigen, 

ein Karrieresprung, die Geburt eines Kindes etc., die auch als „Streß-

Lebensereignisse“ (Antonovsky 1997, S. 44) bezeichnet werden. Diese Ereignisse 

bewirken unterschiedlichste Spannungszustände im Organismus einer Person. „Ob 

die Ergebnisse schädlich, neutral oder förderlich sein werden, wird durch die Stärke 

des SOC der Person bestimmt, die die jeweiligen Ereignisse erlebt“ (Antonovsky 

1997, S. 45). Als genauer Beobachter und systematischer Analytiker greift Anto-

novsky in Bezug auf wichtige Lebensereignisse auch „’Nicht-Ereignisse’ wie das Aus-

bleiben einer Beförderung oder das Unvermögen, ein Kind zu bekommen“ (Anto-

novsky 1997, S. 124) auf, die ebenso bedeutungsvolle Stressoren darstellen kön-

nen.  

c) Akute tägliche Widrigkeiten: Allen unterschiedlichen akuten täglichen Ereignissen 

wie beispielsweise einem Streit im Arbeitsumfeld, einem plötzlich auftauchenden 

freudigen Ereignis u.a.m. misst Antonovsky keine allzu große Bedeutung bei. Aus 

seiner Sicht beeinflussen sie das Kohärenzgefühl nicht wesentlich (vgl. Antonovsky 

1997, S. 45). Für eine dauerhafte Wirkung auf das Kohärenzgefühl muss es zu wie-

derholten und kontinuierlichen Lebensereignissen kommen, damit sich Muster aus-

bilden, die auf die gesamte Kohärenz einen nachhaltigen Einfluss haben. 

4.3.3.1 Bewertung eines Stressors 

Zur Frage, wie ein Problem definiert wird, nennt Antonovsky drei Aspekte, nämlich „die 

Definition des Stressors als positiv oder negativ, die Klärung der emotionalen Parameter 

des Problems und die Klärung seiner instrumentellen Parameter“ (Antonovsky 1997, S. 

128).  
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a) Definition des Stressors als positiv oder negativ 

Ein als Stressor wahrgenommener Stimulus kann als positiv, als negativ oder aber auch 

als nicht eindeutig positiv oder negativ bewertet werden. Eine Person mit einem stark 

ausgeprägten Kohärenzgefühl wird nach Antonovskys Vermutung einen Stressor eher 

als weniger konfliktreich oder negativ bewerten als eine Person mit einer schwachen 

Kohärenz. Die Erfahrung, dass sich Probleme lösen lassen, und das Vertrauen, dass sich 

Angelegenheiten auch immer wieder zum Guten wenden und man entsprechende Co-

pingressourcen zur Verfügung hat, bewirken also, „daß das Verwirrende verständlich 

werden wird, daß man die Spannung wird auflösen können, [und stellen] eine relevante 

Ressource dar“ (Antonovsky 1997, S. 128). Diese Ressource scheint bei Menschen mit 

einem schwachen Kohärenzgefühl weniger vorhanden zu sein, was bedeutet, dass Sti-

muli eher als negative oder die Person gefährdende Stressoren empfunden werden.  

b) Klärung der emotionalen Parameter des Problems 

Welche Emotionen nun ein als gefährdend empfundener Stressor hervorrufen kann, ist 

abhängig von der Stärke des Kohärenzgefühls: Verfügt eine Person über ein stark aus-

geprägtes Kohärenzgefühl, so kann ein als gefährdend definierter Stressor eher die Be-

deutsamkeitskomponente ansprechen als bei einer Person mit einem schwach ausge-

prägten Kohärenzgefühl. Emotionen, die zielgerichtet sind, machen Probleme verstehba-

rer und aktivieren eher vorhandene Copingressourcen; während diffuse Emotionen hin-

gegen mit höherer Wahrscheinlichkeit zu unbewussten Abwehrmechanismen führen 

(vgl. Antonovsky 1997, S. 129). Antonovsky stellt zielgerichtete und damit motivationa-

le Emotionen, die auf ein stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl verweisen, paralysieren-

den und diffusen Emotionen gegenüber, die auf ein schwach ausgeprägtes Kohärenzge-

fühl schließen lassen.  

c) Klärung der instrumentellen Parameter  

Für Antonovsky ist die Klärung der instrumentellen Parameter des Problems ein weiterer 

wichtiger Aspekt, nämlich „[w]ie das involvierte instrumentelle Problem wahrgenommen 

wird, wenn ein Stimulus als Stressor definiert wurde“ (Antonovsky 1997, S. 129). Er 

gibt dazu ein Beispiel aus dem universitären Bereich: Wird ein Mensch mit einem 

schwachen SOC zum Fakultätsvorsitzenden gewählt, so wird er an zahlreiche komplexe 

Probleme denken, wie etwa Kontaktpflege, Umgang mit Autoritäten im universitären 

Feld, Sanktionen gegen Studierende etc. Ein Mensch mit einem starken SOC wird zwar 

die gleichen Probleme erkennen, aber er wird sie unter Umständen präziser, spezifischer 

und klarer definieren können. Diese Probleme werden für ihn eher eine Herausforderung 

als eine schwer zu bewältigende Last darstellen, sie sind verstehbar und bewältigbar.  
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Fasst man nun die Bewertung des Stressors, die emotionalen Einflussgrößen des Prob-

lems und die Klärung der instrumentellen Parameter zusammen, so bedeutet dies, dass 

ein Stressor kognitiv und emotional eingeordnet und bewertet werden muss und die 

Person bereit sein muss, sich dem Stressor auch zu stellen. Eine Person mit einem star-

ken Kohärenzgefühl wird den Stressor eher positiv bewältigen, während sich ein Mensch 

mit einem schwachen Kohärenzgefühl möglicherweise einer Lösung des Problems durch 

Rückzug zu entziehen versucht. Oder, wie Antonovsky dies mit den Begriffen des SOC-

Konstrukts beschreibt: „(...) das Ausmaß, in dem man mit der generalisierten Erwar-

tung an die Welt herangeht, daß Stressoren bedeutsam und verstehbar sind, legt die 

motivationale und kognitive Basis für das Handeln und dafür, daß die Umwandlung von 

Anspannung in Streß verhindert wird“ (Antonovsky 1997, S. 130). Antonovsky ist davon 

überzeugt, dass eine Person mit einem starken Kohärenzgefühl in Hinblick auf die Um-

wandlung eines Stressors in Spannung im Vorteil ist gegenüber einer Person mit einem 

schwachen: „Eine Einstellung gegenüber der Welt, in der Stimuli als bedeutsam, ver-

stehbar und handhabbar gesehen werden, liefert die motivationale und kognitive Basis 

für Verhalten, mit dem von Stressoren gestellte Probleme wahrscheinlicher gelöst wer-

den können als eine, die die Welt als beschwerlich, chaotisch und überwältigend an-

sieht“ (Antonovsky 1997, S. 137). Die Stärke des Kohärenzgefühls ist ausschlaggebend 

für die Art, wie mit Stressoren umgegangen wird, und „entscheidend für erfolgreiches 

Coping mit den allgegenwärtigen Stressoren des Lebens und damit für den Erhalt der 

Gesundheit“ (Antonovsky 1997, S. 150). Das Kohärenzgefühl ist demnach – wie bereits 

erwähnt – keine Coping-Strategie an sich, sondern vielmehr ist es „prädiktiv für Coping“ 

(Antonovsky 1997, S. 73). Das heißt, beim Kohärenzgefühl handelt es sich nicht um 

eine einzelne Reaktion auf ein spezifisches Ereignis; vielmehr kann es als eine überge-

ordnete Instanz bzw. Funktion bezeichnet werden: Je ausgeprägter es ist, desto eher 

kann ein Individuum Maßnahmen ergreifen und Handlungen setzen, die einer bestimm-

ten Situation gegenüber angemessen sind. Oder anders formuliert: Ein Individuum wird 

durch ein starkes Kohärenzgefühl in die Lage versetzt, geeignete Maßnahmen zu tref-

fen, um einem aufgetretenen Problem lösungsorientiert und positiv zu begegnen. Die 

Definition des Stressors als positiv oder negativ, die Klärung der emotionalen Einfluss-

größen als Folge der Problemwahrnehmung sowie die Klärung seiner instrumentellen 

Parameter sind also Voraussetzung für ein erfolgreiches Coping (vgl. Antonovsky 1997, 

S. 130). Damit wird deutlich, dass ein starkes Kohärenzgefühl auch kein bestimmter 

Copingstil ist, denn dies würde bedeuten, dass ein bestimmtes konsistentes Coping-

muster zu tragen käme. Dies würde aber der vielfältigen Qualität eines Stressors zuwi-

der wirken und erfolgreiches Coping verhindern. Vielmehr wählt „die Person mit einem 

starken SOC [...] die bestimmte Coping-Strategie aus, die am geeignetsten scheint, mit 

dem Stressor umzugehen, dem sie sich gegenüber sieht“ (Antonovsky 1997, S. 130). 
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Oder um in der Begrifflichkeit des SOC-Konstrukts zu sprechen: Eine Person mit einem 

hohen Kohärenzgefühl wählt aus dem Repertoire ihrer Widerstandsressourcen diejeni-

gen aus, die der Vielfalt der Stressoren – und damit auch für die jeweilige Situation – 

am angemessensten ist. Hingegen hat eine Person mit einem schwach ausgeprägten 

SOC für unterschiedliche Stressoren nur eine geringe Anzahl an Copingstrategien zur 

Verfügung und reagiert mit vertrauten Reaktionsmustern. Entsprechend der Vielfalt, wie 

wir Stressoren im Leben gegenübertreten und mit ihnen umgehen – sei es in Prüfungs-

situationen, bei Vorstellungsgesprächen, dem Verlust einer Vertrauensperson, ein ge-

platzter Reifen beim Auto etc. –, sind auch die Copingstrategien individuell vielfältig und 

ebenso unterschiedlich wie die Stressoren selbst. Auch wenn eine Person über ein brei-

tes Spektrum an potenziellen Widerstandsressourcen verfügt, heißt das noch nicht, dass 

sie diese auch situationsadäquat einsetzen kann. Eine Person mit einem hohen SOC 

weiß, wie sie die ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen am zweckmäßigsten einset-

zen kann. Ein stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl führt dann beispielsweise dazu, einen 

Stressor als eine Herausforderung anzusehen, dem zu begegnen zwar schmerzhaft sein 

kann, der jedoch trotzdem als bewältigbar wahrgenommen und eingeschätzt wird.  

Wie ist es also möglich, mit all dem, was Menschen im Laufe ihres Lebens widerfährt, 

diesen Herausforderungen positiv und mit Optimismus zu begegnen und auch in schwie-

rigen Situationen nicht zu verzweifeln? Gerade in einer globalisierten Welt, in der Nach-

richten jederzeit zugänglich sind, in der man permanent mit unterschiedlichen Ereignis-

sen konfrontiert wird, ist eine mögliche Antwort auf diese Frage die Fähigkeit zur indivi-

duellen Abgrenzung. Antonovsky weist darauf hin, dass jede Person über ihre eigenen 

Grenzen im Umgang mit der Welt verfügt (vgl. Antonovsky 1997, S. 39). Nicht alles, 

was um einen Menschen herum geschieht, ist auch subjektiv bedeutsam – jeder Mensch 

muss eigene Grenzen ziehen; wo diese Grenzen verlaufen, ist von der jeweiligen Person 

abhängig. Man kann über ein starkes Kohärenzgefühl verfügen und trotzdem die Welt, 

die außerhalb der eigenen Grenzen liegt, nicht als bewältigbar, verstehbar und bedeut-

sam erleben. Es ist davon auszugehen, dass für Menschen, die über ein starkes Kohä-

renzgefühl verfügen, „die Grenzen dessen, was bedeutungsvoll ist, flexibel sind und 

enger (oder weiter) gesteckt werden können“ (Antonovsky 1997, S. 131). Auf diesen 

bedeutsamen Aspekt weist auch Keupp (2006) hin, indem er von der Ressource des 

„Boundary management“ spricht: „In einem soziokulturellen Raum der Überschreitung 

fast aller Grenzen wird es immer mehr zu einer individuellen oder lebensweltspezifi-

schen Leistung, die für das eigene ‚gute Leben’ notwendigen Grenzmarkierungen zu 

setzen“ (Keupp 2006, S. 9). Traditionelle Grenzpfähle wie beispielsweise Moralvorstel-

lungen, nationale Souveränitäten, vermittelte Werte, Unterscheidung von Arbeit und 

Nicht-Arbeit haben sich aufgelöst. Vieles scheint möglich, scheint vom einzelnen Subjekt 

abhängig – wir befinden uns „im diffusen Feld der Möglichkeiten“ (Keupp 2006, S. 9). 
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Auch die Möglichkeiten des Ausprobierens von Grenzen sind heute beinahe grenzenlos: 

es geht darum, sich ‚dem richtigen Kick’ hinzugeben – sei es durch Extremsportarten 

wie etwa Basejumping oder das immer beliebter werdende Freiklettern, sei es durch das 

Experimentieren mit unterschiedlichen Drogen etc. Im Zentrum steht das Ausloten und 

Markieren von Grenzen für sich selbst. „Letztlich kommt es darauf an, dass Subjekte 

lernen müssen, ihre eigenen Grenzen zu finden und zu ziehen, auf der Ebene der Identi-

tät der Werte, der sozialen Beziehungen und der kollektiven Einbettung“ (Keupp 2006, 

S. 9).  

Aber es ist auch wichtig, Grenzen zu ziehen in dem Sinne, dass Menschen für sich Be-

reiche haben, die für sie irrelevant sind und bleiben. Wäre die ganze Welt für einen 

Menschen wichtig, so käme es zu einer Unüberschaubarkeit und Überforderung, die in 

psychotischen bzw. schizophrenen Zusammenbrüchen enden kann. Man muss für sich 

entscheiden, was einem selbst für das Leben wichtig ist, um ein Gefühl dafür zu entwi-

ckeln, welche individuellen Relevanzen gepflegt werden. Um ein starkes Kohärenzgefühl 

zu haben, sind jedoch die Grenzen nicht so eng zu ziehen, dass sie wesentliche Bereiche 

ausklammern, nämlich „die eigenen Gefühle, die unmittelbaren interpersonellen Bezie-

hungen, seine wichtigste eigene Tätigkeit und existentielle Fragen (Tod, unvermeidba-

res Scheitern, persönliche Fehler, Konflikte und Isolation)“ (Antonovsky 1997, S. 39). 

Würden die Grenzen so eng gesteckt werden, dass diese Faktoren nicht mehr Beach-

tung finden, so bedeutet dies, dass ein Individuum „per Definition [über] ein niedriges 

Ausmaß an Bedeutsamkeit“ (Antonovsky 1997, S. 39) verfügt. Wichtig ist, „ob es be-

stimmte Lebensbereiche gibt, die von subjektiver Bedeutsamkeit für die Person sind“ 

(Antonovsky 1997, S. 39). Wird ein Problem innerhalb der Grenzen dessen, was jeman-

dem wichtig ist, wahrgenommen, wird sich eine Person mit einem schwachen SOC dar-

auf konzentrieren, wie sie mit ihren Emotionen wie etwa Wut, Scham, Angst fertig wer-

den kann. Sie würde sich immer an das ungelöste Problem erinnern. Diese Person wür-

de sich also auf den emotionalen Parameter konzentrieren, während eine Person mit 

einem stark ausgeprägten Kohärenzgefühl sich eher dem instrumentellen Parameter 

zuwendet und darauf konzentriert, welche Ressourcen sie anwenden kann, um ein Prob-

lem zu bewältigen.  

4.3.3.2 Stressoren und Emotionen  

Die stetigen Erfahrungen, als wertvoller Mensch geachtet, wahrgenommen und ge-

schätzt zu werden, „haben (…) überdauernde Qualität und stellen lebenslang eine der 

wichtigsten Ressourcen für ein gutes Selbstwerterleben bereit“ (Lorenz 2004, S. 52). 

Ein gutes Selbstwertgefühl ist für die psychische Gesundheit von besonderer Bedeutung. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Mensch permanent damit beschäftigt ist, 
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sein inneres Gleichgewicht auch diesbezüglich herzustellen. Antonovsky beschreibt die-

ses Vorgehen als „emotionale Regulation“ (Antonovsky 1997, S. 138ff.). Diese Emoti-

onsregulierung ist die kognitive Bewertung einer Emotion, wie Reize das Wohlbefinden 

beeinflussen.  

Wie Antonovsky bemerkt, ist „die Natur des von einem Stressor gestellten Problems 

dual (...): der instrumentelle Aspekt und die Regulierung der Emotionen“ (Antonovsky 

1997, S. 138). Unabhängig davon, ob der Stressor nun aus internaler oder externaler 

Umgebung entsteht – stets ist der instrumentelle Aspekt mit einbezogen. Gleiches gilt 

allerdings auch für die Ebene der Emotionen: Es gibt keinen Stressor, der nicht auch die 

Emotionen betreffen würde. Wird ein durch einen Stressor aufgeworfenes instrumentel-

les Problem gelöst, so „bedeutet [dies] nicht, daß das Problem der Emotionsregulierung 

automatisch gelöst ist“ (Antonovsky 1997, S. 138). Die Steuerung der Emotionen er-

folgt durch die „Regulierung der Handlungsimpulse, des Gefühlsausdrucks und auch 

[durch] die kognitive Bewertung des Geschehens“ (Lorenz 2004, S. 55). In jedem Ge-

schehen stellen sich also zwei wichtige Fragen: „What am I to do? What am I worth?“ 

(Antonovsky 1988, S. 131). Um diese Fragen zu beantworten, kann auf Unterschiede in 

den Emotionen zurückgegriffen werden. Antonovsky stellt dabei drei Unterscheidungs-

merkmale dar:  

1. Unterscheidungsmerkmal 

Zunächst wird ein Unterschied zwischen zielgerichteten und diffusen Emotionen ge-

macht. Es bestehen qualitative Unterschiede zwischen diesen beiden. Ärger hat eine 

andere Dimension als Wut: Ärger ist zielgerichtet auf beispielsweise bestimmte Men-

schen oder Situationen, wohingegen Wut auf allgemeines abzielt, auf die Welt im Allge-

meinen, auf Menschen im Allgemeinen (vgl. Antonovsky 1997, S. 139). Auch Furcht und 

Angst haben dementsprechend unterschiedliche Qualitäten, ebenso wie Kummer und 

Leid. Der Umgang mit zielgerichteten Emotionen ist von anderer Qualität als derjenige 

mit diffusen. Während bei einer Person mit einem starken SOC eine Emotion (z.B. Wut) 

eine motivierende, zielgerichtete Handlungsbasis darstellt, kann dieselbe Emotion auf 

eine Person mit einem schwach ausgeprägten SOC demotivierend wirken. Hier kommt 

wieder die Bedeutsamkeitskomponente zum Tragen: Wird ein Geschehen als bedeutsam 

erkannt, ergibt sich ein „emotional empfundener Sinn“ (Lorenz 2004, S. 63) und die 

Person wird sich somit mit diesem Geschehen auseinandersetzen und sich engagieren. 

Fehlt dieser emotional empfundene Sinn, so wird sich auch nur schwer ein Engagement 

entwickeln können. 
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2. Unterscheidungsmerkmal 

Darüber hinaus hängt der Umgang mit Emotionen auch damit zusammen, wie bewusst 

bzw. unbewusst sich eine Person einer Emotion ist. Ist man sich der eigenen Emotionen 

bewusst, so stellen sich die Gefühle auch eher situationsangemessen dar. Hier wird da-

von ausgegangen, dass Personen mit einem starken SOC sich ihrer Gefühle eher be-

wusst sind, dass sie „sie leichter beschreiben“ können und sich „durch sie weniger be-

droht“ (Antonovsky 1997, S. 139) fühlen. Sind Gefühle darüber hinaus kulturell akzep-

tiert – und damit auch eher persönlich akzeptabel – können die Emotionen leichter an-

genommen werden und müssen nicht negiert und verleugnet werden. 

3. Unterscheidungsmerkmal 

Als drittes Merkmal ist zu benennen, dass zahlreiche Stressoren auch Fragen von 

Schuldzuweisung aufwerfen. Auch diese kann zielgerichtet oder diffus sein. Menschen 

mit einem starken SOC werden nach Antonovsky eher zielgerichtete Schuldzuweisungen 

machen, wenn diese der Realität entsprechen, wohingegen Menschen mit einem schwa-

chen SOC allgemeinere Schuldzuweisungen tätigen, z.B. ein allgemeines „die anderen 

sind schuld“, oder sich als Pechvogel erleben (vgl. Antonovsky 1997, S. 139).  

 

Zusammengefasst bedeutet dies, dass ein konstruktiver Umgang mit Emotionen zentral 

ist, dass Menschen mit einem starken SOC sich eher ihrer Gefühle bewusst sind, was 

das eigene Handeln ebenso wie den Umgang mit der Emotion erleichtert. Auch hier ist 

davon auszugehen, dass „Spannung [für jene mit einem starken SOC] viel weniger 

wahrscheinlich in Streß umgewandelt“ (Antonovsky 1997, S. 140) wird. Das bedeutet 

aber nicht, dass Personen mit einem starken SOC keine Gefühle zeigen; im Gegenteil, 

sie werden eventuell sogar stärker hervortreten als bei Menschen mit einem schwachen 

SOC – da sie für sie auch akzeptabler sind. Wird eine Herausforderung als positiv ange-

sehen, so stellen sich auch positive Emotionen ein, was dem Selbstwert förderlich ist. 

So etwa steigert es den Selbstwert, ein Ziel anzustreben und das eigene Handeln darauf 

auszurichten. Lorenz (2004) verweist in diesem Zusammenhang auf Czikszentmihalyi 

und das von ihm beschrieben Erlebnis des ‚flow’: „Und es ist (…) für die meisten Tätig-

keiten, bei denen sich flow einstellt, charakteristisch, dass sie auf eindeutige Ziele aus-

gerichtet sind, klaren Regeln folgen und dass es sofortige Rückmeldungen gibt – also 

eine Reihe von außen kommender Anforderungen, die unsere Aufmerksamkeit konzent-

rieren und unser Können herausfordern“ (Czikszentmihalyi 1999, S. 89f.). 
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Das salutogenetische Modell integriert Stressoren, indem ihre positiven Aspekte beach-

tet werden (Franke 1997a, S. 44). Stressoren werden dabei nicht ausschließlich als 

krankmachend definiert, sondern – und darin liegt die Besonderheit der Salutogenese – 

den Stressoren kommt auch ein gesundheitsförderndes Potenzial zu. Wie nun mit diesen 

Stressoren auch in einer Lernkultur oder im Rahmen der Gestaltung von Lernprozessen 

im Sinne einer positiven Spannungsbewältigung umgegangen werden kann, hängt we-

sentlich davon ab, über welche Art von Widerstandsressourcen Menschen verfügen und 

ob beispielsweise eine Lernkultur in der Lage ist, expansives Lernen zu ermöglichen.  

4.3.4 Generalisierte Widerstandsressourcen  

Antonovsky geht im Modell der Salutogenese davon aus, dass der Mensch über ein Re-

pertoire an generalisierten Widerstandsressourcen (GRR49), aber auch Widerstandsdefi-

ziten (GRD50) verfügt. Diese betrachtet er nicht als „ein spezifisches individuelles oder 

soziales Bewältigungsmerkmal; entscheidend ist nach Antonovsky das ‚flexible Verfü-

gen’ über ein Repertoire an Bewältigungsmöglichkeiten, die situationsadäquat einge-

setzt werden können“ (Siegrist 1997, S. 100). Die generalisierten Widerstandsressour-

cen sind ein Bündel von Bewältigungsmustern, die Personen in verschiedenen Lebensla-

gen zur Verfügung stehen, welche auch „die Widerstandsfähigkeit des Menschen im Sin-

ne einer Spannungsbewältigung verbessern helfen“ (Lorenz 2004, S. 34). 

Auf Widerstandsressourcen wird zurückgegriffen, wenn Stressoren auftreten, wobei die 

Natur der Stressoren unterschiedlich ist: Sie können kulturell ebenso wie psychosozial, 

physikalisch, genetisch oder biochemisch bedingt sein. Während sich biochemische und 

physikalische Stressoren nach Antonovsky unmittelbar auf die Gesundheit auswirken, 

geht er davon aus, „dass die psychosozialen Stressoren über die generalisierten Wider-

standsressourcen und den SOC moderiert werden“ (Antonovsky 1979 zit.n. Gräser 

2003, S. 49). Das bedeutet, dass die generalisierten Widerstandsressourcen das Kohä-

renzgefühl formen und dazu beitragen, mit Stressoren positiv umzugehen und Span-

nungszustände zu bewältigen. Antonovsky stellt die übergeordneten psychosozialen 

generalisierten Widerstandsressourcen den Widerstandsdefiziten gegenüber, kurz GRR-

GRD (Antonovsky 1997, S. 44). Betrachtet man diese beiden auf einer Kontinuumsska-

la, so lassen sich ihre Wirkungsweisen entweder in Richtung des positiven oder des ne-

gativen Pols betrachten. Generalisierte Widerstandsressourcen schaffen „Lebenserfah-

rungen [...], die durch Konsistenz, Partizipation an der Gestaltung des Outcomes und 

                                            

49 GRR = generalized resistance resources 
50 GRD = generalized resistance deficit  
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eine Balance zwischen Überbelastung und Unterforderung“ (Antonovsky 1997, S. 43) 

ermöglichen, während hingegen Lebenserfahrungen, in denen „keine unmittelbar ver-

fügbaren und automatisch adaptiven Reaktionen“ (Antonovsky 1997, S. 124) zur Verfü-

gung stehen, ein schwaches SOC fördern. So zeichnen sich generalisierte Widerstands-

defizite durch Lebenserfahrungen aus, die geprägt sind von „Inkonsistenz, Unter- oder 

Überforderung und fehlende[r] Partizipation an gesellschaftlich anerkannten Entschei-

dungsprozessen“ (Lorenz 2004, S. 51).  

Lorenz weist darauf hin, dass die generalisierten Widerstandsressourcen in zwei Rich-

tungen betrachtet werden können: „Zum einen basieren sie auf den Lebenserfahrungen, 

die bedeutsamen und kohärenten Charakter hatten, und sie wirken zum anderen als 

Potenzial, das aktiviert werden kann, wenn bewältigungsrelevante Ressourcen aktiviert 

werden müssen“ (Lorenz 2006, S. 4). Übergeordnete psychosoziale generalisierte Wi-

derstandsressourcen sind abhängig von den jeweiligen soziokulturellen und historischen 

Kontexten und können differenziert werden nach inneren und äußeren Widerstandsres-

sourcen: Mit inneren Widerstandsressourcen sind individuelle Ressourcen gemeint; sie 

lassen sich einteilen in kognitive, körperliche und ökonomische Ressourcen. Kognitive 

Ressourcen sind beispielsweise Intelligenz, Ich-Identität, Flexibilität, Selbstvertrauen. 

Körperliche Ressourcen stellen die allgemeine Konstitution ebenso dar wie psycho-

soziale Kompetenzen. Unter den Aspekt der ökonomischen Ressourcen sind etwa die 

Verfügbarkeit über Dienstleistungen und ein sicherer Arbeitsplatz zu finden. Als äußere 

Widerstandsressourcen gelten gesellschaftliche Ressourcen, die einer Person zur Verfü-

gung stehen. Dazu zählen das soziale Umfeld, ebenso kulturelle Stabilität und Frieden. 

Auch das Eingebundensein in die soziale und kulturelle Mitwelt, soziale und emotionale 

Unterstützungen stellen einen wichtigen Aspekt zur Etablierung der Widerstandsres-

sourcen dar.  

In einer weiteren Differenzierung lassen sich verschiedene generalisierte Widerstands-

ressourcen beschreiben (vgl. Keupp 2006):  

a) Physikalisch-biochemische bzw. organismisch-konstitutionelle Widerstandsres-

sourcen: Damit sind beispielsweise Abwehrzellen des Immunsystems gemeint, 

aber auch genetische Aspekte, körperliche Konstitution. 

b) Materielle Widerstandsressourcen: Darunter fallen materieller Wohlstand, aber 

auch etwa Arbeit und Einkommen und die dadurch möglich werdende materielle 

Sicherheit, wie Wohnen, materielle Güter etc. 

c) Kognitive Widerstandsressourcen: Intelligenz, Wissen, Bildung sind u.a. darunter 

zu subsumieren. Diese kognitive Widerstandsquelle wird auch als „symbolisches 
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Kapital“ (Keupp 2006, S. 9) bezeichnet. Zu den kognitiven Widerstandsressour-

cen zählen aber auch soziale Kompetenz ebenso wie Handlungskompetenzen. 

d) Emotionale Widerstandsressourcen: Hierzu zählt in erster Linie die so genannte 

Ich-Identität, die eine emotionale Sicherheit für die eigene Person darstellt, d.h. 

Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl sowie die Fähigkeit zur Selbstreflexion. 

e) Soziale Widerstandsressourcen: Das Eingebundensein in ein stabiles soziales 

Umfeld, Verständnis, soziale Zugehörigkeit und Unterstützung, zwischenmensch-

liche Beziehungen sind hier beispielgebend zu nennen. 

Sichtbar wird in diesen Differenzierungen, dass die Widerstandsressourcen auf unter-

schiedlichen Ebenen und zum Teil innerhalb, zum Teil außerhalb der Person liegen. Für 

alle gilt, dass es sich um „Widerstandskräfte [handelt], die dem Menschen dazu verhel-

fen, die Spannungen, die sich aus den Problemen ergeben, zu bewältigen, ohne von 

vornherein in die Stressbelastung zu geraten“ (Lorenz 2004, S. 35). Das Vorhandensein 

solcher Widerstandskräfte bedeutet, dass ausreichende Coping-Strategien und Quellen 

von Widerstandsressourcen zur Verfügung stehen. Diese ermöglichen es, auftretende 

Unsicherheiten abzubauen und gleichzeitig das Selbstbewusstsein von Personen zu stär-

ken.   

Insgesamt sind die Widerstandsressourcen und Widerstandsdefizite dafür ausschlagge-

bend, wie mit Stressoren umgegangen wird. Das bedeutet, dass das Vorhandensein 

generalisierter Widerstandsressourcen zur Widerstandsfähigkeit beiträgt, Gesundheit 

fördert und grundlegend das Kohärenzgefühl des Menschen beeinflusst. Oder mit Anto-

novsky formuliert: „Das allen generalisierten Widerstandsressourcen Gemeinsame – so 

mein Ansatz – ist, daß sie es leichter machen, den zahllosen Stressoren, von denen wir 

fortwährend bombardiert werden, einen Sinn zu geben“ (Antonovsky 1997, S. 16).  

4.3.5 Die Erfassung der Lebensorientierung mittels Fragebogen 

Für Antonovsky war die zentrale Hypothese, dass das Kohärenzgefühl „mit dem Ge-

sundheitsstatus in kausalem Zusammenhang steht“ (Antonovsky 1997, S. 71). Um die-

se Hypothese zu überprüfen, hat er einen Fragebogen entwickelt. Er betont, dass es 

sich bei der Erfassung des Kohärenzgefühls um ein konzeptives, noch nicht ausreichend 

empirisch überprüftes Modell handelt (vgl. Antonovsky 1997, S. 33) 51.  

                                            

51 Heute gibt es bereits eine erhebliche Anzahl empirischer Studien um das Modell zu überprüfen. Vgl. 
dazu etwas Hannöver/Andrea/Meyer/Rumpf/Hapke/John (2004); Gräser (2003); Schumacher (2002); 
Höfer (2000); Schumacher/Wilz/Gunzelmann/Brähler (2000).  
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Zur Operationalisierung des Kohärenzgefühls wurde ein den Komponenten entsprechend 

strukturierter Fragebogen entwickelt – „Orientation to Life Questionnaire“, der mittler-

weile mit dem Terminus Sense of Coherence Scale (SOC-Scale) beschrieben wird. Die 

Originalform des Fragebogens umfasst 29 Items (Subskala Verstehbarkeit: 11 Items; 

Subskala Bewältigbarkeit: 10 Items; Subskala Bedeutsamkeit: 8 Items). Die beiden 

existierenden Kurzfassungen umfassen 13 bzw. 9 Items. Da sich die drei Subskalen 

faktorenanalytisch nicht befriedigend reproduzieren lassen, sollte nur der Gesamtwert 

und nicht der Wert der einzelnen Subskalen verwendet werden (vgl. Schumacher 2002). 

In der formalen Struktur sind die Items zum Teil sehr unterschiedlich: Während einige 

als unvollendete Sätze in der Antwortskala vervollständigt werden müssen, sind andere 

als Fragen formuliert. Die Items sind in einer 7-stufigen Skala zu beantworten. Bei den 

29 Fragen dieses kulturübergreifenden Fragebogens zur Lebensorientierung „handelt es 

sich […] um Fragen und Statements zu allgemeinen Lebenseinstellungen, zur Sinnorien-

tierung und zur antizipierten Bewältigung von Lebensereignissen“ (Sack/Lamprecht 

1997, S. 108). Dabei stellt sich die Frage, ob die Ausprägungen des Kohärenzgefühls 

nicht auch auf bestimmte soziale Milieus hindeuten. Wenn beispielsweise davon ausge-

gangen wird, dass hohe Entscheidungskompetenzen das Kohärenzgefühl einer Person 

positiv beeinflussen, wenn sich das Kohärenzgefühl in Abhängigkeit von gesellschaftli-

cher Teilhabe entwickelt, so lässt dies darauf schließen, dass Menschen aus einer höhe-

ren sozialen Schicht auch über ein höher ausgeprägtes Kohärenzgefühl verfügen als 

Menschen aus unterprivilegierten sozialen Schichten. Auf der anderen Seite kann aber 

auch argumentiert werden, dass etwa Handlungskompetenz von Personen aus unteren 

sozialen Schichten in anderen Lebensaspekten höher sind: So verfügen etwa Menschen 

mit sehr wenig Einkommen häufig über eine enorme Kreativität, um – salopp formuliert 

– aus fast nichts auch noch etwas zu machen. Diese sozialen Aspekte scheinen mir be-

deutungsvoll genug, um sie in Untersuchungen zur Ausprägung des Kohärenzgefühls 

mit aufzunehmen. Heute gibt eine Reihe von ForscherInnen, die sich damit beschäfti-

gen, den Kohärenzfragebogen aktuellen Entwicklungen, Bedingungen und auch Perso-

nengruppen anzupassen (vgl. Gräser 2003) – dementsprechend existieren bereits abge-

änderte Formen des Fragebogens (vgl. Schumacher et al. 2000; Schmidt-Rathjens et al. 

1997). 

4.3.6 Ausprägungen des Kohärenzgefühls 

Antonovsky formulierte die These: Je „höher man sich auf einem Kontinuum befindet, 

desto wahrscheinlicher wird man solche Lebenserfahrungen machen, die einem starken 

SOC förderlich sind; je weiter unten man sich befindet, desto höher ist die Wahrschein-
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lichkeit, dass die Lebenserfahrungen, die man macht, einem schwachen SOC dienen“ 

(Antonovsky 1997, S. 44). Allerdings ist es nicht möglich, in einem bestimmten Bereich 

ein hoch ausgeprägtes Kohärenzgefühl zu haben, während in einem anderen Lebensbe-

reich das Kohärenzgefühl schwach ist. Das bedeutet, dass ein starkes Selbst und eine 

stabile Identität ausschlaggebend sind für ein starkes Kohärenzgefühl.   

Hohes bzw. starkes, authentisches Kohärenzgefühl 

Menschen, die über ein starkes Kohärenzgefühl verfügen, suchen „nach einer Balance 

zwischen Regeln und Strategien“ (Antonovsky 1997, S. 43). Sie verfügen über ein aus-

reichendes Repertoire an Ressourcen, um auf negative Stressoren reagieren zu können, 

wobei es, wie bereits erwähnt, nicht um einen bestimmten Bewältigungsstil geht, son-

dern um das flexible Einsetzen der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Sind die durch 

Stressoren ausgelösten Spannungszustände nicht zu lösen, so muss dies nicht zwangs-

läufig zu Krankheitszuständen führen, „wenn nämlich durch ein hohes Kohärenzgefühl 

heilsame Faktoren die Menschen dazu befähigen, die ihnen zur Verfügung stehenden 

Ressourcen zu mobilisieren“ (Lorenz 2004, S. 15). Menschen mit einem stark ausge-

prägten Kohärenzgefühl werden als emotional stabil bezeichnet; sie können Stressoren 

eher als Herausforderung denn als Belastung sehen. Dies hat zur Folge, dass sie Prob-

leme leichter bewältigen: „Je stärker das Kohärenzgefühl ausgeprägt ist, desto stärker 

ist ein Mensch in der Lage, flexibel auf Anforderungen zu reagieren und je nach Situati-

on spezifische Ressourcen zu aktivieren“ (Scheidhauer 2005, S. 49). Ein starkes, au-

thentisches Kohärenzgefühl weist dementsprechend auf eine hohe Anpassungsfähigkeit 

an Umweltgegebenheiten hin. Es zeigt sich aber auch in „einer Anerkennung der Gren-

zen, die einer persönlichen Aneignung von Lebensereignissen (z.B. Krieg, Tod, Gewalt) 

gesetzt sind. Ein der Gesundheit dienliches, starkes Kohärenzgefühl wird also flexibel 

sein und nicht rigide“ (Lamprecht/Sack 1997, S. 24). Ein starkes, hohes Kohärenzgefühl 

stellt die Basis dafür dar, dass eine Person eine gute Regulation zwischen Spannung und 

Entspannung auf der kognitiven, emotionalen und motivationalen Ebene im Leben fin-

det.  

Das rigide, nicht authentische Kohärenzgefühl 

Antonovsky äußert sich in seinen Untersuchungen jenen Personen gegenüber skeptisch, 

die von sich behaupten, „nahezu alles zu verstehen, [die meinen], es gebe für fast jedes 

Problem eine Lösung, und für [die] Zweifel nicht tolerierbar sind“ (Antonovsky 1997, S. 

41). Dieses anscheinend starke Kohärenzgefühl wird als rigides bzw. nicht authentisches 

Kohärenzgefühl bezeichnet. Ein Beispiel für ein rigides Kohärenzgefühl gäbe eine Per-

son, die sich geradezu festbeißt an „vorgegebenen Identitäten“ (Antonovsky 1997, S. 
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41). Damit sind Menschen gemeint, die sich auf nichts Neues einlassen können, die 

auch von ihren vorgefassten Einstellungen, Vorstellungen und Absichten nicht abwei-

chen. Die Identifikation von Personen, die über ein rigides Kohärenzgefühl verfügen, ist 

laut Antonovsky nur mittels Tiefeninterviews möglich.  

Schwaches Kohärenzgefühl 

Personen, die über ein schwaches Kohärenzgefühl verfügen, sind in ihrer Sicht auf ihre 

persönlichen Kompetenzen verunsichert. Sie neigen dazu, Verantwortung durch Ab-

schieben von Schuld auf andere zu übertragen. Ein niedriges Kohärenzgefühl bedeutet 

auch „ein geringeres Repertoire an Ressourcen zur Verfügung zu haben“ (Hintermair 

2002, S. 43). Die Handlungsmöglichkeiten sind entsprechend eingeschränkt und ein 

weniger flexibler Umgang mit Herausforderungen ist die Folge. Antonovsky weist in die-

sem Zusammenhang auf die ‚gelernte Hilflosigkeit’ hin: „A person with a weak sense of 

coherence meets the adaptive requirement with a sense of helplessness, which becomes 

a self-fulfilling prophecy; he or she sees the life change as not making sense and there-

fore is incapable of successful adaptation“ (Antonovsky 1979, S. 177). Menschen erle-

ben sich sozusagen in unvorhergesehenen Situationen als hilflos und erkennen für sich 

keine Handlungsmöglichkeiten. Gerade in solchen Situationen entfaltet sich das Kohä-

renzgefühl, nämlich zwischen den Anforderungen außen und der inneren Sicherheit, 

darauf reagieren zu können.  

 

Wenn in den Forschungen „von Personen mit einem ‚starken’ oder einem ‚schwachen’ 

SOC gesprochen [wird]“, so ist „dies lediglich ein ökonomischer Ausdruck für den Satz: 

‚Je höher man sich auf dem SOC-Kontinuum befindet, desto wahrscheinlicher ist, daß 

...’“ (Antonovsky 1997, S. 138). Ein starker SOC ist nicht als ein Allheilmittel zu be-

trachten, mit dem jedem Problem gewinnbringend begegnet werden kann. Aber es kann 

mit Antonovsky davon ausgegangen werden, dass Menschen, die sich auf einem höhe-

ren Wert des SOC-Kontinuums befinden, „sich bei der Bewältigung dieser Probleme bes-

ser bewähren als solche mit einem schwachen SOC; daß sie, wenn es für ein Problem 

keine Lösung gibt, angemessener mit ihm weiterleben können und daß sie fähig sein 

werden, ihr Leben mit geringerem Schmerz zu führen" (Antonovsky 1997, S. 138). 

Wichtig erscheint mir in diesem Zusammenhang auch darauf hinzuweisen, dass Men-

schen nicht immer in der Lage sind, die gleichen Widerstandsressourcen zu aktivieren, 

auch wenn sie grundsätzlich über funktionierende Resilienzfaktoren verfügen. Ich den-

ke, auch in einer negativen oder sozial anerkannten Struktur kann Kohärenz empfunden 

werden: Jedoch wird das Resultat weniger Wohlbefinden zur Folge haben.    
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Bedeutungsvoll für Lebenserfahrungen, „die ein starkes oder schwaches Kohärenzgefühl 

konstituieren, sind für Antonovsky [auch jene] Merkmale, die durch die Arbeitssituation 

auf den Menschen einwirken, zumal derartige Prozesse auch langwirkenden Charakter 

haben“ (Lorenz 2004, S. 70). Das Eingebundensein in einen beruflichen Kontext ist 

nicht zuletzt dadurch wichtig, dass dieses permanent bedroht erscheint. In einer Zeit, in 

der aus einem wirtschaftsliberalen Diktum heraus nicht mehr von Kündigung, sondern 

von Freisetzung des Personals gesprochen wird, in einer Zeit, in der börsennotierte Un-

ternehmen ihre Aktienkurse in die Höhe treiben können durch eben diese so genannte 

Freisetzung von MitarbeiterInnen, ist das Individuum einer grundsätzlichen Unsicherheit 

ausgesetzt. In dieser Unsicherheit ist der Einzelne stets gefordert, sich seine Belas-

tungsbalance immer wieder auf das Neue herzustellen.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Je höher die Komponenten Verstehbarkeit, Bewäl-

tigbarkeit und Bedeutsamkeit einer Person ausgeprägt sind, desto besser wird sich diese 

Person im Lebensvollzug gut entwickeln und sich auch gesellschaftlich entsprechend 

zurechtfinden. Ein ausgeprägtes Kohärenzgefühl bedeutet nach Antonovskys Verständ-

nis, den Bewältigungsaufgaben positiv zu begegnen, angemessen darauf zu reagieren 

und in den unterschiedlich zu bewältigenden Lebenssituationen neue Lösungsansätze zu 

suchen und adäquate Handlungsweisen zu finden. Ein starkes Kohärenzgefühl erhöht 

die Widerstandskraft, aktiviert die eigenen Ressourcen und bestärkt die Personen im 

optimistischen Glauben an die individuelle Lebensbewältigung. Bedeutsam ist dabei, 

dass das Kohärenzgefühl nicht auf das Individuum bezogen bleiben muss – dies ist ge-

rade für eine Lernkultur bedeutsam, in der Lernen stets in einem sozialen Verband ge-

schieht –, sondern dass es auch als Gruppen-Kohärenzgefühl existiert.  

4.3.7 Individuelle Kohärenz – Gruppen-SOC – soziales Kapital 

Antonovsky bezieht auch die Ausbildung der Kohärenz in einer Gruppe in sein Konzept 

mit ein und spricht dabei von einem kollektiven Kohärenzgefühl. Über die Gruppe hinaus 

erscheint der Begriff der Kohärenz für einen größeren sozialen Zusammenhang bedeut-

sam, nämlich als gesellschaftliches Phänomen im Stile des sozialen Kapitals. Kohärenz – 

verstanden als Zusammenhalt – findet sich sowohl im Individuum als auch in unter-

schiedlichen gesellschaftlichen Systemen, z.B. Familie (Mikrosystem), Universität (Me-

sosystem), politisches System (als ein Makrosystem) etc. Mit anderen Worten geht es 

auf jeder dieser Systemebenen darum, den Zusammenhalt – die Kohärenz – des jewei-

ligen Systems auf einem Kontinuum zwischen hoch ausgeprägten und geringer ausge-

prägten Kohärenzgefühlen auszubalancieren und herzustellen. Ich bin der Ansicht, dass 
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zwischen diesen Kohärenzfeldern interessante Koppelungen und wechselseitige Interde-

pendenzen existieren. Verfügt beispielsweise eine Person über einen hohen Kohärenz-

wert als Individuum, so kann dieser sozusagen auf andere Mitglieder des Systems ab-

färben und diese beeindrucken; gleichzeitig ist ein hoher SOC in einem sozialen System 

vielleicht auch eine Möglichkeit für ein Individuum – wenn es in einer Krisensituation 

etwas von seinem Kohärenzgefühl einbüßt –, dieses durch einen hoch ausgeprägten 

Gruppenzusammenhalt zu kompensieren. Ein hohes Kohärenzgefühl sagt allerdings 

nichts über moralische Werte oder ein moralisch gutes Leben einer Person oder einer 

gesamten Gruppe aus. So ist es auch möglich, dass Angehörige autoritärer Gruppen 

über ein sehr starkes Kohärenzgefühl verfügen, das allerdings auf Kosten anderer ent-

steht: „Natürlich muß gesagt werden, dass das starke Kohärenzgefühl und die daraus 

resultierende gute Gesundheit von Nazis, von religiösen Fundamentalisten, patriarchali-

schen Männern, Kolonialisten, aristokratischen und kapitalistischen Unterdrückern nur 

auf Kosten ihrer Opfer erreicht werden kann“ (Antonovsky 1993, S. 13f. zit.n. Franke 

1997b, S. 189).  

Das individuelle Phänomen, wie eine Person die Welt wahrnimmt, lässt sich mit Anto-

novskys Worten auch auf eine Gruppe bzw. auf ein Kollektiv umsetzen: „Wenn es auch 

bei der Betrachtung einer herrschenden Klasse am deutlichsten wird, so kann ein star-

kes Kohärenzempfinden jede soziale Einheit charakterisieren, angefangen von der Fami-

lie Jones hin zu einer Nachbarschaft, einer Großstadt, einer Region oder einem Land; 

von einer lokalen Freiwilligenorganisation zu einer apokalyptischen religiösen Bewe-

gung; von sozial Unterprivilegierten bis zu denen da oben“ (Antonovsky 1979 S. 136 

zit.n. Antonovsky 1997, S. 155). Für die Etablierung eines Gruppen-SOC ist allerdings 

eine sogenannte Primärgruppe, d.h. eine lokale, kleine Gruppe nötig: Es muss „ein Ge-

fühl des Gruppenbewußtseins, einer subjektiv identifizierbaren Gemeinschaft, geben, 

bevor es möglich ist, von einem Gruppen-SOC zu sprechen“. Ein relativ stabiler sozialer 

Kontext in einer „jahrelang anhaltenden Beständigkeit der sozialen Bedingungen“ (An-

tonovsky 1997, S. 158) ist für die Messung notwendig, da es für einen Gruppen-SOC 

das Verständnis des Einzelnen benötigt, Teil dieser Gruppe zu sein. Daher scheint es 

keinesfalls sinnvoll, „von einem SOC einer sehr zeitbegrenzten Gruppe zu sprechen“ 

(Antonovsky 1997, S. 158). Abgesehen vom Zeitfaktor spielen aber auch andere struk-

turelle Charakteristika einer Gruppe eine zentrale Rolle bei der Herausbildung des Grup-

pen-SOC: Dazu zählen etwa Geschlecht, Alter, Berufsgruppenzugehörigkeit. Was die 

ökologischen Eigenschaften einer Gruppe betrifft, Antonovsky nennt hierzu „Netzwerk-

verbindungen, soziale Mobilität oder soziale Desorganisation“ (Antonovsky 1997, S. 

154), so ist etwa der Konsens bezüglich der Machtverteilung System Familie oder einem 

anderen sozialen System zentral für die Ausbildung einer entsprechenden Kohärenz. 

Zudem sind die kulturellen Eigenschaften einer Gruppe interessant, etwa Normen, Wer-



Salutogenese und das Konzept des Kohärenzgefühls  

 

   117 

te und Einstellungen einer Gruppe. Antonovsky geht davon aus, dass „ein Kollektiv als 

solches so charakterisiert [wird], daß es eine gemeinsame Sicht der Welt hat“. Damit 

stellt „die Art, die Welt zu sehen, eine unabhängige Variable bei der Ausformung des 

SOC-Niveaus der einzelnen Mitglieder der Gemeinschaft“ (Antonovsky 1997, S. 155) 

dar. Das Kohärenzgefühl einer Gruppe ist unabhängig vom individuellen Kohärenzgefühl 

konzipiert und ist demnach auch unabhängig davon zu messen. Antonovsky stellt in 

diesem Zusammenhang fest, dass sich eine „soziale Repräsentation“ nur erkennen lässt, 

wenn die Daten von Individuen erfasst werden und danach untersucht wird, was den 

Mitgliedern der Gruppe gemeinsam ist. Daraus schließt Antonovsky, „daß sich ein Grup-

pen-SOC nur auf ein Bild beziehen kann, das sich aus einer Reihe von aggregierten Da-

ten über Individuen ergibt“ (Antonovsky 1997, S. 156).  

Ein Kollektivmerkmal – nämlich das der Moral – zeigt Zeitz (1983, S. 1089) in Bezug auf 

Organisationsmoral auf und kommt zu dem Schluss, dass ein Kollektivmerkmal zwar auf 

individueller Ebene operiert, es aber „kollektiv [wird], wenn eine Vielzahl miteinander 

interagierender Mitglieder es besitzen“ (Zeitz 1983, S. 1089 zit.n. Antonovsky 1997, S. 

156). Aussagen darüber, wie es um die Moral in einer Organisation bestellt ist, erhält 

man nicht dadurch, dass die einzelnen Mitglieder zu ihrer persönlichen Moral befragt 

werden, entscheidend ist vielmehr, „wie die Befragten die Qualität der Moral innerhalb 

der Gesamtorganisation wahrnehmen“ (Zeitz 1983, S. 1092 zit.n. Antonovsky 1997, S. 

156). Kommt es in dieser Befragung zu einer hohen Übereinstimmung in Bezug auf die 

Organisationsmoral – ungeachtet der individuellen Einstellung – so kann „tatsächlich 

von einem Kollektivmerkmal gesprochen werden [...], das sich verselbständigt hat“ (An-

tonovsky 1997, S. 157). Auch das von Adler (1982) neben anderen Kompetenzelemen-

ten sozialer Systeme beschriebene Selbstkonzept lässt sich in einer Gruppe als Kollek-

tivmerkmal feststellen. Ein kompetentes Individuum hat „eine insgesamt positive, opti-

mistische und aktive Sichtweise seines Selbst im Verhältnis zur Welt“ (Adler 1982, S. 38 

zit.n. Antonovsky 1997, S. 157). Für Adler steht fest: Das „konsensuell erreichte Urteil 

der Mitglieder des Systems über den Wert des Systems, dem sie angehören, ist häufig 

ganz unabhängig davon, wie dieselben Mitglieder ihren eigenen Wert beurteilen. 

Schließlich gibt es in den meisten Organisationen oder Gemeinschaften ein Kollektivge-

fühl, das im Interesse des Systems mit dem Selbstbewußtsein oder seinem Fehlen pa-

rallel läuft“ (Adler 1982, S. 39 zit.n. Antonovsky 1997, S. 157).  

In diesem Sinne werden also Individuen „nach der Bedeutung oder der Effektivität des 

Systems“ (Antonovsky 1997, S. 157) gefragt und nicht nach der Einstellung, die ihre 

individuellen Bedeutungen wiedergibt. Um zu einem Gruppen-SOC zu kommen, schlägt 

Antonovsky drei mögliche Schritte vor: 
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1. Daten des SOC der Einzelnen einer Gruppe werden mit dem Durchschnittswert 

oder den Anteilen von Individuen mit einem starken SOC in Beziehung gesetzt. 

2. Von einzelnen Mitgliedern kann die Wahrnehmung erfragt werden, wie die Grup-

pe die Welt betrachtet. Wiederum werden Durchschnittswerte oder Anteile jener 

mit hohen SOC-Werten verwendet. 

3. Das Ausmaß der Übereinstimmungen der Wahrnehmungen kann durch die Vari-

anz der individuellen Werte betrachtet werden. 

Diese Vorgehensweise wird von Antonovsky folgendermaßen interpretiert: „Eine Grup-

pe, deren einzelne Mitglieder dazu tendieren, die Gemeinschaft als eine zu sehen, die 

die Welt als verstehbar, handhabbar und bedeutsam ansieht und zwischen denen ein 

hohes Ausmaß an Übereinstimmung bezüglich dieser Wahrnehmung besteht, ist eine 

Gruppe mit einem starken SOC“ (Antonovsky 1997, S. 157f.). Die Stärke eines Grup-

pen-Kohärenzgefühls kann für ein Individuum sehr wichtig sein in Hinblick auf die Her-

ausbildung und Modifizierung des eigenen Kohärenzgefühls. Einzelne Mitglieder einer 

Gruppe können von einem hohen Gruppen-Kohärenzgefühl profitieren – mit anderen 

Worten: Die Kohärenz in der Gruppe kann die persönliche Kohärenz eines Individuums 

beeinflussen. Im sozialen Umfeld macht das Individuum Erfahrungen, die für die Ausbil-

dung des SOC bedeutsam sind. Die Beziehung des Einzelnen zu seiner Gemeinschaft 

kann als eine wichtige Widerstandsressource wirken: „The ties between an individual 

and his total community are decisive resistance resources. One indicator of such ties 

would be the extent to which a society holds as a central value that the society as such, 

rather than the individual alone, is responsible for dealing with threat or for assisting 

the individual to do so” (Antonovsky 1979, S. 217). Auf der anderen Seite kann sich das 

Nichtvorhandensein einer solchen Widerstandsressource als Stressor auswirken. Gräser 

bringt dies in Zusammenhang mit der Bedeutung von Lebenswelten auf den Punkt: „In 

diesem Verständnis wird deutlich, welche wichtigen Funktionen Lebenswelten zur Ent-

wicklung eines hohen SOC einnehmen und bereitstellen“ (Gräser 2003, S. 64). Die Zu-

gehörigkeit zu einer Bezugsgruppe kann nicht immer bedingungslos vorausgesetzt wer-

den. Gerade was kollektive Stressoren beispielsweise in der Arbeitswelt betrifft, kann 

eine Gruppe mit einem starken SOC diesen besser begegnen. Das heißt, kollektiven 

Stressoren können kollektive Ressourcen gegenübertreten, um Spannungszustände zu 

bewältigen. An diesem Punkt zeigt sich die Schwierigkeit, wenn einzelne Individuen in 

die gewünschte Gruppe keinen Zugang finden (Bezugsgruppenproblematik). Allerdings 

unterscheidet Antonovsky im Rahmen einer „Konfrontation mit kollektiven Stressoren 

den individuellen SOC, der sich auf die emotionsregulierende Funktion bezieht, vom 

kollektiven SOC, der sich auf die Bewältigung eines kollektiven Stressors bezieht“ (Grä-
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ser 2003, S. 63). So sind etwa Probleme in der Arbeitswelt häufig nicht individuell lös-

bar. Ist man jedoch beispielsweise gewerkschaftlich organisiert, so kann sich die Mit-

gliedschaft in einer starken Gruppe – einer Gruppe mit einem hohen SOC-Wert –sehr 

wohl förderlich auf das individuelle Kohärenzgefühl auswirken.  

Als kollektive Ressource kann also die Bildung sozialer Netzwerke verstanden werden – 

mithin die Gemeinschaft. Damit sind wir bei jenem sozialen Kapitel angelangt, das 

gleichbedeutend ist mit derjenigen Gemeinschaft, auf die Individuen zurückgreifen, um 

mit ihrer Hilfe bestimmte individuelle Ziele zu erreichen. Soziales Kapital entsteht durch 

Kontakt, durch Beziehungen, durch Interaktionen mit anderen (vgl. Haus 2002; Harney 

1994). Die dabei entstehenden sozialen Netzwerke vermitteln ein Gefühl sozialer Zuge-

hörigkeit, gemeinsamen Zusammenhaltes und aktiver Teilnahme als Teilhabe an der 

Gesellschaft. Für das Subjekt gilt es auf dieser Ebene der Netzwerke, der Kooperatio-

nen, eine Art Kohärenz einerseits zu empfinden und dieses andererseits im Austausch 

mit anderen zu etablieren. Das soziale In-Beziehung-Sein liefert einen individuellen 

Mehrwert, indem es über die Gewinnung der individuellen Lebensqualität hinausgeht 

und auch Gemeinnutzen, Gemeinsames und Gemeinsinn stiftet (vgl. Praetorius 2005). 

Aus diesem Blickwinkel wird deutlich, dass das Kohärenzgefühl auf unterschiedlichen 

Systemebenen liegt. Im Lichte stetiger gesellschaftlicher Veränderungen ist jede Sys-

temebene aufgefordert, permanent an der Herstellung und Ausbalancierung des Kohä-

renzgefühls zu arbeiten, nämlich im Sinne einer Balance von Anforderungen einerseits 

und der Ressourcenaktivierung zu deren Bewältigung andererseits.  

4.3.8 Die Veränderbarkeit des Kohärenzgefühls 

Antonovsky geht in seinen Arbeiten zum Kohärenzgefühl zunächst von einem statischen 

Konzept einer Lebensorientierung aus; diese Annahme ist im Laufe der letzten Jahr-

zehnte allerdings durch neuere Forschungen in Richtung Veränderbarkeit weiterentwi-

ckelt worden. Im Folgenden werde ich zunächst Antonovskys Annahmen skizzieren, um 

im Anschluss daran die heute diskutierten Aspekte der Veränderbarkeit des Kohärenzge-

fühls darzulegen. 

4.3.8.1 Antonovskys Annahmen  

Antonovsky war der Ansicht, dass „es unwahrscheinlich ist (…), daß das Kohärenzemp-

finden sich, nachdem es einmal ausgebildet und gefestigt ist, auf irgendeine radikale 

Weise verändern wird“ (Antonovsky 1979, S. 188). Im Wesentlichen geht er davon aus, 

dass sich das Kohärenzgefühl in den ersten zehn Lebensjahren entwickelt, und zwar in 
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soziokulturellen Kontexten, in denen einem Kind Lebenserfahrungen geboten werden, in 

denen es sich durch unterschiedliche und vielfältige Einflüsse seiner Umgebung entwi-

ckeln kann. Vor allem die Erfahrungen und Erlebnisse aus der Kindheit, Jugend und 

Adoleszenz sind für ihn entscheidend für die Entwicklung des Kohärenzgefühls. Im frü-

hen Erwachsenenalter sollte sich das Kohärenzgefühl nach Antonovsky so weit ausgebil-

det haben, dass es von da an stabil ist. Dementsprechend betrachtet er die Entwicklung 

des Kohärenzgefühls ab dem 30. Lebensjahr für weitestgehend abgeschlossen, stabil, 

kaum noch veränderbar: „Around age 30, one comes to have a view of the world as 

more or less comprehensible, manageable and meaningful. Thereafter, unless radical 

and lasting change occurs in one’s pattern of life experiences, one’s sense of coherence 

remains stable” (Antonovsky 1992, S. 43). Antonovsky nimmt also an, dass Menschen 

etwa bis zum dreißigsten Lebensjahr ihre Identität so weit entwickelt haben, dass bis zu 

diesem Alter eine stabile Persönlichkeit entstanden ist, die bis ins hohe Lebensalter rela-

tiv konstant bleibt. Menschen haben in dieser Vorstellung bis zur dritten Lebensdekade 

ein Muster an Lebenserfahrungen gesammelt, diese eingeordnet und eine konkrete Vor-

stellung von der eigenen Welt entwickelt: „Sie ist mehr oder minder verstehbar, hand-

habbar und bedeutsam“ (Antonovsky 1997, S. 114). Nach seiner Ansicht hat das Kohä-

renzgefühl eine bestimmte Position am Kontinuum erreicht, die er als eine zeitstabile 

ebenso wie behandlungsresistente Orientierung betrachtet. Bemerkenswert ist, dass 

diese vermeintliche Unveränderbarkeit von Antonovsky vor allem auf Menschen bezogen 

wird, die über ein starkes Kohärenzgefühl verfügen: Haben Menschen bis in ihre dritte 

Lebensdekade ein stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl entwickelt, so können sie die ih-

nen zur Verfügung stehenden generalisierten Widerstandsressourcen aktivieren, wo-

durch die entropischen, also die störenden Einwirkungen erfolgreich bewältigt werden 

können. Dadurch kann jemand mit einem starken Kohärenzgefühl sein Gleichgewicht 

trotz wiederkehrender Stressoren relativ gut aufrechterhalten. Andererseits jedoch 

könnte das Kohärenzgefühl geschwächt werden durch Defizite, die von Stressoren her-

vorgerufen werden, wie etwa lang andauernde Unterforderung (vgl. Lorenz 2004, S. 

108). Die Stabilität des Kohärenzgefühls gilt für Antonovsky nicht im gleichen Maß für 

Menschen mit einem weniger stark ausgeprägten SOC-Wert: Er geht davon aus, dass 

Menschen mit einem gemäßigten Kohärenzgefühl sich in Richtung eines niedrigen Ni-

veaus bewegen: „Die Auswahl von Situationen, die das SOC verstärken und die Vermei-

dung von solchen, die es schwächen, werden weniger erfolgreich sein. Da sie nicht an-

gemessen durch GRRs ausbalanciert werden, führen Begegnungen mit Stressoren in  

eine entropische Richtung“ (Antonovsky 1997, S. 116). Personen mit einem niedrigen 

Kohärenzgefühl sind so gesehen weniger in der Lage, belastenden Anforderungen stand-

zuhalten – im Gegenteil: Er geht davon aus, dass der SOC-Wert hier zunehmend schwä-

cher wird. Entwickelt eine Person bis zum dreißigsten Lebensjahr ein schwaches Kohä-
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renzgefühl, so prognostiziert Antonovsky, dass „das Leben zu einem Teufelskreis wird 

(…). [D]er Verlierer verliert immer weiter, und das Leben wird immer chaotischer, weni-

ger handhabbar und sinnlos“ (Antonovsky 1997, S. 117). Dies deshalb, weil diese Per-

son über geringe generalisierte Widerstandsressourcen verfügt und diese von generali-

sierten Widerstandsdefiziten überschattet werden. Solche Personen können von Situati-

onen überfordert sein, die von Menschen mit einem starken SOC-Wert relativ leicht be-

wältigt werden.  

Antonovsky räumt einerseits zwar ein, dass die Hypothese eines unveränderlichen Ko-

härenzgefühles statistischer Natur ist, er bezweifelt jedoch, dass in der Realität das SOC 

sich auf Dauer verändern kann bzw. dass „Veränderungen im SOC (…) selten“ (Anto-

novsky 1997, S. 117) sind und nur unter bestimmten Bedingungen vor sich gehen 

könnten. Dabei nennt er drei Möglichkeiten, die zu einer eventuellen Veränderung füh-

ren können: 

• Erste Möglichkeit (kurzfristige Veränderung): Wenn etwa im unmittelbaren Um-

feld einer Person mit einem starken Kohärenzgefühl ein kritisches Lebensereignis 

(wie etwa der Tod eines Kindes) passiert, so kann diese Person vorübergehend 

aus dem Gleichgewicht geraten. Auch wenn einer Person mit einem schwachen 

Kohärenzgefühl etwas sehr Glückliches widerfährt, wird sie vorübergehend die 

Welt mit anderen Augen betrachten. In beiden Fällen ist die Qualität der Unter-

stützung ausschlaggebend für die Wiederherstellung der eigenen Stärke. Er 

weist jedoch darauf hin, dass dies vorübergehende Veränderungen sind – der 

jeweils betroffene Mensch „kehrt bald wieder zu seinem Mittelwert zurück“ (An-

tonovsky 1997, S. 118).  

• Zweite Möglichkeit (kurzfristige Veränderung): Hierbei nennt er das Beispiel von 

professionell im Krankenbereich arbeitenden Menschen: Die Art und Weise, wie 

sie kranken Personen etwa die Nachricht einer schweren Krankheit übermitteln, 

beeinflusst das Kohärenzgefühl der Betroffenen nicht unwesentlich. Wichtig da-

bei ist, dass vermieden wird, Schaden anzurichten: „Die Möglichkeit also für den 

Kliniker, das SOC zu verändern oder es zumindest nicht negativ zu beeinflussen, 

besteht darin, die Begegnungen so zu strukturieren, daß dieser Schaden nicht 

entsteht“ (Antonovsky 1997, S. 119).  

• Dritte Möglichkeit (einschneidende Veränderung): Hier nennt Antonovsky zum 

einen „jedes therapeutische Vorgehen (…), das eine langanhaltende, konsistente 

Veränderung in den realen Lebenserfahrungen, die Menschen machen, erleich-

tert“ (Antonovsky 1997, S. 119f.). Zum anderen weist er auch darauf hin, wie 

beispielsweise strukturelle Veränderungen sich positiv auf die Kohärenz von Per-
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sonen auswirken können (er nennt als Beispiel die Umbenennung einer Station 

für unheilbar Kranke in den Begriff Rehabilitationsstation – eine Neudefinition 

beinhaltet auch eine Vermittlung von Werten). Gerade in der therapeutischen 

Arbeit ist es unumgänglich, Menschen, die in Not geraten sind, „das Rüstzeug in 

die Hand zu geben, innerhalb ihres Lebensbereiches etwas ausfindig zu machen, 

was ich SOC-verbessernde Erfahrungen nennen möchte“ (Antonovsky 1997, S. 

119). Das bedeutet zum ersten, dass Antonovsky sehr wohl – wenn auch sehr 

vorsichtig – von einer Möglichkeit der Verbesserung des Kohärenzgefühls aus-

geht, zum zweiten, dass therapeutische Maßnahmen zu einer Verbesserung bei-

tragen können, und zum dritten auch, dass „über die soziale und gesellschaftli-

che (Um-)Gestaltung von Lebenswelten sowie konkrete Hilfen bzw. gemeinde-

psychologisch verortete Projekte einen Beitrag zu einem konkret erlebbaren und 

lebbaren Leben“ (Hintermair 2002, S. 71) leisten können.  

Verändern kann sich nach Antonovsky das Kohärenzgefühl demnach in einem einge-

schränkten Ausmaß, nämlich dann, wenn neue Lebensmuster über einen langen Zeit-

raum hindurch generiert werden und andere Umgehensweisen mit darauffolgenden Si-

tuationen ermöglichen, „die durch Grade von Konsistenz, Belastungsbalance und Teil-

nahme an sozial anerkannten Entscheidungsprozessen gekennzeichnet sind“ (Anto-

novsky 1997, S. 117). Das bedeutet, nicht einzeln auftretende Phänomene, Ereignisse 

oder Erlebnisse können das Kohärenzgefühl beeinflussen, sondern erst sich über einen 

längeren Zeitraum entwickelnde Muster, die zu „neuen Konzepten von Lebenserfahrun-

gen“ (Lamprecht/Sack 1997, S. 24) führen. Veränderte Lebensumstände – neue Muster 

zur Lebensbewältigung –, die zum einen über Jahre beibehalten werden und zum ande-

ren alle drei Komponenten des Kohärenzgefühls insgesamt beeinflussen, können also 

eine Veränderung bewirken. Zudem ist bedeutsam, dass das Kohärenzgefühl „nicht nur 

durch historische, soziale und kulturelle Bedingungen geprägt ist“ (Scheidhauer 2005, 

S. 50), sondern auch gesellschaftliche wie strukturelle Gegebenheiten an der Ausprä-

gung partizipieren.  

4.3.8.2 Aktuelle Befunde und Diskussionen  

Zahlreiche Untersuchungen52 weisen heute darauf hin, dass Antonovskys Stabilitäts-

hypothese, d.h. seine Annahme der Unveränderbarkeit des Kohärenzgefühls, nicht halt-

bar ist: Aufgrund gegenwärtiger wissenschaftlicher Erkenntnisse etwa in der Identitäts- 

                                            

52 Vgl. beispielsweise Keupp/Ahbe/Gmür/Höfer/Mitzscherlich/Kraus/Strauss (2006); Blättner (2004); 
Lorenz (2004); Gräser (2003); Hintermair (2002); Höfer (2000); Schiffer (2000); Siegrist (1997); Geyer 
(1997); Sack/Lamprecht (1997).  
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und Lebenslaufforschung kann das Kohärenzgefühl nicht mehr als stabile Persönlich-

keitseigenschaft betrachtet werden. Vielmehr ist heute davon auszugehen, dass wir 

über die gesamte Lebensspanne hinweg an unserer eigenen Identität bauen und dass 

der Erhalt oder die Weiterentwicklung der Kohärenz permanent Zeit in Anspruch nimmt. 

So etwa bestätigen gerade Forschungen zur Identitätsentwicklung, dass Identität – und 

damit auch Lebensorientierung – etwas ist, was von uns immer wieder neu erschaffen 

wird: Identitätsbildung ist zu einem offenen, sich veränderbaren und damit unabge-

schlossenen Prozess geworden, der sich in ständiger Entwicklung befindet. Dies ist um-

so einleuchtender, wenn wir an Veränderungen in unserer Gesellschaft denken: Men-

schen lernen zeit ihres Lebens, sie setzen sich mit ihrer Umwelt auseinander, entwickeln 

ihre Identität permanent. Dennoch bedeutet Identität die Aufrechterhaltung eines Ich-

Bezugs über die Zeit hinweg. Neue Kreationen des Selbst- bzw. Fremdbildes müssen 

innerhalb eines Korridors geschehen, damit die Ich-Einheit aufrechterhalten bleibt. 

Wenn etwas immer wieder neu hergestellt werden muss, wenn immer wieder neu und 

weiter gelernt werden muss, so impliziert dies die Möglichkeit zur fortdauernden Weiter-

entwicklung. Und dies gilt auch für das Kohärenzgefühl: Identitätsentwicklung und Ko-

härenzerleben verschmelzen miteinander und sind daher „vermutlich (…) entgegen An-

tonovskys Annahmen ein Leben lang in beständiger Veränderung und so als Prozess 

fortdauernder Entwicklung des Menschen zu verstehen“ (Lorenz 2004, S. 16). Gerade in 

der Forschung zur Identitätsentwicklung ist die Debatte um Kohärenz und Kohärenzer-

leben immer wieder zu diskutieren, wobei im Blick auf gesellschaftliche Veränderungs-

prozesse nicht mehr von stabilen Identitäten ausgegangen werden kann. So wird heute 

Identität nicht mehr als ein einmal abgeschlossener Kern einer Person betrachtet, „son-

dern als Prozessgeschehen kontinuierlicher ‚alltäglicher’ Identitätsarbeit, als permanente 

Passungsarbeit zwischen inneren und äusseren Welten“ (Höfer 2000a, S. 59). Identität 

ist nicht abgeschlossen, sondern vielmehr ein Projekt, das sich im Laufe eines Lebens 

stets wandelt und weiter aus- und umbildet. Höfer (2000a) beschreibt dies „als ’Projekt-

identitäten’, als Projektentwürfe des eigenen Lebens, die auch die gleichzeitige Verfol-

gung unterschiedlicher und teilweise sogar widersprüchlicher Projekte beinhalten kön-

nen“ (Höfer 2000a, S. 59f.). Sie stellt die These auf, „dass Kohärenz heute nicht mehr 

über eine innere Einheitlichkeit beziehungsweise über eine Anpassung an äussere Vor-

stellungen hergestellt wird, sondern, dass in der ‚reflexiven Moderne’ die Selbstreferen-

zialität eine weit wichtigere Rolle zur Bewertung der eigenen Person spielt. Es geht also 

(…) weniger um Kohärenz als Inhalt, als vielmehr um Kohärenz als Prozess“ (Höfer 

2000a, S. 63). Diese Betrachtung führt zu der Ansicht, dass auf der Basis des Gesund-

heits-Krankheits-Kontinuums auch die Kohärenzentwicklung als Kontinuum betrachtet 

werden kann. Stimmt man Höfer zu, dass sich das Kohärenzgefühl in einem permanen-

ten Wandlungsprozess befindet, so kann man sagen, dass sich ein Individuum zu ver-
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schiedenen Zeiten auf unterschiedlichen Positionen eines solchen Kohärenzgefühl-

Kontinuums (Abb. 4) befindet.   

 

 

 

 

  Abb. 4: Kohärenzgefühl-Kontinuum 

Die Erwartungen und gesellschaftlichen Anforderungen an das Subjekt sind hoch – dem-

entsprechend ist auch die Gefahr gegeben, dass gerade mit diesen hohen Anforderun-

gen eine Überforderung des Einzelnen folgt. Für Schneider (2000) „müsste das Anto-

novskysche Kohärenzgefühl zum Gradmesser des eben noch Verträglichen und Synthe-

tisierbaren werden, einer Lebensform, die dem Menschen hohe Selbstverwirklichung 

ermöglicht und ihn schützt vor einem Zuviel“ (Schneider 2000, S. 38). 

Was bedeutet dies zusammengenommen für die Etablierung einer Lernkultur? Eine 

mögliche Antwort gibt Hintermair (2002), indem er auf die Herausbildung neuer Muster 

von Lebenserfahrungen fokussiert: Denn „dann sind in der Unterstützung bei der Ges-

taltung solcher Muster die Chancen einer ressourcenorientierten Pädagogik schlechthin 

zu sehen!“ (Hintermair 2002, S. 71). Gerade darin liegt die Chance: in der entsprechen-

den Gestaltung von Lernprozessen in einer Lernkultur, um die drei Komponenten des 

Kohärenzgefühls – Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit und Bedeutsamkeit – positiv zu be-

einflussen. Bestärkt wird diese Annahme durch Forschungen zum Kohärenzgefühl inso-

fern, als „[d]er Kohärenzsinn und die zugrundeliegenden Widerstandskräfte (…) das 

ganze Leben über durch Autopoiese und durch Einflüsse der Umwelt modifizierbar“ (Hal-

tenhof/Schmoll 1997, S. 242) bleiben.  

4.4 Die Weiterentwicklung des Konzeptes des Kohärenzgefühls  

Grundsätzlich handelt es sich bei der Salutogenese um einen präventiven Ansatz, der 

von Antonovsky im Rahmen der Stressforschung in erster Linie für medizinische Zwecke 

entwickelt wurde. Die Auseinandersetzung mit dem Modell der Salutogenese ist für 

Menschen bedeutungsvoll, deren Beruf es ist, mit anderen Menschen an ihrer Entwick-

lung zu arbeiten. Neben medizinischen Fachleuten, PsychotherapeutInnen, Sozialarbei-

terInnen sind hier auch PädagogInnen, ErziehungswissenschaftlerInnen und Erwachse-
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nenbildnerInnen zu nennen, „die entdecken können, dass ihre Arbeit der Vermittlung 

sinnstiftenden Wissens ein Beitrag zur Gesundheitsförderung ist“ (vgl. Petzold 2003). 

Gerade die Auseinandersetzung mit dem Kohärenzgefühl erlangt seit seiner Entwicklung 

in der medizinischen, vor allem aber psychologischen, psychotherapeutischen und sozio-

logischen Forschung zunehmend an Bedeutung, gewinnt aber ebenso in bildungspoliti-

scher Hinsicht mehr Einfluss. Eine kohärenzorientierte Perspektive eröffnet neue, weit 

reichende Wege in der Erforschung von Ressourcen. Als Folge dieser Erkenntnisse er-

fährt die Förderung von Gesundheit zunehmende Bedeutung. Die Kontexte, in denen 

mit dem Konstrukt des Kohärenzgefühls gearbeitet wird, sind vielfältig: Sie umfassen 

Arbeiten in der Rehabilitation, in der Gesundheitsvorsorge in Schulen und Betrieben, sie 

reichen von der Erhebung der SOC-Werte von Personen in unterschiedlichen Berufsfel-

dern und Betrieben (Sozialarbeit sowie Studierende, LehrerInnen und ManagerInnen) 

bis hin zur Entwicklung von Ausbildungskonzepten und Rahmenmodellen. Es lassen sich 

grundsätzlich zwei unterschiedliche Herangehensweisen in den Forschungskontexten 

herausfiltern: Zum einen gibt es mittlerweile sehr eingehende Untersuchungen bezüg-

lich der Ausprägungen des Kohärenzgefühls mittels SOC-Fragebogen in Bezug auf 

Stressbewältigung, körperliche und psychische Gesundheit53. Hier geht es vor allem 

darum, mit dem SOC-Fragebogen als Erhebungsinstrument Korrelationen zwischen psy-

chosomatischen oder psychischen und körperlichen Erkrankungen herauszufinden. Auch 

Interdependenzen von Arbeitsbelastung (z.B. im Sozial- und Gesundheitsbereich), so-

zialer und ökonomischer Benachteiligung, Geschlecht und Gesundheitserleben sowie 

personaler und sozialer Merkmale54 werden untersucht. Darüber hinaus werden empiri-

sche Messkonzepte (z.B. Depression, Angst) mit dem SOC-Konzept verglichen. Des Wei-

teren wird die Validität des SOC-Fragebogens untersucht. Es gibt mittlerweile eine Reihe 

von Vorschlägen zur Verbesserung des SOC-Fragebogens55. Auf der anderen Seite findet 

das Konzept zunehmend Interesse in der Grundlagenforschung, in der beispielsweise 

der „theoretische Gehalt auf mögliche Verbindungen und Ergänzungen zu theoretischen 

Ansätzen“ (Kolip/Wydler/Abel 2000, S. 15) überprüft wird. So etwa existiert eine inte-

ressante philosophische Abhandlung zum Konzept der Salutogenese, in der Christa 

Schneider (2000) Krankheit nicht nur als „Verlust einer physiologischen Ordnung, son-

dern ebenso sehr [als] Entstehung einer neuen Lebensordnung“ (Schneider 2000, S. 

33) beschreibt und einen speziellen Bezug zu Antonovsky und gleichzeitig zur Gesund-

heitsförderung im Allgemeinen herstellt.   

                                            

53 Vgl. Duetz/Abel/Siegenthaler/Niemann (2000): Sie gehen der „Operationalisierung des Gesundheits-
begriffs in empirischen Studien zum Kohärenzgefühl“ auf den Grund.  
54 Z.B. Walter/Abel/Niemann (2000); Höfer (2000). 
55 Z.B. Gräser (2003); Udris/Timann (2000). 
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4.4.1 Gesundheitsförderung in Institutionen 

Hilarion Petzold (2004) hat korrespondierend mit den Komponenten des Kohärenzge-

fühls nach Antonovsky für die gesundheitsförderliche Arbeit in unterschiedlichen Kontex-

ten drei Begriffe eingeführt: „Bewusstseinsbildung, Selbstbestimmtheit und Integration“ 

(Petzold 2004, S. 142). Diese drei Begriffe beschreiben für ihn ähnliche Qualitäten wie 

die Komponenten Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit und Bedeutsamkeit. Er weist darauf 

hin, dass es heute zahlreiche Untersuchungen gibt, die bestätigen, welche „Ressourcen 

in der Bewusstseinsbildung, der Entwicklung der Selbstbestimmtheit und der Integration 

der Menschen und ihrer Bedürfnisse in das soziokulturelle Leben“ (Petzold 2004, S. 155) 

liegen und entwickelt „salutogene Leitlinien für ein zukünftiges Gesundheitswesen“ (Pet-

zold 2004, S. 154). Dabei plädiert er dafür, von einer Entweder-oder-Haltung abzuge-

hen und eine Integration von Umwelt und Mensch in den Blick zu nehmen. Wird er-

kannt, „dass es zwischen Umwelt und Mensch Resonanzen gibt [, dann wird deutlich, 

dass] der Mensch (…) sowohl ein Produkt seiner Umwelt als auch ein Gestalter seiner 

Umwelt“ ist (Petzold 2004, S. 154). Gerade in der Gesundheitsförderung ist es notwen-

dig, die Interdependenz Umwelt und Mensch in den Blick zu nehmen, denn sie stellt die 

Grundlage dar, auf der Bedingungen zu schaffen sind, innerhalb derer Menschen an 

Gestaltungskraft mit Blick auf ihre eigene Gesundheit gewinnen können.  

Ein Beispiel dafür ist das Projekt „Gesundheitsfördernde Hochschulen“ (Health Promo-

ting Universities), das seit 1997 Teil einer Reihe von Setting-Projekten ist, die im Rah-

men der WHO gefördert werden (vgl. Gräser 2003, S. 29). Hochschulen bilden zukünfti-

ge Führungspersönlichkeiten und EntscheidungsträgerInnen auf einer relativ breiten 

Basis aus. „Hochschulen, die Gesundheitsförderung auf allen Ebenen als Quer-

schnittsaufgabe implementieren, werden einerseits einen Standortvorteil im zunehmen-

den Wettbewerb der Hochschulen untereinander erringen, andererseits erfüllen sie mit 

der Ausbildung von Multiplikator/-innen für die Gesundheitsförderung eine bedeutende 

gesellschaftliche Aufgabe“ (Sonntag et al. 2000 zit.n. Siebert/Hartmann 2006, S. 2). 

Um die Idee einer gesundheitsfördernden Hochschule umsetzen zu können, ist es not-

wendig, sich der Veränderbarkeit struktureller und organisatorischer Aspekte bewusst 

zu werden. So geraten auch Universitäten zunehmend in den Blickpunkt setting-

orientierter Gesundheitsförderung, wobei der „setting-orientierte Ansatz der Gesund-

heitsförderung (…) Systeme als einen geeigneten Ansatzpunkt für die Gestaltung von 

gesundheitsfördernden Bedingungen“ (Gräser 2003, S. 28) betrachtet. In der betriebli-

chen Gesundheitsförderung stehen vor allem MitarbeiterInnen des Verwaltungs- und 

technischen Bereiches im Zentrum der Forschung, während dem wissenschaftlichen 

Personal weniger Beachtung zukommt. Studierende scheinen in diesen Programmen nur 
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marginal wahrgenommen zu werden und keine Bezugsgruppe darzustellen (vgl. Gräser 

2003, S. 43f.). Es gibt jedoch bereits Ansätze, die eine Erweiterung der betrieblichen 

Gesundheitsvorsorge auf die Zielgruppe Studierende befürworten56, da diese auch zur 

Zielgruppe einer Gesundheitsfördernden Hochschule gehören. 

An anderer Stelle wurde bereits auf den Kohärenzsinn als Gruppeneigenschaft hingewie-

sen. Gräser (2003) nimmt dies in ihre Forschung zur betrieblichen Gesundheitsförde-

rung auf und überträgt das Konzept des Kohärenzgefühles von einer individuellen auf 

eine strukturelle Ebene. Ihr Ziel ist es, „die Verbindung zwischen Subjekt und Lebens-

kontext in der ihr eigenen Qualität zu definieren und zu fokussieren, um auf diese Weise 

unter expliziter Integration eines lebensweltlichen Ansatzes diesen zum Gegenstand der 

Forschung werden zu lassen“ (Gräser 2003, S. 71). In ihrer Forschung entwickelt sie ein 

Konzept eines universitären Kohärenzsinnes, wofür sie eine Skala zum universitären 

Kohärenzsinn (U-SOC) entwirft, der „als Konstrukt eine Ich-Du-Relation“ abbildet: „Ei-

nerseits ist er individuell und personal orientiert, indem das ganze Konzept des Sense of 

Coherence als Persönlichkeitseigenschaft angelegt ist, andererseits werden die Kontext-

bedingungen zum Gegenstand und so bewusst“ (Gräser 2003, S. 74).  

Derzeit existieren auch einige Untersuchungen, die sich explizit mit dem Thema Ge-

sundheitsförderung von Studierenden beschäftigen. Im Mittelpunkt dieser Studien ste-

hen etwa die Gesundheit von Studierenden (Allgöwer/Stock/Krämer 2000) oder ausge-

wählte Aspekte davon (Franzkowiak 1998). Bachmann et al. (1999) haben sich mit der 

Frage der Bedeutung von Belastung und Ressourcen für die Gesundheit von Studieren-

den auseinandergesetzt (vgl. Bachmann/Berta/Eggli/Hornung 1999). Betrachtet man 

den unter Studierenden zunehmend ansteigenden Konkurrenz- und Leistungsdruck, so 

liegt die Tendenz nahe, sie zu stärken, so dass sie auch in der Lage sind, mit diesem 

Druck konstruktiv umzugehen. Studierende verbringen einen wesentlichen Teil ihrer 

Lebenszeit im Umfeld und in der Lebenswelt Universität. Hier wird gelernt, gearbeitet, 

es bauen sich soziale Netzwerke auf, die den Studienalltag erleichtern. Gräser kommt in 

ihrer Forschung u.a. zu dem Schluss, dass in einem Universitätssystem, das auf Ge-

sundheitsförderung der an ihm Beteiligten fokussiert, zukünftig eine Reihe von Verände-

rungen notwendig sind. Neben den Aspekten Ernährung, Bewegung und psychosoziale 

Einrichtungen für Studierende betont sie „auch die Gestaltung von Lehrplänen und Lehr-

formen“ (Gräser 2003, S. 30). Lehrende an der Universität sind GestalterInnen der 

Lernwelten. Offen ist, was Lehrende dazu beitragen können, diese Lebenswelt als ge-

sundheitsfördernd – und zugleich persönlichkeitsfördernd – zu gestalten.  

                                            

56 Vgl. Gräser (2003, S. 44); Kleiber/Gusy (2000); Allgöwer/Stock/Krämer (2000). 
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Die Kohärenz von Studierenden im Bachelor-Studiengang Sonderpädagogik hat Carmen 

Schmitz (2007) untersucht. In dieser Studie werden von ihr die Voraussetzungen erho-

ben, die Studierende zu Beginn des Studiums mitbringen. Die Ergebnisse zeigen, dass 

die Studierenden permanent unter einem hohen Leistungsdruck stehen, da sie nur mit 

einem bestimmten Notendurchschnitt in das darauf folgende Master-Studienprogramm 

aufgenommen werden. Schmitz ortet unter den StudienanfängerInnen eine besondere 

Gruppe, nämlich jene der studierenden Mütter. Sie geht davon aus, dass studierende 

Mütter aufgrund ihrer größeren Lebenserfahrung und der besonderen Anforderungen, 

die das Studieren mit Kind mit sich bringt, auch über mehr Selbstständigkeit verfügen. 

Sie stellt die Hypothese auf, dass Mütter über einen höheren SOC-Wert der Bedeutsam-

keit verfügen als ihre StudienkollegInnen ohne Kinder. Interessant ist sicherlich, die 

SOC-Werte von Studierenden in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen zu 

untersuchen. Kritisch anzumerken ist, dass das Herausnehmen einer einzelnen Kompo-

nente aus dem Gesamtkonstrukt Kohärenzgefühl insofern bedenklich ist, als bereits 

einige Untersuchungen darauf hinweisen, dass der Fragebogen das Kohärenzgefühl als 

Gesamtes misst und seine Aussagekraft sehr begrenzt ist, wenn man Einzelheiten aus 

dem Zusammenhang nimmt.  

Ein weiteres Konzept, nämlich der Sense of Community, wurde auf Grundlage gemein-

depsychologischer Forschungen entwickelt (vgl. Sarason 1974 zit.n. Gräser 2003, S. 

67), womit das Gefühl beschrieben werden soll, „in eine schützende, unterstützende 

oder ermutigende Lebenswelt eingebunden zu sein“ (Keupp 1995, S. 12 zit.n. Gräser 

2003, S. 67). Untersuchungen zu diesem Gefühl finden in unterschiedlichen sozialen 

Systemen statt, u.a. auch über das Erleben studentischer Kontexte an der Universität.  

Ein weiteres praxisorientiertes Beispiel in der Gesundheitsförderung ist die Entwicklung 

gesundheitsfördernder Patienteninformationen. Beate Blättner (2004) weist darauf hin, 

dass in der Patienteninformation das „Wissen um die Zusammenhänge zwischen gesell-

schaftlichen Entscheidungsprozessen, sozialer Lage und lebensgeschichtlich entstande-

nem Gesundheitshandeln [abstrahiert wird], wir lassen jede Kritik an dem Rationalismus 

beiseite, der gerade in der Medizin zu dem Machbarkeitsdenken geführt hat, gegen das 

wir uns eigentlich wenden, wir vergessen die Menschen, die ihr Leben bewältigen müs-

sen, zu dem Krankheit und die Vermeidung von Krankheit ja nur als eine von vielen zu 

lösenden Aufgaben gehört“ (Blättner 2004, S. 107). Dies geschieht, obwohl in den letz-

ten Jahren große Fortschritte in einer die PatientInnen als mündig betrachtenden Pati-

enteninformation erreicht wurden. So etwa werden heute PatientInnen unterstützt, ihre 

Rechte auf Information und aktive Beteiligung einzufordern, der Zugang zu Beratungs-

stellen und gesundheitsbezogenem Wissen wurde erleichtert. Blättner sieht diese Fort-

schritte nicht zuletzt gesundheitswissenschaftlich begründet durch Antonovskys Saluto-
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genesemodell. Für sie ist es in der professionellen medizinischen Beratung „schon aus 

ethischen Gründen geboten, die professionelle Kommunikation in der Gesundheitsver-

sorgung so zu gestalten, dass das Empfinden von Kohärenz zumindest keinen Schaden 

nehmen kann“ (Blättner 2004, S. 110). Patienteninformation unter dem Blickwinkel der 

Salutogenese stellt die Frage, inwieweit die Betroffenen Erfahrungen der Partizipation, 

der Konsistenz und auch der persönlichen Ressourcen ermöglichen oder behindern. Um 

wichtige Entscheidungen für die eigene Gesundheit treffen zu können, ist es notwendig, 

zum einen Patienteninformationen so zu gestalten, dass diese verständlich, vollständig 

und verlässlich für den Laien sind, „um die Vorgänge um Gesundheit und Krankheit für 

erklärbar und (medizinisch) handhabbar halten zu können“ (Blättner 2004, S. 110). 

Zum anderen ist es unabdingbar, nach den Ressourcen und dem Sinnverstehen der Be-

troffenen zu fragen, was „wiederum nicht unabhängig von gesellschaftlichen Entwick-

lungen und persönlichen Lebensbedingungen zu sehen ist“ (Blättner 2004, S. 110). Not-

wendig wäre es Antworten auf die Frage zu finden, wie eine Patienteninformation die 

Ressourcen der PatientInnen fördern und sinnstiftend sein kann. Die „Logik des Han-

delns der Patienten [ist mit der Logik] (…) der grundlegenden Lebensorientierung der 

Kohärenz […] und hier insbesondere mit der Komponente der Sinnhaftigkeit“ (Blättner 

2004, S. 130) zu verbinden. Die professionell einzunehmende Grundhaltung des Fremd-

verstehens und die Analyse der je individuellen Deutungsmuster gehört zum qualitati-

ven Status quo in den Sozial- und Gesundheitsberufen. Gerade das Gefühl von Sinn und 

Bedeutung kann dazu beitragen, mit einer Krankheit besser umgehen zu können. Wird 

dieses Sinnempfinden durch gesellschaftliche oder soziale Entwicklung beeinträchtigt, so 

kann sich eine Erkrankung auch sinnverändernd auswirken. Chronische Krankheiten 

etwa können den Lebenskontext einer Person einschneidend verändern, auf der anderen 

Seite ist der Lebenskontext gleichermaßen bestimmend dafür, wie eine Person mit einer 

chronischen Erkrankung umgeht. Aus diesem Grund hat sich Patienteninformation nicht 

nur mit Diagnose- und Therapiemöglichkeiten zu beschäftigen, sondern auch mit den 

„Auswirkungen der Entscheidungen auf diesen Lebenskontext“ (Blättner 2004, S. 131f.). 

In der Gesundheitsförderung und -versorgung ist es gewinnbringend, konkrete Fälle mit 

dem Konzept des Kohärenzgefühls zu verbinden. Voraussetzung für das Gelingen ist die 

Erkenntnis, „dass Gesundheit in den Alltags-Settings des Lebens gestaltet wird, nicht in 

der Gesundheitsversorgung, auch nicht in unabhängiger Patientenberatung“ (Blättner 

2004, S. 133).  

Um ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis in der Schule bemühen sich auch unter-

schiedliche Forschungen, die zum einen die gesundheitliche Situation der Lehrenden in 

den Blick nehmen (vgl. Schaarschmidt/Fischer 2001), zum zweiten das Gesundheitsver-

ständnis der Schüler und Schülerinnen untersuchen (vgl. Reicher/Jauk/Wieser 2007; 

Schiffer/Schiffer 2004) und zum dritten sich mit den Bedingungen einer gesunden Schu-
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le auseinandersetzen (vgl. Schumacher 2006). Gerade die vielfältigen Qualitätsanforde-

rungen an Lehrerinnen und Lehrer führen zu enormen Belastungen; und es stellt sich 

die Frage, wie Lehrkräfte in Präventions- und Interventionsprogrammen bei der Belas-

tungsbewältigung unterstützt werden können (vgl. Paulus/Hascher 2003). Das Modell 

von Antonovsky bildet eine Forschungsbasis für die Frage nach sozialen Unterstützungs-

faktoren, der Aktivierung erforderlicher Ressourcen sowie die Frage nach ressoureno-

rientierten Herangehensweisen. In diesem Zusammenhang spielt der Umgang mit 

Stress und Burnout eine wichtige Rolle, und es wird in unterschiedlichen Programmen 

und Konzepten an stressbezogenen Interventionen gearbeitet.   

4.4.2 Psychotherapie, Coaching und Beratung 

Heute wird der salutogenetische Ansatz in einer Reihe psychotherapeutischer Schulen, 

z.B. in der systemischen Therapie (Simon 2004), lösungsorientierten Kurztherapie 

(de Shazer 1990) sowie im Gesundheitsbild (Merl 2006), angewandt und weiterentwi-

ckelt, indem vorrangig die Ressourcenorientierung und weniger die problemorientierte 

Sicht ins Zentrum der therapeutischen und beraterischen Maßnahmen gestellt wird. 

Wird in einer psychotherapeutischen Arbeit nach salutogenetischen Denkweisen gear-

beitet, so bedeutet dies für TherapeutIn und PatientIn gleichermaßen, sich über die 

Ziele klar zu sein. In einer auf salutogenetischer Basis stehenden psychotherapeuti-

schen Behandlung steht nicht das Beseitigen von Störungen im Vordergrund, sondern 

die Förderung und der Aufbau von Gesundheit. Damit „erfolgt eine viel intensivere und 

konkretere Auseinandersetzung mit den Zielen“ (Franke 1997a, S. 43). Franke weist 

darauf hin, dass sich „unter lerntheoretischen Gesichtspunkten (…) bei der Arbeit auf 

der Grundlage des salutogenetischen Modells bessere Möglichkeiten zum Aufbau von 

Verstärkungsplänen“ (Franke 1997a, S. 43) ergeben. Dem Modell entsprechend werden 

in der therapeutischen Arbeit positive Ziele formuliert: Es geht nicht darum, weg von 

beispielsweise einer bestimmten Sichtweise zu kommen, sondern vielmehr steht das hin 

zu etwa einer neuen Umgangsweise mit einem Phänomen zu gelangen (vgl. Franke 

1997a, S. 43). Eine solche Vorgehensweise, eine positive Zielformulierung sowie eine 

lösungsorientierte Herangehensweise, ermöglicht es den PatientInnen, sich motivierter 

in Richtung neu definierter Ziele hin zu bewegen. Franke meint hierzu sehr treffend: 

„Gesundheit (wieder) herzustellen ist sowohl aus lerntheoretischer als auch aus kogniti-

ver Perspektive ein besseres Ziel, als sich von der Krankheit zu trennen“ (Franke 1997a, 

S. 43). 

Ein weiteres Beispiel einer lösungs- und kohärenzorientierten Anwendungsmöglichkeit 

ist im Konzept des „Solution Talk“ nach Ben Furman und Tapani Ahola (vgl. Fur-
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man/Ahola 2001) zu sehen. Hier geht es darum, Probleme in einer lösungsorientierten 

Form des Gesprächs zu bearbeiten. Solution Talk basiert auf dem Modell der lösungsori-

entierten Kurzzeittherapie, die von Steve de Shazer und der Milwaukee Gruppe ergrün-

det sowie von den finnischen Kurzzeittherapeuten Ben Furmann und Tapani Ahola wei-

ter entwickelt wurde und die in unterschiedlichen Kontexten praktisch umgesetzt wird. 

Dieses Modell geht von der Überzeugung aus, dass Probleme und Lösungen beispiels-

weise in Teams oder in Teilorganisationen gesellschaftlich konstruiert sind und ausge-

handelt werden. Daraus folgt, dass ein Problem in einem speziellen Kontext kein festes 

Gebilde ist, sondern ein veränderbarer und aushandelbarer Posten, der vom jeweiligen 

sozialen Kontext abhängt. Tritt ein Problem oder eine Schwierigkeit in einem bestimm-

ten Kontext auf, können auch die Lösungen nur kontextuell entworfen und umgesetzt 

werden. Mit Erwachsenen kann die Bedeutung problematischer Verhaltensweisen mit 

Hilfe der Sprache ausgehandelt und festgelegt werden. Diese Überlegungen erklären die 

Annahme, dass die Fokussierung auf die Lösung potenziell zur Auflösung der Probleme 

führt. Die Methode des Solution Talk verläuft in aufeinander folgenden Schritten und 

beginnt mit der Erwägung möglicher Umgangsweisen. Das heißt, der Fokus des Solution 

Talk liegt auf dem Ergebnis, welches die beteiligten Personen erwarten und sich wün-

schen. In einem nächsten Schritt werden die bereits vorhandenen Fähigkeiten bewusst 

eingesetzt, um zu Lösungen zu kommen. Danach werden gemeinsam Ideen für verän-

derte Umgangsweisen entwickelt und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten diskutiert. Es 

wird im Lösungsprozess auf die vorhandenen Ressourcen der einzelnen Personen und 

ihrer Umwelt sowie auf die Kooperation in den unterschiedlichen Arbeitsbeziehungen 

fokussiert.  

Auf der Ebene von Gruppen und Organisationen findet sich beispielsweise auch das sys-

temische Coaching (z.B. Radatz 2006), Konzepte zur Gesundheitsförderung durch Orga-

nisationsentwicklung (vgl. Grossmann/Scala 1996) ebenso wie das sogenannte Retea-

ming. Reteaming ist eine auf lösungsorientierter Basis ausgerichtete Methode zur Unter-

stützung der Teamentwickung (vgl. Geisbauer 2006). Im Reteaming-Konzept wird von 

einem gemeinsamen zirkulären Prozess ausgegangen, in dem Ziele gesteckt werden 

und auf mögliche Lösungen fokussiert wird. Dies eröffnet gangbare Wege, wie Probleme 

in einem Team bzw. von einzelnen Teammitgliedern wahrgenommen und konstruktiv 

bearbeitet werden und wie Strategien und Visionen für eine zukünftige Zusammenarbeit 

zu entwickeln sind. Dies führt einerseits zur Aktivierung persönlicher Ressourcen und 

andererseits zum Erkennen kollektiver Kompetenzen. Zusammengenommen führt das 

zu einem gemeinsam ausgehandelten Teamentwicklungsprozess, der zukünftiges Arbei-

ten ermöglicht. Interessant ist der implizite Bezug zum Kohärenzgefühl, weil an Verste-

hensprozessen gearbeitet wird, deren Bewältigbarkeit im Mittelpunkt steht und durch 
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die zentrale Positionierung auf eine gemeinsame Zielorientierung (Vision bzw. global 

goal) eine Ausrichtung am sinnstiftenden Element der gemeinsamen Arbeit stattfindet.  

Das Salutogenese-Konzept wird auch in die Betriebswirtschaft übertragen, wobei es als 

spezielles Führungskonzept betrachtet wird (vgl. Klingebiel 2000 zit.n. Gräser 2003, S. 

68). Die Übertragung eines kollektiven Kohärenzgefühls nach Antonovskys Konzept ist 

allerdings insofern problematisch, als eine Aufsummierung individueller Werte zum Ko-

härenzsinn nicht zu einem Sense of Coherence in Bezug auf die Organisation führt, 

„sondern wie von Antonovsky ja so angelegt, eine globale Orientierung, die eine Art 

Resümee über die verschiedenen Lebensbereiche darstellt“ (Gräser 2003, S. 69). Um 

das Kohärenzgefühl in einer spezifischen Struktur messen zu können, ist es notwendig, 

dafür ein spezielles Meßinstrument zu entwickeln, „das den Sense of Coherence in die-

sem spezifischen Lebensbereich abbilden kann und nicht lediglich individuelle SOC-

Werte zusammenführt“ (Gräser 2003, S. 69).  

4.5 Die Erfassung des Kohärenzgefühls in der Erziehungswis-

senschaft   

Wird die Entwicklung des Kohärenzgefühls als Lern- und Bildungsprozess betrachtet, so 

wird deutlich, dass es sich dabei um einen individuellen, langfristigen und komplexen 

Prozess handelt, der sich unmittelbarer Beobachtung entzieht. Solche „individuellen 

Prozesse der Erfahrungsbildung, der Entstehung und Veränderung von Bedeutungen im 

Zusammenhang konkreter Lebenswelten, Fragen nach dem ‚Eigensinn’ der Lernenden 

und nach der Geschichte und den sozialen Kontexten, in denen dieser sich je individuell 

herausgebildet hat und mit Blick auf die Zukunft (um-)gestaltet wird“ (Dausien 2008, S. 

162), können mit Hilfe der Ansätze in der Biographieforschung untersucht werden. Be-

reits Antonovsky weist in seinen Ausführungen darauf hin, dass es – neben der Messung 

des Kohärenzgefühls mittels SOC-Fragebogen – auch noch andere Möglichkeiten zur 

Erfassung des Kohärenzgefühls gibt, etwa die phänomenologische Beschreibung des 

Menschen in der Ethnomethodologie, Methoden der Grounded Theory oder strukturierte 

Interviews (vgl. Antonovsky 1997, S. 71). Gefragt werden kann dabei nach der indivi-

duellen Entwicklung von Verstehensprozessen, nach biografischen Verarbeitungsmus-

tern und Bewältigungsstrategien gerade in Phasen von Umbrüchen, Krisen und Neuori-

entierungen ebenso wie nach individuellen Orientierungs- und Sinnkonstruktionen von 

Individuen im Lebensvollzug. Aber auch der Frage nach formalen und informellen Lern-

prozessen, nach Anschlussleistungen, die den Punkt für Verstehensprozesse markieren, 

und deren Bedeutung für die Ausbildung von Kohärenz kann nachgegangen werden.  
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Gerade die Ansätze im Rahmen der Biographieforschung (z.B. autobiographische Narra-

tionen) ermöglichen „das interpretative Erschließen sprachlicher Vorgänge und die Re-

konstruktion längerfristiger Prozesse“ (Felden 2003, S. 71), die sich beispielsweise in 

den strukturellen Komponenten des Verstehens, des Bewältigens und der Sinnzuschrei-

bung abbilden. Für eine solche Analyse kann das Konzept des Kohärenzgefühls als theo-

retischer Rahmen für empirische Analysen fungieren, wodurch eine Verbindung von 

Theorie und Empirie stattfindet. Nachdem solche Analysen mit Heide von Felden „natür-

lich nicht voraussetzungslos“ (Felden 2008, S. 27) durchgeführt werden, bilden in einer 

zukünftigen Forschung die strukturellen Elemente des Kohärenzgefühls jene theoreti-

schen Dimensionen, die es ermöglichen, das empirische Material entsprechend dem 

Analysefokus „‚sprechen zu lassen’“ (Felden 2008, S. 27). In diesem Zusammenhang 

werden die in der Lebensorientierung eingelagerten Verstehens- und Bewältigungspro-

zesse sowie Sinnhorizonte empirisch untersucht. Dies „ermöglicht einen Einblick in die 

spezifischen Prägungen einer Person durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, 

institutionellen Strukturen und kulturellen Deutungskontexte“ (Herzberg 2008, S. 51). 

Darüber hinaus lässt sich über die Analyse in den Narrationen erkennen, wie sich das 

Kohärenzgefühl von Personen ausgebildet hat und im Lebensverlauf weiter entwickelt. 

Die Aus- und Weiterentwicklung des Kohärenzgefühls kann als eine Form biographi-

schen Lernens betrachtet werden, bei dem „es nicht um einzelne Schritte der Aneignung 

und des Lernens, sondern um höher organisierte Prozesse der Verarbeitung, Verknüp-

fung und (Trans-)Formation von Lernprozessen zu einer biographischen Erfahrungsge-

stalt – gewissermaßen um Lernprozesse ‚zweiter Ordnung’ (Alheit/Dausien 2002, S. 

567) geht.  

Zur Frage der Erfassung von Lern- und Bildungsprozessen im biographischen Lebenslauf 

existieren unterschiedliche Forschungsarbeiten. Die Dimension von Sinnbildung findet 

sich u.a. in den Arbeiten von Peter Alheit und Bettina Dausien (2002), die sich mit dem 

Lernen und der Bildung über die Lebensspanne befassen (vgl. Alheit/Dausien 2002). In 

diesem Zusammenhang wird auch auf das Prinzip der Biographizität sozialer Erfahrun-

gen eingegangen und die Frage nach der persönlichen Kohärenz, der Identitätsbildung 

und der Erzeugung von Sinn diskutiert (vgl. Alheit/Dausien 2002, S. 565ff.).   

Rudolf Egger (2004) verweist in einer Studie auf das Kohärenzgefühl, indem sich in bio-

graphischen Interviews Beiträge zur Sinnkonstruktion erkennen lassen. Auch der Kohä-

renzsinn wird „als ein positives Bild der eigenen Handlungsfähigkeit verstanden, das von 

dem Gefühl der Bewältigbarkeit, von externen und internen Lebensbedingungen, der 

Gewissheit der Selbststeuerungsfähigkeit und der Gestaltbarkeit der Lebensbedingun-

gen getragen ist“ (Egger 2004, S. 193). Für mich werden in diesem Zusammenhang 

Fragen nach der Aneignung von Selbst (Identitätsbildung) und der Aneignung von Welt 
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(Lebensbewältigung) aufgeworfen; zudem bildet die Sinnperspektive eine motivierende 

Grundlage für Lernhandlungen. In der Lernweltforschung (vgl. Egger 2008 et al.), in der 

immer wieder der Verweisungszusammenhang zwischen subjektiver Aneignung im Rah-

men gesellschaftlichen Strukturen thematisiert wird, sehe ich eine weitere Anschluss-

möglichkeit. Betrachtet man das Konzept des Kohärenzgefühls nicht in einer individua-

listischen Ausrichtung, sondern vielmehr in seinem engen Zusammenhang mit sozialen 

Einbindungen – gerade in Zeiten gesellschaftlicher Veränderungen und Umbrüche –, so 

kann in einer weiteren Forschungsperspektive gerade diesem Kontext nachgegangen 

werden.  

Heidrun Herzberg (2004) geht in ihrer Untersuchung der Frage nach der Entwicklung 

des biographischen Lernhabitus nach. Dieser ist „Produkt inkorporierter sozialer Struk-

turen, zugleich aber auch das Erzeugungsprinzip biographischer Lern- und Bildungspro-

zesse“ (Herzberg 2004, S. 49). Interessant ist dabei, dass zwei sich deutlich voneinan-

der unterscheidende Muster von Lernhabitus gefunden wurden, nämlich ein „bewahren-

der Lernhabitus“ und ein „entwicklungsorientierter Lernhabitus“ (Herzberg 2004). Bezug 

nehmend auf Herzbergs Studie stellt sich die Frage, inwiefern Lernprozesse als Verste-

hensprozesse von Welt in der Lage sind, zu einem starken Kohärenzgefühl beizutragen. 

Analog zur Frage der Veränderbarkeit des biographischen Lernhabitus stellt sich für 

mich im Bezug zum Kohärenzgefühl die Frage nach der Veränderbarkeit der Kohärenz, 

die sich im verstehenden und handelnden Umgang ebenso wie in der Bedeutsamkeit 

bestimmter Lebenssituationen ausdrückt. Wenn Herzberg etwa von Deutungshoheit 

spricht, dann ergibt sich für mich eine Anschlussleistung insofern, als in der Analyse von 

Narrationen die Bedeutungsgebungen ein- und derselben Situation sich im zeitlichen 

Verlauf des Lebens verändern können.  

Heide von Felden (2003) untersucht Lern- und Bildungsprozesse von Studentinnen eines 

weiterbildenden Studienlehrganges aus einer biographischen Perspektive. Dabei ver-

knüpft sie auf der theoretischen Ebene die Konstrukte Bildung und Geschlecht miteinan-

der. In der empirischen Untersuchung geht sie in weiterer Folge der Frage des Zusam-

menhangs von Bildung und Geschlecht in biographietheoretischer Perspektive nach. Die 

geschlechtsspezifischen Zuschreibungen werden in engem Zusammenhang gesehen mit 

gesellschaftlicher Anerkennung. Kollidieren diese Zuschreibungen mit den eigenen Be-

dürfnissen und stehen diese miteinander im Widerspruch, so ist dies „als Motor von Ver-

änderungsprozessen“ (Felden 2003, S. 244) zu sehen. In der Untersuchung von Heide 

von Felden wird sichtbar, dass in institutionalisierter Erwachsenenbildung die Bildungs-

angebote „neue Perspektiven der Wirklichkeitskonstruktion beinhalten, [die] für Umdeu-

tungs- und Verschiebungsvorgänge prädestiniert“ (Felden 2003, S. 244) sind. Damit ist 

die Bedeutsamkeit von institutionalisierter Bildung angedeutet, der in weiterer Folge 
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noch differenzierter auf die Spur zu gelangen ist. Darüber hinaus scheinen mir die Kon-

strukte Geschlecht und Kohärenzgefühl im Rahmen der Verortung von Lern- und Bil-

dungsprozessen ein weiterer aufschlussreicher Forschungsaspekt. Nachdem gerade An-

tonovsky davon ausgeht, dass Frauen ein niedrigeres Kohärenzgefühl aufweisen als 

Männer, wäre eine Rückbindung und möglicherweise Reformulierung dieser Ausgangs-

these sehr interessant. Gerade an dieser Stelle kann eine biographieorientierte Heran-

gehensweise Begründungszusammenhänge erschließen, die dieses komplexe Verhältnis 

erhellen.  

In biographischen Analysen spielt aus theoretischer Perspektive die Sinndimension in 

unterschiedlichen Kontexten eine sehr zentrale Rolle, während die Bewältigbarkeit und 

Umgangsweise mit sich permanent verändernden Lebensbedingungen ebenso wie die 

Verstehbarkeit von Verhältnissen und der eigenen Positionierung mehr implizit themati-

siert werden. Das empirisch generierte Wissen über die biographischen Lern- und Bil-

dungsprozesse sowie über das Zusammenwirken der drei Komponenten im Kohärenzge-

fühl kann für die Erwachsenenbildung in Hinblick auf die Unterstützung der Lebensorien-

tierung der TeilnehmerInnen wertvolle Anregungen geben.  

4.6 Konsequenzen für die Bildungsforschung 

Zusammenfassend lassen sich für den nun zu konzipierenden Entwurf eines Modells 

einer kohärenzorientierten Lernkultur einige grundlegende Aspekte festhalten: Das Ko-

härenzgefühl stellt eine „dispositionale Orientierung“ (Antonovsky 1997, S. 165) für die 

Lebensbewältigung von Menschen dar. Das heißt, die Grundeinstellung zum eigenen 

Leben wird stets mit weiteren neuen Lebenserfahrungen konfrontiert und von diesen mit 

geprägt. Dies kann als eine Verstärkung der eigenen Grundeinstellungen geschehen, 

aber es kann auch zu einer Veränderung der Grundhaltung führen. In diesem Prozess 

spielen die drei Komponenten des Kohärenzgefühls – Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit 

und Bedeutsamkeit – eine wesentliche Rolle, die sich auf einer kognitiven, kognitiv-

emotionalen sowie auf einer emotional-motivationalen Ebene befinden. Als die wesent-

lichste Komponente wird jene der Sinnhaftigkeit benannt; sie beeinflusst die beiden 

anderen, da sich ohne erkennbare sinnstiftende Elemente die beiden anderen Kompo-

nenten nicht optimal entfalten können. Die Frage nach dem Sinn einer Erfahrung, einer 

Handlung, eines Inhaltes, also die innere Bedeutungszuschreibung, ist zentral auch für 

die Ausprägung der Gefühle von Verstehbarkeit und Bewältigbarkeit. Das gilt in diesem 

Verständnis natürlich auch für Erfahrungen, die in Lernprozessen gemacht werden.  
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Wird das Leben als sinnvoll betrachtet, so ergibt dies auch eine grundsätzliche Lebens-

einstellung, in der etwa Probleme Herausforderungen darstellen und nicht unüberwind-

bare Hindernisse bedeuten. Die subjektive Bedeutung der eigenen Lebensbedingungen 

zeigt sich etwa im Gefühl des Vertrauens, dass die Ereignisse in der eigenen Umwelt als 

vorhersagbar und kategorisierbar erkannt werden und sich die Dinge im Leben positiv 

entwickeln werden. Probleme als herausfordernd und lösbar zu erleben und über ein 

soziales Netzwerk zu verfügen, auf das in entsprechenden Situationen als Unterstüt-

zungskapital zurückgegriffen werden kann, bedeutet, auch die Welt als berechenbar zu 

erleben. All dies sind Aspekte, die zu einem ausgeprägten Kohärenzgefühl einer Person 

beitragen. Verfügt ein Mensch nun über ein stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl, so wird 

er fähig sein, sich den Anforderungen des Lebens optimistisch und flexibel zu stellen 

und seine Ressourcen den jeweiligen Umständen entsprechend einzusetzen. Ein hohes 

Kohärenzgefühl bedeutet auch, über ein geeignetes Maß an Widerstandsressourcen zu 

verfügen, und trägt bei potenziellen Stressoren dazu bei, diese eher als neutral zu be-

werten und ihnen damit die negative Einwirkungskraft zu nehmen. Wenn dies gelingt, 

wird das Leben als strukturiert, bewältigbar und sinnhaft erkannt, vorhandene Ressour-

cen werden mobilisiert und eingesetzt, was wiederum im Sinne eines rückbezüglichen 

Prozesses das Kohärenzgefühl stärkt. Dies stellt die Basis einer salutogenetischen 

Grundorientierung dar, die sich nun in einigen Punkten charakterisieren lässt (vgl. Anto-

novsky 1997, S. 29f.): 

• Menschen befinden sich auf einem multidimensionalen Gesundheits-Krankheits-
Kontinuum 

• Der Mensch in seiner Gesamtheit wird betrachtet 

• Copingressourcen werden ins Zentrum gerückt 

• Stressoren werden nicht automatisch als negativ angesehen, sondern – je nach 
Charakter und Auflösung der Spannung – als etwas Gesundes begriffen 

• Gesucht wird nach den Quellen der negativen Entropie, um eine aktive Adaptati-
on des Organismus an seine Umgebung zu erleichtern 

Konsequenzen für eine Lernkultur ergeben sich aus den Grundannahmen der Lebensori-

entierung einerseits und der salutogenetischen Perspektive andererseits, indem im Sin-

ne einer subjektorientierten Erwachsenenbildung auf die Stärkung der Personen abge-

zielt wird. Die „Herstellung von Subjektivität (…) bedarf bewusst angestrebter Entwick-

lungsprozesse, die hier als Bildung“ (Meueler 1993, S. 158) bezeichnet werden und in 

der Lage sind, das Kohärenzgefühl der Personen zu stärken. Stellt man die einzelnen 

Menschen ins Zentrum der Bildungsprozesse, so bedeutet dies, sie in ihrer gesamten 

Verfasstheit wahrzunehmen. Das bedeutet, auf ihre emotionalen und motivationalen 

Verfasstheiten zu fokussieren, sie in ihren psychischen Befindlichkeiten anzuerkennen, 

ihre Sorgen und Ängste ernst zu nehmen, ihr subjektives Lerninteresse kreativ zur Ent-
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faltung zu bringen und ihre Vorerfahrungen als individuelle Lernvoraussetzungen zu 

berücksichtigen. Geht man von dieser selbstreflexiven Ebene auf die soziale Betrach-

tung der Person als Teil eines sozialen Gefüges über, stellt sich die Frage der Nutzung 

sozialer Netzwerke für die eigene Lebensbewältigung, aber auch der Solidarität. Dies 

führt zu subjektiven Bildungsprozessen, die einen Beitrag zur Förderung der Gesundheit 

leisten und damit nicht nur die eigene Lebensqualität fördern, sondern gleichzeitig als 

schöpferische Kraft zur aktiven Bewältigung gesellschaftlicher Wandlungsprozesse gese-

hen werden kann. Damit bin ich bei der übergeordneten Ebene, nämlich der Gesell-

schaft, angelangt. Bildung wird in diesem Sinne im Dienst eines Subjektes gesehen, 

welches in der Lage ist, eigenverantwortlich seine Vernunft zu gebrauchen und Wider-

ständigkeit zu entwickeln sowie Partizipation zu fördern. Für die Entwicklung des Modells 

einer kohärenzorientierten Lernkultur bedeutet dies, einerseits die gesellschaftlichen 

Entwicklungen als Hintergrundfolie im Blick zu behalten und andererseits die Bildung der 

Erwachsenen und ihre Möglichkeit der Stärkung des Kohärenzgefühls in den Mittelpunkt 

zu stellen. In der Modellentwicklung werden die heterogenen Anforderungen aller an 

Bildung Beteiligten berücksichtigt. Gleichzeitig wird eine Kompetenzentwicklung favori-

siert, in dem Sinne, dass die Teilnehmenden eine widerständige Kraft gegen ausbeuteri-

sche gesellschaftliche Forderungen ausbilden und sie ihre Verantwortung in der Mitges-

taltung der Welt wahrnehmen. Die Bildung Erwachsener ist in dieser Lernkultur im 

Spannungsfeld zwischen Selbstreflexivität, Partizipation, gesellschaftlicher Funktionalität 

und individueller Sinnfindung zu sehen. Diesem Bildungsverständnis entsprechend und 

der theoretischen Basis dieser Forschungsarbeit folgend, erfordert der Modellentwurf 

eine komplexe Betrachtungsweise. In diesem Sinne wird in der Folge ein Modell einer 

kohärenzorientierten Lernkultur für die Erwachsenenbildung entworfen, das insbesonde-

re die Lernenden mit ihren Kompetenzen, Fähigkeiten und Qualifikationen in den Mittel-

punkt der vielfältigen Lehr- und Lernbeziehungen stellt und gleichzeitig die Tatsache 

berücksichtigt, dass die strukturellen gesellschaftlichen Gegebenheiten nicht unabhängig 

von den in der Gesellschaft lebenden Individuen betrachtet werden können.  
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5. Entwurf eines Modells einer kohärenzorientierten Lern-

kultur  

Aufbauend auf den bisherigen Ausführungen zu gesellschaftlichen Wandlungsprozessen, 

zur veränderten Lernkultur sowie zum Konzept des Kohärenzgefühls und seiner Bedeu-

tung für die Bildungsforschung stelle ich nun einen Modellentwurf einer kohärenzorien-

tierten Lernkultur für die Erwachsenenbildung vor. Dabei werden zunächst grundlegende 

Menschenbildannahmen als Basis für den Modellentwurf formuliert. Davon ausgehend 

skizziere ich meine konkrete Vorgehensweise in der Auswahl der theoretischen Konzepte 

und deren Brauchbarkeit für die Modellierung. Die Grundlagen meines Modellentwurfs 

bieten einen theoretischen Referenzrahmen und ausgewählte konzeptionelle Perspekti-

ven, die in der Folge die Basis für die Beschreibung der drei Komponenten des Kohä-

renzgefühls bilden. Auf jede Komponente des Konzeptes des Kohärenzgefühls wird im 

Modellentwurf explizit eingegangen. Den Abschluss dieses Kapitels bildet eine zusam-

menfassende Darstellung des Modells einer kohärenzorientierten Lernkultur.  

5.1 Menschenbildannahmen  

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass jede Konzeption einer Lernkultur von einem 

impliziten Menschenbild und von einem grundlegenden Verständnis und einer inneren 

Haltung den Menschen gegenüber geprägt ist. Jede Konzeption trifft Aussagen darüber, 

wie Menschen als lernende Individuen gesehen werden, d.h. wie sie im Verlauf ihrer 

Lebensgeschichte auch eine Lerngeschichte entwickeln und diese eine immer wieder neu 

zu rekonstruierende Grundlage darstellt, auf der sie den Erfahrungen und Gegenständen 

in der Welt entsprechende Bedeutungen beimessen und daraus für sie angemessenen 

Sinn generieren. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, wie Menschen sich ihre 

Lernfähigkeit erarbeiten und weiterentwickeln, wie sie an die zu bewältigenden Lebens-

aufgaben herangehen, wie die Lernhindernisse genauso wie die Lernerfolge in den Le-

bensentwürfen abgebildet werden und wie nachfolgende Reflexionen darüber die Ver-

stehbarkeit und Bewältigbarkeit von gegenwärtigen Lebensaufgaben mit beeinflussen.  

Diese Annahmen, wie es also einem Individuum in der autobiografischen Reflexion ge-

lingt, seine Lernvergangenheit im Hinblick auf die Gegenwart und Zukunft immer wieder 

von Neuem so zu organisieren, dass darin Lernprozesse als Entwicklungs-, Wandlungs- 
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oder Transformationsprozesse unterstützt werden, werden im Folgenden näher ausge-

führt. Ziel dabei ist es, die grundlegenden Annahmen meines Menschenbildes als ethi-

sche Grundlage für den Entwurf eines kohärenzorientierten Lernkulturmodells sichtbar 

zu machen. Das bedeutet: Wenn in der Folge nun Orientierungspunkte aufgezeigt wer-

den, dann geschieht dies aus einem emanzipatorischen Forschungsinteresse. Auf dieser 

Basis werden einige grundlegende Orientierungspunkte expliziert dargestellt, die jene 

erkenntnisleitenden Grundüberzeugungen und Wertvorstellungen markieren, die auch 

den bildungstheoretischen Rahmen des zu konzipierenden Modells darstellen. Da Bil-

dung in meinem emanzipatorischen Verständnis die Herausbildung des Subjektes und 

die Verfügung über die Selbstbestimmung in der Welt als aktive Mitveränderung von 

Welt beinhaltet, ist zunächst eine einleitende Subjektbestimmung notwendig. In Anleh-

nung an Meueler (1993) wird auf ein subjektorientiertes Modell in der Erwachsenenbil-

dung fokussiert, welches die lernenden Subjekte ins Zentrum stellt und dabei der An-

eignung wesentlich mehr Aufmerksamkeit widmet als der Vermittlung. Demgemäß ist 

das Subjekt, das Meueler als „das Unterliegende, das Unterworfene, das der Gestaltung 

Ausgesetzte, das Preisgegebene, das zum Gegenstand gemachte“ (Meueler 1993, S. 

78f.) beschreibt, in dreierlei Hinsicht im Mittelpunkt: 

1. Der Mensch als Unterworfener unterliegt den Bedingungen der äußeren Natur 

(genetische Ausstattung, Sterblichkeit). 

2. Der Mensch ist den Bedingungen der inneren Natur ausgesetzt (unbewusste 

Triebwünsche und Triebängste). 

3. Der Mensch ist der sozialen Welt, ihren Normen, ihren Wissenszusammenhän-

gen ausgesetzt (Anpassungsdruck an wirtschaftliche, politische, soziale, kultu-

relle Umgebung und an das berufliche Leben) (vgl. Meueler 1993, S. 78ff.). 

Der Mensch ist diesen Bedingungen unterworfen, sie sind ihm im Leib festgeschrieben, 

er bleibt ihnen aber nicht hilflos ausgeliefert: Der Mensch „ist nicht autonom, aber im 

selbstbewußten, widerständigen und erneuernden Handeln widersetzt er sich der bedrü-

ckenden Welt des Vorgegebenen. Die Freiheit, die er sich handelnd nimmt, ist keine 

absolute Freiheit. Sie in Anspruch zu nehmen ist Ergebnis seiner Selbstreflexivität und 

der sie bestimmenden Bildung“ (Meueler 1993, S. 81). Damit wird deutlich, dass das 

Subjekt sich gegen Fremdbestimmung auch zur Wehr setzen kann, es also widerständig 

ist gegenüber vorherrschenden Objektbedingungen, indem es dank geistiger Selbstbe-

stimmung eigenes Wollen und Handeln selbst festlegen kann. Demnach steht der Sub-

jektbegriff für eine hoffnungsvolle Betrachtung von erreichbarer Autonomie gegenüber 

einer gänzlichen lebenslangen Vergesellschaftung oder Abhängigkeit von der eigenen 

Triebhaftigkeit. In diesem Verständnis wird dem Einzelnen „eine schöpferische Kraft (…) 
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[zugesprochen], der seine Subjekthaftigkeit kämpferisch aus der Position totaler Verge-

sellschaftung heraus entwickelt, sich gegen seine vollständige Verplanung als produzie-

rendes und konsumierendes, ansonsten willfähriges Wirtschaftssubjekt verteidigt und 

sich gegen die totale kommerzielle Überformung und Durchdringung seiner Lebenswelt 

wehrt“ (Meueler 1993, S. 86). Genau diese schöpferische und gestalterische Kraft gilt es 

im Bildungsvollzug zu stärken, indem auf nachfolgende Aspekte fokussiert wird. 

• Emotionalität – Handlungsfähigkeit   

Um diesem skizzierten Bild vom Subjekt gerecht zu werden, ist eine Grundannahme 

zentral, nämlich die integrative Betrachtung von Denken, Fühlen und Handeln. Wie Men-

schen beispielsweise ihre Lebenssituationen kognitiv verstehen und einordnen, ob sie 

ihre individuell biografisch erlernten Fähigkeiten und Kompetenzen zur Lebensbewälti-

gung nutzen und wie Handlungsentscheidungen von Erwartungen und geformten Über-

zeugungen, aber auch von emotionalen Stimmungen und Gefühlen beeinflusst werden, 

das bedarf zusammengenommen spezieller Beachtung. Diese Verschränktheit von Kog-

nition, Emotion und Handlung ist aus lerntheoretischer Sicht als eine Ganzheit zu den-

ken, die unterschiedliche Anknüpfungspunkte für den Lehr-Lernprozess in den Blick 

bringt. In diesem Zusammenhang gewinnen auch die emotionale Befindlichkeit und der 

spezielle Situationsbezug an Bedeutung. Die Verschränkung dieser beider Aspekte ver-

deutlicht, dass Atmosphären oder auch Stimmungen ebenso wie Einstellungen zu Wis-

sensinhalten im Lernkontext Berücksichtigung erfahren. Fritz B. Simon (1999, S. 152) 

spricht in diesem Zusammenhang beispielsweise von der „Subjektivierung des Lernge-

genstandes“. Das heißt, dass die Lernenden in der Erwachsenenbildung selbst bestim-

men, was für sie der Lernstoff oder das Wissen oder der Lerngegenstand ist, nicht die 

Lehrenden. Und klar ist auch, dass die emotionale Beteiligtheit situativ ebenfalls von der 

jeweiligen Verfasstheit der lernenden Person abhängt. Entscheidend ist die selbstbe-

stimmte Verfügung über die Veränderungsbereitschaft durch Lernen, und diese ist eng 

mit Sinnstiftung gekoppelt.  

• Sinnfindung – Selbstbestimmung – Reflexivität 

Die Enttraditionalisierung ist ein Kennzeichen unserer heutigen westlichen Welt. Das 

bedeutet in diesem Zusammenhang, dass heute nicht mehr die Tradition eine zentrale 

Basis der Identitätsbildung ist (vgl. Marotzki 1997, S. 197); vielmehr ist das Subjekt auf 

vernünftige Selbstbestimmung und auf die eigene Verfügbarkeit von Möglichkeiten zu-

rückgeworfen. Wie also Menschen mit den gesellschaftlichen Bedingungen, in denen sie 

sich kontextuell befinden, umgehen, wie sie etwa Entscheidungen selbstständig treffen, 

hängt damit zusammen, inwiefern sie in diesen Situationen fähig sind, adäquat zu han-
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deln und sich damit als aktive, eigenständig handelnde Subjekte wahrnehmen. Dabei ist 

für eine gelingende Individuation zentral, welche Bedeutung sie den Situationen oder 

ihren Erfahrungen zuschreiben und ob sie in der Lage sind, daraus persönlich emotiona-

len Sinn zu generieren. Mit Marotzki (1993, S. 69) ist in diesem Zusammenhang der 

Prozess der Konstruktion veränderter Perspektiven und Sinnzuschreibungen als wesent-

liche Zielrichtung von Bildungsprozessen zu betrachten, bei der neue Handlungsmög-

lichkeiten eröffnet und neuartige Weltverstehensweisen erschlossen werden können. 

Auch Meueler schlägt vor, unser Handeln „ebenso wie unser Fühlen, Denken und Wollen 

samt allen zugrundeliegenden Einstellungen, Selbstbildern, Deutungsmustern und Be-

dürfnissen“ (Meueler 1993, S. 51) selbst zu bestimmen und sich nicht dem gesellschaft-

lichen Nutzen zu unterwerfen. Das Individuum ist herausgefordert, sich dem „Markt mit 

seinen Macht- und Herrschaftsstrukturen zu widersetzen, Widerspruch zu üben gegen-

über der kapitalistischen Systemlogik“ (Meueler 1993, S. 87) und dadurch Selbstbe-

stimmung auch im Bildungsprozess zu erlangen. Selbstbestimmung erfordert allerdings 

„die Fähigkeit, das Selbstverständliche zu bezweifeln, das Ungewöhnliche ernsthaft in 

den Blick zu nehmen, Kritik zu üben, wenn die Selbstbestimmung gefährdet ist“ (Meue-

ler 1993, S. 87). In diesem Sinne steht Bildung eng im Zusammenhang mit Widerstand 

und Widerstandskraft. Wenn eine Lernkultur dazu beiträgt, die eigenen Widerstandsres-

sourcen zu erweitern, wenn es zum Ausbau von Copingstrategien und damit zur Erwei-

terung von Handlungsmöglichkeiten kommt, ist es auch möglich – mit Antonovsky ge-

sprochen – das Kohärenzgefühl zu stärken. Wenn durch eine herausfordernde Lernkul-

tur die Lernenden in der Lage sind, ihre biografischen Prozesse zu reflektieren und so 

ihr Leben besser zu verstehen, kann Erwachsenenbildung einen lernwirksamen Prozess 

fördern.  

Auch wenn es nicht möglich ist, über die eigenen Lebensumstände und Lebenszusam-

menhänge völlig beliebig zu verfügen, so sind wir doch „frei, diese Begrenzungen zu 

erkennen und zu erweitern“ (Meueler 1993, S. 8). Damit ist genau jene Fähigkeit des 

Erkennens von Lebensbedingungen, des Nachdenkens über verfügbare Möglichkeiten, 

des Überlegens von Bedeutungen vergangener Erfahrungen u.v.a.m., mithin des Reflek-

tierens angesprochen, die unabdingbar für das Erkennen eigener Lernleistungen ist. 

Dies trifft die Auffassung, dass der Lernende ein „reflexives Subjekt [ist], das Annah-

men und Erklärungen bildet, überprüft und zur Handlungssteuerung anwendet. Die 

Möglichkeit zur Reflexivität setzt den Menschen dann in die Lage, auch die inneren Pro-

zesse seines Handelns, die Ziele, Intentionen, Gründe etc. selbst zu interpretieren“ 

(Gastager 2003, S. 104). Diese Aspekte für eine Lernkultur zu berücksichtigen, erlangt 

im Modellentwurf durch die Arbeit an der Schlüsselkompetenz Biographizität (vgl. Alheit 

1996 und 2003) Berücksichtigung.   
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• Kohärenz – Kommunikativität – Sozialität 

Kohärenz bezieht sich auf die eigene Lebensgestaltung, die Wahrnehmung von Selbst 

und Welt, auf das Wissen um Ressourcen, die Fähigkeit im Umgang mit eigenen Gefüh-

len, die Kompetenz zu adäquatem Handeln, auf die Bereitschaft und Fähigkeit zur Ver-

ständigung und letztlich auf die aktive Teilhabe in der Gesellschaft. Ein hohes Kohärenz-

gefühl zeigt sich in der Verfügbarkeit von Bewältigungsstrategien, im Vertrauen, flexibel 

und situationsadäquat zu handeln, im effektiven Einsatz von Ressourcen (emotional, 

kognitiv, materiell, personell), im Suchen und Finden von geeigneten Wegen, um die 

Lebensprobleme zu lösen, mithin das Leben zu bewältigen. Dabei geht es aber nicht um 

die Entfaltung der Persönlichkeit um ihrer selbst Willen, sondern um die Ausstattung zur 

Handlungsfähigkeit in unserer Welt. Kohärenz ist auch nicht „das objektivierbare Resul-

tat der Identitätsarbeit, das auf das persönliche Konto wie dauerhafter Besitz geschrie-

ben werden könnte, sondern ein Prozessgeschehen der ständigen Balance und Austarie-

rung von Erfahrungen mit der eigenen Handlungswirksamkeit in einer Alltagswelt, die 

längst nicht immer den eigenen Erwartungen entspricht. Kohärenz ist ein Grundprinzip 

unserer Innenweltorganisation“ (Keupp et al. 2006, S. 296). Zu diesem Grundprinzip 

gehört auch das Wissen, dass die gesellschaftliche Konstruiertheit von Wissen und der 

situative Kontext prägend sind für die Denkweisen, Deutungsmuster und Interpretati-

onsspielräume. Das heißt, dass Menschen im kommunikativen Austausch mit anderen in 

der Gemeinschaft erkennen, dass soziale Erfahrungen selbstbildenden Charakter haben. 

Damit ist auch die mögliche Gestaltbarkeit im Sinne der Verfügungserweiterung von 

Welt verbunden, womit wir an Individualität und Gemeinschaftlichkeit gewinnen. So 

findet Lernen in Prozessen menschlicher Kommunikation und Interaktion statt und ist 

darüber hinaus diskursiv eingebettet in die sozialen Verhältnisse der Lebenswelt (vgl. 

Mikula 2008, S. 64).  

 

Diese grundlegenden Orientierungspunkte für die Entwicklung des Modells einer kohä-

renzorientierten Lernkultur sind nicht als ein abgeschlossenes Ganzes zu sehen, sondern 

sie stellen eine offene und veränderbare Basis dar. Dies deckt sich mit der Sichtweise, 

dass die Bildung und Ausbildung von Subjekten – und damit die individuelle Entwicklung 

des Kohärenzgefühls – ein unabgeschlossener Prozess ist, eingebunden in die räumli-

chen und zeitlichen Lebensumstände ebenso wie in die soziokulturellen Bedingungen der 

jeweiligen Gesellschaft. Die Initiierung von Lern- und Bildungsprozessen zielt auf die 

Unterstützung zur Subjektwerdung oder anders gesagt auf die Eigenständigkeit der Per-

son und deren Befähigung zur aneignenden Auseinandersetzung mit der Welt. Eine ko-

härenzorientierte Lernkultur unterstützt Menschen in Bildungsprozessen darin, dass sie 

lernen, ihr Leben konstruktiv zu bewältigen, dass sie verstehen, was rund um sie pas-
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siert und dass sie ihren Erfahrungen Sinn zuschreiben können. Dies vollzieht sich ent-

sprechend der Menschenbildannahmen in dreifacher Hinsicht: nämlich in der kognitiv-

reflexiven Beschäftigung mit der Situation, der aktiven Handlung und deren emotionalen 

Verarbeitung. Man könnte sagen: Je besser es also einem Subjekt gelingt, in seinem 

Leben Verknüpfungen herzustellen, die als subjektiv stimmig und authentisch erlebt 

werden, umso mehr entsteht ein positives Identitätsgefühl und umso stärker wird das 

Gefühl der Kohärenz sein.  

5.2 Vorgehensweise im Modellentwurf  

Auf der grundlegenden Basis dieser Annahmen schließe ich für den konkreten Aus-

gangspunkt in der Entwicklung des Modells einer kohärenzorientierten Lernkultur fol-

gende Überlegungen an: Geht man davon aus, dass WissenschafterInnen nach be-

stimmten Maßstäben und Kriterien Entwürfe gestalten, so bedeutet dies, sich auf bereits 

bestehende Modelle zu beziehen und diese gemäß der zentralen Fragestellung und Ziel-

setzung weiter zu entwickeln. Das entspricht einer Denkweise, die auf veränderbares 

und erweiterbares Wissen abzielt, Vielfalt zulässt und gleichzeitig neuartige Herausfor-

derungen entstehen lässt. Vielfalt als Vorteil wird zur Rahmenbedingung mit entspre-

chendem Entwicklungspotenzial. Bei der Übertragbarkeit von Theoriekonzepten bzw. 

begrifflichen Konstrukten ist Vorsicht bezüglich der Bedeutungsverschiebungen bzw. 

Interpretationsweisen geboten. Anschlussleistungen sind demgemäß in ihrer funktiona-

len Interpretation zu sehen. Dieses Verständnis beinhaltet auch die Zielsetzung eines 

derartigen Vorhabens: nämlich Antworten auf die Frage zu finden, inwieweit eine inter-

disziplinäre Herangehensweise in der Lage ist, eine kohärenzorientierte (auf die Stär-

kung der Subjekte bezogene) Lernkultur zu konzipieren, welche dabei auch die gesell-

schaftlichen Veränderungsprozesse als strukturelle Rahmenbedingungen impliziert. Die-

ser Ansatz stellt sich in einer Doppelperspektive den Bildungsmöglichkeiten und -

notwendigkeiten der lernenden Subjekte in strukturell gerahmten Bildungsprozessen 

(vgl. Wittpoth 1994) und berücksichtigt zugleich die strukturellen Rahmenbedingungen 

der Gesellschaft.  

5.2.1 Theoretischer Referenzrahmen 

Im Folgenden wird dargelegt, auf welche grundlegenden Theorieangebote und Lernkon-

zepte sich die Konzeptionierung stützt und wie eine kompatible Auswahl aus bereits 

bestehenden Entwürfen getroffen werden kann. Eine Möglichkeit für die inhaltliche Ge-
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staltbarkeit besteht darin, Themenfelder, inhaltliche Substanzen und Markierungen be-

reits bestehender Modelle derart zu bearbeiten, dass intendierte Lernkonzepte und die 

damit anvisierten Zielsetzungen deutlich werden. Aus dieser Vielzahl wäre in weiterer 

Folge ein geeignetes Bündel von Einzelaspekten auszuwählen und für die Ausdifferenzie-

rung des Modellentwurfs neu zu verarbeiten. Das würde bedeuten, aus einer doch be-

trächtlichen Anzahl an Konzepten zur Lernkultur eine adäquate Reduktion auf das Nütz-

liche und Wesentliche vorzunehmen. Wichtig erschiene dabei, die Vernetztheit und die 

Prozesshaftigkeit einzelner Aspekte insofern ernst zu nehmen, als relevante Themenbe-

reiche zunächst extrahiert würden, um sie danach zu einem gesamten Entwurf einer 

Lernkultur mehr oder weniger summarisch zusammenzufügen. Diese Bausteine dann 

neu zusammenzusetzen, soll ein qualitativ neuartiges Modell hervorbringen. In diesem 

Sinne wäre ein derart konzipierter Modellentwurf „ein komplexes gebilde geistiger tätig-

keit. (...) er hält sich an die sache und an forderungen, er greift auf fakten zurück und 

öffnet neue denkräume. er zählt die erbsen und reißt perspektiven auf. er berechnet 

und eröffnet landschaften der möglichkeiten“ (aicher 1991, S. 195).  

Eine zweite Möglichkeit in der Modellbildung – die im Folgenden auch gewählt wird –

besteht darin, die erkenntnisleitenden Fragestellungen als Grundlage und Orientierung 

für die Unterscheidbarkeit der einzelnen Theorieaspekte zu nutzen. Demgemäß wird 

versucht, die Theoriekonstrukte in den bereits bestehenden Lernkulturmodellen nach 

ihren Transfermöglichkeiten hin zu rekonstruieren und zu analysieren. Das bedeutet, in 

der Modellkonzeption folgende Fragen zu stellen: Wodurch kann die Komponente der 

Verstehbarkeit gestärkt werden? Bezüglich der Komponente der Bewältigbarkeit stellt 

sich die Frage, welche Ressourcen in einer Lernkultur aktiviert werden, um die Hand-

lungsmöglichkeiten zu erweitern. Wie kann die Komponente der Bedeutsamkeit etwa 

mit der Reflexion von Lernprozessen und der Selbstreflektivität eigener Lernleistungen 

in Zusammenhang gebracht werden? Zu beachten ist dabei die Vernetztheit und Inter-

dependenz der einzelnen inhaltlichen Aspekte. Die bloße Verortung und damit auch Zu-

ordnung – wie etwa Selbstwirksamkeit zur Komponente Sinnhaftigkeit – darf nicht Ein-

deutigkeit vortäuschen. Eindeutige Zuordnungen sind nur vordergründig möglich, viel-

mehr sind die im Modellentwurf konzipierten Elemente als komponentenübergreifend 

und eng miteinander verschränkt zu denken. Es bleibt in der konzeptionellen Arbeit 

wohl nichts anderes übrig, als semantisch zu differenzieren, gleichzeitig soll aber ein 

Modellentwurf mit inhaltlich stark aussagekräftigen relevanten Komponenten entstehen, 

welcher den Kriterien der Konsistenz, aber auch der inneren Kohärenz folgt. 

Der Forschungsprozess selbst stellt ein rekursives Wechselspiel von begrifflichen Klä-

rungen und deren Integration in die jeweiligen Komponenten des Kohärenzgefühls dar. 

Diese zirkuläre Verfahrensweise, die hermeneutischen Zugängen entspricht – zuvor ge-
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wonnene Bedeutungen beeinflussen gegenwärtige Interpretationen – knüpft an inter-

pretative Verfahren an und stellt gleichzeitig die Wege im Prozess der Erkenntnisgewin-

nung dar.  

Als Bezugsquellen für die Konzeption des Modellentwurfs dienen Gesellschaftstheorien,  

Lerntheoriekonzepte aus der Erwachsenenbildung sowie bildungstheoretische Grundla-

gen zum Lernen von Erwachsenen und ein medizinsoziologisches Modell zur Gesund-

heitsförderung, die allesamt den orientierenden Rahmen – in der Folge Referenzrahmen 

genannt – zur Modellbildung darstellen. Dieser Referenzrahmen besteht zusammenge-

nommen 

• aus der Analyse der gesellschaftlichen Modernisierungsprozesse, welche durch 
zentrale Schlüsselbegriffe abstrahiert und verdeutlicht werden, 

• aus den gegenwärtig diskutierten Lerntheorien, Lernkonzepten und Lernkultur-
modellen für den Bereich der Erwachsenenbildung sowie  

• aus dem Modell der Salutogenese mit dem zentralen Konzept des Kohärenzge-
fühls. 

  

Diese Bezugsquellen stehen im Forschungsdesign des Modellentwurfs nicht additiv ne-

beneinander, sondern sie verweisen jeweils inhaltlich aufeinander. Das bedeutet, dass 

der Modellentwurf in miteinander verschachtelten Beobachtungsperspektiven erfolgt. 

Schwierig ist allerdings die Zuordnung von Einzelaspekten, die jeweils schwerpunkt-

mäßig auf eine Komponente des Kohärenzgefühls verweisen. Nachdem diese Zuordnung 

aber weder systematisch noch systemisch und natürlich auch nicht willkürlich erfolgen 

kann, wird eine schwerpunktmäßige inhaltliche Zuordnung vorgenommen. Das bedeu-

tet, dass nicht alle beliebigen Zusammenhänge integriert werden, sondern exemplarisch 

solche, die den Bedeutungsinhalten der jeweiligen Komponente entsprechen.  

So gesehen ist dieser mehrperspektivisch angelegte Modellentwurf zum Ersten als Über-

tragung eines medizinsoziologischen Konzeptes in die Erwachsenenbildung zu verste-

hen, zum Zweiten werden Komponenten des Konzeptes Kohärenzgefühl in bereits be-

stehende Theorieansätze zur Lernkultur semantisch integriert und zum Dritten handelt 

es sich hierbei um eine Weiterentwicklung einer Lernkultur für die Erwachsenenbildung.  

5.2.2 Konzeptionelle Perspektiven 

Diese Überlegungen lassen nun auf der konstruktiv-theoretischen Ebene die Frage zu, 

welche konkreten Perspektiven in die Konzeption des Modells eingearbeitet werden. In 

Anlehnung an die theoretischen Zugänge zum Lernen Erwachsener (vgl. Ka-

de/Nittel/Seitter 2007) sind für den Modellentwurf vier theoretische Perspektiven grund-
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legend, nämlich die bildungsorientierte Perspektive, die lerntheoretische Perspektive, 

die subjektorientierte Perspektive und die biografieorientierte Perspektive. Der Modell-

entwurf zielt zusammengenommen auf die Unterstützung und Begleitung in der Kompe-

tenzentwicklung auf unterschiedlichen Ebenen. Die einzelnen Perspektiven beziehen sich 

auf Konzepte und Ansätze zum Lernen von Erwachsenen und setzen jeweils unter-

schiedliche Akzente in der inhaltlichen Schwerpunktbildung, in der Annahme über das 

Verhältnis von Lehren und Lernen, in den zentralen Schlüsselbegriffen sowie in der Ver-

hältnisbestimmung von Bildung und Kompetenzentwicklung im Spannungsfeld zwischen 

Individuum und Gesellschaft.  

• Die bildungsorientierte Perspektive 

Die Perspektive in der Erwachsenenbildung in Bezug zur Bildung ist „im Sinne aufgeklär-

ter und mündiger Subjekte“ (Kade/Nittel/Seitter 2007, S. 74) zu sehen, die sich in Bil-

dungsprozessen unterschiedliche Kompetenzen zur Lebensbewältigung erwerben und in 

der Lage sind, ein eigenverantwortliches, selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Er-

wachsenen stehen dabei im Zentrum einer neuen, lebensnahen Lernkultur und werden 

im Sinne des Lebenslangen Lernens als Ausgangs- und Zielpunkt von Bildung gesehen. 

Das Ziel von Bildung ist in diesem Sinne mit dem Begriff der Subjektentwicklung tref-

fend gefasst: So ist „(…) Subjektentwicklung als soziales Ereignis, als Offenheit für 

fremde Nöte (…) und als kreative Gestaltung humaner Gemeinschaft nicht denkbar (…) 

ohne politische Reflexion, ohne bewussten Einbezug subjektiver Körperlichkeit, ohne 

Spontaneität des freien Einfalls, ohne Vergnügen als pure Energie“ (Meueler 2002, S. 

64). Das Verstehen dieses Mechanismus der Selbstkonstituierung markiert eine weitere 

wichtige Perspektive, nämlich die Einsicht, dass Lernkulturwandel Wissen über das Ler-

nen voraussetzt. Erst dann ist die Vorbedingung für eine professionelle Gestaltung einer 

neuen Lernkultur gegeben.  

Betrachtet man die von Hentig (1999) vorgelegten Bildungsmaßstäbe, so lassen diese 

an das Konzept des Kohärenzgefühls denken: „Abscheu und Abwehr von Unmenschlich-

keit; die Wahrnehmung von Glück; die Fähigkeit und den Willen, sich zu verständigen; 

ein Bewußtsein von der Geschichtlichkeit der eigenen Existenz; Wachheit für letzte Fra-

gen; und die Bereitschaft zur Selbstverantwortung und Verantwortung in der res publi-

ca“ (Hentig 1999, S. 73). Um diesen Kriterien zu entsprechenn ist ein gutes Kohärenz-

gefühl notwendig; dass darüber hinaus Hentigs Bildungsmaßstäbe auch noch ethische 

Implikationen in sich tragen, dies erscheint mir ein wichtiger Aspekt zu sein – denn dazu 

finden sich wir im Konzept des Kohärenzgefühls leider keine Antworten. Betrachtet man 

jedoch die Ausführungen von Hentig, so wird deutlich, dass es bei ihm auch – ebenso 

wie beim Kohärenzgefühl – um eine positive Lebensgestaltung geht. Beides ist meiner 
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Ansicht nach ein unabstreitbarer Teil einer Persönlichkeitsentwicklung – und damit nicht 

abgeschlossen, sondern stets im Gange begriffen. Kohärenz bezieht sich auf die eigene 

Lebensgestaltung, auf die Wahrnehmung von Selbst und Welt, auf das Wissen um Res-

sourcen, auf die Fähigkeit zum Umgang mit eigenen Gefühlen, auf die Kompetenz zu 

adäquatem Handeln, auf die Bereitschaft zu kommunizieren, auf die Teilhabe in der Ge-

sellschaft. Diese Faktoren sind Bestandteile, Prozesse, Ergebnisse von gelingender Bil-

dungsarbeit; sie stellen eine zentrale Perspektive im Modellentwurf dar. Nimmt man 

diese Bildungsmaßstäbe als grundlegende Orientierung und auch als Grundsätze eines 

Lernkulturmodells, dann benötigen Menschen einerseits ein starkes Kohärenzgefühl, um 

diesen Ansprüchen gerecht zu werden; und andererseits ist zu betonen, dass sich die 

Kohärenz einer Person im Prozess seiner Handlungen entfaltet. 

• Die lerntheoretische Perspektive 

Heute wird viel von konstruktivistischer Lernkultur geschrieben, in der Lernen als eine 

aktive Tätigkeit eines lernenden Subjektes verstanden wird. Auch wenn mein Modell 

nicht ausschließlich eine aus der Kognitionstheorie entstandene Sichtweise (vgl. Matu-

rana/Varela 1985; Glasersfeld 1987) verfolgt, so ist doch die Vorstellung, dass die Welt 

nicht unabhängig von den Individuen interpretiert werden kann und dass eine objektive 

Wirklichkeit nicht existiert, sondern es sich stets um eine subjektiv konstruierte und 

damit auch interpretierte Wirklichkeit handelt, in gewisser Weise bedeutsam für die Ein-

sicht in den Lernprozess von Erwachsenen: So ist – bezogen auf die Erwachsenenbil-

dung – Horst Siebert (2006) in seiner konstruktivistischen Lernperspektive insofern zu 

folgen, als ich ebenfalls davon ausgehe, dass Lernen nicht als Wissensvermittlung von 

außen verstanden werden kann, sondern vielmehr als individuelle Aneignung bzw. sub-

jektive Verarbeitung und damit von der Biografie der Person abhängige Konstruktion. 

Wissen kann demnach nicht von einem lebenden System auf ein anderes im Bildungs-

prozess übertragen werden, sondern es sind Anstöße, Anregungen und Impulse von 

außen, die das Individuum entsprechend der eigenen Vorerfahrungen verarbeitet und in 

sein kognitives Wissensnetz (handelt es sich beispielsweise um einfache Informationen) 

der eigenen Anschlussfähigkeit gemäß aufnimmt. Der lernende Erwachsene nimmt das 

wahr – im Sinne des Wortes der Wahrnehmung –, was sozusagen als für sein Denken 

oder aber auch für seinen Handlungskontext bedeutsam erscheint. Es beeinflussen sich 

die begrifflichen Konstruktionen und die sinnliche Wahrnehmung gegenseitig (Systemik 

von Emotion und Kognition), wobei diese selbstreferenziellen Prozesse aufgrund der so 

genannten strukturellen Koppelung (vgl. Siebert 1999a, S. 30ff.) von sozioökonomi-

schen, soziokulturellen und auch biografischen Kontexten abhängig sind. Überlieferte 

Informationen müssen dekodiert werden; Verstehen selbst ist ein selbstreferenzieller 



Modellentwurf einer kohärenzorientierten Lernkultur  

 

   148 

Vorgang, in dem die Person den Dingen Bedeutung verleiht. Die Wissensvermittler se-

hen sich in dieser Perspektive als aktive Gestalter effektiver Lernumgebungen und ver-

suchen, die Lernenden im Prozess des Wissensaufbaus zu unterstützen. Wissen wird 

dabei über symbolische Zeichen (Sprache) in Interaktionsprozessen vermittelt und die 

Bedeutung dieser Inhalte erfolgt durch Konstruktion und subjektive Interpretation. Er-

wachsenenbildung kann zwar dazu anregen, eigene Informationen aufzubauen und so-

mit Wissen selbst zu kreieren, aber die Verantwortung für das Lernen liegt in dieser 

Perspektive bei den Lehrenden und Lernenden. Lehrende haben in der Gestaltung von 

Lernumgebungen selbstorganisierende Prozesse zu unterstützen. Lernen ist aber auch 

selbstgesteuertes Lernen, erfordert soziale Kontakte, ist biografieabhängig und betont 

vor allem die Aneignungsperspektive (vgl. Siebert 2001, S. 33). 

Mit dieser Position wird allerdings auch die Tendenz zur Individualisierung unterstützt, 

indem auf „die Selbstverantwortlichkeit des einzelnen“ (Arnold/Siebert 2006, S. 23) 

verwiesen wird bei gleichzeitiger Entlastung des Bildungssystems. Wenn damit eine Vor-

stellung vom Erwachsenenlernen verbunden ist, die nur mehr auf individuelle Selbstor-

ganisation achtet und in der die subjektiven Wirklichkeitskonstruktionen im Mittelpunkt 

stehen, dann greift dies in meinem Verständnis zu kurz. Denn auch wenn aus konstruk-

tivistischer Sicht von der prinzipiellen Machbarkeit von Lernprozessen Abschied genom-

men werden muss, so sehe ich darin eine erhebliche Anforderung an die am Bildungs-

prozess beteiligten Personen. In den Ansätzen der systemisch-konstruktivistischen Pä-

dagogik ist Lernen ein selbstreferenzieller Aneignungsprozess, bei dem die Erwachsenen 

auf der Basis bereits bestehender Deutungen und Interpretationsmuster in Auseinan-

dersetzung mit der Objektwelt ihre kognitiven Strukturen selbst aufbauen. „Lernen be-

steht dann (…) nicht aus der bloßen Übernahme und Anpassung an neue Inhalte, son-

dern wird vor dem Hintergrund der biografischen Deutungsmuster von den Erwachsenen 

immer wieder selbst aufgebaut und angeeignet. Auf dieser Basis schaffen Lehrende Be-

dingungen für die Selbstorganisation des lebensbegleitenden Lernens (…) [wodurch] 

Prozesse der selbsttätigen und eigenverantwortlichen Erschließung von Welt“ (Mikula 

2007, S. 9). 

• Die subjektorientierte Perspektive 

Der subjektorientierte Zugang „baut auf der Differenz von Vermittlung und Aneignung 

auf“ (Kade/Nittel/Seitter 2007, S. 66) und nimmt die Erwachsenen als aktiv denkende, 

fühlende und handelnde Subjekte in den Blick. Dabei werden die Aneignungsaktivitäten 

der Lernenden stärker betont als die pädagogische Intention in der Vermittlung. Unab-

dingbar ist in Erweiterung eines kognitiven Lernverständnisses, dass die soziale Veror-

tetheit ebenfalls beleuchtet wird. Das Konzept der Subjektorientierung umfasst den An-
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eignungsmodus von Welt als eine Form der expansiven Zuwendung zur Welt. Aneignung 

meint einen umfassenden Transformationsprozess, in dem sich Menschen die Welt 

durch selbst bestimmte Aktivitäten zu eigen machen. Für Erhard Meueler beinhaltet der 

Begriff der Aneignung vor allem eine aktive Tätigkeit, der die Herstellung einer Bezie-

hung zwischen Subjekt und Gegenstand in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellt: 

„Mit dem Begriff der Aneignung ist – allgemein gesehen – die Art und Weise beschrie-

ben, wie ich mir als Betrachter und Benutzer meine räumliche und materielle Umwelt zu 

eigen mache, wie ich materiell und geistig in Beziehung zu ihr trete und von ihr Besitz 

ergreife“ (Meueler 1993, S. 119). Damit wird deutlich, dass aus subjektorientierter Per-

spektive die Aktivität des Lernens vom Subjekt ausgeht. Für das Subjekt ist Lernen 

„nicht einfach nur der wechselseitige Prozess von Übernahme und Anpassung, sondern 

ein aktives Neuproduzieren von Verarbeitungsmustern und Ergebnis“ (Meueler 1993, S. 

119). 

Diesen Gedanken verfolgend, gelangt man unmittelbar zur subjektwissenschaftlichen 

Lerntheorie von Klaus Holzkamp (1993), der konsequent den Standpunkt der Lernenden 

einnimmt und Lernen aus der Sicht des lernenden Subjekts betrachtet. Das lernende 

Individuum steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, das „gesellschaftliche Beschrän-

kungen reflektiert, manchmal überwindet und gewahr sein muss, sich neuen Widerstän-

den zu stellen“ (Faulstich/Ludwig 2004, S. 17). Die Lerntheorie von Holzkamp „stellt 

einen begrifflichen Rahmen dar, vor dem das Lernhandeln von Subjekten als gesell-

schaftlich vermitteltes Handeln zwar kategorial verständlich wird, auf dieser Grundlage 

aber erst als historisch-konkretes Lernhandeln rekonstruiert“ (Ludwig 2000, S. 62) wird. 

Hier vermischen sich die Perspektiven, indem nämlich mit dem am Subjekt orientierten 

Lernbegriff ein theoretisches Konstrukt zur Verfügung steht, das die subjektiven Lern-

begründungen und Lerninteressen der Lernenden speziell berücksichtigt. Gleichzeitig ist 

es unabdingbar, dass die institutionellen Machtinteressen und gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen ausreichend Berücksichtigung finden.  

• Die biografieorientierte Perspektive 

Mit dem Bezug der Erwachsenenbildung als Orientierung auf die Lebenswelt (vgl. 

Schmitz 1989) wird das Eingebundensein des Lernens der Erwachsenen in ihren lebens-

geschichtlichen Zusammenhang gesehen. Institutionalisierte Erwachsenenbildung hat 

die Lebenswelt der Erwachsenen in der Weise zu berücksichtigen, als diese den Deu-

tungs- und Interpretationshintergrund für Lernen bildet. Mit anderen Worten: Wenn 

Erwachsenenbildung sich für die Deutungen der Lebenswirklichkeit interessiert und im 

Bildungsprozess bei den Lernenden der Anstoß gelingt, diese aktiv in die Deutungsver-

suche einzubinden, bedeutet dies, auch an der Rekonstruktion und Transformation von 
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Biografien zu arbeiten. Durch Selbsterkenntnis wird die Differenz zu einer individuellen 

Subjektorientierung deutlich. Im Gegensatz zur Subjektperspektive nämlich, in der die 

Lebens- und Lerninteressen der Erwachsenen Bedeutung haben, stellt der lebenswelt- 

und biografiebezogene Ansatz die Erwachsenen in ihrem lebensweltlichen Bezug und 

deren Bedeutung für die Entwicklung der Identität ins Zentrum. Dieser Zugang sieht 

Erwachsene vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Erfahrungswelt sich an Bildung 

beteiligen. Deswegen sind die Relevanz und der Miteinbezug der Lernbiografie zentrale 

Bedingungen einer kohärenzorientierten Lernkultur. Es wird also an der Reflexion der 

eigenen Lebensbewältigungsmöglichkeiten unter Bezugnahme auf gesellschaftliche Ver-

hältnisse gearbeitet, was unweigerlich zur biografieorientierten Kompetenzentwicklung 

führt. Die skizzierte Konzeption geht von der grundlegenden Annahme aus, dass Lernen 

von Erwachsenen in Biografisierungsprozesse eingelagert ist. So kann die Lebensge-

schichte einer Person mit Blick auf die Lerngeschichte der Person verknüpft werden. 

Oder anders gesagt: Das biografische (Hintergrund-)Wissen ist ein intuitives Wissen, 

welches auf dem reflexiven Weg als eine Ressource für Kompetenzentwicklungsprozesse 

zur Verfügung steht (vgl. Alheit 1996, S. 299). 

 

Die hier skizzierten Perspektiven stellen eine anschlussfähige Grundlage zur Modellie-

rung einer kohärenzorientierten Lernkultur dar. Damit werden die Umrisse des Span-

nungsverhältnisses von Lehren und Lernen deutlich. Das wechselseitige Konstitutions-

verhältnis bedingt einander als pädagogisch professionelles Lehrhandeln und persön-

lichkeitsbildendes Lernhandeln. Dies ist aber nur dann möglich, wenn eine Perspektive 

eingenommen wird, die sowohl die Anforderungen an die Lehre als auch die Herausfor-

derungen der Lernenden in ihrer Lebenswirklichkeit ernst nimmt. Bedingung für gelin-

gende Bildungsprozesse ist, dass die Lernkultur die Spannungsverhältnisse zwischen der 

Selbstständigkeit und Selbststeuerung der handelnden Subjekte und ihrer tief greifen-

den sozialen Verortetheit in der Gesellschaft beachtet. Diese hier dargelegten Perspekti-

ven schaffen die Basis für die Vorgehensweise in der Modellentwicklung.  

5.3 Modellentwurf einer kohärenzorientierten Lernkultur  

Vor dem Hintergrund der Bezugsquellen ist das bereits ausführlich erläuterte Konzept 

des Kohärenzgefühls von Aaron Antonovsky für eine Lernkultur zu übertragen und zu 

adaptieren. Der Modellentwurf einer kohärenzorientierten Lernkultur (vgl. Felbinger 

2008) konstituiert sich zunächst in der inhaltlichen Beschreibung der einzelnen Kompo-

nenten des Kohärenzgefühls, indem exemplarisch auf wesentliche Aspekte speziell ein-
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gegangen wird. Davon betroffen sind die Verstehbarkeit unter Bezugnahme auf vernetz-

tes Lernen und die Aneignung von Wissen, Bedeutsamkeit unter Bezugnahme auf die 

Selbstwirksamkeit von Lernprozessen und die Gestaltbarkeit der Lebensbedingungen, 

Sinnhaftigkeit unter Bezugnahme auf Deutungslernen und Lernen als Sinngebung (vgl. 

Schüßler 1998). Für das Verständnis des Modellentwurfes werden insbesondere die in-

ternen Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Lernaspekten und den daraus 

sich entwickelnden gesellschaftlichen Orientierungen dargestellt.  

Mit dem Begriff Kohärenz – dies sei hier nochmals betont – möchte Antonovsky ausdrü-

cken, wie Menschen sich grundsätzlich in ihrem Leben zurechtfinden. Oder anders ge-

sagt: Je mehr generalisierte Widerstandsressourcen eine Person aktivieren kann, desto 

eher wird sie sich in der Lage sehen, sich den Anforderungen und dem Stress nicht hilf-

los ausgeliefert zu fühlen, sondern eine Sicherheit und Weltanschauung zu entwickeln, 

dass ihr Leben erklärbar, überschaubar und sinnvoll ist. Antonovsky betrachtet die Men-

schen stets eingebettet in sozio-kulturelle, historisch gewachsene gesellschaftliche und 

politische Verhältnisse. Er geht davon aus, dass „bei der Determinierung der bestimm-

ten Muster von Lebenserfahrungen, die ein stärkeres oder schwächeres SOC [Sense of 

Coherence] erzeugen, entscheidend ist, ob man männlich ist oder weiblich, schwarz 

oder weiß, zur Ober- oder Unterschicht gehörend, Kanadier oder Kambodschaner, Ku-

baner oder Costa-Ricaner – mit all dem, was diese sozialen Kategorien implizieren“ (An-

tonovsky 1997, S. 93). Gerade in einer Zeit, in der Menschen mit großen gesellschaftli-

chen Anforderungen konfrontiert sind, scheint ein starkes Kohärenzgefühl wesentlich: 

„So gesehen müsste das Antonovskysche Kohärenzgefühl zum Gradmesser des eben 

noch Verträglichen und Synthetisierbaren werden, einer Lebensform, die dem Menschen 

eine hohe Selbstverwirklichung ermöglicht und ihn schützt vor einem Zuviel“ (Schneider 

2000, S. 38 zit.n. Hintermair 2002, S. 42). Ein starkes Kohärenzgefühl trägt also we-

sentlich dazu bei, sich in bislang fremden Situationen flexibel zu verhalten, eine be-

stimmte Situation kognitiv und emotional so zu bewerten, dass sie sich entsprechend 

verhalten kann, auch wenn dies neue Verhaltensweisen sind. Es wird vor allem in 

Stresssituationen relevant: „Je stärker das Kohärenzgefühl, desto mehr werde die Per-

son dazu neigen, den Stressor und die von ihm gestellten Aufgaben genauestens zu 

untersuchen, Ressourcen zu seiner Bewältigung auszumachen und zu aktivieren und für 

Rückmeldungen, Zwischenbewertung und gegebenenfalls Neuorientierung offen zu sein. 

Je stärker ausgeprägt somit das Kohärenzgefühl, desto flexibler handle eine Person. Je 

niedriger das Kohärenzgefühl, desto wahrscheinlicher reagiere sie ohne Berücksichti-

gung der situativen Bedingungen ihren Persönlichkeitszügen entsprechend starr“ (Fran-

ke 1997, S. 184).  
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Das bedeutet für eine kohärenzorientierte Lernkultur derart auf die einzelnen Kompo-

nenten zu fokussieren, dass eine Konzentration auf die Stärkung der Ressourcen der 

Individuen Bezug genommen wird und gleichzeitig die gesellschaftliche Verfasstheit als 

ressourcengebendes Funktionssystem (z.B. Bildung, medizinische Versorgung, soziale 

Partizipation, Beschäftigung etc.) angesehen wird. Das Ziel einer solchen Lernkultur ist, 

dass die Personen an Widerstandskraft und Selbstbewusstsein gewinnen, denn: „Men-

schen wachsen nicht durch Konzentration auf ihre Probleme – im Gegenteil, dadurch 

wird das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, sich auf selbstreflektierende Weise zu entwi-

ckeln“ (Weick et al. 1998, S. 153f. zit.n. Theunissen 2005, S. 3) geweckt. In jeder Kom-

ponente liegt der Fokus sowohl auf der Stärkung des Individuums selbst als auch auf 

seiner sozialen Verortetheit, d.h. auf der aktiven Einbindung in die Gesellschaft.  

5.3.1 Verstehbarkeit im Aneignungsprozess 

Was bedeuten die bereits dargestellten Ausführungen zur Komponente der Verstehbar-

keit für eine Lernkultur, die auf den Aspekt der Verstehbarkeit des Kohärenzgefühls 

abzielt? Überträgt man die Definition von Antonovsky auf die Erwachsenenbildung, so 

stellt sich die Frage, welche Konzepte für Lernprozesse zur Verfügung stehen, die auf 

diese kognitive Komponente abzielen. Wie bereits in meinen Ausführungen zu den gene-

ralisierten Widerstandsressourcen dargelegt, ist hier die Erfahrung von Konsistenz – in 

Erweiterung der Erwachsenenbildung: beim Lernen – ein zentraler Gesichtspunkt. Wel-

che Art von Lernen in einer zunehmend unüberschaubaren, individualisierten, vieldeuti-

gen Welt ist hier angebracht?  

Wir sind stets eingebettet in komplexe Strukturen. Durchschaut man diese komplexen 

Strukturen und erkennt man, welch einen Platz man selbst in diesen einnimmt, so er-

möglicht Reflexion die Erfahrung von Konsistenz. Dies bedeutet in weiterer Folge auch, 

dass man seinem eigenen Platz in dieser Struktur eine positive Bedeutsamkeit beimes-

sen kann, vor allem dann, wenn man sich in einer sozial anerkannten Struktur befindet. 

Antonovsky verweist in diesem Zusammenhang auf die soziale Struktur des Arbeitsplat-

zes, die für Erwachsene ein wichtiger Bestandteil der Komponente der Verstehbarkeit 

ist: „Vertrautheit mit anderen Rollen im Kontext, mit alternativen Lösungen für Proble-

me, mit den übergeordneten Zielen, mit der Planung – diese und andere Elemente, die 

daher rühren, daß man eine bestimmte Rolle in dem Gesamtgefüge von Rollen innehat, 

machen es leichter, ein verstehbares Bild seiner Welt zu haben“ (Antonovsky 1997, S. 

111). Dies soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass nur eine gelungene berufli-

che Integration ein hinreichendes Maß an Verstehbarkeit mit sich bringt; vielmehr ist es 

auch möglich, im beruflichen „Scheitern“ ein verstehbares Bild zu entwickeln. In der 
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heutigen Zeit ist es im beruflichen Kontext durch die bestehenden Organisationsstruktu-

ren schwierig, über ein bestimmtes Maß an Vorhersagbarkeit zu verfügen, was etwa 

Arbeitseinsatz und Arbeitsintensität oder die Sicherung eines Arbeitsplatzes betrifft. Die 

Gefahr, gerade heute, in einer Zeit der großen Finanzkrise, ist für viele Menschen in 

unterschiedlichen Berufssparten sehr groß, den Arbeitsplatz zu verlieren. So ist meiner 

Ansicht nach die Problematik der Arbeitsplatzsicherheit57 eine der wesentlichen Herauf-

orderungen unserer gegenwärtigen Gesellschaft. Antonovsky betrachtet sie unter vier 

Aspekten: Zum ersten ist hier das Vertrauen darauf zu nennen, den Arbeitsplatz nicht 

zu verlieren, sofern der einzelne Mitarbeiter/die einzelne Mitarbeiterin nicht wesentliche 

Regeln verletzt. Zum zweiten „muß man unabhängig von der eigenen Kompetenz das 

Vertrauen haben, daß die Arbeit, die man tut oder der Bereich, in dem man arbeitet, 

nicht als redundant definiert wird, ohne daß Alternativen in Aussicht stehen oder ge-

plant sind“. Als dritten Punkt nennt er „[d]ie Redundanz des Unternehmens, oder um es 

unverblümter auszudrücken, seine Non-Profitabilität“. Und als vierten Punkt stellt er die 

Bedeutsamkeit vom „Vertrauen in die Kontinuität des sozialen Systems, ein Anliegen, 

das über die Arbeitswelt hinausgeht (…)“ (Antonovsky 1997, S. 111). Auch die Bezie-

hungen innerhalb einer bestimmten Arbeitsgruppe schaffen eine Atmosphäre von Kon-

sistenz. Dabei stehen „gemeinsame Werte, ein Empfinden von Gruppenidentifikation 

und eindeutige normative Erwartungen“ (Antonovsky 1997, S. 112) im Mittelpunkt. Man 

spricht eine gemeinsame Sprache, bekommt entsprechende Rückmeldungen, stärkt 

einander durch Gruppenrituale. Dies alles sind Lebenserfahrungen am Arbeitsplatz, die 

für die Ausprägung des Kohärenzgefühls bedeutsam sind.  

Eine Person, die über ein hohes Maß an Verstehbarkeit verfügt, das heißt Situationen als 

kognitiv sinnhaft wahrnimmt, wird auch bei unvorhergesehenen und plötzlich auftreten-

den Vorfällen diese zumindest als erklärbar einschätzen können. Nicht Chaos, Unord-

nung und Willkür stehen im Vordergrund der Wahrnehmung, sondern neue Konstellatio-

nen können eingeordnet und erklärt werden. Im Laufe der Entwicklung eignet sich jeder 

Mensch ein Muster an Denkweisen und Erfahrungsgewohnheiten an, die es ihm ermögli-

chen, Neues in Gewohntes zu integrieren. Kognitive Verhaltensmuster werden mit neu-

en in Einklang gebracht, neue Gewohnheiten entstehen. Dafür ist ein hohes Maß an Fle-

xibilität erforderlich: nämlich das Bewusstsein, dass man sich in Situationen auch an-

ders verhalten kann. Marotzki verweist darauf, dass es „zukünftig bedeutsam sein 

[wird], ob es Menschen gelingt, flexible Selbst- und Weltentwürfe zu erzeugen, die ei-

nerseits soviel Stabilität und Orientierung wie nötig und andererseits soviel Unbe-
                                            

57 Den Hinweis auf die soziale Struktur des Arbeitsplatzes halte ich an dieser Stelle für besonders be-
deutsam, da u.a. gerade in der Erwachsenenbildung immer wieder mit Menschen gearbeitet wird, die 
vom Verlust ihres Arbeitsplatzes bedroht sind oder die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Dies im Blick 
zu behalten und in Lernkontexten zu reflektieren, erachte ich in der Erwachsenenbildung für notwendig.   
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stimmtheit wie möglich enthalten“ (Marotzki 1997, S. 197). Anschlussfähig ist dieses 

Zitat insofern, als es darum geht, das Leben in seinen Zusammenhängen, vernetzten 

Bedeutungen und unterschiedlichen wechselseitigen Beziehungen zu durchschauen und 

zu verstehen. Um Erwachsene in einer Lernkultur dabei zu unterstützen, kann an der 

Kompetenz des vernetzten Lernens gearbeitet werden. 

5.3.1.1 Vernetztes Lernen 

Grundsätzlich ist beim Lernen von Erwachsenen davon auszugehen, dass Lernen frühere 

Lernprozesse voraussetzt – Wissen baut auf bereits vorhandenem Wissen auf. Ebenso 

ist zentral, dass Erwachsene mit einer Fülle von Vorerfahrungen im Hinblick auf Lerner-

fahrungen in die Erwachsenenbildung kommen – so knüpfen auch Erfahrungen, die jetzt 

gemacht werden, prinzipiell an bereits gemachten Erfahrungen an. Diese Lernbiografie 

bedeutet, dass Neues immer auf seinem Hintergrund eingeordnet wird: „Unsere kogniti-

ven Schemata überprüfen aufgrund früherer Erfahrungen neue Informationen auf ihre 

‚Brauchbarkeit’, ihre Viabilität“ (Siebert 1999a, S. 26). Inhalte sind im Sinne der Ver-

stehbarkeit zu erschließen, indem nach Anschlussfähigkeit gesucht wird, damit sie an 

bereits vorhandenes Wissen anknüpfen bzw. sich einordnen lassen. Dies ist auch ein 

Grund, warum beim vernetzten Lernen die biografischen Vernetzungen betont werden. 

Im Laufe der Lebensgeschichte ergeben sich unterschiedlichste Lernanlässe, sei es, weil 

eine andere Arbeitsstelle gefunden wird, eine betriebliche Weiterbildung zu absolvieren 

ist, eine Reise in eine bislang fremde Kultur gemacht wird etc.; aber auch kritische Le-

bensereignisse, Misserfolge und Krisen können Lernanlässe darstellen. Eine Vielzahl von 

Ereignissen können Auslöser für Lernprozesse werden. Um solche Situationen zu meis-

tern, ist nach Siebert (2003) eine Selbstlernkompetenz gefordert, mit deren Hilfe „Her-

ausforderungen des Lebens als Lernaufgaben (…) [wahrgenommen werden] und zielge-

richtet individuelle Lernwege zu gehen [sind] (…). Zu dieser Selbstlernkompetenz gehört 

die Fähigkeit, sich soziale Netze des Lernens und Kompetenzerwerbs zu knüpfen, z.B. 

zu wissen, wen man in welchen Situationen um Rat fragen kann“ (Siebert 2003, S. 

47f.)58.  

Die Erfahrungen, schwierige Situationen erfolgreich gemeistert zu haben, stellen wichti-

ge Ressourcen in Lernprozessen dar. In einer kohärenzorientierten Lernkultur erfolgt 

eine Integration von bisher gemachten Erfahrungen in neue Herausforderungen, die 

Lernen erfordern. Selbstlernkompetenz ist zu einem großen Teil „Vernetzungskompe-

tenz, also die Fähigkeit, unterschiedliche Lernsituationen und Lernaktivitäten zu verbin-

                                            

58 Auf die Bedeutsamkeit von Ressourcen in der sozialen Umwelt wird an anderer Stelle näher eingegan-
gen. 
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den, in unübersichtlichen Lebenswelten Zusammenhänge zu erschließen, ‚Ordnung im 

Kopf’ herzustellen“ (Siebert 2003, S. 63). So zeigt sich vernetztes Lernen als eine „un-

verzichtbare Schlüsselkompetenz“ (Siebert 2003, S. 62).  

Die Felder des vernetzten Lernens sind Lernorte und Bildungsangebote, Fächer und Dis-

ziplinen, biografische Deutungsmuster und Lernstile sowie Verwendungssituationen. 

Siebert spricht von drei „Logiken“, die miteinander verknüpft, also strukturell gekoppelt 

werden: die Psychologik, die Sachlogik und die Handlungslogik. „Dazu gehört es auch, 

die unterschiedlichen Systeme zu trennen, obwohl ‚alles mit allem zusammenhängt’. 

Vernetztes Lernen heißt nicht, alles gleichzeitig zu tun und alles zu vermischen. Oft ist 

Komplexitätsreduktion notwendig (…)“ (Siebert 2003, S. 61). Die Vernetzungen dieser 

drei Logiken finden auf zwei Ebenen statt:  

1. „Vernetzung innerhalb der drei Logiken, also z.B. Vernetzung von Neuem mit Be-

kanntem, interdisziplinäre Vernetzung der Inhalte und Perspektiven, Vernetzung un-

terschiedlicher Handlungsanforderungen und -erwartungen. 

2. Vernetzung zwischen den drei Logiken, also zwischen den biografischen Erfahrun-

gen, dem notwendigen Sachwissen und den situativen Handlungen“ (Siebert 2003, 

S. 62).  

Die Fähigkeit, Inhalte zu vernetzen, zusammenhängende Mechanismen zu erkennen, 

Prozesse und Funktionen miteinander zu verbinden, heißt auch systemisch zu denken, 

kann also als übergeordnetes und überfachliches Bildungsziel in der Erwachsenenbil-

dung betrachtet werden. Ich bin der Ansicht, dass diese Förderung vor allem auch in 

Hinblick auf das informelle Lernen von zentraler Bedeutung ist. Informelles Lernen hat 

immer schon stattgefunden – heute herrscht jedoch ein großes Erkenntnisinteresse be-

züglich dieser Form des Lernens. Informelles Lernen – das Lernen außerhalb von Bil-

dungsinstitutionen – wird zunehmend wichtiger für berufliche Tätigkeiten. Gerade im 

Zuge der Entgrenzung der Arbeitswelt und unter der Perspektive des Lebenslangen Ler-

nens gewinnt es an Bedeutung. Mit der Forderung, informelles und nicht-formales Ler-

nen in Bildungsinstitutionen anzuerkennen (vgl. Europäische Kommission 2001), wird 

versucht, diese Lernaspekte auch ökonomisch verwertbar und messbar zu machen. Zu 

Recht stellt Overwien (2007) die Frage, ob mit dem informellen Lernen „eine Koloniali-

sierung der Lebenswelten“ (Overwien 2007, S. 115) droht und betont, dass die Kolonia-

lisierung „im Rahmen einer ökonomischen Nutzbarmachung des informellen Lernens“ 

(Welton 1995 zit.n. Overwien 2007, S. 115) geschehe. Overwien gibt zu bedenken, dass 

diese Frage bislang kaum diskutiert wurde. Vielmehr stehe in den Debatten um infor-

melles Lernen die Dimension der Anerkennung im Vordergrund, weil gerade sozial be-
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nachteiligte Menschen im Zuge der Bewusstwerdung ihres informellen Lernens ihre ei-

genen Fähigkeiten entdecken und damit auch ihr Selbstwertgefühl stärken.   

Gerade in der Erwachsenenbildung ist bekannt, dass nicht alle Lernenden die gleichen 

Voraussetzungen haben – es bedarf daher „leistungsfähiger gesellschaftlicher Struktu-

ren, die beim Kompetenzerwerb unterstützend und sozial ausgleichend wirken“ (Over-

wien 2007, S. 116). Dementsprechend versuchen die Wissensvermittler als aktive Ge-

stalter effektiver Lernumgebungen, die Lernenden im Prozess des Wissensaufbaus zu 

unterstützen. Es geht in einer kohärenzorientierten Lernkultur in der Erwachsenenbil-

dung aber nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern es geht auch darum, die 

Erwachsenen in ihrer Individualität wahrzunehmen, sie zu unterstützen und zu begleiten 

und ihnen mehr an Verantwortung im Lernprozess zukommen zu lassen. Die Bildungs-

arbeit wird zunehmend als ein kommunikatives Beziehungsgeflecht gesehen, indem es 

abgesehen von der Wissensübertragung auch um die gemeinsame Netzwerkbildung 

geht. „Vernetztes Lernen ist (…) vor allem Perspektivenverschränkung: die Wirklich-

keitswahrnehmung anderer zur Kenntnis zu nehmen, zu akzeptieren und mit den eige-

nen Wirklichkeitskonstruktionen in Beziehung zu setzen“ (Siebert 2003, S. 38). Im Ler-

nen vollziehen sich Beziehungsprozesse – zum einen sozusagen Beziehung zum Lernin-

halt und zum anderen Beziehung unter den Lernenden und Lehrenden. Raum zu schaf-

fen für ein Miteinander- und Voneinander-Lernen bedeutet auch, Raum zu schaffen, um 

Neues, Unbekanntes, Ungewohntes zu entdecken. Eigen- und Fremdbilder werden zu-

einander in Beziehung gesetzt, werden diskutiert und reflektiert, werden vernetzt mit 

den eigenen Annahmen.  

In einer multikulturellen Welt kann gerade die Erweiterung des eigenen Blickwinkels 

dazu beitragen, die subjektiven, inneren Grenzen zu überschreiten und so Neues zu 

denken und auszuprobieren. Dies erweitert die Denk- und Handlungsmöglichkeiten. So 

werden TeilnehmerInnen zu MitgestalterInnen von Bildungsprozessen, bringen sich 

selbst ein, sind aktiv am Bildungsgeschehen beteiligt. Für Lehrende bedeutet dies, sich 

flexibel auf die TeilnehmerInnen einzustellen, wodurch nicht ein einseitiger Lerntransfer 

vor sich geht, sondern Wissensvermittlung als ein wechselseitiger Austausch aller Betei-

ligten möglich wird. In diesem Wechsel – von der Belehrung hin zu Begleitung von 

Lernprozessen – wird abgegangen von der Belehrung. Im Zentrum stehen dann selbst-

ständige Wissenserschließungen und kreative gestalterische Wissensaufbauten. So ge-

sehen bezieht sich vernetztes Lernen selbstverständlich nicht nur auf den Zuwachs von 

Wissen, sondern zielt zudem darauf ab, übergeordnete, politische, ökologische und so-

ziale Zusammenhänge und gesellschaftliche Phänomene mit der eigenen Lebensgestal-

tung und Lebensführung zu verbinden, d.h. zu erkennen, zu reflektieren, zu durch-

schauen, mit dem Ziel der aktiven Teilnahme. Ein politisches Verständnis und damit 
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auch ein Verständnis von Machtstrukturen und des eigenen Gewordenseins in eben die-

sen Machtstrukturen zu entwickeln bedeutet, diese Strukturen wahrzunehmen und mit-

einander in Beziehung zu setzen. „Will das Subjekt (…) die Möglichkeit erlangen, sein 

Leben selbst zu führen, ist dies nur auf der Grundlage der Aufklärung von Strukturen 

möglich, denn nur auf der Ebene dessen, was seinem Leben zugrunde liegt, lernt der 

Einzelne die Bedingungen und Möglichkeiten seiner Lebensführung und seiner selbst 

kennen“ (Schmid 1998, S. 146).  

5.3.1.2 Lernen als kognitiver Wissensaufbau 

„Wissen (…) ist eine Kategorie und Leistung des Subjekts. Wissen ist Bestandteil unse-

rer Identität, unseres Selbst- und Weltbildes. Wissen verbindet das Subjekt mit der 

Umwelt“ (Arnold/Siebert 2006, S. 112). Verstehen selbst ist (wie bereits erwähnt) ein 

selbstreferenzieller Vorgang, in dem die Person den Dingen Bedeutung verleiht. Wenn 

Lernen prinzipiell eine Subjektleistung ist (vgl. Meueler 1993), so bedeutet das, dass 

sich Lernen im Sinne einer Wissenserweiterung nicht von außen erzwingen lässt, son-

dern aufgrund der Selbsterschließungskompetenz von den Personen selbst aufgebaut 

wird. Menschen besuchen Erwachsenenbildungseinrichtungen, um ihr Wissen in einem 

bestimmten Bereich zu erweitern. Wissen ist aber nicht nur als Wissensanreicherung 

oder Aneignung von Information zu betrachten, sondern auch als konkrete Verarbeitung 

im Sinne der Verfügbarkeit über neue Wissensbestände oder Handlungsweisen. Neues 

Wissen wird mit bereits vorhandenem gekoppelt, wodurch ein konstruktiver Aufbau von 

Wissen erfolgt. Dafür ist es notwendig, dass neues Wissen in einen Kontext gebracht 

wird, da es ansonsten so genanntes träges Wissen bleibt, nämlich „Wissen, das nicht 

zur Anwendung kommt, das in bestehendes Vorwissen nicht integriert wird und zu we-

nig vernetzt und damit zusammenhanglos ist“ (Gerstenmaier/Mandl 1995, S. 867). Ver-

bleibt dieses Wissen als passiver Wissensvorrat, der nicht angewendet werden kann, 

dann spricht man davon, dass es sich nicht um Performanz, also das Praktisch-Werden 

handelt. Neues Wissen ist einzuordnen in bereits vorhandene Wissensnetze; darüber 

hinaus braucht es eine gewisse „Anwendungsqualität“ (Gerstenmaier/Mandl 1995, S. 

875), das heißt eine aktive Auseinandersetzung mit dem zu erlernenden Gegenstand. 

Arnold/Siebert (2006) gehen davon aus, dass Menschen „ein existenzielles Bedürfnis 

[haben,] (…) Wissensbestände zu ordnen, Zusammenhänge angesichts der Unübersicht-

lichkeit der Welt herzustellen“ (Arnold/Siebert 2006, S. 112). Wissen über Zusammen-

hänge und deren Entstehung, über Gesetzmäßigkeiten helfen dabei, neues Wissen ein-

zuordnen in bereits vorhandene Wissensnetze. Dies stellt eine kognitive Selbsttätigkeit 

dar, durch die das Selbststeuerungspotenzial von Bildungsprozessen erkennbar wird – 

die Wege des Lernens werden für die Lernenden selbst sichtbar. Die Reflexion des Ver-
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stehensprozesses, das Erkennen von Strukturen und gewissermaßen auch eine Geord-

netheit von Wissen ermöglichen es, Zusammenhänge zu erkennen. „Der Sinn des Ver-

stehensprozesses liegt [jedoch] nicht darin, an ein Ende zu kommen, sondern die Zu-

sammenhänge operabel, das Leben somit lebbar zu machen“ (Schmid 1998, S. 295). 

Die reflexive Kompetenz, nämlich das bereits beschriebene vernetzte Lernen, fördert die 

auf der kognitiven Ebene liegende Komponente der Verstehbarkeit des Kohärenzgefühls. 

Das Wissen über Zusammenhänge zeigt Gesetzmäßigkeiten und kann Erklärungen und 

Orientierungsmöglichkeiten bieten.  

Informationen sind nicht gleichzusetzen mit Wissen. Informationen werden weitergege-

ben, manches Mal werden Informationen auch als Hintergrundinformationen dargestellt. 

Durch die Medien haben wir heute scheinbar unendliche Möglichkeiten, auf Informatio-

nen zuzugreifen, sie werden uns in bunten Bildern und kurzen Sätzen mitgeteilt. Aber 

welche Relevanz haben diese Informationen? Es ist notwendig, sozusagen für sich Gren-

zen zu ziehen – welche Informationen sind für mich tatsächlich von Interesse? Die Fülle 

an Informationen kann zu Verunsicherung führen. Daher geht es vor allem darum, 

Kompetenzen zu entwickeln, um Informationen zu filtern und von der passiven Aufnah-

me von Informationen zu einem verstehenden und anwendungsorientierten Umgang 

damit zu gelangen. Wie können nun Informationen zu Wissen verarbeitet werden? Ar-

nold/Siebert (2006) gehen hier von vier grundlegenden Annahmen aus, über die im 

Lernprozess jede einzelne Person selbst zu entscheiden hat:  

a) Relevanz der Informationen: Das heißt, dass sie bedeutsam und sinnvoll für die Per-

son sind, wobei dies auch erst im Laufe der Zeit deutlich werden kann.  

b) Viabilität der Informationen: Damit ist gemeint, dass Informationen für eine Person 

in einem bestimmten Lebenskontext praktisch, hilfreich und nützlich sein müssen. 

Auch dies kann häufig erst im Laufe beispielsweise eines Seminarbesuchs beantwor-

tet werden. Die Klärung der Relevanz und Viabilität von Informationen kann somit 

gleichsam Ergebnis von Lernprozessen (vgl. Arnold/Siebert 2006, S. 113) sein. 

c) Neuigkeitswert der Informationen: In der Erwachsenenbildung ist es notwendig, 

„neues Wissen an[zu]bieten. Wissen kann nicht nur ‚aus sich selber’, aus der Selbst-

reflexion geschöpft werden. Wissen kann auf ‚Material’, auf Erkenntnisgegenstände 

nicht verzichten“ (Arnold/Siebert 2006, S. 113), das bedeutet, dass es sich nicht 

durch Redundanz, sondern eben durch einen gewissen Neuigkeitswert auszeichnet.   

d) Anschlussfähigkeit der Informationen: „Neues muss in ein bereits vorhandenes kog-

nitives System integrierbar“ (Arnold/Siebert 2006, S. 113) sein.  
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Neben einer Reflexion von bereits vorhandenem Wissen ist es in der Erwachsenenbil-

dung außerordentlich wichtig, dass Möglichkeiten „zum ‚Ausprobieren von ‚Neuem’, zum 

‚Probedenken’, zur Beschäftigung mit Andersdenkenden“ (Arnold/Siebert 2006, S. 114) 

vorhanden sind. Erst durch derartige Möglichkeitsräume versetzen sich die Lernenden 

selbst in die Lage, Lerninteressen zu entdecken und Lerngründe zu formulieren, die 

letztlich lernfördernde Wirkungen haben. Dies kann als eine selbstgesteuerte Interventi-

on in den eigenen Kompetenzaufbau bezeichnet werden. Vernetztes Lernen zeichnet 

sich dadurch aus, dass die biografische Verfasstheit ebenso einbezogen wird wie die 

kognitiven Prozesse und die atmosphärischen Lernbedingungen, nämlich in der Form, 

dass ein emotionaler und sinnstiftender Bezug zum Lerngegenstand hergestellt und der 

Kontext verdeutlicht wird, in dem der zu erwerbende Lerngegenstand eingeordnet ist. 

5.3.1.3 Verstehendes Lernen  

Mit Wissen konstruktiv umzugehen erfordert eine selbstverarbeitende Tätigkeit von 

Menschen. Wissen ist grundlegend, reicht aber alleine nicht aus, damit auch verstehend 

umgehen zu können. Vielmehr besteht ein dialektischer Zusammenhang von Wissen 

und Verstehen: „Wissen und Verstehen sind nicht dasselbe, aber sie sind miteinander 

verbunden. Verstehen ist auf Wissen gegründet, und Wissen kann nicht ohne ein vo-

rausgehendes, unartikuliertes Verstehen vor sich gehen (…). Das Verstehen geht dem 

Wissen voraus und folgt ihm nach. Das vorgängige Verstehen, welches allem Wissen 

zugrunde liegt, und das wahre Verstehen, welches es überschreitet, haben folgendes 

gemeinsam: Sie verleihen Wissen Sinn“ (Arendt 2000, S. 113). Wird also Wissen ver-

standen, so findet es eine sinnvolle Anbindung in den eigenen kognitiven Strukturen. Im 

konstruktivistischen Sinne bedeutet Wissen wirklich zu verstehen verstehendes Lernen. 

„Bedeutsam für das verstehende Lernen ist, dass es auf den subjektiven Erfahrungshin-

tergrund aufbaut, d.h., es ist dem bisher Gelernten nahe genug, um erfolgreich in Ge-

genwärtiges integriert zu werden“ (Mikula 2002, S. 260). Im Prozess des verstehenden 

Lernens entwickeln Menschen gleichzeitig eine Vorstellung ihrer eigenen Lernwirksam-

keit. Dies führt in weiterer Folge unmittelbar zum Aufbau bzw. zur Erweiterung des ei-

genen Selbstkonzeptes. Verstehendes Lernen ist also mehr als nur die bloße Aneignung 

von Wissen, sondern umfasst darüber hinaus eine subjektive Er- und Bearbeitung des 

Wissens und führt so zu einem gestaltenden Wissensaufbau. 

Sprache ist die subjektive Interpretation von eigenen Erlebnissen und Erfahrungen. Vor-

träge können dazu anregen, parallel eigene Informationen aufzubauen und somit Wis-

sen selbst zu kreieren. Da – aus konstruktivistischer Sicht – die hörende Person den 

Inhalt einer Nachricht bestimmt, liegt es an der sprechenden Person sicherzustellen, wie 

der Inhalt einer Information interpretiert wird. Verstehen ist immer in einem Kontext zu 
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sehen – es ist stets in einen sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen, geschlechtlichen, 

aber auch inhaltlichen, fachlichen Zusammenhang eingebettet. Etwas zu verstehen lässt 

sich nicht erzwingen. Lernen setzt Motivation und Interesse der Lernenden voraus, e-

benso wie die Bewusstheit, dass Lernen aktives Handeln bedeutet. Reinmann-

Rothmeier/Mandl (2001, S. 601ff.) weisen in ihren Ausführungen auf die subjektiven 

Konstruktionsleistungen beim Lernen von Erwachsenen hin und legen zentrale Merkmale 

von Lernprozessen dar:   

• Lernen ist ein aktiver Konstruktionsprozess. Wissen kann nur über eine selbst-

ständige und eigenaktive Beteiligung des Lernenden am Lernprozess erworben 

werden. Das bedeutet, dass die Lernenden für das Lernen motiviert sein müssen 

und ein Interesse daran haben müssen. 

• Lernen ist ein konstruktiver Prozess. Wissen kann nur erworben und genutzt wer-

den, wenn es in die bereits vorhandenen Wissensstrukturen eingebaut und auf der 

Basis individueller Erfahrungen und Wahrnehmungen interpretiert und auch ange-

wendet werden kann. 

• Lernen ist ein emotionaler Prozess. Für den Wissenserwerb ist es zentral, dass die 

Lernenden während des Lernprozesses positive Emotionen, wie Freude, empfin-

den. Vor allem Angst und Stress erweisen sich für das Lernen als hinderlich. 

• Lernen ist ein selbstgesteuerter Prozess. Die Auseinandersetzung mit einem In-

haltsbereich erfordert die Kontrolle und Überwachung des eigenen Lernprozesses 

durch den Lernenden. Darüber hinaus ist zu betonen, dass Lernen prinzipiell nicht 

ohne Selbststeuerung vor sich gehen kann. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Ler-

nen sozusagen alleine vor sich geht; vielmehr ist es notwendig, dass Lernen Ori-

entierung und Anleitung benötigt. 

• Lernen ist ein sozialer Prozess. Der Erwerb von Wissen vollzieht sich in der Inter-

aktion mit anderen, in einer sozialen Gemeinschaft. Hier werden nicht nur Fertig-

keiten erworben und ausgebaut, es werden auch Einstellungen und Meinungen 

konstruiert. In diesen sozialen Kontexten werden soziale Kompetenzen erprobt 

und angeeignet. 

• Lernen ist ein situativer Prozess. Wissen weist stets situative und kontextuelle Be-

züge auf; der Erwerb von Wissen ist an einen spezifischen Kontext oder an eine 

Situation gebunden. So findet Lernen im Rahmen einer bestimmten soziokulturel-

len Lernumgebung statt, die für den Erwerb zentraler Kompetenzen ausschlagge-

bend ist.  
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Diese Prozessmerkmale des Lernens betonen die Eigenaktivität von Erwachsenen, ihre 

Interessensbezüge, die Eigenverantwortung für Lernprozesse, die Integration von be-

reits gemachten Erfahrungen und vorhandenen Überzeugungen, und sie stellen Bezüge 

her zu konkreten Situationen (vgl. Reinmann-Rothmeier/Mandl 2001, S. 601ff.). Mit 

diesen Prozessmerkmalen wird deutlich, dass Lernen eine konstruktive und aktive Wis-

sensaneignung darstellt, die nicht abgekoppelt von situativen Gegebenheiten betrachtet 

werden kann und zudem die Kompetenz der Lernfähigkeit voraussetzt.  

5.3.1.4 Von der Vermittlung zur Aneignung  

Unter dem Motto Lernfähigkeit bzw. Ausbildung der Lernkompetenzen für das 21. Jahr-

hundert (vgl. Deutsche UNESCO Kommission 1997, S. 73ff.) beschreibt die UNESCO-

Kommission ein Lernkonzept für die institutionalisierte Erwachsenenbildung, indem auf 

die Qualität von Lernen als Wissen zu erwerben, zu handeln und zusammenzuleben ver-

wiesen wird, im Sinne eines Lernens für das Leben. So oberflächlich diese Formulierun-

gen auch sind, dahinter verbirgt sich der gern zitierte Paradigmenwechsel vom Lehren 

zum Lernen oder the shift from teaching to learning. Diese Denkweise bezieht sich in 

organisierten Bildungsprozessen nicht nur auf die Vermittlungsperspektive und die Au-

ßensteuerung, sondern auch auf die subjektiven Lernprozesse respektive auf die biogra-

fische Verarbeitung von Lern- und Lebenserfahrungen, mithin auf die Aneignungsper-

spektive. Ausgangspunkt der nachstehenden Überlegungen bildet zunächst ein Auftrag 

in der Erwachsenenbildung – nämlich Lernkompetenz zu fördern – und der damit ein-

hergehenden veränderten Verhältnisbestimmung von Lehren und Lernen.  

In der Erwachsenenbildung lautet eine pädagogische Antwort auf die Herausforderungen 

in der Gesellschaft: Arbeit an der Erweiterung der Lernkompetenz von Erwachsenen. 

Damit ist auch ein Veränderungsanspruch verbunden, der sich nur unter bestimmten 

Perspektiven einlösen lässt. Wenn nämlich Erwachsene als Subjekte mit ihrer je eigenen 

Lebens- und Lerngeschichte wahrgenommen werden (z.B. Teilnehmerorientierung), und 

wenn Lernen im Sinne einer konstruktivistischen, lebenswelt- und deutungsmusterbezo-

genen Erwachsenenbildung (vgl. u.a. Arnold/Siebert 2006; Schmitz 1989; Tietgens 

1986) nun nicht so leicht von außen steuerbar, sondern auch von innen individuell 

selbst herstellbar ist, dann bedeutet dies im Bildungsprozess, speziell die Wechselwir-

kung von Lehren und Lernen zu berücksichtigen. Gegenwärtig wird die institutionalisier-

te Vermittlungsperspektive zugunsten der Schwerpunktsetzung einer subjektiv-

biografischen Aneignungsperspektive betont.  

Beim Lernen wird nicht einfach neues Wissen aufgenommen, sondern es zeigt sich viel-

mehr eine systeminterne, konstruktive, selbst verarbeitende Tätigkeit. Lernen wird in 
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diesem Sinne als Konstruktionsprozess verstanden, indem auch die eigenen Deutungen 

und Bedeutungen konzipiert werden. Diesen Annahmen folgend wird beispielsweise Wis-

sen nur in konkreten Situationen und aus den eigenen individuellen Erfahrungen heraus 

konstruiert. Zusammengenommen führt dies zur Verortung der wechselseitigen Wirkung 

von Lehren und Lernen, wobei Aneignung auf Vermittlung bezogen ist und dabei umge-

kehrt Vermittlung eine Art Initiierung oder Herstellung von Aneignung darstellt.  

• Dialektisches Wechselspiel zwischen Lehren und Lernen  

Wenn von einem dialektischen Wechselspiel zwischen Lehren und Lernen gesprochen 

wird, dann ist damit zum einen das Beziehungsverhältnis zwischen Lehrintentionen sei-

tens der Lehrenden und den Lernleistungen seitens der Lernenden gemeint. Dass nach 

neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen die Lehre nicht gleich Lernen zum Ergebnis 

hat, weist auf eben kein lineares Verhältnis hin, sondern verweist auf komplexe Koppe-

lungen im Bildungsprozess. Das bedeutet, dass Lernen nicht unbedingt ein Produkt von 

Lehre ist, sondern implizit in der Bewältigung von Aufgaben und Herausforderungen 

entsteht. Gleichzeitig wirkt sich Lernen der TeilnehmerInnen im Bildungsprozess mögli-

cherweise auch indirekt auf die Lehraktivitäten der Lehrenden aus. Mit diesem Bezie-

hungsverhältnis ist zum anderen aber auch angesprochen, dass sich die Vermittlungsak-

tivität und die Aneignungspraxis einander wechselseitig und unvorhersehbar bedingen. 

Das kann auch dazu führen, dass Lehraktivitäten die Lernerfolge der Lernenden negativ 

beeinflussen, nämlich in der Weise, dass Widerstand entsteht und auf diesen Wider-

stand mit Lernhemmnissen reagiert wird. Passiert eine negative Lernschleife so hat dies 

wiederum möglicherweise Auswirkungen auf die negative Bewertung von an sich positi-

ven Lernanlässen. Je nach situativen Gegebenheiten und entsprechender Einbettung in 

soziale Kontexte kann wohl strukturierte und didaktisch professionell aufbereitete Lehre 

– wenn dieses Wechselverhältnis in dieser Art betrachtet wird – zum Gelingen oder zum 

Scheitern in der Bildungsarbeit führen. So gesehen ist davon auszugehen, dass zwi-

schen der Vermittlung von Inhalten und der Aneignung derselben systemisch gespro-

chen eine Art strukturelle Koppelung besteht, und zwar in der Weise, was aufgenommen 

und verarbeitet wird, wie die Lerninteressen und Lerngründe bewertet werden und wie 

letztlich dies zusammengenommen zu Lernerfolgen wird.  

 

Lernkompetenzen zu erwerben bedeutet im vorliegenden Modell einer kohärenzorien-

tierten Lernkultur, das Prinzip der Vermittlung und das Prinzip der Aneignung nicht als 

komplementäre Aktivitäten zu betrachten, sondern als Differenzsysteme, die eigentlich 

relativ lose miteinander in Beziehung stehen, gleichzeitig aber eng aufeinander verwie-

sen sind. Aus der Sicht der Lernenden ist Lernen als Aneignung von Selbst (Identitäts-
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bildung) und Welt (Bildung zur Weltverfügung) gleichermaßen zu verstehen. Das Prinzip 

der Vermittlung beinhaltet allerdings eine Rücknahme des pädagogischen Anspruchs. 

Dies schließt auch eine veränderte Verantwortung für das Gelingen von institutionali-

sierter Bildung mit ein und führt in der Folge zu einer Steigerung der Autonomie auf 

beiden Seiten des Verhältnisses (vgl. Kade 1996, S. 60ff.). Lehre ist in diesem verän-

derten Sinne eine implizite Intervention in die Aneignungsprozesse seitens der Subjek-

te. Aus dieser Perspektive ist Lehre also keine hinreichende, aber dennoch eine notwen-

dige Bedingungsvariable für Lernen; Lehre und Lernen gehören nämlich zu einem ge-

samten Bildungsgefüge, welches wie ein Mobile zu verstehen ist: In diesem Mobile trägt 

jeder Teil zum Gleichgewicht des gesamten Systems bei und jeder Teil ist – so unbe-

deutend er in einer Situation auch sein kann – in der Lage, das Gesamte zur Lernkom-

petenz oder aber zu einer Lernbehinderung zu führen. Die einzelnen Aspekte – Lehre 

und Lernen – sind also bedeutsam, doch erst ihr spezielles Zusammenwirken macht die 

eigentliche Lernkultur aus.  

Auf dieser Grundlage ist eine kohärenzorientierte Lernkultur zu sehen, die als integrier-

tes Konzept für ein wirkungsvolles Zusammenspiel zwischen verantwortungsvoller, pro-

fessioneller Lehrtätigkeit und der Eigenverantwortung im selbstgesteuerten Lernprozess 

und den darin wirkenden Deutungs- und Interpretationsmustern verstanden wird. Kon-

zeptrelevant ist auf der Vermittlungsseite das Bemühen um die Anschlussfähigkeit von 

Bildungsinhalten an die Lebenswelt der Erwachsenen. So wird seitens der TeilnehmerIn-

nen der Lern- und Bildungsprozess zu einem – wie Schmitz es nennt – „lebensweltbezo-

genen Erkenntnisprozeß“, in dem Selbstaufklärung der subjektiven Wirklichkeit ge-

schieht (vgl. Schmitz 1989, S. 74). Dass beim Prozess der „subjektiv-individuellen An-

eignung der materiellen, sozialen und symbolischen Kultur“ (Kade 1989, S. 43) Proble-

me und Schwierigkeiten entstehen, kann mit dem Begriff des Lehr-Lern-Kurzschlusses 

skizziert werden.   

• Ausstieg aus dem Lehr-Lern-Kurzschluss 

Die Annahme, dass auf die absichtliche Vermittlung durch Lehrende nicht unbedingt die 

bewusste Aneignung seitens der Lernenden folgt, kann mit dem Begriff Lehr-Lern-

Kurzschluss (vgl. Holzkamp 2004) skizziert werden. Darunter versteht Holzkamp die 

„Unterstellung, ‚Lehren’ würde automatisch ‚Lernen’ bei den Belehrten implizieren“ 

(Holzkamp 2004, S. 31). Vielmehr bilden jedoch die individuellen Lebenserfahrungen, 

und damit der biografische Hintergrund der Lernenden, die Grundlage und die entschei-

denden Vorbedingungen für die jeweils individuellen Lerngründe. Holzkamp (2004) 

bringt damit deutlich zum Ausdruck, „daß intentionales, d.h. absichtliches und geplantes 

Lernen nur dann zustande kommt, wenn das Lernsubjekt selbst entsprechende Gründe 
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dafür hat“ (Holzkamp 2004, S. 29). Das heißt, dass das zu Lernende mit den Lebensin-

teressen der Lernenden übereinstimmen muss, denn „[e]rst wenn es gelingt, Lernthe-

matiken mit den Lebensinteressen der Individuen zu vermitteln, findet auch expansives 

Lernen statt. Dies weist zurück auf den Begriff der ‚Selbstbestimmung’ (…)“ (vgl. Faul-

stich 2002, S. 6). Man könnte also sagen: Je umfassender die Entscheidungsmöglichkei-

ten der Lernenden über ihre Zielperspektiven und Handlungsräume sind, desto größer 

ist auch der Grad der Selbstbestimmung. Beim Lernen mit Erwachsenen geht es in die-

sem Sinne darum, sich auf die Selbstständigkeit und Selbststeuerungsfähigkeit in der 

Bedeutungsgebung der Lernenden, die dementsprechend als gleichberechtigte Personen 

im Lernkontext gesehen werden, zu konzentrieren, damit unterstützende Begleitung im 

Lernprozess möglich wird.  

Eine Erweiterung von Lernkompetenzen zielt auf die Selbstentfaltungsfähigkeit und die 

Beteiligungsmöglichkeit der Teilnehmenden ab; durch entsprechende Lernarchitekturen 

wird versucht, Bedingungen zu schaffen, welche die Subjekte in den Mittelpunkt stellen. 

Die Grundfrage nach den Möglichkeiten, wie Lern- und Bildungsprozesse als Verände-

rungsprozesse angestoßen, strategisch unterstützt und sinnvoll begleitet werden kön-

nen, wird vielerorts unterschiedlich beantwortet (vgl. Dietrich/Herr 2005; Faulstich 

2003; Jünger 2004; Ludwig 2000), ist aber hier nicht Thema. Wichtig ist jedoch, ab-

schließend zu betonen, dass damit der Mythos von der Wissensvermittlung als Herstel-

lung von Wissen (Lernen seitens der TeilnehmerInnen) allein durch den Nach-Vollzug 

der Darstellung von Wissen (Lehre seitens der Lehrenden) als „didaktischer Kategorie-

fehler“ gesehen wird (vgl. Neuweg 2001, S. 107ff.). Wenn dennoch von Lernkompe-

tenzentwicklung als Beitrag zur Bildung von Subjekten durch eine lebensnahe Lernkultur 

die Rede ist, dann ist hier noch eine kurze inhaltliche Bestimmung dessen vorzuneh-

men.  

• Bildung als ein Beitrag zur Lebensbewältigung 

Eine derartige Annahme, Lern- und Bildungsprozesse als subjektive Aneignungs- und 

Erfahrungsprozesse zu verstehen und diese in der Bildungsarbeit initiieren zu wollen, 

bedeutet, sich von der Simplifizierung zu befreien, dass es bei der einfachen Anwendung 

von neuen Lehr- und Lernformen oder aber bei einer bloß didaktisch aufwendigen In-

szenierung von Bildungswelten genüge, dass Lernen selbst organisiert und eigenver-

antwortlich passiert. Professionell arbeitende PädagogInnen in der Erwachsenenbildung 

erkennen die Qualität der Förderung von Lernprozessen durch eigenes Engagement, 

durch eigene Partizipation im Lernfeld u.v.a.m.  

Vom Standpunkt des Subjektes aus betrachtet, orientiert sich institutionalisierte Bildung 

an der Vermittlung von Fachkenntnissen ebenso wie an der Befähigung zur Selbst-
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Bildung. Herausfordernd an diesem Zugang ist nicht nur Wissensinhalte für eine ent-

sprechende Aneignung aufzubereiten, sondern vor allem auch das Interesse und die 

Lernmotivation zu wecken bzw. zu fördern, indem eine ansprechende Atmosphäre ge-

schaffen wird und die am Bildungsprozess beteiligten Personen in der Lage sind, sich die 

Welt in einem kreativen Feld lernend anzueignen. Eine kohärenzorientierte Lernkultur ist 

sich der Balance zwischen fremdgesteuerter Instruktion und selbstorganisierter Kompe-

tenzentwicklung bewusst. Auch verschiedene Ansätze für neue Lernkulturen verdeutli-

chen, dass in der Bildungsarbeit zwar die Anregungen von außen wichtig sind, dass aber 

die Beteiligten durch ihre Deutungsmuster und die Bewertung ihrer Erfahrungen ihren 

Lernprozess selbst steuern und so selbst in der Lage sind, ihre Handlungs- und Ent-

scheidungsspielräume, d.h. auch ihre Lernkompetenzen im Sinn des Lebenslangen Ler-

nens zu erweitern. Das bedeutet: Menschen können durch entsprechende Lernarrange-

ments in ihrer Fähigkeit unterstützt werden, eigene Lern- und Entwicklungsprozesse 

zielgerichtet, selbstbewusst und eigenverantwortlich zu gestalten. Aber Lernen im Sinne 

der Erweiterung von Kompetenzen und Subjektwerdung ist möglich, wenn die Person 

selbst aktiv an ihrer Gestaltung und personalen Entwicklung beteiligt ist, d.h. die Bereit-

schaft aufbringt, bewusst Verantwortung für die Selbst-Bildung und auch – im Sinne 

einer politischen Dimension – Verantwortung für die Mitgestaltung von Gesellschaft zu 

übernehmen.  

5.3.1.5 Emotionen im Verstehensprozess  

Mit Ilse Bürmann (2008) kann Emotion wie folgt definiert werden: „Der Begriff der Emo-

tion kennzeichnet ein Interaktionsgeschehen subjektiver und objektiver Faktoren, das 

mit als Lust oder Unlust erlebten leiblichen Erregungszuständen einhergeht, das ver-

bunden ist mit Prozessen des Wahrnehmens, Denkens, Erkennens und Wertens, das 

körperliche Bereitschaften aktiviert, auf innere und äußere Reize mit Anpassungsleis-

tungen zu reagieren und schließlich das in ein Verhalten überführt werden kann, in dem 

sich Ausdruck, Anpassung und intentionales Handeln in unterschiedlicher Gewichtung 

verbinden“ (Bürmann 2008, S. 23). Das hier skizzierte Wechselspiel von Kognition (In-

formationen aus der Welt verarbeiten) und Emotion (als Bewertungsmaßstab) führt in 

der Folge zu einer Handlungsweise oder Aktivität. Mit diesem Wissen, dass Kognition 

(Denken) und Emotion (Fühlen) eng zusammengehören und dass jede Erwachsenbil-

dung sich im Kontext der momentanen gefühlsmäßigen Gesamtverfassung der Beteilig-

ten vollzieht, wird deutlich, dass die Arbeit an den Deutungsmustern im Lern- und Bil-

dungsprozess unausweichlich ist (vgl. Damasio 1999, S. 68ff.). Vor diesem Hintergrund 

haben Gefühlslagen auch eine kommunikative Funktion, etwa in der Weise, als sie posi-

tive Erfahrungen in guter Stimmung anders bewerten als negative Erfahrungen, die et-
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wa mit Angst, Abwertungen oder Demütigungen in Zusammenhang stehen. Unsere Le-

benswelt ist geprägt von unterschiedlichsten Erfahrungen, Wahrnehmungen, Sorgen 

und Ängsten, Hoffnungen, Erwartungen, Aufmerksamkeiten, Überzeugungen, freudvol-

len Erwartungen oder aber traurigen Gefühlszuständen. Der Bezugsrahmen, unsere Welt 

zu verstehen, ist die gegenwärtige Art zu denken und daraus Entscheidungen zu treffen 

und Handlungen zu vollziehen, dies alles auf einer emotionalen Basis. Ein Gefühl hat 

mindestens drei Komponenten: „einen im Körper empfundenen Vorgang, einen Gedan-

ken- oder Erkenntnisinhalt und eine Ausdrucksreaktion“ (Goleman 1998, S. 108). Halten 

wir fest: Nicht nur die Wissensinhalte, auch die Gefühle geben uns zu denken. Und bei-

des schafft zusammengenommen Bedeutungen, die unsere Erfahrungen im Leben stän-

dig begleiten.  

Aber die „(…) Emotionalität (und mit ihr eng verbundene Vermögen Wahrnehmen, Füh-

len, Phantasie) ist nicht ohne gesellschaftliche und kulturelle Bedingungen erklärbar 

(…)“ (Holzapfel 2008, S. 151). Gesellschaftliche Bedingungen und kulturelle Hintergrün-

de formen – so Holzapfel – die Emotionalität der Subjekte. Gerade Ungerechtigkeit, 

Ungleichbehandlung und daraus entstehenden Emotionen wie Enttäuschung, Wut, aber 

auch Widerstand, Verdrängung und Rückzug „mit dementsprechenden Formen von Per-

sönlichkeitsstrukturen und Befindlichkeiten“ verdeutlichen, wie „gesellschaftliche Struk-

turen in die Formung der Emotionalität der Subjekte eingreifen“ (Holzapfel 2008, S. 

151). Er kritisiert, dass die „Subjekt-Objekt-Dialektik“ im Konstruktivismus nicht be-

rücksichtigt wird, d.h., dass die Außenbedingungen aus konstruktivistischer Sicht keine 

unmittelbaren Wirkungszusammenhänge darstellen.  

„Wenn wir heute in der Erwachsenenpädagogik intensiver denn je über die Bedeutung 

der Emotionen für Lernen nachdenken, dann müssen wir diese ökonomischen, sozialphi-

losophischen und kultursoziologischen Analyseebenen mit beachten, andernfalls verfeh-

len wir das Verständnis der Gefühlslagen unserer Teilnehmer“ (Holzapfel 2008, S. 153). 

Eine kohärenzorientierte Lernkultur arbeitet sozusagen mit Phantasie und nicht gegen 

Phantasie, sie unterstützt Menschen dabei, „sich ihrer Phantasiewelten bewusst zu wer-

den durch Vergegenwärtigen und Ausdrücken von Phantasien und deren Emotionen“, sie 

„sollte einen Beitrag zur Thematisierung und Gestaltung existenzieller Gefühle anhand 

der Themen Religiosität, Spiritualität und Transzendenz leisten (…) [sowie] eine be-

wusste Gestaltung der Zeit und des Raumes“ (Holzapfel 2008, S. 154) arrangieren.  

Wissen ebenso wie Nichtwissen ist emotional verankert und hat auch eine psychologi-

sche Funktion (vgl. Arnold/Siebert 2006, S. 113). Das Wahrnehmen, Erkennen und 

schließlich das Lernen findet nicht in einem abgeschlossenen geistigen Raum statt, son-

dern ist durch Gefühle, Erwartungen, Hoffnungen etc. begleitet. Die „Emotionen [stel-

len] vielfach die Filter und ‚Ordner’ unseres Wahrnehmens und Denkens“ (Siebert 2003, 
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S. 45) dar. Lernen findet aber auch unter Berücksichtigung der extern und intern ge-

steuerten Lernmotivation statt. Nach Ciompi (vgl. Ciompi 1997, S. 95ff. zit.n. Siebert 

2003, S. 45f.) motivieren Affekte und Emotionen Lernprozesse, sie steuern die Auf-

merksamkeit, stellen Schleusen dar, die den Zugang zu Erinnerung und Gedächtnisin-

halten kanalisieren, verbinden Informationen und Argumente, beeinflussen die Prioritä-

ten unserer Denkinhalte und erleichtern und steuern die Komplexitätsreduktion. Lernen 

zeichnet sich also auch dadurch aus, dass Kognition und Emotion ebenso wie die biogra-

fische Verfasstheit mit einbezogen werden. „Gerade die kognitiv-emotionale Struktur 

der Lernenden, ihre lernbiographischen Erfahrungen und bestehenden Überzeugungen 

und Nutzenserwartungen beeinflussen, was in welcher Weise wie angeeignet sowie wei-

terverarbeitet und schließlich dauerhaft in bestehende Wissensstrukturen integriert 

wird“ (vgl. Arnold 2005 zit.n. Schüßler 2006, S. 318).  

Gerade die emotionale Verfasstheit der TeilnehmerInnen in Erwachsenenbildungsset-

tings ist in den nachstehenden Ausführungen stets mitzudenken, da „(…) die Fähigkeit, 

die Emotionen auf ein produktives Ziel zu lenken, eine übergeordnete Fähigkeit ist. Ob 

wir unsere Impulse kontrollieren und eine Gratifikation aufschieben, ob wir unsere Stim-

mungen so regulieren, daß sie das Denken erleichtern, statt es zu behindern, ob wir uns 

selbst motivieren, beharrlich zu bleiben und es auch bei Rückschlägen noch einmal zu 

versuchen, oder ob wir Wege finden, in den Zustand des Fließens einzutreten und da-

durch höhere Leistungen zu erzielen – in jedem Fall zeigt sich, daß die Emotion ein ef-

fektives Handeln anzuleiten vermag“ (Goleman 2001, S. 125f.). Mit anderen Worten: 

Wie wir uns in einem Lernsetting bewegen, wie wir etwas aufnehmen, betrachten, inter-

pretieren und weiter verarbeiten und wie wir über etwas denken, ist von emotionalen 

Empfindungen begleitet. Damit sind wir bei einem für eine lebensnahe Lernkultur kon-

stitutiven Verhältnis von Kognition und Emotion angelangt. Wie wir subjektiv Erfahrun-

gen verarbeiten und unsere Handlungsweisen und Verhaltensmöglichkeiten intentional 

oder motivational danach ausrichten, ist nur in Verbindung mit Emotion denkbar.  

 

Zusammenfassend charakterisiert sich eine kohärenzorientierte Lernkultur mit Blick auf 

die Komponente Verstehbarkeit an der Gestaltung von Möglichkeitsräumen, die sozusa-

gen zwischen Vermittlung und Aneignung liegen, in dem Erwachsene selbstbildend ihre 

Subjektivität entfalten, sich Welt aneignen und auch Gesellschaft verändern und somit 

ihr individuelles Lebenskonzept weiter formen. In dem Maße, wie Individuen nach und 

nach Vernunft und Weltbild entwickeln, werden sie mehr eigenverantwortliche, selbst-

denkende, kritische Persönlichkeiten. Dieses Bilden der Persönlichkeit ist jene Eigen-

funktion von Bildung, die als Prozess der Selbstreflexion und Selbsterhaltung verstan-

den werden kann. Zugleich steht eine derart konzipierte Lernkultur aber unter dem An-
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spruch der Sozialfunktion. Zur Subjektbildung gehört nämlich auch die Aneignung der 

grundlegenden kollektiven Kulturwerte. Diese Darlegungen verdeutlichen das triadische 

Spannungsverhältnis der Aufgaben institutionalisierter Erwachsenenbildung: Erstens ist 

der Erwerb von Lernkompetenzen auch auf der Basis des Lebenslangen Lernens wichtig, 

zweitens steht Bildung unter dem Gesichtspunkt des individuellen Ertrags im Sinne der 

Subjektwerdung (= Beitrag zur Lebensbewältigung) und drittens ist der soziale Ertrag 

im Sinn der gestalterischen Teilhabe und verantwortungsvollen Teilnahme an der Ge-

sellschaft zu sehen.   

5.3.2 Bewältigbarkeit durch Ressourcenvielfalt 

Je ausgeprägter das Gefühl der Bewältigbarkeit ist, desto eher ist eine Person in der 

Lage, eine Situation als beeinflussbar, steuerbar und damit gestaltbar wahrzunehmen. 

Das Leben stellt an jede Person Aufgaben. Das Vertrauen darauf, dass Ressourcen vor-

handen sind, diese Aufgaben aus eigener Kraft oder mit Unterstützung anderer meistern 

zu können – sei dies nun dadurch, dass das Individuum bestimmten Anforderungen mit 

Selbstbewusstsein und Überzeugung widerstehen kann, sei dies aber auch, dass es zur 

erfolgreichen Bewältigung entsprechende Handlungen setzen kann – sind hier wesent-

lich. Indem die Person über die zur Problemlösung notwendigen und geeigneten Res-

sourcen verfügt und diese auch anwendet, übernimmt sie auch gewissermaßen Verant-

wortung für den Verlauf der Geschichte. Es kommt dabei nicht nur darauf an, dass die 

Person selbst über einer Situation angemessene Ressourcen, Kompetenzen und Fertig-

keiten verfügt, sondern es geht auch um das grundlegende Vertrauen, dass das Indivi-

duum von einem System umgeben ist, auf das es zurückgreifen kann, wenn es Hilfe 

braucht. Aber nicht nur das Wahrnehmen der zur Verfügung stehenden persönlichkeits-

bezogenen und der im Umfeld befindlichen Ressourcen ist hier angesprochen, sondern 

auch deren Nutzung. Indem Erfahrungen gemacht werden, dass man den Belastungen 

aus eigener Kraft oder mit Hilfe anderer gewachsen ist, werden auch das Vertrauen und 

die Sicherheit gewonnen, dass die Anforderungen der Welt bewältigbar sind. Diese Zu-

versicht, die Überzeugung davon, mit Anforderungen umgehen zu können und sie zu 

bewältigen, trägt dazu bei, Lebensentwürfe zu entwickeln, sich Ziele zu setzen und die-

se auch zu verwirklichen. Über ausreichend Ressourcen zu verfügen, um Aufgaben zu 

lösen, bedeutet zum einen, über Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten zu verfügen, die es 

mir erlauben, die anstehenden Aufgaben zu lösen. Zum anderen wird gerade in dieser 

Komponente die Wichtigkeit des Vorhandenseins eines sozialen Umfeldes sehr deutlich.  

Verfügt eine Person über ein ausgeprägtes Maß an Bewältigbarkeit, so wird sie sich 

nicht als Opfer bestimmter Bedingungen sehen, sie wird sich nicht Situationen gegen-
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über ausgeliefert verstehen oder vom Leben ungerecht behandelt fühlen, sich nicht pas-

siv ihrem Schicksal hingeben, sondern sie wird mit Anforderungen und Situationen um-

gehen können. Dies meint auch, sich selbst in die adäquate Distanz zu herausfordern-

den Konstellationen zu bringen bzw. zu halten. Die Anforderungen, die an die Individuen 

gestellt werden, sind – wie bereits deutlich ausgeführt – vielfältig: Sei es nun der Ein-

satz neuer Technologien in der Arbeitswelt, die sich rasch verändernden Formen von 

Tätigkeiten, Veränderung im Alltagsleben, zahlreiche Wahlmöglichkeiten und damit ein-

hergehend auch Wahlzwänge, die Forderung nach selbstorganisiertem Wissenserwerb 

und permanenten Anpassungsleistungen, Interesse für Neues zu zeigen, die Forderung 

nach steigernden Lernbereitschaften, nach vernünftigem beruflichem und alltäglichem 

Handeln und darüber hinaus das Leben selbstverantwortlich zu gestalten oder aber auch 

die Bereitschaft, bestimmten Anforderungen zu widerstehen und nicht im Strom mit zu 

schwimmen – all dies übt einen großen Druck auf die Lernenden aus. Diesem Druck zu 

widerstehen, sich in einer ausgewogenen Balance zu befinden und gleichzeitig hand-

lungsfähig zu bleiben, ist ein schwieriges Unterfangen.  

Was bedeuten Antonovskys Ausführungen zur Komponente der Bewältigbarkeit für eine 

Lernkultur in der Erwachsenenbildung? Es stellt sich also die Frage, in welcher Form 

eine Lernkultur dazu beitragen kann, die notwendigen Ressourcen zu bilden bzw. zu 

fördern, um eine Belastungsbalance erhalten zu können, die dabei unterstützt, mit den 

Gegebenheiten umgehen zu können. Was bedeutet dies in Hinblick auf Subjektbildung? 

Bildung zum Subjekt kommt nach Meueler zustande „wenn es zum Wachstum all jener 

Kräfte, Fähigkeiten und Fertigkeiten, zur Zunahme von Kenntnissen, Einsichten und 

Einstellungen kommt, die die bloße Funktionalität überschreiten“ (Meueler 1993, S. 

157). Mit Blick auf Antonovskys Ausführungen zur Komponente Bewältigbarkeit geht es 

in einer kohärenzorientierten Lernkultur darum, die Perspektive auf folgende Aspekte zu 

lenken, nämlich auf 

• die Selbstverantwortung in dem Sinne, dass das Individuum in die Lage versetzt 

wird, selbstständig und verantwortungsvoll zu handeln um seine Entfaltungsmög-

lichkeiten auszuschöpfen. Daraus resultierend kann das Erschließen neuer Frei-

räume für sich entdeckt werden, was dazu beiträgt, in verschiedensten Lebenssi-

tuationen die individuelle situative Verarbeitungskapazität zu erweitern; 

• die Eigeninitiative sowie auf die Fähigkeit zur Selbstreflexion; dies beinhaltet die 

Förderung der Fähigkeit, mit Krisen umgehen zu können. Eigeninitiative erfordert 

eine Bewältigungskompetenz, die ein Gefühl des Ausgeliefertseins verhindert – für 

das Individuum geht es darum, an Gestaltungskraft zu gewinnen und die individu-

ellen Gestaltungsmöglichkeiten zu erleben. Die direkt und indirekt wahrnehmbare 

Forderung, sich an gesellschaftliche Wandlungsprozesse anzupassen, erfordert ei-
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ne kontinuierliche Integrationsleistung des gesellschaftlichen Mainstreams. Dieser 

Forderung (nach kritischer Auseinandersetzung) nachzukommen, impliziert die Be-

schäftigung mit einander widersprechenden individuellen und vergesellschafteten 

Werten und Normen. Damit Anpassung jedoch nicht überhandnimmt, ist es not-

wendig, sich auch problem- und handlungsorientiert in der Welt zurechtzufinden.   

• die Partizipation im Sinne einer demokratischen Teilhabe an der Gesellschaft. Ge-

rade in der heutigen Zeit einer Globalisierung und damit einhergehend der Ent-

grenzung von (Finanz-, Waren- und Meinungs-)Märkten ebenso wie von politi-

schen Entscheidungen ist eine aktive Teilnahme an einer demokratischen Gesell-

schaft notwendig. Voraussetzung dafür ist es, über Möglichkeiten der Partizipation 

zu verfügen bzw. in erster Linie: diese Möglichkeiten zu erkennen. Eine tolerante, 

gleichberechtigte Haltung ist meiner Ansicht nach die Basis für demokratisches 

Handeln – dies beinhaltet auch die Wertschätzung und Achtung des Gegenübers 

bzw. anderer Ideen. Voraussetzung für aktive Auseinandersetzung sind jedoch 

materielle und immaterielle Ressourcen. 

Eine zu lösende Aufgabe für die Menschen ist die immer wiederkehrende Schwierigkeit, 

das Spannungsverhältnis zwischen individuellen Bedürfnissen und gesellschaftlichen 

Anforderungen auszuloten und produktiv für sich zu nutzen. Das erfordert Ressourcen 

auf unterschiedlichen Ebenen. Eine auf die Ressourcen der TeilnehmerInnen orientierte 

Lernkultur weckt die vorhandenen materiellen und immateriellen Werte und Potenziale 

in den einzelnen Personen ebenso wie in sozialen Gruppen und in den Teams konstruk-

tiver Lernfelder. In einer kohärenzorientierten Lernkultur wird daher auf die Ressour-

cenorientierung fokussiert, was Bildungsarbeit an und mit den mitgebrachten Ressour-

cen der Erwachsenen bedeutet. Zum einen sind dies Ressourcen, die auf einer kognitiv-

psychischen Ebene zu verorten sind, d.h. das Individuum ist mit seinen kognitiven und 

innerpsychischen Kompetenzen zu betrachten, zum zweiten handelt es sich um Res-

sourcen auf der sozialen Ebene, was die Handlungsfähigkeit in der Gruppe ebenso wie 

im sozialen Umfeld anspricht, und zum dritten handelt es sich um Ressourcen auf der 

gesellschaftlichen Ebene. Diese ist weiter gefasst als die soziale, nämlich sich selbst als 

handlungsfähige Person im Sinne einer Partizipation zu betrachten – also Teilhabe an 

gesellschaftlichen Prozessen zu erringen. Im Folgenden wird die Ressourcenaktivierung 

auf unterschiedlichen Ebenen herausgearbeitet, an denen in einer kohärenzorientierten 

Lernkultur im Sinne der Ressourcenförderung gearbeitet wird. Diese Aspekte werden 

differenziert betrachtet – wohl wissend, dass sie miteinander vernetzt und voneinander 

abhängig sind.  
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5.3.2.1 Ressourcen auf der kognitiv-psychischen Ebene  

Das Vertrauen darauf, sich Anforderungen zu stellen und diese auch erfolgreich zu be-

wältigen, benötigt Ressourcen auf einer kognitiv-psychischen Ebene. Damit sind jene 

Eigenschaften gemeint, die es dem Individuum ermöglichen, mit Krisen erfolgreich um-

zugehen und auftauchende Probleme zu lösen. Dies wird im Leben immer wieder vor-

kommen – mit einem Blick auf die eigene Biografie, eine Reflexion des eigenen Gewor-

den-Seins zeigen sich auch die vielfältigen Aspekte im Leben eines Menschen, die be-

reits absolviert wurden, Situationen, die sozusagen jemand – in welcher Weise auch 

immer – gemeistert hat. Dieser Blick trägt dazu bei, sich zu motivieren, um mit neu 

auftauchenden Problemen und Krisen zurechtzukommen. Die Sorge um sich selbst im 

Sinne einer bewussten Lebensgestaltung hilft dem Einzelnen, Vertrauen in die eigenen 

Potenziale zu erlangen. Eine bewusste Lebensgestaltung erfordert es, sich Ziele zu set-

zen und zu überlegen, wie diese Ziele zu erreichen sind. In dem Wissen um die eigenen 

Entwicklungs-Potenziale wird es möglich, für die individuellen Ziele eigene, meinen Po-

tenzialen entsprechende Wege zu finden und diese zu beschreiten. Die Sorge um sich 

selbst stellt ein aktives Mit-sich-in-Kontakt-Kommen dar, das letztendlich eine positive 

Lebensführung und Einstellung zum Leben ermöglicht. Sich die eigenen Ressourcen im-

mer wieder zu vergegenwärtigen ist ein lebenslanger Prozess. Eine kohärenzorientierte 

Lernkultur kann meiner Ansicht nach dazu beitragen, dass dieser Prozess angeregt wird, 

um sich auch immer wieder auf Neues einlassen zu können, tätig zu werden aus eige-

nem Antrieb heraus – weil eine Person über die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen 

Bescheid weiß.  

• Bewältigung von Krisen 

Wie lassen sich nun krisenhafte Lebenslagen meistern? Eine Krise zeichnet sich dadurch 

aus, dass durch bestimmte Ereignisse ein Mensch in eine Situation gerät, in der bisher 

angewendete Bewältigungsmuster und -strategien nicht mehr wirksam sind (vgl. Kast 

2008, S. 91ff). Eine Krise kann als eine akute Belastungssituation bezeichnet werden. In 

der heutigen Leistungsgesellschaft zeigt sich zunehmend, dass Menschen den vielen 

beruflichen wie privaten Belastungen häufig nicht mehr gerecht werden können. Dauern 

solche akuten Belastungssituationen über einen langen Zeitraum hinweg an oder sind 

sie von heftiger Intensität, so führen diese zu einem Autonomieverlust des Subjektes. 

Das subjektive Erleben fokussiert sich nur noch auf Vergangenheit und Zukunft. Die 

aktuelle Gegenwart kann nicht mehr wahrgenommen werden, Misserfolge häufen sich, 

Aufgaben können nicht mehr zu Ende geführt werden, das Unbewältigbare türmt sich 

sozusagen auf. Das Subjekt befindet sich in einem akuten Distress – in einem krankma-

chenden Stress, in dem keine Belastungsbalance mehr gegeben ist und Körper und Psy-
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che mit den hohen Anforderungen nicht mehr Schritt halten können. In weiterer Folge 

kann dies zu körperlichen ebenso wie psychischen Erkrankungen führen, wie beispiels-

weise dem sogenannten Burn-out-Syndrom, das nur noch mittels intensiver ärztlicher 

und psychotherapeutischer Betreuung geheilt werden kann. In psychotherapeutischen 

Settings wird versucht, dass am Burn-out-Syndrom erkrankte Menschen wieder an 

Handlungsautonomie gewinnen, dass sie frühere Erfolgserlebnisse mit Misserfolgserleb-

nissen in Einklang bringen können. Wird eine solche Krisenbewältigung als Bildungspro-

zess gesehen, so werden in der erfolgreichen Bewältigung von Krisen „Fähigkeiten neu 

erlernt, die nicht nur aktuell das Subjekt überleben lassen, sondern bislang genutzte 

Fertigkeiten erweitern“ (Meueler 1993, S. 159). Hierzu gehören die Fähigkeiten zur 

Selbstreflexion und  zur sozialen Vergewisserung; die Fähigkeit, mit Schwächen umzu-

gehen; die Fähigkeit, sich in Gruppen zu bewegen; die Fähigkeiten, eigene Interessen 

und Grenzen zu erkennen sowie den eigenen Standpunkt zu formulieren und die Fähig-

keit, auf andere Personen zuzugehen (vgl. Meueler 1993, S. 159f.). 

Lösungsmöglichkeiten für krisenhafte Lebenslagen lassen sich häufig nicht vom Subjekt 

alleine finden; vielmehr ist es gefordert, auf äußere Unterstützungssysteme zurückzu-

greifen, mit deren Hilfe neue Handlungsmuster entwickelt werden. Eine kohärenzorien-

tierte Erwachsenenbildung kann in einer Zeit, in der es um permanente Leistungssteige-

rung geht, hier eine präventive Stellung einnehmen. Erwachsenenbildung ist eine Res-

source, die in diesem Falle einerseits präventiv wirken kann, indem der permanent wir-

kende Leistungsdruck gedanklich und emotional auf Distanz gehalten wird. In der Dis-

tanz können die Grenze zwischen Bewältigbarem und Überforderung markiert und Stra-

tegien gegen überzogene Forderungen erzeugt werden. Andererseits kann sie auch an 

klinische und therapeutische Phasen anknüpfen, indem den TeilnehmerInnen neue 

Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt und diese erprobt werden können, wodurch sie sich 

wieder als selbstständig handelnde AkteurInnen erfahren können. 

• Autonomiegewinn durch Selbstreflexion 

In Anlehnung an den Soziologen Leo Löwenthal (vgl. Meueler 1993, S. 89ff.) unter-

scheidet Meueler zwischen dem „kleinen Ich“ und dem „großen Ich“. Das „kleine Ich“ 

steht für instrumentelle „funktionale Subjekthaftigkeit (…) im Dienste der Selbsterhal-

tung“ (Meueler 1993, S. 90). Dafür werden alle zur Verfügung stehenden Kräfte einge-

setzt, um das eigene Zurechtkommen in der Welt und Überleben zu gewährleisten, dies 

allerdings in ständiger Konkurrenz mit anderen. In diesem Spannungsfeld von Anpas-

sungsleistung und Widerständigkeit vollzieht sich die Selbstregulation als subjektiver 

Prozess. In diesem Prozess kommt es zur „funktionalen Selbstreflexion“ (Meueler 1993, 

S. 92), die uns erst ein Überleben im Alltag gewährleistet. Unsere Gewissheiten, das 
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Alltagswissen, über das wir verfügen, aber auch alltägliche Routinehandlungen und Ent-

scheidungen, die wir täglich zu treffen haben – all dies fußt auf Erfahrungen, die „le-

bensgeschichtlich angeeignet werden, um als normales Gesellschaftsmitglied akzeptiert 

zu werden“ (Meueler 1993, S. 92). Kommt es jedoch zu einer „Lebenskrise [, in der] 

das psychosoziale Gleichgewicht verloren [geht,] (…) wird diese funktionierende, aber in 

bezug auf sich selbst blinde Handlungsfähigkeit entscheidend gestört, dann greifen die 

Deutungsschemata der funktionalen Selbstreflexion mit einem Mal nicht mehr“ (Meueler 

1993, S. 93). Eine solche Situation erfordert Zugangsweisen, um aus der Krise heraus-

zukommen, um eine „emanzipatorische Selbstreflexion“ zu initiieren, die „nicht einfach 

als instrumentelle Kompetenz dem eigenen Ich [hinzugefügt werden kann], sondern (…) 

nur durch aktive Selbstveränderung“ (Schülein 1981, S. 945 zit.n. Meueler 1993, S. 93) 

entwickelt werden kann. Das Subjekt ist dabei gefordert, diese Kompetenz durch Enga-

gement zu entwickeln: „Das bedeutet, daß ihre Aneignung ein krisenhafter Prozeß ist, 

weil er sich immer wieder gegen den eigenen Status quo (und dessen Tendenz zur funk-

tionalen Selbststabilisierung) wenden muß“ (Schülein 1981, S. 945 zit.n. Meueler 1993, 

S. 93).  

Gerade Krisen sind Anstöße für diesen Prozess, da hier die funktionale Selbstreflexion 

nicht ausreichend ist zu Bewältigung und Überwindung der Krise: „Plötzlich wird mir 

klar, dass ich, um überleben zu können, des hilfreichen anderen bedarf, wie andere 

meiner bedürfen (‚großes Ich’). Ich bedarf emotionaler, fachlicher und sozialer Unter-

stützung, anderer als der mir geläufigen Sichtweisen, ich benötige neues Wissen und 

weitere Fähigkeiten“ (Meueler 2002, S. 60). Ob allerdings das neue Wissen auch umge-

setzt werden kann – sei dies nun in den beruflichen oder privaten Alltag – hängt u.a. 

auch von den Lerngründen des Subjektes ab. Die Gründe zu lernen oder nicht zu lernen 

sind vielfältig. Sie sind in den biografischen Erfahrungen der Person zu finden wie in den 

Interessen. Sie sind abhängig vom sozialen Milieu, von Herkunft und Geschlecht. Aber 

auch die Erwartungen lernender Personen und ihre situierte Eingebundenheit können 

Gründe für Lernen oder Nicht-Lernen sein. Faulstich/Grell (2005) geben jedoch zu be-

denken, dass diese Gründe bezogen sind „auf Schranken, welche durch den Kontext der 

Institutionen des Lehrens und Lernens entstehen. Hemmnisse und Schranken werden 

aber erst wirksam durch ihre Erfahrung, Deutung und Bewertung durch die mit Gründen 

handelnden Personen“ (Faulstich/Grell 2005, S. 27). Unerwünschte Lernhemmnisse las-

sen sich in der Biografie und Situiertheit der Person finden, d.h. in den sozialen Struktu-

ren wie Herkunft, Erwerbstätigkeit, berufliche Stellung, Geschlecht, Alter, Familie, Reli-

gion, Region. Erwünschte Lernhemmnisse, die für die Identitätserhaltung der Individuen 

wichtig sind, können in der Erwachsenenbildung genauso wichtig sein und gestützt wer-

den. Bildungsschranken sind jedoch von institutioneller Art wie beispielsweise Erreich-
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barkeit, Zeit, Raum, Angebot, Organisation, Personal, Programm, Support der Erwach-

senenbildungseinrichtungen (vgl. Faulstich/Grell 2005, S. 27).  

In einer kohärenzorientierten Lernkultur wird nicht nur nach gelingendem Lernen ge-

fragt, also, was denn optimale Lehr-Lern-Situationen sein können; sondern es wird auch 

die Frage gestellt, welche Lernwiderstände die TeilnehmerInnen entwickeln können. In 

der Reflexion der eigenen Lernwiderstände wird dann auch deutlich, „dass Hemmnisse 

und Schranken nicht direkt verursachend wirken, sondern dass sie erst ‚intern’ bedeut-

sam werden, indem sie von den Lernenden erfahren werden“ (Faulstich/Grell 2005, S. 

28).  

• Die Biografie als Ressource 

Wenn in der Erwachsenenbildung angenommen wird, dass Lernende – trotz Aus- und 

Weiterbildungsdruck – doch über mehr Freiheiten verfügen, sich für Lernen zu entschei-

den als im Vergleich zum schulischen Lernen, so ist davon auszugehen, dass es sich 

beim Lernen Erwachsener weit mehr um expansives als um defensives Lernen handelt. 

Eigene Interessen einzubringen, in den Lernsettings die eigene Lebenspraxis einzube-

ziehen und die eigene Biografie als besondere Ressource wahrzunehmen, stellen we-

sentliche Aspekte in der Lernmotivation Erwachsener dar.  

Erwachsene sind häufig der Situation ausgesetzt, sich Wissen, Fertigkeiten und Kompe-

tenzen, die sie im privaten ebenso wie im beruflichen Leben benötigen, selbst anzueig-

nen und sich das notwendige Wissen auch selbst zu erschließen, um ihre Handlungs-

kompetenz zu erweitern. Allein dieser Erschließungsvorgang ist Teil der kreativen und 

konstruktiven Biografieentwicklung. Alheit (1990) hat diese besondere Kompetenz, über 

die die Lernenden in dieser Hinsicht verfügen müssen, mit dem Begriff „’Biographizität’“ 

bezeichnet. Damit ist die Fähigkeit gemeint, „‚moderne Wissensbestände an biographi-

sche Sinnressourcen anzuschließen und sich mit diesem Wissen neu zu assoziieren’“ 

(Alheit 1990, S. 66). Um aus all dem Wissen und den Informationen jene auszuwählen, 

die in der jeweiligen Situation von Bedeutung sind, um die Handlungskompetenz auf-

rechtzuerhalten bzw. um ein Problem lösen zu können, ist es notwendig, sich seines 

eigenen Wissens bewusst zu werden, also sich sein eigenes Wissen in Erinnerung zu 

rufen und zu hinterfragen, mithin zu reflektieren und dieses Wissen für sich (auch neu) 

zu organisieren59. Durch dieses reflexive Verhalten zum eigenen Wissen ist es möglich, 

                                            

59 Biografizität ist für Alheit auch auf „Gesundheitsbiographien“ (Alheit 1992, S. 79) gerichtet. Das be-
deutet, dass die grundlegende Ausrichtung des Subjekts darin liegt, sich in der biografischen Lebensbe-
wältigung an vorhandenen Ressourcen, Potenzialen, Fähigkeiten, Stärken, Erfahrungen und Möglichkei-
ten zu orientieren. Mit anderen Worten: Der Mensch macht sich auf die Suche nach „Lebens- und Über-
lebensressourcen der biographischen Erfahrung“ (Alheit 1992, S. 79). 
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„eine Information als (individuell) bedeutsam zu entschlüsseln und zu überprüfen, ob 

das genutzte Wissen und seine praktische Umsetzung im Alltag erfolgreich waren“ (Ar-

nold/Schüßler 1996, S. 186). Das zu erlangende Wissen wird somit stets in den eigenen 

Alltag eingebracht, sozusagen in die eigene Biographie integriert, und erweitert somit 

die individuellen Handlungsmöglichkeiten.  

• Lernprozesse selbst organisieren 

Selbstorganisiertes Lernen60 zählt heute zu den Schlüsselkompetenzen, über die eine 

Person verfügen sollte. Individualisierungstendenzen ebenso wie weitreichender techno-

logischer Fortschritt haben zur Entwicklung selbstorganisierter Lernformen beigetragen. 

Aber gerade im Zusammenhang mit dem Diktum des Lebenslangen Lernens hat der Be-

griff des selbstorganisierten Lernens einen Höhepunkt erreicht, dies nicht zuletzt auf-

grund des von der Europäischen Union 1996 ausgerufenen Jahres des Lebenslangen 

Lernens. Damals wurde „die Frage des selbstorganisierten Lernens auch bildungspoli-

tisch aufgewertet“ (Rein 1998, S. 13). Dies ist vor allem auch unter der wirtschaftlichen 

Perspektive zu sehen: nämlich in dem Sinne, dass der wirtschaftliche Aufschwung Euro-

pas nur zu halten sei, wenn die Mitglieder der Gesellschaft ihren Beitrag durch laufende 

Weiterqualifizierung leisten. Ohne selbstorganisiertes Lernen lässt sich diese Forderung 

jedoch nicht vollziehen. Dementsprechend sind Weiterbildungsinstitutionen gefordert, 

„ihre spezifische Funktion im sich verändernden System der Weiterbildung zu definieren 

und dabei bezugsbildend selbstorganisiertes Lernen mit neuen Lernelementen, integra-

tiven Konzepten und der Entwicklung einer neuen Lernkultur zu kombinieren“ (Rein 

1998, S. 14). 

Die konstruktivistische Sichtweise, dass Lernen prinzipiell ein selbstgesteuerter, 

selbstreferenzieller und autopoietischer Prozess ist, steht im Gegensatz zur Annahme 

von Machbarkeit in fremdorganisierten Lernprozessen. Betont wird in dieser die Fähig-

keit des Individuums, seine Lernprozesse selbst in die Hand zu nehmen. Hier ist jedoch 

Vorsicht geboten, denn die Betonung des Selbst sollte nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass selbstorganisierte Lernprozesse nicht auf eine professionelle Gestaltung in Form 

von Lernprozesssteuerung verzichten können und nicht im politikleeren Raum stattfin-

den. So kritisieren Forneck/Springer (2005) auch, dass in Zusammenhang mit der Dis-

kussion um neue Lernkulturen und selbstgesteuertes Lernen „eine Renaissance des 

                                            

60 Rein weist darauf hin, dass der Begriff „selbstorganisiertes Lernen“ „mehr oder minder synonym [mit 
anderen Begriffen gebraucht wird], wie z. B. selbstgesteuertes Lernen, selbständiges Lernen, informelles 
Lernen, inzidentielles Lernen u.s.f. Je nach Bezugspunkt umkreisen diese Begriffe ähnlich positiv besetz-
te Sachverhalte, die einmal mehr vom lernenden Subjekt ausgehen, einmal mehr auf den Lernprozeß 
bezogen sind“ (Rein 1998, S. 12).  
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‚Selbst’ betrieben [wird], die an Emphase kaum zu überbieten sein dürfte“ (For-

neck/Springer 2005, S. 94f). Selbstgesteuertes Lernen bedeutet nicht, die Lernenden 

alleine zu lassen mit den zu lernenden Inhalten. Vielmehr erfordert es, „methodische, 

situativ veränderbare und professionell verfügbare Steuerungsarsenal[e]“ (For-

neck/Springer 2005, S. 102), um Lernprozesse zu strukturieren. Auch Günther Domen 

(1998) verweist darauf, dass selbstgesteuertes Lernen nicht auf Steuerung verzichten 

kann. Häufig geht mit der Diskussion um „Selbststeuerung“ ein normativer Anspruch 

einher: „Anstatt mit Blick auf die individuelle Situation nach dem jeweils Angemessenen 

zu fragen – die Aufgabe der Didaktik – besteht die Gefahr, aus der neuen Begeisterung 

für selbstgesteuertes Lernen einen Glaubenssatz zu machen. Und in dieser Glaubensbe-

geisterung wird dann auf didaktische Steuerung verzichtet – der selbstgesteuerte Lerner 

wird’s schon richten“ (Dohmen 1998, S. 66). Die Steuerung von Lernprozessen ist nicht 

unabhängig von den zu lernenden Inhalten zu betrachten. Dementsprechend wird auch 

eine sorgfältig durchdachte Didaktik und Methodik des selbstgesteuerten Lernens gefor-

dert, „die die Steuerungs- und Strukturierungspotenziale enthält, welche das kursori-

sche Lehr-/Lerngeschehen auszeichnen“ (Witt 1999, S. 79ff. zit.n. Forneck/Springer 

2005, S. 103). Das heißt, dass in einer kohärenzorientierten Lernkultur nach professio-

nellen Formen von Strukturierung und nach Veränderung der Steuerung von Lernpro-

zessen zu suchen ist. In diesem Sinne geht es auch nicht darum, die Lernenden sich 

selbst zu überlassen bzw. dass sich Lehrende aus dem Lernhandeln vollkommen zurück-

ziehen.  

Selbstgesteuertes Lernen trägt der Individualisierung von Lernprozessen Rechnung und 

konzentriert sich auf die Ressourcen der Einzelnen, auf die bereits vorhandenen Kompe-

tenzen ebenso wie auf die Bedürfnisse der am Lernprozess Beteiligten. Zentral ist also 

nicht, von außen die subjektiven Schemata zu beeinflussen, sondern der Fokus richtet 

sich auf das innere Gewahrwerden und die Erweiterung der subjektiven Schemata der 

einzelnen Person, mit deren Hilfe sie sich objektives Wissen von außen aneignen kann. 

So werden – wie Bredel betont – die Lernenden „als handelnde Subjekte zum Teil des 

Lernprozesses“ (Bredel 1998, S. 37).  

5.3.2.2 Ressourcen auf der sozialen Ebene  

Der Mensch kann nicht alleine leben – er ist stets auf ein soziales Umfeld angewiesen, in 

Zeiten, in denen eigentlich alles gut funktioniert ebenso wie in schwierigen Zeiten, wie 

beispielsweise in einer schwierigen Lebenssituation. So ist das Erkennen, dass ein 

Mensch anderer Menschen bedarf, u.a. um eine Krise zu lösen, für Meueler eine Bedin-

gung für die Subjektentwicklung. Aber auch das Übernehmen von Verantwortung stellt 

eine Bedingung für die Entwicklung des Subjektes dar. Der einzelne Mensch ist immer 
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auf andere angewiesen, er entwickelt sich in seinem Verhältnis und seinen Beziehungen 

zu anderen. Meueler begreift den Menschen stets in Bezug zu seiner sozialen Umwelt: 

„Der einzelne ist immer auch Mitmensch“ (Meueler 1993, S. 97). Dadurch wird deutlich, 

dass Subjekthaftigkeit stets an „Beziehungsfähigkeit“, „solidarische Wertschätzung“ und 

„Offenheit für fremdes Leid“ gebunden ist (Meueler 1993, S. 8). 

Die Ressource für das Sein im Sozialen und damit die Frage nach der Bewältigbarkeit im 

Sozialen beschreibt Antonovsky beispielsweise in Verbindung mit der Arbeitswelt. Be-

deutsam scheint für ihn die Frage, wer im Arbeitsalltag über soziale Ressourcen verfügt, 

um Aufgaben in einem entsprechenden Kontext gemeinsam bewältigen zu können. „’Ü-

ber Ressourcen verfügen’ bedeutet in erster Linie das Wissen, die Fertigkeiten, die Ma-

terialien und das zur Verfügung stehende Rüstzeug“ (Antonovsky 1997, S. 109) ent-

sprechend einsetzen zu können. Insofern wird das Bewältigbarkeitserleben im berufli-

chen Alltag dadurch gestärkt, dass Menschen Arbeitserfahrungen machen, in denen sie 

darauf vertrauen, dass ihnen dir entsprechende Ausstattung zur Verfügung steht und 

dass sie auch über ausreichende kommunikativen Fähigkeiten verfügen, anfallende Auf-

gaben im sozialen Kontext zu bewältigen. Antonovsky weist auch auf die Bedeutung 

formaler und informeller sozialer Strukturen hin: Es ist zu beachten, dass die „formale 

soziale Struktur, in die die Arbeit von beinahe jedem von uns eingebettet ist, so [wahr-

genommen wird], daß sie uns mit dem geeigneten Umfeld und der Ausrüstung, die wir 

für nötig halten, um unsere Arbeit gut auszuführen, aus[ge]stattet“ (Antonovsky 1997, 

S. 109) ist. Das bedeutet, dass die materielle Ausstattung am Arbeitsplatz ebenso wich-

tig ist wie das Wissen über die organisatorischen Abläufe der Arbeit. Was die informellen 

sozialen Strukturen betrifft, so ist er der Ansicht, dass dem „Charakter sozialer Bezie-

hungen [zuweilen] sogar größere Bedeutung als unsere eigenen Ressourcen oder dieje-

nigen, die die formale Struktur uns zur Verfügung stellt“ (Antonovsky 1997, S. 109) 

zukommt. Wir wissen aus eigenen Erfahrungen, wie wertvoll beispielsweise Informatio-

nen bezüglich informeller Wissensbestände sein können und diese die Zielerreichung in 

der Arbeit zum einen erheblich erleichtern bzw. auf der anderen Seite auch verunmögli-

chen können. Auch in diesem Bereich zeigt sich, dass die Verfügbarkeit sozialer Res-

sourcen, z.B. Informationsaustausch mit KollegInnen, unabdingbar für individuelle Er-

folge in der Arbeitsbewältigung ist. Darüber hinaus stellen KollegInnen wichtige Unter-

stützungssysteme bei Konflikten etwa in jener Form dar, als sie den unterstützenden 

sozialen Hintergrund abgeben und somit persönlichen Halt vermitteln können.    

Die Frage nach der Bewältigbarkeit im Sozialen lässt sich in unterschiedlichen inhaltli-

chen Dimensionen näher erläutern. Im Folgenden wähle ich erstens die Fähigkeit von 

Individuen, die Balance zwischen Überbelastung und Unterforderung im Lernsetting zu 

halten, zweitens die Fähigkeit, das Team als soziale Ressource zu nutzen, und drittens 
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die sozialen Handlungen in der Gemeinschaft als wertvoll für die individuelle Weiterent-

wicklung zu sehen.  

• Belastungsbalance im sozialen Lernraum  

Eine ausgewogene Belastungsbalance steht auf der Ebene der Bewältigbarkeit im Ver-

mittlungsprozess im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Das heißt, das lernende Subjekt 

muss in der Lage sein, immer wieder die Balance zwischen eigener Über- und Unterbe-

lastung zu finden. Das bedeutet die Aufmerksamkeit derart zu steuern, dass das Sub-

jekt die eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Ressourcen so einsetzen kann, dass es 

hohe Anforderungen (z.B. Konfrontation mit völlig neuartigem Wissen) bewältigen kann. 

Dabei stellen „die wahrgenommenen Ressourcen (…) den Schlüssel zu dem Problem 

Überlastung“ (Antonovsky 1997, S. 109) dar. Im Lernkontext kann dies bedeuten, einen 

Austausch über die individuellen Anschlussmöglichkeiten zu diesem neuartigen Wissen 

herzustellen bzw. zu pflegen. Gleichzeitig ist das Problem der Unterforderung im Lernen 

zu diskutieren: Langeweile tritt ein, die Aufmerksamkeit und das Engagement für den 

Inhalt ebenso wie für KollegInnen verändern sich. Dies führt unter Umständen zum 

Nichtgelingen eines konstruktiven Austausches untereinander. Das Problem der Unter-

forderung ergibt sich beispielsweise auch, wenn unsere Lernerfahrungen stets derart 

gestaltet sind, „daß wir selten dazu aufgefordert werden, unsere Fähigkeiten anzuwen-

den oder unsere Möglichkeiten zu aktualisieren, wenn sie immer eindimensional und 

monoton sind, können wir niemals das Vertrauen bekommen, daß die Welt handhabbar 

ist“ (Antonovsky 1997, S. 109).  

Lernen ist im Kontext einer kohärenzorientierten Lernkultur immer eine soziale Hand-

lung. Lernen stellt „gegenüber dem Alltagshandeln eine distanzierte Haltung dar, aus 

der heraus bestimmte, problematisch gewordene Aspekte des Alltagshandelns reflektiert 

werden“ (Ludwig 2004, S. 43). Damit sind genau jene Anschlussleistungen gemeint, die 

in einer an den Lernenden orientierten Lernkultur immer wieder herzustellen sind und 

die genau der Balance zwischen Desinteresse und Überforderung dienen. Diese Balance 

kann sehr gut mit den „Diskrepanzerfahrungen als Lernproblematiken“ (Faul-

stich/Ludwig 2004, S. 20) skizziert werden: erlebt das lernende Individuum eine Dis-

krepanz zwischen dem, was es kann, und dem, was es will, so erfährt es, dass es seine 

Fähigkeiten erweitern muss. Macht das Individuum nun die Erfahrung, dass ein Hand-

lungsproblem durch erweiterte Handlungsfähigkeit gelöst werden kann, so legt es – mit 

Holzkamp (1993) gesprochen – eine „Lernschleife“ ein. Das Individuum findet aufgrund 

der gemachten Diskrepanzerfahrung individuelle Gründe für sein Lernen und überwindet 

in der aktiven Lernbewegung aufgetretene Schwierigkeiten. Diese Fähigkeit setzt ein 

„antizipatorisches Moment“ insofern voraus, als der Lernende davon ausgeht, dass nach 
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erfolgreichem Lernen die „Verfügung über den Gegenstand erhöht sein wird“ (Faul-

stich/Ludwig 2004, S. 21). Das heißt, lernende Personen erfahren, dass sie ihre eigenen 

Kompetenzen erweitern und der habituelle Zugewinn eine weitere Ressource für zukünf-

tige Herausforderungen darstellt. Durch diese Herangehensweise gelingt Selbstentwick-

lung und Selbstentfaltung. Dass dies aber nicht nur als individuelle Ressource zu ver-

stehen ist, darauf weisen Faulstich/Ludwig ausdrücklich hin: „Lernende erweitern oder 

differenzieren ihren vorherigen Bedeutungsaufschluss, wenn dieser nicht ausreicht, um 

in einer schwierigen Handlungssituation angemessen handeln zu können. Indem sie aus 

dem gesellschaftlichen Möglichkeitsfeld neue Bedeutungshorizonte aufnehmen, trans-

formieren und erweitern, stellt Lernen als Differenzierung, Erweiterung und Verände-

rung von Bedeutungen einen zentralen Movens sowohl für Vergesellschaftungsprozesse 

des Individuums als auch für die Konstitution gesellschaftlicher Verhältnisse durch das 

Individuum dar“ (Faulstich/Ludwig 2004, S. 21). Bevor ich auf die Makroebene der ge-

sellschaftlichen Verhältnisse gehe, möchte ich aber auf der Mesoebene der sozialen Ver-

hältnisse bleiben, in der sich meiner Ansicht nach die Ressource im sozialen Feld einer 

Lernkultur besonders eindrücklich zeigt.  

• Selbstorganisation in der Teamarbeit   

In einer kohärenzorientierten Lernkultur mit selbstorganisierten Lernanteilen stehen 

Lehrende und Lernende nicht einander gegenüber als Wissende einerseits und Nicht-

Wissende andererseits. Vielmehr sind sie „Teil des subjektiven Lösungsprozesses“ (Bre-

del 1998, S. 37), der sich im Team vollzieht. Dadurch, dass sich Lehrende hier als Lern-

begleiterInnen verstehen, können diese als Teil eines Teams betrachtet werden, so dass 

den subjektiven Aneignungsprozessen „nicht mehr das alter ego des lernenden Sub-

jekts, sondern Hilfeleistende“ (Bredel 1998, S. 38) zur Seite stehen. In einer kohärenz-

orientierten Lernkultur – dies möchte ich an dieser Stelle nochmals deutlich machen – 

werden die Begriffe Selbstorganisation, Selbstständigkeit, Selbststeuerung, Selbstlernen 

nicht so verstanden, dass das Individuum seinem Selbst überlassen ist, sondern dass 

mit Hilfe lernförderlicher Bedingungen von außen versucht wird, das Individuum in die 

Lage zu versetzen, expansive Lernhandlungen zu vollziehen. Selbststeuerung bedingt 

wohlüberlegte fremdorganisierte Lehrprozesse, in denen die Lernenden entsprechende 

Strategien entwickeln, ihr eigenes Lernen zu organisieren. In einer kohärenzorientierten 

Lernkultur, deren Anspruch es in Bezug zur gegenständlichen Komponente der Bewäl-

tigbarkeit im sozialen Raum ist, die Subjekte zu unterstützen und deren Widerständig-

keit zu stärken, darf es nicht dazu kommen, dass im Zuge der Individualisierung die 

Verantwortung für gelingende Lernprozesse einzig auf die Lernenden abgeschoben wird. 

Das bedeutet – um es nochmals auf den Punkt zu bringen – Selbstlernen bei den Er-
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wachsenen zu initiieren, nimmt die Lehrenden in ihrer Verantwortung für das gemein-

same Lernsetting in besonderer Weise in Anspruch. Zu beachten ist jedoch, dass durch 

eine Konzentrierung auf Selbstorganisation von Lernprozessen dem Individuum eine 

scheinbare Selbstbestimmung zugedacht werden könnte, die sich bei näherer Betrach-

tung als Fremdbestimmung herausstellt, nämlich in der Form, dass Lernende gezwun-

gen werden, sich selbst den Zwang zum Lernen aufzuerlegen. Das würde dann so aus-

sehen, als ob die Lernenden genau das von sich aus lernen würden, was von den Leh-

renden intendiert ist. Selbstorganisation bedeutet zusammengenommen, dass Lernende 

Eigenverantwortung übernehmen, ihnen gleichzeitig geeignete lernförderliche Struktu-

ren in der Lernorganisation geboten werden und sie damit das Selbstmanagement ihres 

Lernens übernehmen (vgl. Kirchhöfer 2007, S. 25).  

Was bedeutet dies nun für die Arbeit in Teams bezüglich der Bearbeitung von Aufgaben-

stellungen? Voraussetzung für eine konstruktive Arbeit im Lernteam ist ein gewisses 

Interesse am Thema, an der Aufgabenstellung bzw. an der gemeinsamen Arbeit. Das 

bedeutet, der Ansatzpunkt liegt im Selbst der jeweiligen Person, die das soziale Feld als 

Ressource in der Bewältigung von Aufgaben entdeckt. Das soziale Feld bietet Platz für 

Lernhilfen, das Aufstöbern und Einbinden von Lerninteressen, Möglichkeiten der Prob-

lemlösung und des Diskutierens von Ideen, unterschiedliche Erfahrungen in der Heran-

gehensweise usw. Zentral für die gemeinsame Arbeit sind in erster Linie Respekt und 

Anerkennung für die Potenziale und Ressourcen der anderen. Das Aushandeln gemein-

samer verbindlicher Ziele, Ideen und Visionen sind eine weitere Voraussetzung für ge-

lingende Teamarbeit. Indem Möglichkeiten zugelassen werden, die zunächst scheinbar 

nicht zueinander passen, wird aus einem Team ein kreatives Feld (vgl. Burow 1999), in 

dem sozusagen das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Das kreative Potenzial 

liegt also in den speziellen Synergien, die die einzelnen Personen miteinander bilden. So 

entsteht ein Erfahrungsraum für kreative Felder, der nach Olav-Axel Burow (1999) be-

stimmte Charakteristika aufweist. Dies sind u.a. eine dialogische Beziehungsstruktur, 

das gemeinsame Interesse (Produktorientierung), die Anerkennung der Vielfalt unter-

schiedlicher Fähigkeitsprofile, eine gleichberechtigte Teilhabe im Arbeitsprozess (Partizi-

pation) und ein förderndes Umfeld (vgl. Burow 1999, S. 123ff.), auf die auch in einer 

kohärenzorientierten Lernkultur besonders Bezug genommen wird und die damit die 

Komponente der Bewältigbarkeit stärken. 

Gelingt es einem Team zu einem qualitativ höherstehenden Ergebnis zu gelangen, als es 

die einzelnen Mitglieder unabhängig voneinander erreichen könnten, dann ist jene Res-

source aktiviert worden, die in dieser Komponente als Aktivierung des sozialen Potenzi-

als zu verstehen ist. Durch diesen Zugang werden einerseits nicht nur individuelle Lern-

fortschritte ermöglicht, sondern durch kollektives Denken entsteht so etwas wie eine 
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Form „von kollektiver Partizipation“ (Bohm 1998, S. 65). David Bohm beschreibt ein 

Beispiel für gemeinsames Denken: „Wenn jemand eine Idee hat, die ein anderer auf-

greift, während ein dritter noch etwas hinzufügt. Das Denken würde fließen, anstatt 

dass da eine Menge verschiedener Leute sitzt und versucht, sich gegenseitig zu überre-

den oder zu überzeugen“ (Bohm 1998, S. 65). Dieses Fließen, von dem Bohm spricht, 

beschreibt Mihaly Csikszentmihalyi mit dem Begriff des flow. Er weist in der Ausformu-

lierung dieses Begriffes interessanterweise auch auf die Balance von Über- und Unter-

forderung hin, die gerade für Teams einen entscheidenden Motor für gelingende Lern-

prozesse darstellt (vgl. Csikszentmihalyi 1999, S. 61ff.). 

In der konstruktiven Zusammenarbeit mit anderen lernen die Einzelnen ihre Stärken – 

aber auch Schwächen – kennen. Gegenseitiger Austausch und gemeinsame Unterstüt-

zungen können ein Team zusammenschweißen. Sichtbar wird vor allem die eigene Fä-

higkeit, mit anderen an Lösungsmöglichkeiten zu arbeiten, sich in einer Gruppe kon-

struktiv einzubringen und auch, Kritik zu üben ebenso wie Anerkennung zu geben und 

an der eigenen Person zu erleben. Es kann gelernt werden, dass auch wenn ich als Ein-

zelne in meiner Handlungsfähigkeit gestärkt werde, dies stets andere mit einbezieht. 

Gerade dann, wenn individuelle Handlungsschemata nicht mehr ausreichen, um Proble-

me zu lösen, wenn es gilt, Situationen gemeinsam zu bewältigen, die Unzufriedenheit 

oder Unbehagen auslösen, stellt das kreative Feld eine besondere Ressource dar. Die 

jeweils geeigneten kollektiven Strategien, die im Lösungsprozess angewandt werden, 

werden im Team situativ ausgehandelt. Darin liegt ein für die Lebensbewältigung we-

sentlicher Lerninhalt, nämlich soziales Handeln in Form von Partizipation, Teilnahme und 

Teilhabe in Aushandlungsprozessen. Auch kann ein Team ein wichtiges und interessan-

tes Korrektiv für die eigene Weltsicht darstellen. In dem Maße, in dem unterschiedliche 

Menschen aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander lachen und arbeiten, 

diskutieren und einen wertschätzenden Umgang untereinander pflegen, in dem Maße 

wird es auch möglich, Sicherheit in einer vielfältigen Kultur zu erlangen. Auch gemein-

sam Freude zu empfinden und sich in der eigenen Kreativität mit Humor herauszufor-

dern (vgl. Iberer 1998), kann dazu beitragen, die widersprüchlichen Welten in Balance 

zu halten und für das eigene Weiterkommen zu nutzen. In einem akzeptierenden Mit-

einander wird es so möglich, von der Vielfalt zu profitieren, die eigene Wahrnehmung zu 

schärfen, das eigene Weltbild zu erweitern – kurz gesagt: voneinander zu lernen, auf 

die eigenen Ressourcen und die der anderen zu vertrauen. Wenn dies gelingt, stärkt es 

die Kohärenz der Gruppe ebenso wie diejenige der einzelnen Mitglieder. Das Kollektiv 

wird zu einem Lernfeld, welches eine unabdingbare Voraussetzung für die Teilhabe an 

gesellschaftlichen Veränderungsprozessen darstellt.  
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5.3.2.3 Ressourcen auf der gesellschaftlichen Ebene 

Die Ressourcen auf der gesellschaftlichen Ebene sind in einer Mehrdeutigkeit zu sehen, 

die ich zunächst mit einem Zitat von Joseph Weizenbaum verdeutlichen möchte: „Die 

Rettung der Welt hängt nur von dem Individuum ab, dessen Welt sie ist. Zumindest 

muss jedes Individuum so handeln, als ob die gesamte Zukunft der Welt, der Mensch-

heit selbst, von ihm abhinge“ (Weizenbaum 1978, S. 348 zit.n. Meueler 1993, S. 105). 

Die Verfasstheit einer Gesellschaft an das Individuum zu knüpfen, scheint mir genauso 

linear zu sein wie die ausschließliche Abhängigkeit der individuellen Entwicklung einer 

Person von der Gesellschaft. Was aber ist damit gemeint? Für mich verbirgt dies die 

Schwierigkeit, die Ressourcen auf der gesellschaftlichen Ebene zu formulieren in dem 

Sinne, als die gesellschaftlichen Funktionssysteme Ressourcen für die individuelle Ent-

wicklung bereitstellen; gleichzeitig ist es wichtig, darauf hinzuweisen, was das Indivi-

duum an Ressourcen für die gesellschaftliche Weiterentwicklung einbringt. Diesem The-

menfeld kann man sich unterschiedlich nähern, ich versuche es aus der Perspektive der 

Beschreibung eines Mangels an Ressourcen in der Verantwortung der Gesamtgesell-

schaft und der damit verbundenen Entwicklungsmöglichkeiten einzelner Bürger und 

Bürgerinnen. 

• Ressourcenmangel als Entwicklungschance? 

In der gegenseitigen Bedingtheit eines Mangels an Ressourcen, die aber gleichzeitig 

eventuell eine Chance für Entwicklung darstellen kann, zeigt sich die Verknüpfung, die 

Dialektik zwischen Individuum und Gesellschaft, und dazwischengeschaltet kommen 

hier die Ressourcen in einem kleineren sozialen System (wie etwa Team, Gruppe) auf 

der Mesoebene zum Vorschein.   

Liegt der Ausgangspunkt der Ressourcenformulierung auf Seiten der Individuen, so wird 

Folgendes sichtbar: Die Gesellschaft mit ihrer Verfasstheit bietet dem Einzelnen viele 

Lernanlässe zur Lebensbewältigung: Indem Gesellschaft permanent im Wandel begriffen 

ist, sind wir dementsprechend zu andauernder Weiterbildung gezwungen. Zudem bietet 

die Gesellschaft eine Fülle von Möglichkeiten der Teilhabe in unterschiedlichen Kontex-

ten und je nach individueller Zugangsmöglichkeit. Dies kann zum Beispiel soziales En-

gagement außerhalb (z.B. Nachbarschaftshilfe) und innerhalb von Institutionen (Ge-

werkschaft, Vereine) umfassen. Interessant erscheint mir hier der Gedanke, dass durch 

ein ungenügendes staatliches Unterstützungssystem die Individuen einer Gesellschaft in 

die Lage versetzt werden, soziale Partizipation, Beteiligung am Gemeinwohl und Teilha-

be an konkreter gesellschaftlicher Veränderung erlernen zu müssen. Das heißt, dass der 

Mangel von Ressourcen auf der einen Seite zu einer Ressource für die andere Seite 
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wird. Die andere Seite, das Individuum, lernt beispielsweise Gemeinschaftsfähigkeit, es 

lernt, ein aktives verantwortungsvolles Mitglied durch so genanntes bürgerschaftliches 

Engagement zu werden, und es lernt, die Gesellschaft als Bindekraft der Selbstregulie-

rung zu nutzen (vgl. Kessl/Otto 2004, S. 7). Das heißt, wenn Subsidiarität funktioniert, 

zieht sich der Staat aus bestimmten Regionen zurück und überlässt das Handeln dem 

Einzelnen. Man könnte auch sagen, dass die Gesellschaft die Möglichkeit der Zugehörig-

keit bereitstellt und somit ihre Mitglieder in die Lage versetzt, an der Gestaltung des 

Sozialen, Politischen etc. mitzuwirken, im Sinne des sozialen Kapitals, welches die Ge-

sellschaft zusammenhält. Diese Verkoppelung von individuellem Kapital und sozialem 

Kapital macht sehr gut deutlich, dass es sich um eine Art Ressourcenaustausch handelt. 

Dieser Austausch ist möglich durch die Entgrenzung gesellschaftlicher Funktionssysteme 

und durch eine Verschiebung von Verantwortung dann, wenn Ressourcen knapp wer-

den. Was damit gemeint ist: einerseits die Fähigkeit des Individuums, Ressourcen aus 

Netzwerken wie etwa Vereinen etc. zu erhalten und andererseits eine gewisse Anerken-

nung, welche die beteiligten Personen durch ihr soziales Engagement erhalten. Zugleich 

erwerben sie Kompetenzen im Sozialen. Indem das Individuum das soziale Kapital als 

Ressource für die Schaffung von Beziehungsnetzen, als individuelle Antwort auf die Iso-

lation und Individualisierung in unserer Gemeinschaft sieht, ist es in der Lage, sich als 

Produzent und Mitgestalter von Institutionen und damit von Politik zu begreifen (vgl. 

Karstedt 2004, S. 53). Dies gilt nicht nur für die Ebene der Individuen, sondern auch für 

Kollektive. Indem die moderne Gesellschaft sich als lose Verbindung von Institutionen 

präsentiert, stellt sie dem Kollektiv Handlungsräume zur Verfügung, in denen sich star-

ke Kohäsionen bilden können (z.B. Bürgerbewegungen), die einen Beitrag zur Lösung 

gesellschaftlicher Probleme leisten. Die Krise des Sozialstaates treibt unter Verwendung 

des Begriffes vom sozialen Kapital jene zivilgesellschaftlichen Ressourcen an, die die 

Möglichkeiten der Teilhabe an gesellschaftlichen Problemen jenseits der „parteipolitisch 

verwalteten Machtsphäre“ beinhalten. Der Zugang zu diesen Ressourcen wird jedoch 

über Zugangsbarrieren und Inklusionschancen geregelt. Der Sozialstaat aktiviert also 

seinerseits das ‚schlummernde’ soziale Kapital der Gesellschaft zur Lösung der anste-

henden Probleme und andererseits verwandelt er das „Sicherheitsnetz aus Ansprüchen 

in ein Sprungbrett“ in die Eigenverantwortung (Sommerfeld 2004, S. 225). Man könnte 

sagen, dass die Gesellschaft dadurch eine eigene Profession hervorbringt, nämlich die 

des eigenverantwortlichen Engagements, der bürgerlichen Gemeinwesenarbeit, des Eh-

renamtes u.a.m. In diesem Verständnis trägt eine enge Koppelung zwischen Staat und 

Privatpersonen entscheidend zu einer weiteren Positionierung eines einzelnen Subjektes 

im Kontext einer Gesellschaft oder Gemeinschaft oder kleineren Gruppe bei. Dies eröff-

net gleichzeitig die Gefahr, vom Staat vereinnahmt zu werden, um für jene Problemlö-

sung zu sorgen, die eigentlich den gesellschaftlichen Funktionssystemen obliegt. Gene-
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rell ist darin ein Widerspruch angesiedelt, der sich auch für die Frage der Zweckorientie-

rung von Bildung stellt. 

Denkt man nun in dieser dialektischen Verschränktheit an die Aufgaben der Erwachse-

nenbildung und an die Arrangierung einer Lernkultur, so bewegt sich auch eine kohä-

renzorientierte Lernkultur in dem hier angedeuteten Widerspruch: nämlich zwischen 

Förderung der Widerständigkeit gegen vereinnahmende Vergesellschaftungsprozesse 

auf der einen Seite und der Ausbildung und Förderung von Solidarität auf der anderen 

Seite.  

• Gesellschaft als Ressource für das Individuum   

Um diesen Widerspruch aufzulösen, scheint es sinnvoll, die Entwicklung des Subjektes 

(im Sinne des Erwerbs von Kompetenzen, Fähigkeiten etc.) als Voraussetzung dafür 

anzusehen, die gesellschaftlichen Ressourcen nutzen zu können. Das, was scheinbar 

selbstverständlich allen zur Verfügung gestellt wird, muss sich das Individuum jedoch 

erst verdienen: Zum Beispiel ist der Besuch von Weiterbildungsangeboten häufig ent-

weder damit gekoppelt, dass das Individuum über einen Arbeitsplatz verfügt oder aber, 

dass es ausreichende zeitliche und finanzielle Ressourcen hat. Ist dies nicht der Fall, 

bleiben die scheinbar offenen Türen zu Weiterbildungsangeboten geschlossen. Bildungs- 

und Lernprozesse erscheinen als unabdingbare Voraussetzungen für die Nutzung gesell-

schaftlicher Ressourcen – man könnte in diesem Zusammenhang auch von einer Um-

zu-Relation sprechen. Das bedeutet, die Einzelnen erwerben Bildung, um zu gesell-

schaftlicher Teilhabe zu gelangen. Ob und in welcher Weise Individuen in der Lage sind, 

die Ressourcen der Gesellschaft für die eigene Entwicklung zu nutzen, hängt wesentlich 

von ihren Lebenserfahrungen und den gesellschaftlichen Zugangsbarrieren ab. 

Für das Modell der kohärenzorientierten Lernkultur stellt sich die Frage der konkreten 

Stärkung von Personen, damit diese sich den gesellschaftlichen Verhältnissen nicht ein-

fach anpassen, sondern sich im Gegenteil, aktiv, die Vernunft gebrauchend, in verant-

wortungsvoller Weise einmischen. Das heißt konkret: Eine Lernkultur, die die Subjekte 

mit ihren biografischen Erfahrungen in Bezug zur Gesellschaft in den Mittelpunkt stellt, 

fokussiert demgemäß auch hier auf die Arbeit an der Schlüsselkompetenz „Biographizi-

tät“ (Alheit 2003, S. 16). Biographizität bedeutet – wie bereits erwähnt – dass wir unser 

Leben, in den jeweiligen situativen Kontexten, in denen wir es leben, immer wieder neu 

auslegen können und dass wir diese Kontexte als bildbar und gestaltbar erfahren (vgl. 

Alheit 2003, S. 16). Auch wenn unsere Möglichkeiten entsprechend unserer Biografie 

begrenzt sind, so kommt es immer wieder darauf an, unser in gesellschaftlichen Struk-

turen erworbenes biografisches Wissen zu entziffern. Das wiederum bedeutet, das Po-

tenzial für unsere individuellen Wandlungsprozesse zu nutzen und gleichsam nicht den 
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gesellschaftlichen Veränderungen hilflos ausgesetzt zu sein. Das bewusste Arrangement 

von Bildungs- und Lernprozessen zielt auf einen individuellen Entwicklungsprozess, der 

an den versteckten Ressourcen und ungeahnten Kräften arbeitet, die in den biografi-

schen Erfahrungen der einzelnen als Anregungspotenzial vorliegen. Diese Vorleistung 

soll bewirken, dass eine an der biografischen Ressourcenlage der Personen orientierte 

Bildungsarbeit letztendlich auch ein gesamtgesellschaftliches Veränderungspotenzial 

möglich macht. Der Umgang mit Biografie betont gleichermaßen den subjektiven Cha-

rakter der Lebensbiografie und die Einbettung sowie Verschränkung der gesellschaftli-

chen Entwicklungen mit der jeweiligen Lebensgeschichte der Person.  

• Biografie im Schnittpunkt von Individuum und Gesellschaft 

Indem Menschen die Wirksamkeit historischer Gesellschaftsprozesse verarbeiten, wei-

sen ihre Biografien ebensolche Strukturen auf, die sich in den jeweiligen Erfahrungen 

verschiedenartig manifestieren. In dieser Lesart bildet die Biografie den Schnittpunkt 

zwischen Individuum und Gesellschaft. Bildung stellt in diesem Sinne auch eine Möglich-

keit der Reflexion über gesellschaftliche Veränderungen dar. Betrachtet man die gesell-

schaftlichen Wandlungsprozesse, so stellt sich heute für die Erwachsenenbildung die 

Aufgabe, diesen Herausforderungen derart zu begegnen, dass sich die Biografieträge-

rInnen nicht als „Opfer von Modernisierungsprozessen“ (Alheit 1990, S. 62) sehen. Im 

Gegenteil: Es sollte ein Weg in der Erwachsenenbildung gewählt werden, in dem sich 

der Mensch als „lernendes, neue biografische Möglichkeitsräume entdeckendes Indivi-

duum“ (Alheit 1990, S. 62) erleben kann. Nicht zuletzt sind es u.a. Wandlungsprozesse 

wie jene der Individualisierung in unserer Gesellschaft, die die einzelnen Menschen for-

dern, ihr Leben eigenverantwortlich auszurichten. Die Freiheiten das Leben zu gestalten 

sind heute vielfältig; dies verlangt permanent Entscheidungen zu treffen und dafür auch 

Verantwortung zu übernehmen. In diesem Sinne hat die Bildungsarbeit die Aufgabe, 

mittels kohärenzorientierter Lernkultur die Individuen so zu unterstützen, dass sie je 

individuelle „Antworten auf Modernisierungserscheinungen“ (Alheit 1990, S. 37) finden. 

Verfügen also Individuen über die Schlüsselkompetenz Biographizität, so können sie aus 

den gemachten Erfahrungen Wissen, Handlungskompetenz und Sinn generieren, das 

heißt, sie schaffen immer wieder eine bestimmte Art von biografischer Identität. Dies 

wäre eine immer wieder aufs Neue herzustellende Basis, um „Sinnüberschüsse“ im bio-

grafischen Wissen zu entschlüsseln und damit die „Potentialität“ des eigenen Lebens 

festzustellen (vgl. Alheit 1994, S. 48).  

Die Auseinandersetzung mit der subjektiven Biografie kann Erfahrungen in der Vergan-

genheit neuen Sinn zuschreiben, mögliche Entwicklungen in der Zukunft antizipierend 

beeinflussen und anknüpfend bewältigbar machen. Zentral ist die Reflexion dessen, was 
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man irgendwann in einem bestimmten situativen Kontext so verinnerlicht hat, dass es 

eine vorerst unhinterfragte Gewohnheit geworden ist. Durch Revision und Reflexion 

werden neue Strukturzusammenhänge hergestellt und die Bewältigbarkeit der Lebens-

bedingungen als flexibel gestaltbar erlebt. Erfolgreiche Reflexion führt zu einem aufde-

ckenden Ent-Lernen oder Verlernen von einengenden Sichtweisen und Interpretations-

mustern. „Die Möglichkeiten mit verschiedenen Weisen der Weltaufforderung umgehen 

zu können“ (Marotzki 1990, S. 44) stehen im Mittelpunkt. Die eigenen kognitiven Mus-

ter werden so lange modifiziert, bis wir einen transformativen Schritt in unserer persön-

lichen Entwicklung gemacht haben. Gelingen solche Transformationen (vgl. Marotzki 

1990), dann handelt es sich um Veränderungen in der Erfahrungsstrukturierung, die 

sowohl an diese Transformation des Selbst als auch an die Transformation von Welt 

gekoppelt sind. Winfried Marotzki (1990) trifft in diesem Zusammenhang einen Unter-

schied zwischen Bildungs- und Lernprozessen. Während er Bildungsprozesse als „höher-

stufige Transformationsprozesse“ bezeichnet, findet bei Lernprozessen keine derartige 

höherstufige Neustrukturierung statt (vgl. Marotzki 1990, S. 32ff.). Wichtig ist also, 

dass sich in diesen Transformationsprozessen das subjektive Selbst- und Weltbild ver-

ändern, wobei es auch zur Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten kommt, zur Verän-

derung kognitiver Denkmuster ebenso wie zu neuen Sinnzuschreibungen. Peter Alheit 

(1994) beschreibt diese Vorgänge als „transitorische Lernprozesse“. Damit meint er den 

„Übergang in eine neue Qualität des Welt- und Selbstbezuges“ (Alheit 1993, S. 399), 

indem neue Erfahrungen nicht einfach nur in alte eingebaut werden, sondern sie „deu-

ten sie bereits als Elemente neuer kontextueller Bedingungen“ (Alheit 1994, S. 48) um. 

Es geht also nicht um ein bloßes Dazulernen, sondern um die Umstrukturierung kogniti-

ver Muster und Formen der Lebensbewältigung.  

Diese Suche bezieht sich auf die emotional-motivationale Seite des Kohärenzgefühls; es 

handelt sich dabei zudem um die „Teilnahme an Entscheidungsprozessen in sozial aner-

kannten Aktivitäten“ (Antonovsky 1997, S. 97). Das bedeutet, dass Menschen auch dar-

auf vertrauen, dass einerseits strukturelle Bedingungen zur Bewältigung vorhanden sind 

und dass andererseits soziale Unterstützung gegeben ist. Wichtig – um wieder zum bio-

grafischen Lernen zurückzukehren – ist jedoch, dass es sich immer um eine Suchbewe-

gung innerhalb gesellschaftlicher Strukturen handelt und dass daraus nicht nur individu-

elles, sondern auch politisches Handeln resultieren kann. Biografisches Lernen ist in 

dieser Doppelperspektive „nicht nur individuelles Lernen“ (Alheit 1992, S. 80), sondern 

kann als „Ergebnis einer diskursiven Auseinandersetzung“ (Alheit 1992, S. 79) gesehen 

werden. Das Kohärenzgefühl, welches sich im biografischen und sozialen Zusammen-

spiel entwickelt, wirkt „als flexibles Steuerungsprinzip, als Dirigent, der den Einsatz ver-
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schiedener Verarbeitungsmuster (Copingstile, Copingstrategien) in Abhängigkeit von 

den Anforderungen anregt“ (Lorenz 2008, S. 58).  

Eine kohärenzorientierte Lernkultur ist nicht ohne die Einbindung der biografischen Ver-

fasstheit der TeilnehmerInnen, d.h. ohne das Lernfeld Biografie zu konzipieren. Das 

bedeutet auch Rahmenbedingungen, Lernmöglichkeiten, Lernanlässe und Lernumwelten 

für die Kompetenzentwicklung Biografizität (z.B. Erweiterung individueller Handlungsau-

tonomie und Nutzung gesellschaftlicher Ressourcen) zu schaffen. Will Lernkultur auf 

dieser Ebene wirksam werden, „müssen Vorstellungen davon vorhanden sein, welche 

Lebenserfahrungen und Lernvergangenheiten die potentiellen Teilnehmer mitbringen. 

Dabei geht es nicht um ein bestimmtes Wissen, sondern um eine Ahnung des Mögli-

chen, mit dem zu rechnen ist, auf das bei Lernschwierigkeiten einzugehen ist (…)“ 

(Tietgens 1991, S. 216 zit.n. Bredel 1998, S. 23), sowie die Nutzung des sozialen 

Raums im Lerngeschehen. Eine solche Bildungsarbeit ist als sozialer Lernprozess zu 

sehen, sozusagen als Grundressource für gesellschaftliche Veränderungen, und gibt den 

Anstoß für Wandlungsprozesse. Das Individuum besitzt in diesem Sinne eine soziale 

Sprengkraft für gesellschaftliche Veränderungen. Bildungsprozesse mobilisieren Verän-

derungskräfte, sie sind fortwährend an der Entfaltung von Subjekten beteiligt und stär-

ken darüber hinaus die Kohärenz sozialer Gebilde. Eine kohärenzorientierte Lehre be-

rücksichtigt den biografischen Lebenszusammenhang eines Menschen ebenso wie die 

strukturellen Bedingungen und gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen die Person situ-

iert ist. Lernprozesse werden zu dynamischen Veränderungsprozessen, in dem die sub-

jektive Aneignung von bislang nicht gewusstem, bislang unbekanntem und nicht ge-

konntem Fremden (vgl. Meueler 2001, S. 61) ebenso berücksichtigt wird wie die eigen-

ständigen Konstruktions- und Anpassungsleistungen der Person. Die strukturellen, ge-

sellschaftlichen Bedingungen übernehmen als Interpretationsfolie dabei eine zentrale 

Funktion in der Bildungsauseinandersetzung. 

5.3.3 Bedeutsamkeit als Handlungsgrundlage 

Die Gesellschaft, geprägt durch fortschreitende Individualisierung, Modernisierung und 

Enttraditionalisierung, fordert die Einzelnen auf, nachdem die vorstrukturierten und vor-

gefertigten Deutungsmuster und Wertorientierungen vielfältig sind, nach subjektiven 

Bedeutungen, individuellen Interpretationsweisen und kollektivem Sinn zu suchen. Die-

se Suchbewegung erfolgt auf dem kulturellen und lebensgeschichtlichen Hintergrund der 

Person und ist gerahmt von gesellschaftlicher Realität, die das Individuum nie in eindeu-

tiger Weise begleitet. Genau das stellt nun die Anschlussfähigkeit der hier zu beschrei-

benden Komponente der Bedeutsamkeit dar, indem besondere Anforderungen an die 
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Verarbeitungsfähigkeit der Individuen gestellt werden. „In der industrialisierten Gesell-

schaft muß der einzelne (...), sich selbst als Handlungszentrum (...) begreifen“ (Beck 

1986, S. 218). Was Beck hier anspricht, ist ein „aktives Handlungsmodell des Alltags, 

das das Ich zum Zentrum hat“ (Beck 1986, S. 218). Handlungsaufforderungen bestehen 

in der kritisch-reflexiven Auseinandersetzung mit den eigenen lebensweltlichen Sinnfin-

dungsprozessen und den Bedeutsamkeiten im Leben. Dies meint das Erkennen der ei-

genen Deutungen, der Interpretationen, Alltagsroutinen im Denken und Handeln, der 

individuellen Bedeutungszusammenhänge im Umgang mit anderen Menschen, der loh-

nenswerten, sinnvollen Aufgaben im Leben, des Weiteren in der Urteilsfindung, in der 

Bedeutungsveränderung in Abhängigkeit von sozialen Übereinstimmungen u.v.a.m. In 

der Auseinandersetzung mit dem eigenen Gewordensein lassen sich Sinnstrukturen er-

kennen und im Nachdenken über krisenhafte Erfahrungen oder Ereignisse im Leben, 

also in der Selbstreflexion, werden diese mit einer Wertung oder Bewertung verbunden. 

In diesem Sinne sind Menschen permanent mit der Verarbeitung und (Re-)Konstruktion 

ihrer Realität beschäftigt – und die Welt zeigt sich „dabei als bedeutungsvoll im Sinne 

eines gesellschaftlich produzierten Möglichkeitsfeldes von Bedeutungen“ (Ludwig 2000, 

S. 313). Durch Prozesse der Reflexivität gelangen wir zu den eigenen subjektiven Theo-

rien in der Bedeutungszuschreibung, also unserem Sinn auf die Spur. In der Rekon-

struktion von Erfahrungen durch eine gelenkte biografische Selbstreflexion (vgl. Mader 

1989, S. 145ff.) können nicht nur vergangene Erfahrungen verarbeitet werden, sondern 

es werden gegenwärtige Ereignisse in deren Lichte bewertet und zukünftige Erwartun-

gen interpretiert. Die Menschen entwickeln so ihre subjektiven Bedeutungshorizonte und 

Begründungszusammenhänge. Dieses subjektive Erleben von Sinn verändert aber nicht 

nur die Personen selbst, sondern immer auch mit ihnen die gesellschaftliche Realität.  

5.3.3.1 Gesellschaft – Sinnstiftung – Identitätsarbeit 

Menschen leben in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kontexten – die individuellen 

Lebenswelten sind vielgestaltig, mehrdeutig, gekennzeichnet durch eine Vielzahl an 

Wahlmöglichkeiten, durch Unsicherheiten und Zerbrechlichkeiten in den Strukturen und 

Grenzen, die allesamt schwer zu durchschauen sind. In diesen polymorphen Welten 

müssen sich also die Menschen heute ihren Sinn jeweils vielfältig erschließen, „die ver-

schiedenen Welten bilden sozusagen eine Konstellation. Diese Konstellation ist dann 

Ausdruck einer sinnhaften biographischen Selbstkonstruktion einer Person, die aber (…) 

in sich gebrochen ist“ (Marotzki 1997, S. 189). Das bedeutet, dass Sinnanschlüsse im-

mer wieder neu gesucht und gefunden werden müssen. Die eigene Lebenswelt ist im-

mer wieder neu zu organisieren und zu strukturieren; die subjektive Lebensführung ist 
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geprägt von der Suche nach Sinn, wofür ein hohes Maß an personaler Ich-Stärke und 

Kohärenz notwendig ist.  

Geht man vom Individuum zur Gesellschaft über, so ist mit Heiner Keupp festzustellen: 

„In einer hochpluralisierten und fluiden Gesellschaft ist die Ressource ‚Sinn’ eine wichti-

ge, aber auch prekäre Grundlage der Lebensführung“ (Keupp et al. 2006, S. 9). Sinn 

kann nicht einfach bezogen werden, konsumiert werden; vielmehr erfordert die Suche 

nach dem Sinn „einen hohen Eigenanteil an Such-, Experimentier- und Veränderungsbe-

reitschaft“ (Keupp et al. 2006, S. 9). Entscheidend dabei sind immer wiederkehrende 

neue Interpretationen von erlebten Erfahrungen, die im Lebensvollzug auf dem Hinter-

grund von Sinnstiftung interpretiert werden und zur Identitätsbildung beitragen. Identi-

tät wird allerdings – dies sei hier nochmals betont – nicht als essentialistische Konzepti-

on verstanden, sondern als ein Konzept eines Prozesses fortschreitender Identitätsarbeit 

im Verlauf des gesamten Lebens. Der Identitätsbegriff ist durch diese Lesart anschluss-

fähig an gegenwärtige Konzeptionen der lebensgeschichtlichen Entwicklung und Verän-

derbarkeit von Kohärenz. In dieser Grundausrichtung ist die Herausbildung von Identität 

ein lebenslanger Prozess, indem das Individuum permanent eine Passung zwischen den 

eigenen Bedürfnissen nach Selbstverwirklichung und den Anforderungen aus der Le-

benswelt herzustellen versucht (vgl. Keupp et al. 2006, S. 215f.).  

Zusammengenommen bedeutet dies, dass sich eine kohärenzorientierte Lernkultur an 

einer die Kohärenz der Person stärkenden Arbeit ausrichtet. Das Kohärenzgefühl wird 

hier aber anders verstanden als Antonovsky dies angenommen hat, nämlich nicht mehr 

als einmal abgeschlossen und dann relativ unveränderlich, sondern als „situativ viabel“ 

(Keupp et al. 2006, S. 62). Als im Fließgleichgewicht betrachtet, wird das Konzept der 

Kohärenz in diesem Verständnis ein anthropologischer Grundtatbestand der individuel-

len Selbstwerdung, welche im Leben immer wieder neu herzustellen ist. Es fragt sich in 

diesem Zusammenhang, wie im Zuge der Identitätsentwicklung Menschen ihre Kohä-

renz und Authentizität und in weiterer Folge ihre individuelle Sinngebung lernend ges-

talten. In der Antwort darauf liegt eine umfassende Bedeutung von lernen, nämlich Ler-

nen als Sinngebung. Wir wissen, dass Lernen sinnvoll sein muss. „Sinn und Sinnmittel 

sind individuell. Sinn zu suchen, Sinn zu vernehmen und Sinn zu leben ist Selbstmotiva-

tion“ (Krapf 1994, S. 253). Sinn kann so gesehen nur vom Individuum selbst geschaffen 

werden. Das bedeutet aus einer subjektorientierten Perspektive, das Subjekt als Aus-

gangspunkt der Sinnfindung ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu stellen. Oder anders 

gesagt von einem Subjekt auszugehen, das sich selbst in den gesellschaftlichen Bedin-

gungen und Beschränkungen reflektiert, diese manchmal überwindet und gewahr sein 

muss, sich immer wieder neuen Widerständen zu stellen (vgl. Faulstich/Ludwig 2004, S. 

17). Dies stellt dann die Basis für sinnstiftende Begründungsdiskurse dar. Lernen ist in 
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dieser Perspektive dialektisch an die Begründungsproblematik des Subjektes gebunden 

und somit ist der Prozess der Subjektwerdung unmittelbar verbunden mit der Arbeit an 

den Lerngegenständen der Lebenswelt. So arbeitet das Individuum im Verlauf der le-

bens- und lerngeschichtlichen Entwicklung permanent an der Herstellung von Sinn und 

infolgedessen an der Herstellung von Subjektivität. Inwiefern ein Subjekt in der Lage 

ist, Lernen als Produktion von subjektiven Bedeutungen zu thematisieren und – etwa in 

Krisensituationen – sinnvolle Handlungsräume zur Verbesserung der Lebensqualität zu 

nutzen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Prinzipiell lässt sich sagen: In jeder Situ-

ation, in welcher die Erweiterung der Lebensmöglichkeiten zum Problem wird, besteht 

die Möglichkeit, entweder innerhalb der vorgegebenen Situation auf die Umstände zu 

reagieren oder aber eigene Entwicklungswege zu überschreiten und durch veränderte 

Sinnzuschreibungen sich den Bedeutungshorizont zu erweitern. Wie kann nun die sub-

jektive Perspektive auf die Welt erfasst werden, mit der die Menschen den Gegenstän-

den der Welt eine Bedeutung für die Bewältigung der eigenen Lebenspraxis zuschrei-

ben? Wie entsteht durch diesen Zuschreibungsprozess Sinn?  

5.3.3.2 Lernen und Sinnfindung 

Mit Holzkamp (1993) wird das Subjekt als Intentionalitätszentrum, also sozusagen als 

der zentrale Ausgangspunkt für die sinnhafte Ordnung des Lebens insgesamt, gesehen. 

Das Subjekt trifft durch seine Sinnauswahl auch Entscheidungen hinsichtlich der Teil-

nahme an Entscheidungsprozessen in sozialen Feldern. Individuelle Sinnstiftung ist eine 

soziale Kategorie, deren Ziel in einer erweiterten gesellschaftlichen Teilhabe liegt. Aus-

gangspunkt dieser Überlegungen ist die Einsicht, dass die Sinnfindung im situativen 

Kontext des Individuums verortet ist. So wird hier das Individuum als „Intentionalitäts-

zentrum“ verstanden, „das sich auf die Welt, auf andere und auf sich selbst bezieht“ 

(Holzkamp 1993, S. 21). Von diesem individuellen Standpunkt aus entwickeln Menschen 

ihre Sinn-Perspektiven, als „sinnlich-körperliches, bedürftiges und interessiertes Sub-

jekt“ (Holzkamp 1993, S. 21). Implizit bedeutet dies, dass Lernen stets an die subjekti-

ve Sinnfindung und die eigene emotionale Befindlichkeit im Körper gebunden ist. Dies 

meint Holzkamp mit der „körperliche[n] Situiertheit“, also dem „Umstand, dass mein 

Standort und meine Perspektive an jeweils meinen sinnlich-stofflichen Körper gebunden 

sind“ (Holzkamp 1993, S. 253). Das lernende Subjekt ist also nicht losgelöst von seiner 

Körperlichkeit, von seiner körperlichen Erfahrung und seinen körperlichen Bewegungen 

– auch dann nicht, wenn es nur um mentale Lernprozesse geht. Stets sind es mein Kör-

per und mein Geist, die mich an den Ort der Lernhandlung und Sinnzuschreibung brin-

gen. Dies ist ein wesentlicher Aspekt, um Sinnzuschreibung begreifen zu können: Die 
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„Situativität der eigenen Körperlichkeit als unaufhebbar [zu akzeptieren]: Wir haben 

nicht Körper, sondern wir leben als Körper“ (Faulstich 2006, S. 303).  

Die kognitiven Muster und handlungsleitenden Denkweisen bilden für das Subjekt den 

Rahmen der Interpretation von Bedeutungen. Nicht zu vergessen selbstverständlich, 

dass die subjektiven Bedeutungen und Zuschreibungen zu den gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen ins Verhältnis zu setzen sind. Denn ein Mensch steht nicht neutral 

oder völlig losgelöst von anderen in der Welt, sondern nimmt auch die anderen Men-

schen als Personen mit ihren eigenen Lebensinteressen wahr und als Personen, die von 

ihrer je individuellen Perspektive die Welt betrachten. Diese gesellschaftlichen Bedeu-

tungen „stellen für das Subjekt gesellschaftlich gegebene Handlungsmöglichkeiten dar, 

zu denen es sich bewusst ‚verhalten’ kann. Es kann sie ergreifen, verweigern, teilweise 

realisieren oder aber auch verändern“ (Holzkamp 1983 S. 446ff. zit.n. Ludwig 2000, S. 

63). Diese Veränderungsperspektive fokussiert auf das menschliche Potenzial der Refle-

xion und Selbstreflexivität, verstanden als Aktivitäten eines Selbst, das kritisch agiert 

und sich den gesellschaftlichen Anforderungen nicht blind unterwirft und sich gleichzei-

tig veränderungswillig verhält (vgl. Aigner 2003, S. 15).  

5.3.3.3 Das Potenzial der Selbstreflexivität  

Die Reflexion des eigenen Lebens ist eine Auseinandersetzung mit sich selbst in der 

Welt, mit den eigenen Erfahrungen in der subjektiven Welterfassung (vgl. Bender 1991, 

S. 63). Indem Menschen reflektieren, wird ihr Verständnis der Welt deutlich, wird der 

Blick geschärft für die eigenen Interpretationsleistungen und subjektiven Problemlösun-

gen. Reflexion ermöglicht zudem, die eigenen Ressourcen wahrzunehmen, Kompeten-

zen im Umgang mit eigenen Gefühlen wie auch mit den Emotionen anderer zu entwi-

ckeln und diesen eine entsprechende Bedeutung beizumessen. Die Fähigkeit zur Selbst-

einschätzung, die Begeisterungs- und Selbstmotivierungsfähigkeit, der angemessene 

Umgang mit eigenen Ressourcen, soziale Kompetenzen und reflektiertes Verstehen sind 

wesentliche Komponenten in der Sinnfindung (vgl. Höffer-Mehlmer 2008, S. 177f.). 

Auch wenn eine ausschließliche Beobachterperspektive auf sich selbst nicht möglich ist, 

so stellt Selbstreflexion doch stets einen Blick von außen dar. Dieser Blick von außen 

erfordert eine gewisse Imaginationsleistung, „aber jede Erfahrung, die noch nicht der 

bestehenden Kohärenz zugehört, vermittelt dem Subjekt tatsächlich diesen Blick von 

aussen auf das Selbst“ (Schmid 1998, S. 256). Dieser Blick von außen trägt dazu bei, 

Stabilität und Ordnung im eigenen Leben zu erkennen, aber auch Schwierigkeiten und 

Unsicherheiten treten zutage. In diesem Sinne wird ein subjektiver Verarbeitungspro-

zess in Gang gebracht, der es ermöglicht, die eigene Entwicklung, die eigenen Erfahrun-

gen, die eigenen Wertigkeiten im Leben, also das, was Hoffung und Vertrauen, aber 



Modellentwurf einer kohärenzorientierten Lernkultur  

 

   192 

auch Belastungen und zukünftige Schwierigkeiten darstellt, sichtbar zu machen. In der 

Reflexion des eigenen Lernens werden die Gefühle von Sinnhaftigkeit erkennbar, wird 

sichtbar, was Freude macht, was Betroffenheit auslöst, was im Leben das Gefühl von 

Sinnhaftigkeit vermittelt. Durch Selbstwahrnehmung wird Identitätsarbeit in Gang ge-

setzt, die sich mit Straus/Höfer (1997, S. 193ff.) auf vier Ebenen abspielt:  

1. Ebene: Kognitive Selbstwahrnehmung, in dem Sinne, als gefragt wird, was ge-

dacht und verstanden wird, welche Wissensbestände mir zur Verfügung 

stehen. 

2. Ebene: Emotionale Selbstwahrnehmung: Hier geht es vor allem darum, die ei-

gene  Emotionalität und das individuelle Selbstempfinden zu hinterfra-

gen. 

3. Ebene: Soziale Selbstwahrnehmung: Hier steht hier im Mittelpunkt, wie ich von 

anderen gesehen und wahrgenommen werde, ebenso wie die Frage der 

Wahrnehmung und Interpretation des Verhaltens anderer mir gegenüber. 

4. Ebene: Produktorientierte Selbstwahrnehmung: Auf dieser Ebene wird nach dem 

„Produkt meines Handlungsaktes“ gefragt und danach, was das Indivi-

duum im Leben schafft und welche Leistungen es vollbringt. 

Diese vier Ebenen verhalten sich in einem Wechselspiel zueinander, wobei  im Prozess 

der Selbstwahrnehmung bedeutsam ist, dass man in einen inneren Dialog mit sich 

selbst tritt. Diese Beziehung zu sich selbst ist grundlegend für die Herstellung und Ges-

taltung der Beziehung zu anderen (vgl. Schmid 1998, S. 258). Die Wahrnehmung von 

sich selbst ist eingebunden in aktuelle Kontexte und Situationen, sie ist verbunden mit 

bereits vorangegangenen Überlegungen zum Selbst und zugleich möglicherweise ver-

bunden mit zukünftigen Perspektiven. Diese biografischen Selbstwahrnehmungen er-

möglichen dem Individuum, sich seines eigenen Standortes in der Welt gewahr zu wer-

den, sie ermöglichen Zuschreibung von Sinn, indem die lebensweltlichen Deutungsmus-

ter sichtbar werden und eigene Handlungsroutinen hinterfragt werden. Bezüge werden 

zum einen zur eigenen Person und zum anderen auch auf die Welt hergestellt, in der 

man sich befindet, ebenso wie auf den eigenen Zugang zu dieser Welt. Daraus generie-

ren sich neue Erfahrungen, die in bereits vorhandene Deutungsschemata eingeordnet 

werden. Dieses Herstellen von Bezügen wird selbst zum Thema einer kognitiven Aktivi-

tät gemacht. Diese Reflexionsfähigkeit trägt wesentlich dazu bei, Zusammenhänge zu 
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begreifen und neue Erfahrungen in bereits Bestehendes einzuordnen61. Ist es nicht 

möglich, diesen neuen Zusammenhängen Sinn zuzuschreiben, so ist die Möglichkeit 

gegeben, die Betrachtungsweise, den gedanklichen Umgang mit der gegenständlichen 

Welt, entsprechend zu verändern. Diese Möglichkeit zur Veränderung ist für Bender 

gegeben: „Der Keim der Rückbezüglichkeit des Denkens auf sich selbst und damit die 

Chance, sich seiner selbst als denkendes Wesen bewußt zu werden, ist in der Negation 

durch die Erfahrung schon eingeschlossen“ (Bender 1991, S. 63). Das heißt, wenn ich 

mir dessen bewusst bin, dass im Ausschluss von Möglichkeiten auch gleichzeitig ein 

Funke von Veränderung liegt, kann dies zu einer Umdeutung führen. Mit anderen Wor-

ten: Mit der Beschäftigung mit einem Ausschluss von etwas kann auch etwas anderes 

zur Verfügung stehen. Die Auseinandersetzung mit dem Ausschluss wird eine Auseinan-

dersetzung mit einem Auswahlverfahren: Indem man sich mit dem Ausschluss beschäf-

tigt, wird dieser gleichzeitig zu einer Wahlmöglichkeit. Dies zu erkennen erfordert refle-

xive Kompetenzen, was mit Marotzki (1999, S. 59) die Fähigkeit der Selbst- und Weltre-

ferenz bedeutet. In den „Bedeutungskontexten werden Wissensstrukturen und Kompe-

tenzen aufgebaut, die eine erweiterte Weltverfügung ermöglichen“ (Faulstich 2006, S. 

300). Die Bedeutungszuschreibung ist für das Interesse an einem Gegenstand in der 

Welt und der Hinwendung zu diesem zentral.  

Kohärenzorientierte Bildungsarbeit fokussiert auf Reflexion über die vertrauten Denk-, 

Handlungs- und Deutungsmuster, denn diese bilden die Grundlage für nachfolgende 

Transformationsprozesse. In diesen reflexiven Prozessen überwinden die Erwachsenen 

ihre eigenen Problematiken, erkennen ihre Lernsprünge und ihre Lernfortschritte (vgl. 

Holzkamp 1993, S. 243). Zweierlei ist bei diesem Prozess bedeutsam: Erstens entwi-

ckeln sich die Erwachsenen im Zuge eines auf Reflexion aufgebauten und entsprechend 

organisierten Aneignungsvorganges von Welt. Und zweitens wird der Gegenstand der 

Reflexion in „umfassendere Bedeutungszusammenhänge eingegliedert“ (Holzkamp 

1993, S. 489). Dass Aneignung nicht ohne Reflexion gedacht werden kann, zeigen auch 

die Qualitätsdebatten um das Erwachsenbildungs- und Weiterbildungspersonal. In die-

sen wird die Reflexivität des eigenen Standpunktes und der eigenen Positionsbestim-

mung als bedeutsamer Faktor in der Erwachsenenbildung angesehen (vgl. Fröh-

lich/Göppel 2006).  

 

 

                                            

61 Diesen Prozess beschreiben Alheit/Dausien auch als Erfahrungsaufschichtung (Alheit/Dausien 2002, S. 
572).  
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5.3.3.4 Doppelfunktion von Deutungsmustern 

Deutungsmuster spielen in der Identitätsentwicklung im Sinne einer Gewährleistung von 

subjektiv empfundener Sinnhaftigkeit eine zentrale Rolle. Deutungsmuster sind – ver-

einfacht ausgedrückt – die individuellen Interpretationen einer konkreten Handlung oder 

aber auch die subjektiven Interpretationen der Alltagswirklichkeit. Im Speziellen bilden 

diese „Deutungsmuster ein Orientierungs- und Rechtfertigungspotential von Alltagswis-

sensbeständen in der Form grundlegender, eher latenter Situations-, Beziehungs- und 

Selbstdefinitionen, in denen das Individuum seine Identität präsentiert und seine Hand-

lungsfähigkeit aufrecht erhält“ (Arnold 1985, S. 23). Deutungsmuster sind individuelle 

oder aber auch kollektive Interpretationen der sozialen Wirklichkeit, die sich zu regelge-

leiteten Symbolsystemen verfestigen und die Wahrnehmungsweise, die perspektivische 

Sicht des Alltagslebens steuern und integrieren (vgl. Arnold 1985, S. 28). Oder anders 

gesagt, Deutungsmuster stiften Sinn in der Interpretation von Welt und geben Orientie-

rungen für zukünftige Handlungen ab. Abgesehen von der Handlungsrelevanz – die in 

der Komponente Bewältigbarkeit deutlich ausgeführt wurde – spielt hier die kognitive 

Verarbeitung und die emotional-motivationale Ausrichtung der Person eine bedeutende 

Rolle. Das zeigt sich schon daran, dass das Wort Sinn auf vielfältige Bedeutungen hin-

weist. So ist Sinn zu verstehen als kognitive Zuwendung zur Welt in doppelter Perspek-

tive: Zum einen – bezogen auf die Außenwelt – verwenden wir unsere Sinne zur Er-

schließung von Welt und zum anderen sprechen wir bezüglich der Innenwelt von Gesin-

nung oder Sinnesart. Mit Sinn ist aber auch die Deutung von Verhältnissen gemeint, in 

denen der Mensch zur Welt steht (vgl. Lorenz 2004, S. 68).  

Während der kognitive Aspekt mehr das Verstehen begreift, beinhaltet die Bedeutsam-

keit in motivationaler Hinsicht beispielsweise, Herausforderungen im Leben als notwen-

dige Anforderungen zu betrachten und einen Sinn darin zu sehen, sich in der Bewälti-

gung dieser Herausforderungen zu entwickeln. Menschen, die über ein hohes Kohärenz-

gefühl verfügen, sind zudem in der Lage, den gegenwärtigen Lebensbedingungen Sinn 

zuzuschreiben; und sie verfügen über entsprechende Ressourcen, die Anforderungen zu 

meistern. Gegenwärtiges Handeln wird im Lichte gemachter Erfahrungen interpretiert 

und hat dementsprechend Auswirkungen auf zukünftiges Verhalten. Selbst aktiv Einfluss 

nehmen zu können auf die Gestaltung des eigenen Lebens – sofern sie angemessen 

gelingt – ist für die Entwicklung eines positiven Selbstwerts entscheidend, weil die Aus-

richtung nach Zielen im Leben bedeutsam ist. Dieser intentionale Aspekt – nicht um-

sonst wird der Mensch als Intentionalitätszentrum gesehen – ist entscheidend für das 

Verstehen von Welt und die Zuschreibung von Bedeutungen durch das Individuum.  
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• Verstehen von Deutungsmustern  

Eine Lernkultur, die dem Prinzip des Erschließens von Sinn spezielle Bedeutung bei-

misst, richtet pädagogisches Handeln unter Einbeziehung der subjektiv angeeigneten 

Deutungsmuster aus und berücksichtigt, dass individuelle und kollektive Identität glei-

chermaßen ausgebildet werden. Das bedeutet, dass das Individuum mittels fremdge-

steuerter Deutungsangebote und -hilfen in die Lage versetzt wird, die Funktionsweise 

der eigenen selbstgesteuerten Verarbeitungsmuster zu erkennen. Dies gelingt etwa 

auch durch die Verschränkung divergierender Sichtweisen, durch Reflexion fremder Per-

spektiven, durch den Austausch gemeinschaftlich erworbener Deutungsmuster u.a.m. 

Deutungslernen wird als der „Austauschprozess von Deutungssystemen und die darin 

eingelagerte selbstgesteuerte Verarbeitung und Aneignung von Lerninhalten“ (Ar-

nold/Schüßler 1996, S. 191) bezeichnet. Die Frage ist, wie Deutungsmuster im Prozess 

des organisierten Lernens professionell bearbeitet werden können, um sie im Medium 

der Bildung zu nutzen. Dies ist eine Frage nach der Ausbildung von Deutungskompe-

tenz. Eine Bildungsarbeit, die an der Verbesserung der Deutungskompetenz arbeitet, 

fokussiert auf die Sinndimension. Der Aufbau, d.h. die Reflexion und Entwicklung von 

Deutungsmustern, setzt voraus, dass das Individuum in der Lage ist, zunächst die ver-

trauten Deutungsmuster zu rekonstruieren, um diese in der Folge, wenn sie sich als 

nicht mehr brauchbar erweisen, zu verändern. Damit ist eine Funktion von Deutungsler-

nen angesprochen, die dazu dient, alte Erfahrungen neu zu strukturieren und in neue 

Deutungsmuster zu verwandeln, neue Erfahrungen an bereits bestehende anzuschließen 

und damit den eigenen Deutungshorizont zu erweitern und schließlich auch im Aus-

tausch mit anderen die Interpretation der eigenen Wirklichkeit zu überprüfen und gege-

benenfalls in Form einer Umdeutung zu korrigieren (vgl. Arnold/Schüßler 1996, S. 

201f.). Zentral ist in diesem Zusammenhang, welche Aufgaben die Deutungsmuster für 

das Alltagshandeln besitzen. Als eine wesentliche Funktion ist die Reduktion von Kom-

plexität genannt, ebenso wie die Orientierungsfunktion. Zum ersten: Gerade die Reduk-

tion von Komplexität zeigt sich darin, dass „die Deutungsmuster des Alltagswissens zu-

meist in Form einfacher, zuweilen stereotyper bzw. redensartmäßiger Erklärungen, 

Zuschreibungs- oder Wertmuster zutagetreten“ (Arnold 1985, S. 45f.). Allerdings be-

zieht sich Arnold auf Deutungsmuster, die in einer „nachträglichen Rechtfertigung“ gel-

ten, d.h. offensichtlich jene Orientierung und Bedeutungszuschreibung betreffen, auf die 

in der Folge Entscheidungen gefällt oder Handlungen ausgeführt werden.  

Eine kohärenzorientierte Lernkultur arbeitet an der Erweiterung der eigenen Deutungs-

muster, wozu es allerdings entsprechende Angebote von außen im Sinne der Differenz-

erfahrung braucht. Auch eine veränderte Einnahme von Perspektiven, mithin der Refle-
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xion über die Gewordenheit und über die Verfestigung der eigenen Deutungen und Sinn-

zuschreibungen ist bedeutsam.  

• Engagement oder: „sich einer Sache verbunden fühlen“ 

Damit ist das Engagement gemeint, sich „einer Sache verbunden zu fühlen, für die sich 

engagierter Einsatz lohnt. Daraus ergibt sich der Sinn, für Ziele einzustehen, ihnen Be-

deutung, ja Sinnhaftigkeit beizumessen“ (Lorenz 2004, S. 69). Menschen mit hohem 

Kohärenzgefühl verfolgen ausdauernd ihre Ziele, auch wenn sie auf diesem Wege 

Schwierigkeiten zu überwinden haben und große Anstrengungen zu unternehmen sind. 

Durch Engagement wird Sinn gestiftet und dies wiederum hat Auswirkungen auf die 

Umgangsweise mit Erfahrungen, die explizit zunächst vielleicht als sinnlos erscheinen. 

Sinnstiftung bleibt allerdings nicht nur auf der individuellen und persönlichen Ebene, 

sondern führt darüber hinaus auch in die sozialen Verhältnisse. Das bedeutet, dass so-

ziales Engagement – dort wo es eine Entsprechung in der sozialen Anerkennung findet – 

das Erleben von Sinn impliziert. Die Erfahrung der Teilhabe an der Mitgestaltung von 

Welt im Sinne der Teilhabe an Entscheidungsprozessen zur Veränderung von Welt ist 

hier maßgeblich. Es ist also ganz entscheidend für uns Menschen, dass wir durch unser 

eigenverantwortliches aktives Handeln das Gefühl von Bedeutsamkeit erleben und dass 

wir in der Erfüllung der gestellten Aufgaben einen entsprechenden Sinn finden, der auch 

im Sozialen seine Anerkennung erhält. Maßgeblich für die positive Ausbildung des Ge-

fühls der Bedeutsamkeit sind für Antonovsky die Verortung im Sozialen, die Bedingun-

gen des sozialen Miteinanders, das Gefühl von Eingebundensein und Integriertheit in die 

Gemeinschaft (vgl. Antonovsky 1988, S. 93 zit.n. Lorenz 2004, S. 70). Eine kohärenz-

orientierte Lernkultur fördert Sinnhaftigkeit, indem das Subjekt dabei unterstützt wird, 

die Erfahrung zu machen, dass es auf die Gestaltung von Situationen und Handlungser-

gebnissen Einfluss hat, sowohl in zwischenmenschlichen Beziehungen als auch in Lern-

kontexten.  

5.3.3.5 Sinn als Sozialkonstruktion  

Die gesellschaftlichen Verhältnisse treten dem Subjekt als „gegenständliche Bedeutun-

gen“ (vgl. Holzkamp 1993, S. 207) entgegen und sie stellen das Bindeglied zwischen 

der Gesellschaft und dem individuellem Handeln dar. Welche Bedeutung wir nun den 

Gegenständen in der Welt beimessen, hängt von unserer Situiertheit in der Welt ab und 

bildet den Ausgangspunkt des Handelns. Hinsichtlich jeder „einzelnen Lebenserfahrung 

kann man fragen, ob wir mit entschieden haben, ob wir diese Erfahrung machen wollen, 

nach welchen Spielregeln sie verlaufen soll und wie die Probleme und Aufgaben gelöst 

werden sollen, die aus ihr erwachsen. (…) Eine Welt, die wir somit als gleichgültig ge-
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genüber unseren Handlungen erleben, wird schließlich eine Welt ohne jede Bedeutung. 

Dies gilt für direkte persönliche Beziehungen, für die Arbeit und für alles andere, was 

innerhalb unserer Grenzen liegt“ (Antonovsky 1997, S. 93f.). Zentral ist in diesem Zu-

sammenhang die „Partizipation an Entscheidungsprozessen“ (Antonovsky 1997, S. 94).  

Im Sinne der Betrachtung der Subjekte als produktiv und aktiv realitätsverarbeitende 

Individuen ist hier wesentlich, dass diese Partizipation stets im Spannungsfeld gesell-

schaftlicher Bedingungen, Anforderungen und Zumutungen zu sehen ist. Mit anderen 

Worten: Die Welt, so wie wir sie wahrnehmen bzw. wie sie uns erscheint, ist sozial und 

lebensgeschichtlich, d.h. durch unsere Biografie geprägt. Für eine kohärenzorientierte 

Lernkultur bedeutet dies, dass die Deutungsmuster im Rahmen gesellschaftlicher Kon-

struktionen zu sehen sind, und nicht – wie fälschlicherweise oft verstanden – als subjek-

tiv und im jeweiligen Lebenszusammenhang biografisch entwickelt. Auf diesen Aspekt 

weisen Berger und Luckmann (1999) deutlich hin, indem sie von der „gesellschaftlichen 

Konstruktion von Wirklichkeit“ sprechen. Sinn wird durch die gesellschaftliche Verfasst-

heit der Welt mitvermittelt, d.h. gesellschaftlich vorgefertigte Deutungsmuster spielen 

als handlungsleitende Orientierungen eine wesentliche Rolle. Diese Vergesellschaftung 

des Subjektes wird gerade in der Interpretation und Auslegung von Wirklichkeit deut-

lich. Die Bedeutung, die einem Ereignis zugeschrieben wird, ist demnach sozial vor-

strukturiert und subjektiv ausgelegt.  

Aus dieser Herleitung wird deutlich, dass mit der Reflexion individueller Bedeutungszu-

schreibungen auch an der Durchschaubarkeit und Veränderbarkeit von Gesellschaft ge-

arbeitet werden kann. In diesem Sinne impliziert eine kohärenzorientierte Lernkultur 

das aufklärerische Moment der Bildung und nimmt Abstand vom Vorwurf der Entpoliti-

sierung und Begrenztheit der Subjektivität (vgl. Bender 1991). Im Gegenteil, die Refle-

xionsebene bezüglich der Sinnkomponente stärkt geradezu die Verantwortung, Autono-

mie und Mündigkeit der Erwachsenen, wohl wissend um die gesellschaftliche Eingebun-

denheit, gleichzeitig aber unter Zurückweisung jeglichen Determinismus und Solipsis-

mus.  

5.4 Kohärenzorientierte Lernkultur im Überblick 

Bezieht man die gegenwärtig sich vollziehenden gesellschaftlichen Wandlungs- und Ver-

änderungsprozesse und die dabei entstehenden Herausforderungen an die Menschen in 

eine kohärenzorientierte Lernkultur mit ein, so stellt sich die Frage, wie Menschen es 

heute trotz dieser gesellschaftlichen Wandlungen schaffen, ihr Leben kontinuierlich als 

verstehbar, bewältigbar und bedeutsam zu gestalten: „In einer Welt, in der menschliche 
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Eigenschaften wie Verlässlichkeit, Beziehungsfähigkeit und Kontinuität immer weniger 

und andere Merkmale wie Flexibilität, Ungebundenheit und Schnelllebigkeit immer mehr 

zählen, fällt es schwer, Sinn zu finden: ‚Sich ein Leben vorzustellen, das ganz aus mo-

mentanen Impulsen besteht, ohne nützliche Routine, ohne Gewohnheiten, heißt tat-

sächlich, sich ein geistloses Leben vorzustellen’“ (Sennett 2007, S. 55). Diesem geistlo-

sen Leben entgegenzutreten – auch wenn dies übertrieben formuliert ist – dafür kann 

auch die Erwachsenenbildung einen unterstützenden Beitrag leisten. So etwa findet sich 

bei Olbrich „Sinnstiftung als zentrale Funktion“ (Olbrich 1999 zit.n. Siebert 2003, S. 17) 

der Erwachsenenbildung.  

Sinn ist nicht etwas, über das ein Mensch verfügt, sondern Sinn zu finden ist „eine le-

benslange Lernaufgabe, die Wissen und Reflexion erfordert“ (Siebert 2003, S. 17). Er-

wachsenenbildung kann verstehenden und sinnstiftenden Charakter in der Arrangierung 

von Lern- und Bildungsprozessen haben und leistet zudem einen Beitrag zur Unterstüt-

zung der Bewältigbarkeit in Alltagssituationen. Die Herausforderung liegt in dieser Hin-

sicht auf einer übergeordneten Ebene, konkret darin, ein Lernen an Bedingungen und 

Unterschieden zu ermöglichen, damit sich Kohärenz einstellen kann. Differenzlernen 

bedeutet in diesem Zusammenhang, zwischen der äußeren Realität (der vermeintlich 

objektiven Wirklichkeit in der Vermittlungsperspektive) und der inneren Realität (der 

subjektiven Wirklichkeit der Aneignungsperspektive) eine sinnstiftende Beziehung her-

zustellen. Dies ist vor allem dort von Belang, wo uns Erfahrungen oder Ereignisse im 

Leben so entgegentreten, dass sie nicht mehr mit routinemäßigen Erklärungen oder 

vertrauten Deutungen zu bewältigen sind, wo sich grundlegende Fragen stellen. Hier 

sind etwa „stellvertretende Deutungen“ (Schmitz 1984 zit.n. Knopf 1989, S. 139) und 

auch Hilfestellungen von außen gefragt. Es handelt sich dabei um „einen aktiven 

´bewältigenden` Modus der Verarbeitung, der die erlebte Kluft zwischen Individuum 

und Welt durch Konstruktion und Identifizierung zu überwinden sucht“ (Knopf 1989, S. 

140). Diese Art von Lernen ist eine Möglichkeit, neue Anforderungen zu schaffen, um so 

Verstehensprozesse und Handlungsweisen zu erweitern. Mittels reflexiver Kompetenzen 

wird Selbsterkenntnis ermöglicht sowie eine „selbstkritische Evaluation des eigenen 

Denkens, Fühlens und Handelns“ (Arnold 2006, S. 47). Mit anderen Worten, es geht um 

das Verstehen von und die Anknüpfung an lebensweltliche Deutungsmuster und Hand-

lungsroutinen (vgl. Arnold 2003, S. 155).    

Die Arbeit am Kohärenzgefühl in einer Lernkultur bedingt auch, aus unterschiedlichen 

„Perspektiven blicken zu lernen: Von den Standpunkten anderer aus, um dem Umkehr-

gebot der Klugheit Rechnung zu tragen; aus dem Umfeld anderer Verhältnisse heraus, 

um das Andere zu verstehen und die eigenen Verhältnisse besser wahrzunehmen; von 

den gegenwärtig und künftig möglichen Perspektiven her, um unentwegt über den Mög-
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lichkeitshorizont des Selbst zu wachen (…) Auf diese Weise ist das Selbst eine mit Hilfe 

von Reflexion und Selbstreflexion organisierte Gestalt, fest gefügt und doch veränder-

lich“ (Schmid 1998, S. 256). In dieser Hinsicht trägt Reflexivität dazu bei, sich den ge-

sellschaftlichen Anforderungen und Verhältnissen nicht zu unterwerfen, sondern sich 

kritisch mit ihnen und mit dem eigenen Geworden-Sein auseinanderzusetzen; die eige-

ne Lern- und Bildungsbiografie zu reflektieren, sich der Frage des eigenen Verstehens 

zu widmen, der Frage nach der Aktivierung des eigenen Lernpotenzials ebenso wie dem 

Verstehen der subjektiven Befindlichkeit als Lernende.  Im Sinne einer kohärenzorien-

tierten Lernkultur wird in diesem Zusammenhang auch über die Bedeutung, den Nutzen 

und die Relevanz der lebensgeschichtlichen Erfahrungen, Einstellungen, Wertvorstellun-

gen, Erwartungen reflektiert. Um dem aufklärerischen Anspruch – dem dieses Lernkul-

turmodell verpflichtet ist – gerecht zu werden, genügt es meiner Ansicht nach auch 

nicht, wie Arnold es formuliert hat, „Vertrauen in die Kraft der eigenen Deutungsmuster 

und in die eigene Differenzierungsfähigkeit“ (Arnold 1985, S. 31) zu setzen, vielmehr ist 

bewusst und verantwortungsvoll an der Erkenntnis der subjektiv gelernten Denkweisen 

und Interpretationsmuster zu arbeiten. Damit Selbstaufklärung gelingt, benötigt man 

genau dieses kritische Reflektieren, dieses Dekonstruieren, dieses Aufdecken im Wissen 

um die Alltagsdeutungen. Eine zielgerichtete und explizite Bearbeitung der Deutungs-

muster ist in einer kohärenzorientierten Lernkultur ein konstituierendes Element, um 

gerade die drei Komponenten des Kohärenzgefühls zu stärken und eben nicht in routi-

nehafter Interpretation und Gleichförmigkeit der Lebenserklärungsmuster stecken zu 

bleiben. Die Angebote in der Vermittlungsperspektive liegen im Bereitstellen von Kom-

munikations- und Reflexionsorten, in denen sich Erwachsene im sozialen Verbund über 

ihre Erfahrungen verständigen können und sich reflexiv mit den verschiedenen Deu-

tungsmustern sowie Interpretationsweisen auseinandersetzen. Zusammengefasst im 

Sinne einer Komplexitätsreduktion ergibt dies für die einzelnen Komponenten einige 

wesentliche Merkmale, die nun überblicksartig dargestellt werden (Abb. 5). 
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• Lernen als kognitive Aneignung von Wissen 

• Perspektivenverschränkung und vernetztes Lernen 

• Verstehen als selbstständiger Wissensaufbau  

• Lernen als Aneignung von Selbst und Welt 

• Metakognitive Kompetenzen  

• Erwerb von Lernkompetenzen 

• Reflexion von Kognition und Emotionalität 
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 • Selbst- und Weltwahrnehmung durch Ressourcenaktivierung  

• Autonomiegewinn durch Selbstreflexion 

• Entwicklung von Bewältigungsstrategien 

• Situative Verarbeitungskompetenz  

• Bewältigung von speziellen Lebenssituationen  

• Biographizität als Schlüsselkompetenz 

• Soziale Netzwerke und kollektive Handlungsräume 
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• Subjektive Aneignung von Sinn 

• Rekonstruktion von Deutungsmustern durch biografische Selbstreflexion 

• Lerntransfer vor dem Hintergrund der Sinnzuschreibung 

• Relevanz biografischer Erfahrungen 

• Ausbildung von Solidarität und Engagement  

• Selbstreflexivität und  Widerstandsfähigkeit  

• Sinnstiftung durch gesellschaftliche Partizipation 

 

     Abb. 5: Kohärenzorientierte Lernkultur im Überblick 

 

Insgesamt vermittelt Bildung verschiedene Möglichkeiten, sich die Welt anzueignen und 

damit gleichzeitig selbst weiterzuentwickeln. Die Tätigkeit in der Erwachsenenbildungs-

praxis konkretisiert sich als ein Prozess der Vermittlung von Deutungen, die eine Orien-

tierung für die Lebensbewältigung darstellen. Eine kohärenzorientierte Lernkultur stärkt 

die Personen in ihrer Meinungsbildung und Meinungsäußerung, sie fördert die Partizipa-

tionskultur, stellt Ressourcen zur Krisenbewältigung zur Verfügung und ermöglicht neue 

Deutungsmuster, wenn alte Denkschemata nicht mehr adäquat sind. Sie fokussiert auf 

die Stärkung der Personen in ihrer Lebensorientierung und orientiert sich gleichzeitig an 
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einer emanzipatorischen Bildung mit dem Fokus der Partizipation im sozialen Feld und 

der Teilhabe an gesellschaftlichen Veränderungs- und Entwicklungsprozessen. Eine Her-

ausforderung in dieser Lernkultur liegt in der Arbeit an der Entwicklung von Subjektivi-

tät, d.h. im Bemühen, die Subjekte zu befähigen, ihre Lebenswelt konstruktiv zu gestal-

ten, ihr Leben aktiv zu bewältigen und Sinn in ihren Erfahrungen im Leben zu finden.  
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6. Resümee und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit widmet sich der Forschungsfrage, wie eine Lernkultur aussehen 

kann, die die Individuen stärkt, ihre Ressourcen entsprechend aktiviert und ihre gesell-

schaftliche Partizipation fördert. Zur Beantwortung dieser Frage war es notwendig, auf 

gesellschaftliche Wandlungsprozesse einzugehen, da Lernkulturen und damit auch Bil-

dungsprozesse stets eingebettet sind in soziokulturelle, politische, ökonomische und 

ökologische Veränderungen. Will man einen gesellschaftlichen Wandel und seine Markie-

rungen erfassen, so ist dies ein komplexes Unternehmen. Es zeigt sich, dass jede ein-

zelne Markierung nur skizziert werden kann, wobei Linearität in der Beschreibung den 

Interdependenzen und gegenseitigen Abhängigkeiten nicht gerecht wird. Individualisie-

rung etwa ist nur unschwer abgegrenzt zu beschreiben von Differenzierungsprozessen 

und diese wiederum sind im Zusammenhang zu sehen mit Rationalisierungsphänome-

nen, welche sich ihrerseits in globalen Kontexten widerspiegeln. Dies alles stellt den 

gesellschaftlichen Rahmen dar, in dem Lernkulturen ihre Anknüpfungspunkte haben. Für 

die Entwicklung des Modells einer kohärenzorientierten Lernkultur wurden die Bildungs-

perspektive, die Lernperspektive, die Subjektperspektive und die Biografieperspektive 

ausgewählt. Dabei wurde der Versuch unternommen, den Spannungsbogen zwischen 

Individuum und Gesellschaft auszuloten, wohl wissend, dass dieses Spannungsverhält-

nis konstitutiv für die Modellentwicklung einer kohärenzorientierten Lernkultur ist. Für 

die Intention, mit diesem Modell die Personen zu stärken, ihre Ressourcen zu aktivieren 

und auf gesellschaftliche Teilhabe zu fokussieren, stellt ein medizinsoziologisches Kon-

zept, nämlich das Kohärenzgefühl, die Basis dar. Die Integration dieses Konzeptes in die 

Erziehungs- und Bildungswissenschaft hat eine interdisziplinäre Herangehensweise zur 

Folge.  

Der Erkenntnisgewinn in dieser Forschungsarbeit liegt vor allem in der Übertragung des 

Konzeptes des Kohärenzgefühls mit seinen drei Komponenten Verstehbarkeit, Bewältig-

barkeit und Bedeutsamkeit in die Bildungsforschung. Die Auseinandersetzung damit 

zeigt deutlich, dass die Stärkung des Kohärenzgefühls in der Erwachsenenbildung über 

die drei Komponenten einen wichtigen Bestandteil von Lern- und Bildungsprozessen 

darstellt. Literaturrecherchen haben zudem ergeben, dass für die Erwachsenenbildung 

eine derartige Adaptierung des Konzeptes des Kohärenzgefühls in der vorliegenden 

Form bislang noch nicht existiert. Eine Herausforderung im Forschungsprozess stellte 

die Auswahl bedeutsamer lern- und bildungstheoretischer Aspekte dar, die mir für die 

einzelnen Komponenten als anschlussfähig erschienen.    
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Als Ergebnis dieser Forschungsarbeit liegt nun eine spezielle Konzeption eines Modells 

einer kohärenzorientierten Lernkultur für die Erwachsenenbildung vor, die erstens auf 

emanzipatorische Bildung abzielt, die zweitens an der biografischen Verfasstheit der 

Individuen ansetzt, die drittens neue Muster von Lebenserfahrungen und Ressourcen-

orientierung ermöglicht, die viertens Kompetenzentwicklungen in unterschiedlichsten 

Bereichen fördert und fünftens anschlussfähig an gesellschaftliche Herausforderungen 

ist. Der Gewinn, den diese Art von Lernkultur leistet, liegt in der Stärkung des Kohä-

renzgefühls der an Bildungsprozessen beteiligten Personen. Ein ausgeprägtes Kohärenz-

gefühl ermöglicht dem Individuum, mit gesellschaftlichen Anforderungen zurechtzu-

kommen, Herausforderungen ebenso wie Krisensituationen zu bewältigen und damit 

aktiv und eigenverantwortlich das Leben zu gestalten. Das bedeutet aber nicht, den 

gesellschaftlichen Anforderungen unkritisch gerecht zu werden oder aber sich ihnen 

gegenüber hilflos ausgeliefert zu fühlen, sondern es geht um die Entwicklung einer wi-

derständigen Kraft im Subjekt, sich gegen ökonomische, ökologische und menschliche 

Ausbeutungen zur Wehr zu setzen. Das Modell der kohärenzorientierten Lernkultur ist 

ein Modell, das die Personen stärkt; es ist jedoch stets im Lichte gesellschaftlicher Ver-

änderungen neu zu deuten und jeweils neu zu interpretieren. Indem Bildungsveranstal-

tungen dazu beitragen, die eigenen Widerstandsressourcen zu erweitern, indem sie den 

Ausbau von Copingstrategien und damit die Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten 

fördern, ist es möglich, das Kohärenzgefühl zu stärken. Wenn die Lernenden durch ent-

sprechende Lernkulturen in der Lage sind, ihre biografischen Prozesse zu reflektieren,  

sie als Ressource zu nutzen und so ihr Leben besser zu verstehen, kann Erwachsenen-

bildung einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. In diesem Sinne stellt das vorgelegte 

theoretische Lernkulturmodell einen Beitrag zur Lebensorientierung einzelner Personen 

dar. 

Mit diesem Modell liegt ein konzeptioneller Rahmen vor, der als Ausgangspunkt für zu-

künftige Forschungen in mehrerlei Hinsicht dient. Hinsichtlich der praktischen Übertrag-

barkeit in die Erwachsenenbildung für die Bildungspraxis könnte, aufbauend auf dem 

Modell einer kohärenzorientierten Lernkultur, ein methodisch-didaktisches Konzept für 

die konkrete Bildungsarbeit entwickelt werden. Aus meiner Perspektive als Erziehungs- 

und Bildungswissenschafterin wäre darüber hinaus die Arbeit an einer Weiterentwick-

lung des Konzeptes des Kohärenzgefühls und damit auch eine empirischen Überprüfung 

interessant. Gerade hinsichtlich einer gegenstandsgebundenen Theorieerweiterung kann 

das vorliegende Modell einer kohärenzorientierten Lernkultur als Ausgangspunkt dafür 

betrachtet werden, die Komponenten des Kohärenzgefühls in biografischen Lern- und 

Bildungsprozessen zu erforschen. 

 . 
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