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Liebe Leserin, lieber Leser,

angesichts unseres vollmundigen Titels erwarten
Sie vermutlich Beiträge mit hehren Idealen, großer Besorgnis oder flammenden Plädoyers (wahrscheinlich wird dabei die Europäische Union mit
tiefen Sorgenfalten, das Gemeinwohl mit ausladenden Theorien und die sich stark machende Erwachsenenbildung mit allerhand Imperativen assoziiert). Und in der Tat, die Ausgabe geht aufs Ganze:
Sie unterstreicht die Bedeutung der Gemeinwohl
orientierung von Erwachsenenbildung für die europäische Zivilgesellschaft. Unsere Beiträge erschöpfen sich aber nicht in „Kraftwörtern“ und generellen
Kritiken an Kommerzialisierung und Segmentierung, an Nationalismus und Demokratiedefiziten.
Stattdessen weisen sie differenziert und anschaulich
Wege, auf denen Anbieter von Bildung im Lebenslauf „inmitten der demokratischen Gesellschaft“
(S. 31) Europas stärker zur Geltung kommen können. Wohlwissend, dass die mit Abstand schwächste Säule des Bildungssystems mit bildungspolitischen Ansprüchen am leichtesten zu überladen ist,
zeigt unsere Ausgabe, bei welchen „EU-Themen“
(S. 9) die „zivilgesellschaftlichen Organisationen“
(S. 23) der Erwachsenenbildung besonders gefragt
sind und inwieweit diese Organisationen beanspruchen können, „direkte (Mit-)Produzenten des Gemeinwohls“ (S. 14) sowie zugleich ein „Gegenpol
zur Zentralisierung“ (S. 24) und zu „Fiktionen des
Durchsteuerns“ (S. 26) zu sein.
Unstrittig ist unter den Autorinnen und Autoren, dass durch Erwachsenenbildungsprogramme vor allem „Rahmenbedingungen, in denen
sich das wirtschaftliche, soziale und politische Leben abspielt“ (S. 14), entwickelt werden und dass
diese Entwicklungen sich mehr schlecht als recht
mit „Marktgesetzen“ (S. 38) vereinbaren lassen –
deswegen bleiben sie ebenso marginal wie die Erwachsenenbildungsförderungen. Die anhaltenden
„Schwächen und die Einseitigkeit der Nationalen
Weiterbildungsstrategie“ (S. 27) in Deutschland lassen nun verstärkt nach europäischen Förder- und
Kooperationsperspektiven fragen. Wie realistisch
aber sind diese Erwartungen aktuell? Wo bieten sich
konkrete europäische Anknüpfungspunkte? An diesem Punkt gehen die Einschätzungen auseinander.
Wir können es hier gut auf einen Test ankommen lassen: Drei der Schwerpunktbeiträge mün-

den unter anderem im
Dr. Steffen Kleint
Hinweis auf eine europäische
Initiative,
Wissenschaftlicher
Mitarbeiter, Comeniusdie für ErwachsenenInstitut
bildungsanbieter aktuell zentral sein soll.
Redaktionsleitung forum
erwachsenenbildung
Die Initiative begann
im Mai, bietet unter
kleint@comenius.de
anderem viele Bürgerforen und läuft im
Frühjahr auf politische
Empfehlungen
hinaus. Nun der Test: Haben Sie, liebe Leserin, lieber Leser, von dieser „Konferenz für die Zukunft
Europas“ bereits gehört oder sich daran schon beteiligt? Falls ja, so schicken Sie uns bitte ihre Eindrücke und Erfahrungen und es wird in der nächsten Ausgabe dazu einen Beitrag geben. Falls nicht,
so fehlt Ihre Stimme dort und es braucht in der europäischen Bildungslandschaft womöglich eher Anknüpfungspunkte, die nicht nur für, sondern stärker auch mit Verbänden entwickelt werden. Ist die
hochrangige Justierung jener Initiative, ihr partizipatives Konzept für die Erwachsenenbildungsanbieter tatsächlich eine besondere „Chance (…), zivilgesellschaftliche Erwartungen an die EU-Politik zu
formulieren“ (S. 13)? Wirkt in der Praxis ein Setting
mit „Themen, die bei Veranstaltungen der EB zen
tral sind“ (S. 21), und mit einem „Feedback-Mechanismus“ (S. 22) schon als besonderer „Anlass (…),
um sich kritisch-konstruktiv in den europäischen
Diskurs einzubringen“ (S. 22)? Oder ist es für eine
breite zivilgesellschaftliche Beteiligung längst „zu
spät“ (S. 18) und wurde hier erneut eine Chance
vertan, Erwachsenenbildungsverbände subsidiär zu
stärken, eine viel mehr im Ansatz schon „wirkungsvolle (…) sachkompetente Beteiligung“ (S. 18) der
EU-Bürgerinnen und Bürger zu initiieren? Die Frage geht an Sie, liebe Leserin, lieber Leser …
Eine Lesezeit, die alte Fragen neu in Szene setzt,
wünscht

Steffen Kleint
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» inhalt

» schwerpunkt – Europäisches Gemeinwohl stärken
Katrin Hatzinger
„Europa? – Nein, danke!?“ – Ein Plädoyer für eine verstärkte Auseinandersetzung
mit europäischen Themen in evangelischer Bildungsarbeit......................................................... 9
Würde die Kirche als Träger von evangelischer Bildung im Lebenslauf sich stärker an die ethische Reflexion von europäischen Politikfeldern herantrauen und damit das Wertebewusstsein und Verständnis für mögliche Gefährdungen des europäischen Zusammenhalts schärfen, so wäre das ein wichtiges
Signal. Darauf zielend benennt die Autorin, basierend auf der Arbeit des EKD-Büros Brüssel, aktuelle
EU-politische Beispiele und gibt einen Überblick über das kirchliche Engagement in diesen Fragen.

Andreas Mayert
Die Notwendigkeit einer gemeinwohlorientierten europäischen Erwachsenenbildung.............. 14
Was kann gemeinwohlorientierte europäische Erwachsenenbildung bewirken? Erläutert wird, was
konzeptionell unter Gemeinwohl zu verstehen ist und warum Erwachsenenbildung maßgeblich zur
Entstehung europäischen Gemeinwohls beitragen kann. Die Marginalisierung allgemeiner Erwachsenenbildung in EU-Bildungsprogrammen verkennt dieses Potenzial vollständig. Notwendig ist ein
deutlich stärker gefördertes und weit über schlichte Wertevermittlung hinausgehendes gemeinwohl
orientiertes EU-Erwachsenenbildungskonzept.

Peter Schreiner
Zivilgesellschaft in Europa – Chancen und Herausforderungen für die
evangelische Erwachsenenbildung........................................................................................... 19
Europäisches Regieren bedarf der Partizipation und Interaktion mit Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, wenn Menschen für die Gestaltung eines demokratischen, vereinten und freien Europas gewonnen werden sollen. Der Erwachsenenbildung kommt hier eine entscheidende Rolle zu. Wie kann
sie zu einer „Zivilisierung“ der europäischen Politik beitragen, wie können Prozesse einer Europäisierung von Bildung adäquat aufgenommen werden?

Bernd Käpplinger
Subsidiariät: Ein Prinzip mit Geschichte und Zukunft?.............................................................. 24
Der Beitrag diskutiert das Subsidiaritätsprinzip. Es wird als ein wichtiges Korrektiv zu ausgeprägten Steuerungsabsichten auf nationaler wie internationaler Ebene betrachtet. Der Beitrag plädiert für
eine pluralistische Gemeinwohlorientierung, die nicht an Mehrheitspositionen ausgerichtet ist. Damit
müsste das Subsidiaritätsprinzip zwar neu ausgestaltet werden, erscheint aber moderner denn je.

Heike Lindner
Evangelische Erwachsenenbildung zwischen Subjektorientierung und
Gemeinwohl in Europa............................................................................................................ 28
Der Beitrag zeigt, welches demokratische Potenzial evangelische Erwachsenenbildung in gegenwärtigen europäischen Transformationsprozessen entfalten kann. Ihre subjekt- und gemeinwohlorientierte
Perspektive ist zivilgesellschaftlich bedeutsam, gleichzeitig jedoch bildungspolitisch gefährdet.
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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:
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