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Sebastian Lerch Zusammenfassung 
Erwachsenen- und Weiterbildung ist ein heterogenes, 
vielschichtiges und vielfältiges Handlungsfeld. Das wird 
u. a. durch unterschiedliche Logiken, Ziele, Aufgaben 
und Akteur*innen bedingt. Es scheint zugleich lohnens-
wert, einen „Kern“ zu identifizieren und sich an diesem in 
Denken und Handeln zu orientieren. Mit „Bildung“ wird 
dieser Raum erschlossen, markiert und bleibt offen für die 
Vielfalt erwachsenenpädagogischen Tätigseins.

Offenheit · Professionalität · Haltung · Bildung 

abstract
Adult and further education is a heterogeneous, multi-lay-
ered and diverse field of action. This is due, among other 
things, to the great variety of logics, goals, tasks and actors. 
At the same time, it seems advisable to identify a "core" 
and to orient oneself towards this core in both thought and 
action. Through "education" this space is made accessible, 
marked, and kept open to the diversity of adult education.

openness · professionalism · attitude · education 
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In ihrem Beitrag „Einsätze für eine Genea-
logie des erwachsenenpädagogischen Blicks“ 
entwirft Ulla Klingovsky auf der Grund-
lage einer genealogischen Sondierung einen 
Vorschlag, der plausibel annimmt, dass es 
sich lohnt, „die Frage nach der Bildung in 
der Erwachsenenbildung offen zu halten“ 
(Klingovsky 2019, S. 5). Ich möchte den 
Beitrag aufnehmen und im Hinblick auf 
Gegen-, Eigen- und Andersdenken meiner-
seits durch die Benennung von drei Fragen 
daran anknüpfen, zugleich aber nicht nur bei 
einer weiteren Öffnung des erwachsenenpä-
dagogischen Feldes stehenbleiben, sondern 
versuchen, die gestellten Fragen auch zu be-
antworten: Was meint Offenheit? Was heißt 
erwachsenenpädagogischer Blick? Weshalb 
wird Bildung in Erwachsenenbildung nicht 
weiter thematisiert? Das Benennen gerade 
dieser drei Fragen hat unterschiedliche Grün-
de, ihnen gemeinsam und ganz zentral scheint 
mir aber die historisch gewachsene Relevanz 
(Dräger 1981), die mitgängige semantische 
Offenheit sowie die Anwendbarkeit auf un-
terschiedliche Felder (Praxis, Wissenschaft 
und Politik) der darin verhandelten Aspekte 
(Offenheit, erwachsenenpädagogischer Blick, 
Erwachsenenbildung). Daneben möchte ich 
so zum Gestalten im Feld und des Feldes Im-
pulse und Anregungen geben, denn obwohl 
Klingovsky das Feld der Erwachsenenbildung 
als vielschichtig, heterogen, als aktuell beson-
ders bedeutungsvoll skizziert, nimmt sie zu 
Recht auch ein Problem der Wirkmächtig-
keit wahr, da viele unterschiedliche Interes-

sen, Verflechtungen und Machtverhältnisse 
in ihm vorhanden sind. Daher werde ich mit 
Aufforderungen an die im heterogenen Feld 
der Erwachsenen- und Weiterbildung Tätigen 
in Wissenschaft, Praxis und Politik schließen.

1. Was meint Offenheit?

Als eine mögliche Antwort auf die Vielfalt 
und Heterogenität des erwachsenenpäda-
gogischen Feldes (Wittpoth 2000) benennt 
Klingovsky ,Offenheit‘. Damit komme ich 
zur ersten Frage: Was ist gemeint, wenn die 
Frage nach der Bildung in der Erwachsenen-
bildung ‚offen‘ gehalten werden soll? Ein Ver-
such, das Offene zu bestimmen, kann, nimmt 
man das Wort selbst ernst, nur notwendiger-
weise scheitern. Denn etwas, das als ergeb-
nis- und deutungsoffen, nicht festgelegt gilt, 
beinhaltet das Unabschließbare und ist damit 
per se nicht bestimmbar. Die semantische 
Analyse der Offenheit intendiert daher kein 
vollständiges Erschließen, sondern ein Auf-
schließen von Möglichkeiten, die im Begriff 
liegen und für Theorie, Empirie und Praxis 
der Erwachsenen- und Weiterbildung Re-
levanz besitzen. Diese Bestimmung scheint 
zentral und auch im Sinne des Beitrags richtig 
zu sein, denn Offenheit als Antwort ist keine 
Unbestimmtheit als Schwäche, sondern sie ist 
eben eine Öffnung als Chance, es geht dieser 
Offenheit um das bewusste Nicht-Festlegen, 
zugleich aber auch darum, das Feld der Er-
wachsenen- und Weiterbildung zu markie-
ren. Offenheit könnte hier als Haltung (vgl. 
weiter unten) gegenüber Problemstellungen, 
aber auch grundsätzlich in der Arbeit mit 
Menschen verstanden werden; neben In-
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