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Historische Erwachsenenbildungs-
forschung: Geprägt von Kontro- 
versität und Ambivalenz

Zusammenfassung 
Der Beitrag gibt einen kurzen Überblick über die Struktur 
der historischen Erwachsenenbildungsforschung, skiz-
ziert kontroverse und ambivalente Einschätzungen und 
ordnet sie in den Kontext disziplinärer Identitätsdebatten 
ein. Plädiert wird für die Erneuerung eines disziplinären 
historischen Bewusstseins der Erwachsenenbildungswis-
senschaft, basierend auf Überlegungen zur Entwicklung 
eines spezifischen kulturellen (Disziplin-)Gedächtnisses 
bezogen auf Aleida Assmann und die Entwicklung histo-
rischer Kompetenz bezogen auf Oskar Negt.

Historische Erwachsenenbildungsforschung · Entwick-
lungen und Kontroversen · Identität der Disziplin · kultu-
relles Gedächtnis · historische Kompetenz
 
abstract
The paper gives a brief overview of the structure of histori-
cal adult education, outlines controversial and ambivalent 
assessments, and places them in the context of debates concer-
ning the disciplinary identity. It argues for the renewal of a 
disciplinary historical consciousness within adult education 
science, based on considerations about the development of a 
specific cultural (disciplinary) memory according to Aleida 
Assmann and about the development of historical competen-
ce according to Oskar Negt.
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Sebastian Manhart Zusammenfassung 
Der Artikel systematisiert und reflektiert verschiedene Mög-
lichkeiten, wie mit Wertungen und lebenspraktischen Voran-
nahmen in der historischen Forschung umgegangen werden 
kann. Da die Vergangenheit immer aus der Perspektive be-
stimmter Lebensformen und ihrer Problemlagen heraus er-
forscht und als Geschichte erzählt wird, wird für eine Ethik 
der normativen Zurückhaltung als zentrales Element einer 
professionellen historischen Kompetenz plädiert. Die Konse-
quenzen und Möglichkeiten für die historische Erwachsenen-
bildungsforschung werden am Beispiel eines normativ reflek-
tierten Umgangs mit dem Lernen aus der Geschichte erläutert. 

Geschichte des Lernens · Ethik der historischen Forschung 
· historische Erwachsenenbildungsforschung · historische 
Kompetenz · Geschichtsbewusstsein 

abstract
The article systematizes and reflects various ways in which va-
luations and practical assumptions can be dealt with in histo-
rical research. Examining the past and telling it as history  is a 
process that is always defined by the specific perspectives of certain 
life forms with their inherent problems. Thus an ethics of nor-
mative reluctance is advocated as the core element of professional 
historical competence. Consequences and opportunities for histo-
rical adult education research are outlined using the example of 
a normatively reflected approach to learrning from history.
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bildungsforschung
Sebastian Manhart

1. Gemeinsamkeiten und  
Differenzen

Es erscheint nicht überflüssig, die Replik auf 
einen in dieser Zeitschrift erschienenen De-
battenbeitrag (Zeuner 2018) mit dem Hin-
weis zu beginnen, dass es eine Vielzahl von 
Übereinstimmungen mit dem Text gibt, auf 
den sich die folgenden Ausführungen be-
ziehen. Eine entsprechende Auflistung wäre 
aber für Leser*innen nur von geringem Inter-
esse. Das hier bediente Genre drängt vielmehr 
dazu, Unterschiede herauszuarbeiten. Es gäbe 
sonst ja auch keinen Anlass, zu debattieren. 
Zu den vielen Übereinstimmungen gehört 
die Einschätzung, dass die Ergebnisse der his-
torischen Erwachsenenbildungsforschung im 
Fachdiskurs bemerkenswert ambivalent be-
urteilt werden (Zeuner 2018, S. 32-34). Eine 
zurückhaltende oder kontroverse Rezeption 
ist aber kein Anlass, auch hier sei Christine 
Zeuner explizit zugestimmt, die Bemühungen 
um eine historische Perspektive für wenig be-
deutsam zu halten. Im Gegenteil, es spricht 
viel dafür, dass, wiederum mit Zeuner (2018, 
S. 38), auch die Erwachsenenbildung von ei-
ner weiter angereicherten historischen Kom-
petenz ihrer Vertreter*innen nur profitieren 
kann. Was das allerdings genau heißt, ist dann 
nicht so klar. Der von Zeuner gewählte An-
schluss an die Vorstellungen von Oskar Negt 
zum historischen Lernen (Negt 1991) kann 
zumindest mich nicht so recht überzeugen.

Fach-, Disziplin- und Professionsgeschichten 
haben es allgemein nicht leicht, Leser*innen 
außerhalb des eigenen Fachs bzw. der Dis-
ziplin zu finden, und auch innerhalb der-
selben ist das Interesse nicht immer groß. 
Selbst in der Geschichtswissenschaft hat die 
Disziplingeschichtsschreibung zwar hin und 
wieder Konjunktur, steht aber sicher nicht 
im Mittelpunkt der Historiker*innenausbil-
dung oder des fachhistorischen Interesses. 
Es scheint mir aber ohnehin nicht so zu sein, 
dass in der Soziologie, der Psychologie oder in 
der Medizin die Disziplin- und Professions-
geschichtsschreibung nun von größerer Be-
deutung wäre als in der Erwachsenenbildung. 
Der historischen Erwachsenenbildungsfor-
schung geht es hier also ähnlich wie anderen 
historischen Fach- und Professionsdiskursen. 
Die im Vergleich sicher weitreichendere Re-
zeption einer Geschichte der Schule, mit der 
sich durchaus auch zahlreiche Fachhistori-
ker*innen immer wieder beschäftigen (Jeis-
mann 1996), sollte ebenfalls nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass dies nur bedingt mit 
einer umfassenderen, über Fragen der Ge-
schichtsdidaktik hinausgehenden Rezeption 
einer Fachgeschichte der Schulpädagogik ein-
hergeht. 
Die bei Zeuner angesprochene Enttäuschung 
über das Rezeptionsverhalten mag besonders 
damit zusammenhängen, dass man der Über-
zeugung ist, die Erwachsenenbildung sei von 
besonderer Wichtigkeit für die Gesellschaft – 
und dann müsse es auch ihre Geschichte sein. 
Dass Wichtigkeit in der Gegenwart dies auch 
für deren Vergangenheit impliziert, versteht 
sich aber nicht von selbst. Noch die Annah-
me von Zeuner, die historische Erwachse-
nenbildungsforschung liefere „das kulturelle 
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