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NICHT VERGESSEN

Schillernde Ganzheitlichkeit
Nach dem zum Teil auch blutigen Abschluss der
Revolution und den bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen Ende 1918 und Anfang 1919 wurde die zentrale Aufgabe der Erwachsenenbildung
als „Volksbildung“ begriffen. Sie sollte „die Bildung eines Volkes zu einer geistigen Einheit“1 befördern, ja sogar die „Vollendung der nationalen
Gemeinschaft“2 herbeiführen. Aus der Perspektive der evangelischen Kirchen war jedoch besonders problematisch, dass sie durch die Revolution
die Repräsentation „des Ganzen“, den Kaiser als
gleichzeitigen obersten Bischof, verloren hatten.
Denn trotz des konservativ bis völkisch konnotierten Vorbehalts gegen die Demokratie und die Republik stand „Ganzheitlichkeit“ auch für individuelle
Selbstbestimmung; die Arbeit der Erwachsenenbildung sollte dem Elend des „Massendaseins“, dem
Verschwinden des Individuums in der Masse durch
die Bildung der Persönlichkeit begegnen. In den
zahlreichen (Be-)Gründungstexten der Volkshochschulen und der religiösen Bildungsträger finden
sich diesbezüglich viele lebensphilosophische Formeln und eine emotional-pathetisch aufgeladene
Programmatik.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Evangelische Erwachsenenbildung (EEB) in ihrer organisationspolitischen Konstituierungsphase in den
1960er Jahren des vergangenen Jahrhunderts diese
„geistige Stimmungslage“ der Weimarer Republik
übernommen, wenngleich mit einem veränderten
Vokabular.3 Erst die 1967 von der DEAE veröffentlichten „Überlegungen zur Erwachsenenbildung“
vollziehen in ihrer Begründungsprogrammatik
eine erste Abkehr von der Gemeinschaftsideologie. Dies zeigt sich daran, dass als Wirkungsabsichten unter anderem hervorgehoben werden, dass
EEB „die eigene Urteilsbildung ermöglichen und
Hilfe zur Bewältigung des Daseins geben“ will; das
„Gewissen des Menschen ansprechen“ und „seine sittlichen Kräfte wecken“ will, und als dritte zentrale Intention und Aufgabe „einen Beitrag zur Integration des einzelnen und der gesellschaftlichen
Gruppen in das Ganze des gesellschaftlichen Gefüges (Hervh. AS) leisten und dabei mithelfen (will),
unsere demokratische Ordnung zu festigen und
weiterzuentwickeln“4.
Die DEAE hat erst mit ihrem 1983 veröffentlichten „Positionspapier“ „Evangelische Erwachsenenbildung – ein Auftrag der Kirche“ zu einem
ekklesiologisch, biblisch-theologischem und erwachsenenpädagogisch fundierten Selbstverständnis gefunden und dies auch gegenüber kirchenamtlichen Verlautbarungen seitens der EKD (aus
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