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Liebe Leserinnen und Leser,

bei Discounter-Einkäufen sehe ich mich seit Jahren in der gleichen Situation: Ich muss passen, nein,
ich „nutze“ keine „Deutschland-Karte“. Aber gewiss wird mich der Kassierer das nächste Mal wieder fragen, ob ich nicht doch „Treuepunkte“ sammle. Mitunter kommt es mir so vor, als wäre ich mit
unermüdlichen, engelsgeduldigen oder einfach resistenten Kassierern konfrontiert, doch dieses langwierige Frage-Antwort-Spiel zeigt lediglich, wie
hartnäckig das „Customer Relationship Management“, die krämerische Beziehungsarbeit, geworden
ist. Damals, in den 1960er Jahren, begann die Marketing-Branche nach lukrativen Nahtstellen zwischen den Produktpaletten von Unternehmen und
dem Affekthaushalt von Verbrauchern zu suchen.
Das Konsumverhalten wurde an Verbraucherpräferenzen gekoppelt, und auch in Deutschland waren
es zu einem guten Teil die Marketing-Abteilungen,
die einem technischen Umgang mit Emotionen zu
neuer, unpolitischer Popularität verhalfen.
Von dieser krämerischen Popularität will die öffentliche Erwachsenen- und Weiterbildung nach
wie vor nichts wissen. Eine Trendwende ist nicht in
Sicht, trotz eines gesellschaftlichen Klimas, in dem
„Bürgerinnen“ vor allem als „Verbraucherinnen“ gefragt sind und obwohl die mediale Dauererregung
im öffentlichen Raum den Ton angibt. Im Bildungskontext gelten Emotionalisierungen tendenziell als
unredlich, unsachlich, trügerisch, gefährlich. Aktuell ist sogar ein regelrechtes Emotionen-Bashing im
Gange. Schließlich nervt es gehörig, wenn jede Mücke ein Elefant, jede Motivation ein Flow, jeder Tag
ein Treffer, jeder Discount-Joghurt ein Geschmackserlebnis sein soll. Diese Inflation persönlicher Premiumprodukte wird noch getoppt von eskalierenden
Streitszenen in Einfamilienhäusern und in Fußballstadien oder von der Veröffentlichungswut einer sozial-medialen Meute schlecht gelaunter, frustrierter,
aggressiver Besserwisser und Möchtegerns … Und
flugs ist man ins Emotionen-Bashing verwickelt.
Freilich drehen sich die andragogischen Diskussionen über „Emotionalität“ nicht nur um die „Motivation“ (S. 21) in Lehr-/Lernsituationen oder die
„Eindämmung von Ressentiments“ (S. 30), gefragt
sind vielmehr die „Beziehungen“ (S. 22) und „Entscheidungen“ (S. 23) der Anbieter und Teilnehmenden. Mit welchen „Basisemotionen“ (S. 28) lässt sich
im Lehr-/Lerngeschehen rechnen und sind das womöglich Teile „unseres schnellen, unbewussten
Denksystems“ (S. 27), der „tiefer liegenden limbischen Ebenen unserer Persönlichkeit“ (S. 23)? Freilich bleibt auch das Werben für Bildung im Lebens-
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Bindung, sondern die
Bildung von Erwachsenen. Ob „Teilnehmerorientierung“ oder
„Kundenorientierung“ (S. 29) – das macht wohl einen Unterschied.
Anderseits dürfen sich fachliche Diskussionen nicht in der allgemeinen Aufregung um gehypten „Content“ überschlagen, denn eines steht auch
fest: Ohne Emotionalität im Lehr-/Lernprozess kann
von Erfahrungen und Persönlichkeitsentwicklungen
kaum die Rede sein. Hierfür aber braucht es dringend neue Gesichtspunkte und Konzepte. Leider ist
dem „Ruf nach ganzheitlichen Konzepten“ (S. 13)
längst seine „kritische Pointe“ (S. 37) verlustig gegangen, er verhallt nur noch als willkommener Reibepunkt für „rationalistische Konzepte“ (S. 16). Wo also
werden Emotionen in der Evangelischen Erwachsenenbildung zum Gegenstand und mit welchen „Kategorien“ (S. 33) ist dies transparent zu machen?
Sicherlich hilft es den Diskussionen über Emotionalität und Lernkultur in der Erwachsenenbildung, wenn sie sich stärker mit konkreten Angeboten und Lernorten sowie mit einzelnen Emotionen
auseinandersetzen. Beispielsweise lässt sich „gegenüber virtuellen Lernräumen“ die „Atmosphäre“, der
„Stimmungsraum“ (S. 17), die „Gastfreundschaft“
(S. 36) von Offline-Lernorten als eine Stärke von
Erwachsenenbildungsinstitutionen ausdrücklicher
konzeptionieren und bewerben. Womöglich ist es
Zeit für mehr „Humor“, „Theaterpädagogik“ (S. 16),
„Edutainment“ (S. 48) in den Angeboten? Warum
Zweitsprachen nicht mal „mit Grove lehren und lernen“ (S. 6)? Warum nicht mal die „emotional geführten Debatten um Naturschutz“ (S. 46) „mit den
Händen in der Erde kritisch weiterdenken“ (S. 47)?
Und weswegen bei „Kino-Tränen“ und „Plastik-Gefühlen“ nur immer die Nase rümpfen (S. 40)?
Eine auch herzhafte Lesezeit wünscht Ihnen
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