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Liebe Leserinnen und Leser,

das Klischee des deutschen Michels verkörpert das
Gegenteil von Revolutionsrufen, Krisenstimmungen und Apokalypsen und wenn ihm so etwas einmal begegnet, dann lässt er sich nicht mitreißen,
steht nicht einmal auf, sondern verliert lediglich seine Pfeife. Allerdings: Der Michel ist ein Mann (vgl.
S. 36), er verfügt über keinen Migrationshintergrund (vgl. S. 14), er war noch nie im Dark- oder
Deep-Net (vgl. S. 27 f.) und hat auch keine Ahnung
von fluidem Wissen (vgl. S. 22). Vielmehr hat er es
sich in einer Kontinuitätsfalle gemütlich gemacht
(vgl. S. 32), womöglich in einer bayrischen (vgl.
S. 24), und hört am liebsten Sonntagsreden (vgl.
S. 43).
Wenn die evangelische Bildung im Lebenslauf
am besten jenseits populärer Ordnungs- und Sicherheitsmantren und apokalyptischer oder neuerungswütiger Zwischenrufen funktioniert, somit in
einem Spannungsverhältnis von Kontinuität und
Wandel, dann ist dieses nicht einfach da, sondern
muss als programmatischer Ausgangspunkt immer
wieder vergegenwärtigt und ausgelotet werden. Hier
versucht unsere aktuelle Ausgabe Akzente zu setzen.
Zugleich verfolgt diese erste Ausgabe in 2018
nicht nur ihr bewährtes Redaktions- und Publikationskonzept, sondern es beginnt auch eine neue
Phase: Als die evangelische Zeitschrift für Bildung
im Lebenslauf wird sie nun gemeinsam von DEAE
und Comenius-Institut verantwortet und herausgegeben.
Kooperation und Zusammenarbeit im Bereich
der Erwachsenenbildung aus evangelischer Perspektive werden damit an einem gemeinsamen Projekt
konkret. Das Comenius-Institut als Evangelische
Arbeitsstätte für Erziehungswissenschaft und die
DEAE als der bildungspolitische Dach- und Fachverband der Evangelischen Erwachsenenbildung in
Deutschland sehen sich gemeinsam der Kommunikation und dem Öffentlichkeitsauftrag des Evangeliums verpflichtet, ebenso wie der Verantwortung für
Fachlichkeit im Bildungs- und Vernetzungshandeln
auf den verschiedenen Ebenen.
Die Kooperation eines wissenschaftlichen Instituts mit einem bildungspolitischen Fachverband beruht auf gemeinsamen Interessen und der Verbindung unterschiedlicher Perspektiven. Wissensgenerierung durch Forschungsprojekte, Wissenstransfer
und -management sind Schwerpunkte der Arbeit
des Instituts und daran partizipiert und davon profitiert die DEAE, ebenso auch von der strukturel-
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identifiziert. Dazu gehört die Herausgabe der
Reihe „Erwachsenenbildung“ im Waxmann Verlag in Münster, um die
konzeptionelle Entwicklung Evangelischer Erwachsenenbildung zu stärken, ebenso wie ganz zentral
die Zeitschrift „forum erwachsenenbildung“. Sie ermöglicht lebendige, durchaus kontroverse Debatten
und Beiträge mit Relevanz für die konzeptionelle
Arbeit im Bereich Erwachsenenbildung, insbesondere in evangelischer Perspektive, aber bei Weitem
nicht nur.
Wir erhoffen uns mit der nun umgesetzten gemeinsamen Herausgeberschaft Impulse und Belebung für die Zeitschrift zwischen Beständigkeit und
Entwicklung und freuen uns weiterhin, aber auch
ganz neu, auf Ihre Reaktionen, Beiträge, Diskussionen und Kontroversen.
Michael Glatz

Dr. Peter Schreiner
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Bildungseinrichtungen agieren unter politischen, ökonomischen und administrativen Rahmenbedingungen,
was sich auch auf die dortige Gestaltung und Reflexion von pädagogischen Konzepten, Prozessen und Situationen auswirkt. Am Beispiel der Lernenden „mit Migrationshintergrund“ lässt sich gut erläutern, wie
Wahrnehmungs- und Handlungsregime sich gerade anhand von Störungen reproduzieren. Und dies zu erkennen, ist der erste Schritt, um in Bildungseinrichtungen herrschende Ordnungen konzeptionell und praktisch stärker durchkreuzen zu können, sobald sie negative Wirkungen erzeugen.

Eva Borst
Was heißt heute „Kritische Bildung im Lebenslauf“? ................................................................. 19
Da das deutsche Bildungssystem seine sinnstiftenden Funktionen verliert und immer deutlicher von neoliberalen Einflüssen ausgehöhlt wird, sollten vor allem in der Erwachsenen- und Weiterbildung verstärkt kritische Bildungsansätze gefragt sein, die sich für die subjektiv verlaufenden Bildungsbiographien fruchtbar
machen lassen. Allerdings ist die pädagogische Programmatik öffentlicher Bildungsanbieter auch als eine
neoliberale Antwort auf die in Frage gestellte scheinbar alternativlose Ordnung zu verstehen.
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Unsere freiheitliche demokratische Grundordnung und der Zusammenhalt unserer Gesellschaft werden
herausgefordert, denn Digitalisierung, Globalisierung und Erosionsprozesse im Innern führen zu Orientierungslosigkeit und Zukunftsskepsis. Auf diese Zeitdiagnose reagiert eine Partei mit einem politischen
Programm, das Ordnung verspricht und sorgt damit für Gesprächsstoff zwischen dem Geschäftsführer des
Bayerischen Bündnisses für Toleranz und dem stellvertretenden CSU-Generalsekretär.
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Wie den Angstdebatten über soziale Medien zu widerstehen ist............................................... 27
Pessimistische Zeitdiagnosen sind aktuell eng verwoben mit Digitalisierung und sozialen Netzwerken. Hassreden und Fake News scheinen die sozialen Medien zu dominieren. Wie stichhaltig aber ist dieser sich viral
verbreitende Eindruck? Wird dabei etwa nur heiß über „die sozialen Medien“ statt über die darin handelnden Menschen diskutiert? Gerade in der Erwachsenenbildung sollte man sich die unzweifelhaften Potenziale der Digitalisierung und sozialen Medien nicht unsachlich verstellen lassen.

Rolf Arnold, Michael Schön
Emotionalisierung statt Didaktisierung. Wie die kontemplative Wende
die Erwachsenen- und Weiterbildung pädagogisch aus der Reserve lockt.................................. 31
In Zeiten starker Veränderungsprozesse in der Berufs- und Arbeitswelt wird der Weiterbildung eine hohe
Bedeutung zugeschrieben. Der Beitrag bilanziert die Entwicklung der Weiterbildung und unterstreicht ihre
Notwendigkeit für den gesellschaftlichen Wandel, markiert jedoch auch die bestehenden Problemlagen wie
z. B. den ungleichen Zugang zum Lernen für bestimmte soziale Gruppen.

Sabine Hark
Erfolgreich gescheitert? Feministische Ambivalenzen der Gegenwart......................................... 36
In dem Moment, wo eines der Versprechen der Moderne auch für Frauen Wirklichkeit werden könnte, ändert die bürgerliche Gesellschaft ihre Geschäftsordnung und die Familien- und Arbeitsmarktpolitik etwa
greift im Namen einer vorranging ökonomisch ausbuchstabierten ‚Gleichberechtigung‘ mehr und mehr in
die Gestaltung von im Prinzip als privat geltende Verhältnisse und Praktiken ein. Der Feminismus ist heute
vor allem durch ein feministisch imprägniertes gouvernementales Regierungshandeln herausgefordert.
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Mehr forum erwachsenenbildung?
Hat dieser Artikel Ihnen gefallen?
Wenn Sie regelmäßig über Bildung im Lebenslauf aus wissenschaftlicher,
praxisnaher, bildungspolitischer und evangelischer Perspektive informiert
werden möchten, abonnieren Sie forum erwachsenenbildung:

Abo bestellen

Print oder online
(öffnet eine E-Mail-Vorlage an order@waxmann.com)

Print:

4 Ausgaben pro Jahr, Jahresabo 25,– € zzgl. Versandkosten,
inkl. Online-Zugang (freier Zugriff auf alle Ausgaben ab 2015)

Online: 4 Ausgaben pro Jahr (PDF), Jahresabo 20,– €
(freier Zugriff auf alle Ausgaben ab 2015)

www.waxmann.com/forumerwachsenenbildung

