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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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Zusammenfassung 
Der Beitrag gibt komplementär zu den Überlegungen ei-
ner Historiografie der Erwachsenen- und Weiterbildungs-
forschung einen Überblick über vorhandene Studien. 
Besondere Aufmerksamkeit wird der Frage geschenkt, 
welche Anregungen sich daraus für anschließende und 
weiterführende historische Arbeiten und Forschung er-
geben.

Geschichte · Erwachsenenbildung · Weiterbildung · wissen-
schaftlicher Nachwuchs

abstract
In addition to observations on a historiography of adult 
and continuing education research, the contribution provi-
des an outline of existing studies. Special attention is paid 
to the question of what impetus these could give to future 
historical studies and research.  
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1. Einleitung

Christine Zeuner plädiert in ihrem Artikel 
in der neu begründeten Zeitschrift Debat-
te. Beiträge zur Erwachsenenbildung für 
eine historische Kompetenz bei Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern und 
ein spezifisches, kulturelles (Disziplin-)Ge-
dächtnis der Erwachsenen- und Weiterbil-
dungsforschung. Der Kritik von Christian 
H. Stifter und Philipp Gonon (2017), die 
u. a. eine mangelnde Beschäftigung ande-
rer Disziplinen mit der Geschichte der Er-
wachsenenbildung/Weiterbildung und eine 
nicht ausreichende Historiografie der Er-
wachsenenbildung/Weiterbildung thema-
tisieren, schließt sie sich aus einer Reihe an 
Gründen dezidiert nicht an (Zeuner 2018, S. 
40). Hier ist uns Zeuners Position nahe und 
wir stimmen ihr in der Betonung der histo-
rischen Kompetenz zu: „Ohne Geschichts-
bewusstsein und -verbundenheit – nicht 
nur was die Träger betrifft, sondern auch die 
wegweisenden Theoretiker im Fach, die mit 
ihren Schriften noch heute etwas zu sagen 
vermögen – erden neue Initiativen nicht, 
können sich auch nicht Abgrenzungen 
umsetzen, werden bildungspolitische und 
bildungstheoretische Entwicklungen und 
ihre Verwicklungen nicht verstanden. Ge-
schichtsbewusstsein, das gegenwärtige Be-

rufsbewusstsein und aktuelle professionelle 
Vorstellungen fließen zusammen“ (Gieseke 
2010, S. 107).
Letztlich sehen wir, dass – trotz relativ 
geringer Ressourcen – die Auseinander-
setzung der Erwachsenen- und Weiterbil-
dungsforschung mit ihrer Geschichte und 
der Historiografie reichhaltig ist und der 
wissenschaftliche Nachwuchs im Rahmen 
von Dissertationen immer wieder histori-
sche Arbeiten vorlegt, die zu würdigen sind. 
Gleichzeitig ist es wichtig, die Frage nach his-
torischer Diskontinuität kritisch zu reflek-
tieren. Es gibt in der Erwachsenenbildungs-
wissenschaft Traditionen der vehementen 
Proklamation von zäsurenartigen Innovatio-
nen (Käpplinger 2017). Begriffe wie ‚Wende‘ 
oder ‚Paradigmenwechsel‘ haben in nahezu 
jeder Epoche eine Spielart, ob es die Transfor-
mation von der Alten Richtung zur Neuen 
Richtung in der Zeit der Weimar Republik, 
die Realistische Wende in den 1960er Jah-
ren oder die Verschiebung von der Weiter-
bildung zur Kompetenzentwicklung in den 
1990er Jahren ist, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Für manche Erwachsenenbildungs-
forschende scheint das Transformative ein 
Wesenskern der Erwachsenbildung zu sein. 
Man mag dies als ein vorschnelles Reagieren 
und Anpassen an von ‚fremden Interessen‘ 
herangetragene neue Normativitäten inter-
pretieren. Das Schlussplädoyer von Zeuner 
– Pongratz (2010) zitierend – wendet sich 
gegen solche Instrumentalisierungen (Zeu-
ner 2018, S. 41).
Vielleicht braucht es noch mehr detaillierte 
historische Analysen, um die Verwobenheit 
von eigenen und fremden Interessen erst in 
der Distanz genauer zu erkennen, statt in 
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