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Kulturelle Erwachsenenbildung zwischen Kunst und Arbeit 

1. Aufgaben und Probleme kultureller Bildung 

Unter dem Begriff der kulturellen Bildung sollen die Aufgaben zusammengefaßt 
werden, die die Erwachsenenbildung innerhalb umfassenderer Kulturarbeit und als 

ihren Beitrag zur Kulturentwicklung (vgl. Dumazedier, 1974) übernehmen kann. 
Der Begriff wurde Mitte der siebziger Jahre geprägt, zu einem Zeitpunkt also, zu 
dem allenthalben ein steigendes Interesse an Kultur überhaupt sich bemerkbar 
machte - sei es aus konzeptionellen Grunden infolge der .. Kulturrevolution" von 
1968 oder der Erweiterung des Kunstbegriffs, etwa bei JosefBeuys, sei es aus realen 
Ursachen wie der tatsächlichen oder erwarteten Zunahme von Einkommen, Kon
summ öglichkeiten und Freizeit und den damit verbundenen Individualisierungs
schüben. Nicht nur die Volkshochschulen. auch andere Bildungseinrichtungen wie 

die der Kirchen, der alternativen Gruppen, der Betriebe und zögernd auch die der 
Gewerkschaften weiteten ihre Angebote an kultureller Bildung und Kulturarbeit 
(noch einmal) aus. Dabei dan aber eine gewisse Kontinuität nicht übersehen wer

den: Die Volkshochschulen etwa - als die einzigen, die zentrale Statistiken veröf
fentlichen - haben ihr Angebot an ästhetischer und kreativitätsorientierter Bildung 

von 1948 bis 1970 verdoppelt, in den siebtiger Jahren dann noch einmal verdreifacht, 
es hat heute einen Programm anteil von 15-20% (vgl. Kolfhaus, 1986). Das Interesse 
an Kultur wie an kultureller Bildung ist zwar stetig gestiegen, nicht aber die öffentli
che Förderung, die sich seit Beginn der achtziger Jahre deutlich wieder stärker einer 
qualifizierenden Weiterbildung zugewandt hat. So muß auch eindringlich davor ge
warnt werden, aus dem allgemeinen Interesse an Kultur zukünftige Arbeitsplätze, 
zumal von Pädagogen, hochzurechnen! 

Versucht man zusammenzufassen, worin die meisten Ansätze soziokuhureUer Bil
dung heute sich einig sind, dann scheint die Hauptaufgabe darin zu bestehen, der 
Kultur- und Freizeitindustrie als der eigentlich herrschenden Kultur (ohne diese zu 
dämonisieren) Eigenes entgegensetzen zu können, indem 

- eigene Gestaltungsmöglichkeiten bewahrt und entwickelt werden, 
- die Auseinandersetzung mit hergebrachter Kunst und Kultur ebenso 
- wie die öffentliche Verständigung über mögliche neue Lebensformen und sozio-

kultureUe Identität gesucht werden (vgl. Schlutz, 1985). 

Eine solche Bildungsarbeit verlangt "Grenzüberschreitungeo", etwa der Grenzen 
zwischen unterschiedlichen künstlerischen Sparten, zwischen Kunst und Alltagskul 
tur, zwischen Bildung und kultureller Praxis, zwischen musischer und politischer 
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Praxis, zwischen Selbstorganisation und professioneller Animation usw. Dies 
scheint nun in der Praxis bedeutend schwerer zu fallen, als die Parolen der Kultur
macher zu erkennen geben. So sind zwar viele wichtige Versuche zu beobachten, die 
Aktivitäten und Programme inhaltlich und organisatorisch zu öffnen (polyästheti
sche Bildung, Themen aus Lebens- und Arbeitswelt, Orientierungsangebote, Wo
chenendwerkstätten, Feste, situative Mitmachgelegenheiten), näher an die Wohn
bezirke der Menschen heranzugehen und zu kooperieren mit Kulturiostituten und 
selbstorganisierten Initiativen. Es gibt beispielhafte Projekte, in denen etwa Arbei
terinnen und Arbeiter ihre Konflikte und Lebenslagen im Spiel darstellen und ange
ben (Holzapfel, 1987), die Theatergruppe einer Volkshochschule, die nationalsozia
listische Vergangenheit ihrer Stadt soweit aufarbeitet und präsentiert, daß daraus ein 
Fernsehfilm wird (WDR: "Essen unter'm Hakenkreuz"), ein ganzes Dorfdie eigene 
Geschichte erforscht und in unterschiedlichsten Darstellungsformen präsentiert 
(Ahlheim, 1986). Selten läßt sich allerdings solchen Projektbeschreibungen entneh
men, wo es Schwierigkeiten oder auch ein Scheitern gab, weil diese aufgrund einer 
besonderen Förderung meist unter Erfolgszwang stehen, selten auch ist ihnen zu 
entnehmen, was davon in die Normalität kultureller Bildung Eingang finden könn
te. Diese Normalität und ihre Bedeutungsind im Grundeempirisch nicht erforscht. 

Die eigentlich qualitativen "Grenzüberschreitungen" scheinen also sehr viel selte
ner zu sein, als die Mitarbeiter selbst sich dies wünschen. Das Angebot (vgl. Schlutz, 
1985) umfaßt im Kern die Inhalte ästhecischer Erziehung; an den Volkshochschulen 
zum Beispiel wurden andere Programmbereiche, wie etwa die ökologische Bildung 
oder die Gesundheitsbildung, nicht in die kulturelle Bildung integriert. Dies hätte 
zumindest theoretisch eber die Möglichkeit geboten, Kultur nicht nur als Ästhetik 
zu verstehen, sondern als Gestaltung der eigenen Vorstellungen vom guten Leben. 
Die vorhemchende Form kultureller Bildung ist in Bildungseinrichtungen wie Bür
gerhäusern der Einzelkurs geblieben, meist aJs Werkstattkurs, wobei das bildende 
Gestalten als Aktivität überwiegt. Diese Aufteilung oder gar Fragmentarisierung 
des Angebots (im Verhältnis zum Gesamt soziokultureller Bildung und Praxis) bat 
ihren Grund sowohl in realen Bedingungen der Bildungsarbeit als auch in theore
tisch ungelösten Problemen. 

Zu den realen Bedingungen gehören die Personal- und Finanzsituation ebenso wie 
die Teilnehmererwartungen. Den Mitarbeitern kann man wohl kaum mangelnde 
Progressivität vorwerfen, denn gerade von ihnen stammen neuere Zielsetzungen un
ter einem erweiterten Kulturbegriff. Praktisch aber kann man von dem kaum abge
sicherten, meist nebenberuflich arbeitenden Personal nicht erwarten, daß es seine 
eigene Existenz durch innovative Projekte aufs Spiel setzt, deren Gelingen oder öf
fentliche Wirksamkeit nicht vorab sicber ist. Die Förderungsmodalitäten der Weiter
bildung bevorzugen meist den Typus des einzelnen Kurses, der mehr oder weniger 
eindeutig auf Lemzuwachs ausgerichtet ist und keine unklaren Grenzen zu anderen 
Aktivitäten hat. Die relativ zurückgehende Finanzierung hat zu erhöhten Teilneh-
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mergebühreo gefühn, was bei den Teilnehmern die Erwanung verstärken muB, eine 
klar umreißbare Befähigung oder vorzeigbare Produkte am Ende davonzutragen. 
Das Sich-Einlassen auf einen ungewissen Prozeß wird so von Anfang an behindert, 
zumal Erwachsene ohnehin festgelegter als Jugendliche auf bestimmte Selbstkon
zepte sind, zu denen vielfliltige offene Aktivitäten oder gar eine Regression, wie sie 
kulturelle Praxis oft erfordert, kaum gehören. Projekte und Kulturinitiativen, die 
solche engen Erwartungen überschreiten, (UD dies oft um den Preis einer starkenTeil
nehmerselektioo: Je mehr an ungewohnter Aktivität und "abweichendem" Verhal
ten ein Vorhaben verlangt, um so jünger und um so höhervorgebildet werden dieTeil
nehmer in der Regel sein. 

Statt theoretischerAbsicherung herrschen in der Kulturarbeit und in der kulturellen 
Bildung bis in die wissenschaftliche Literatur hinein die kul turpoli tischen Schlagwor
te vor, mit denen die Öffentlichkeit für dieses Anliegen interessiert werden sollte, die 
aber theoretisch erst noch entfaltet werden müßten, wenn daraus tragfähige Pro
gramme und Initiativen abgeleitet werden sollen. So kann die Erweiterung des Kul
turbegriffs an sich kaum als progressiv beurteilt werden, da sie alle Lebensregungen 
als kulturelle gelten läßt und damit kulturellen EntwickJungszielen gegenüber gleich
gültig scheint. Der alte Gegensatz von etablierter bürgerlicher Geisteskultur und 
proletarischer oder sonstwie alternativer Gegenkultur trägt kaum noch, wo die Kul
rurindustrie selbst mit ungeheurer Plastizität jede Alternativkultur aufsaugt, um sie 
dann den Käufern und ihrem Bedürfnis nach "feinen Unterschieden" (Bourdieu: 
1982) wieder zuzuspielen. Jede Alternative erzeugt zugleich ihr Gegenteil; die "Zeit
geistmaschine" profanisiert alte Kulturen, fördert neue "Arteovielfalt" und erhält 
durch diese Bewegung zwischen Individualisierung und Kollektivierung sich selbst. 

Ein Forderung wie "Demokralisierung der Kultur" muß zunächst ins Leere gehen, 
wenn es kaum noch anerkannte Kulturgüter gibt, die den Massen prinzipiell vorent
balten würden, sondern wenn jede Zielgruppe das konsumierbare Maß an Klassik 
oder Unterhaltung bekommt. Dieser Schein kann natürlich nur solange aufrecht er
ha1ten werden, wie dasBildungsproblem ausgeklammert wird, also dieTatsache, daß 
nicht nur ein vielfältigerer Umgang mit Kunst, sondern auch eine reichhaltigere Ge
sla1tung des Alltagslebens von differenzierten Wahrnehmungsweisen und Fähigkei
ten abhängen, die nicht einfach spontan "zufliegen" (vgl. Bourdieu: 1974). Gewiß ist 
in der Erwachsenenbildung das Bildungsproblem früher zu stark betont worden, 
wenn man sich etwa in einem Volkshochschulkurs verzweifelt abmühte, Anschluß an 
das Kunstverständrus der Gebildeten zu gewinnen. Mit der Erweiterung des Kultur
begriffs ist das Bildungsproblem dagegen oft allzu leichtfertig übersprungen worden. 
Damit wird der Anteil auch nicht mehr recht deutlich, den Bildung innerha1b kultu
reller Praxis übernehmen müßte. 
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In ähnlicher Weise müßte der Begriff der ,,A11tagskultur" oder der elementaren So.
ziokultur, der mit der Erweiterung des Kulturbegriffs zur umfassenden Gestaltung 
von Leben und Arbeit in den Sprachgebrauch geraten ist, genauer daraufhin unter
sucht werden, ob denn überhaupt pädagogische Aufgaben darin enthalten sind. Ist 
"Alltagskultur" nicht das Selbstverständliche. das, was jeder Mensch ohnehin hat, 
was ibm allenfalls auffällt, wenn es in örtlichen Konzentrationen (Kneipen) oder an 
zeitlichen Höhepunkten (Festen) erscheint, das aber keines Eingriffs oder keiner 
Vermittlung bedarf? Will Pädagogik hier nicht einfach anscheinend brach liegendes 
Terrain besetzen, sondern sich auf legitime Aufgaben der Animation und Vermitt
lung beschränken, so muß genau geprüft werden, an welchen Stellen der Zyklus der 
Alltag.skultur denn gestört erscheint oder nach Zugewinn verlangt. Vielleicht ist es 
eines der zentralen Probleme der Alltagskulrur, daß die (auch kreative) Spannung 
der Gegensätze von Arbeit und Fest. von Alltag und Sonntag zusammenzubrechen 
droht. 

2. Ein Beispiel kultureller Bildung: Die Werkstatt für Arbeitslose 
Um die letzten Überlegungen zu verdeutlichen und um der allgemeinen Tendenz zu 
entgehen, ohne Empirie über kulturelle Bildung zu sprechen, möchte ich kurz auf 
ein Beispiel eingehen: Es handelt sich um eine Werkstatt, die für Arbeitslose und 
Umschüler Bildungsangebote in handwerklicher und gestalterischer Arbeit gemacht 
hat. zum Beispiel in Holz-, Metall-, Steinbearbeitung. in Keramik, Textil, Graphik 
und Druck. ln dieser Werkstatt. die auf einem Gelände mit verschiedenen Umschu
lungseinrichtungen liegt, haben etwa 120 bis 150 Arbeitslose pro Semester freiwillig 
an ein bis zwei Wochentagen Kursangebote in verschiedenen Sparten wahrgenom
men. Deren Ergebnisse wurden von den Teilnehmern sehr unterschiedlich genutzt: 
als kulturelle Bildungsmöglichkeit im engeren Sinne, als Vorbereitung zur Eigen
und Nachbarschaftshilfe. bei einigen vielleicht auch als Übergang in eine neue Aus
bildung. Die Werkstatt wurde von zwei hauptberuflichen Mitarbeitern geleitet: ei
ner Pädagogin und Soziologin und einerTiscb1ermeisterin; die meisten Aktivitäten 
wurden von freiberuflichen Kursleitern. zumeist Künstlern oder Handwerker (zum 
Teil mit pädagogischer Zusatzqualifikation) angeregt. Die Werkstatt wurde von drei 
Erwachseneobildungsmstitutionen getragen, die allerdings zusätzliche Mittel vom 
Bund dafür hekommen hatten. In dieser Hinsicht und in der Möglichkeit zur wissen
schaftlichen Begleitung (vgl. Scb1utz; Voigt, 1986) stellt auch diese Werkstatt ein be
sonderes Projekt dar. Im Kern allerdings zeigt sie mehrere für den Großteil der heu
tigen kulturellen Erwachsenenbildung typische Momente: die Vorliebe für das bild
nerische Gestalten, die Form des Werkstattkurses, die Ausrichtung auf eine be
stimmte Zielgruppe und die Förderung von Maßnahmen. die für wirtschaftlich oder 
sozialpolitisch nützlich gehalten werden. 

Warum kunsthandwerkliches Arbeiten mit Arbeitslosen, und zwar als Bildungs-, 
nicht als bloßes Betreuungsangebot? Zunächst einmal nehmen handwerkliche, 
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kunsthandwerkliche und musisch-manuelle Yatigkeiten unter den Freizeitaktivitä
ten der Bundesdeutschen überhaupt einen sehr breiten Raum ein; sie werden in al
len Schicbten der Bevölkerung gleich hoch bewertet, während etwa derTheaterbe
such oder der Femsehabend in ihrem Wert von Unter- und Mittelschicht höchst un
terschiedlich eingeschätzt werden (Scheucb, 1977)_ Dieser hohen Wertschätzung 
entspricht auch die Beteiligung an entsprechenden Kursen der Erwachsenenbil
dung. Wenn die kulturelle Erwachsenenbildung die Kultur ihrer Adressaten nicbt 
zentral verplanen will, so muß danach geforscht werden, welches Bedürfnis sich in 
solcber Nachfrage ausdruckt und wie es sinnvoll aufzugreifen ist. Meine Vermutung 
ist, daß die übereinstimmende Hochschätzung des kunsthandwerklieben und gestal
terischen Arbeitens in der Gesellschaft unterschiedliche und schichtspezifische 
Grunde hat, daß sie der historischen Nähe dieser spielerischen Arbeit zur Kunst ei
nerseits, zur "wirklichen Arbeit" andererseits entspringt. Eine solche Zwischenstel
lung scheint der Situation von Arbeitslosen in einer gewissen Weise zu entsprechen. 

Erinnern wir uns: Mit dem Entstehen der industriellen Produktion löst sich die Kunst vollends vom 
alten Kunsthandwerk und sucht Autonomie. Damit trennen sich das Schone und das Nützliche, die 
noch in der alten Handwerkskulrur msammengehörten. Die induS!riellen Produkte verlieren alles 
Bedeutungshafte, werden m bloßen Zeichen wer Funktion. Kunst dagegen wird mm eigenen Be
deutungszusammenhang, der für viele Menschen eine Art religiöser "Auraw gewinnt. Gegenüber 
diesen beiden sich völlig auseinander entwickelnden Lebensbereichen könnte nun die alte Hand
werkslrultur und damit das ihr verpflichtete Werken als mögliche Vermittlungsinstanz erscheinen: ih
re Produkte haben eine Funktion und ein Eigenleben, eine Bedeutung über die reine Nützlichkeit 
hinaus, besonders in ihrer sinnlichen Raumqualität; sie entfernen sich aber nicht ganz in das zweck
freie Reich der Kunst. Allerdings liegt in solcher Beschreibung auch eine trügerische Hoffnung auf 
Wieder vereinigung. Prinzipiell kann Kultur nicht heilen, was Ökonomie undTechnik auseinanderge
rissen haben, wie schon die Volksbildungs- und Kunsterziehungsbewegung um 1900erfahren mußte. 
Alle drei Aktivitätsfonnen verfallen ihrer je eigenen Dialektik: Erwerbsarbeit erfüllt eindeutige 
Funktionen, hat aber für die meisten Menschen ihre bildende Bedeutung verloren. Kunst bewahrt 
die Idee von Ganzheit, Schönheit, Sinnfä!ligkeit, aber um den Preis der anscheinenden Nutzlosig
keit. Handwerkliche Arbeit nun scheint den Ernst aller Erwerbsarbeit mit einer bildenden Funktion 
verbinden zu können (weshalb sie auch von vielen Bildungstheoretikern -von Rousseau bis Man
als Prototyp für Arbeit und für die bildende Selbstschaffung des Menschen angesehen worden ist); 
angesichts der Produktionsmöglichkeiten der Industrie heute erscheinen aber die Zwecke des Kunst
handwerks als aufgesetzt, als Pseudozwecke. Dieses Dilemma der kunsthandwerklichen Arbeit 
greift tief in die Vorgehensweisen und Zielsetzungen des Werkens ein: es muß notwendig meinem 
Schwanken kommen zwischen dem Wunsch, brauchbare Produkte herzustellen, und dem Versuch, 
solche Grenzen in freierem Gestalten zu überschreiten. Jedenfalls muß die Frage einer kritischen So
ziologie emstgenommen werden, ob denn eine kunsthandwerklicheArbeit noch einen Bildungswen 
besitzen kann, wenn sie, gemessen an den erreichten Produktionsfonnen, als unzeitgemäßerscheint, 
ob sie nicht gar als regressiv oder iUusionär m bewerten ist. Freilich kann die Gegenfrage gestellt wer
den, ob nicht in einer bestimmten gesellschaftlichen Situation, hier dem Schwinden der sinnlichen 
Erfahrung in der Arbeit und der Erwerbsarbeit überhaupt, eine gewisse Regression um der Progres
sion willen nötig ist, ob alte Arbeitsformen nicht als Kultur überleben mtissen, um bislang ausgebil
detes menschliches Vermögen zu erhalten. 

Die besondere Bedeutung des Werkens für Arbeitslose scheint mir nun darin zu be
stehen, daß der historischen und strukturellen Zwischenstellung dieser Tatigkeits
form die psychosoziale Zwischenwelt, in der sich der Arbeitslose bewegt, ein wenig 
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entspricht. Eine Zwischenwelt, in der man keine Arbeit, zugleich aber auch keine 
sinnvoUe, fest umrissene Freizeit bat. Dieser Situation mag nun die Werk-Tätigkeit 
in besonderem Maße entgegenzukommen aufgrund ihres Zwischenstatus zwischen 
zweckrationaler und kUnstIerischerTätigkeit , zwischen der Resultatorientierung der 
Erwerbsarbeit und der Spielorientierung der Freizeit, auch aufgrund ihrer Möglich
keit, im Arbeiten selbstArbeitszwecke entdecken zu lernen. DiesemTatbestand vor 
allem schreiben wir die Erfolge zu, die diese Werkstattarbeit nach Aussagen vonTei!
nehmern und Leitern gebracht hat: 

- Die Werkstatt hat sozialpsychologisch gesehen als eine Art "Arbeitsersatz" fun
giert, indem sie - darin den Funktionen der Erwerbsarbeit ähnlich (vgl. Jahoda, 
1983) - für eine Zeitstruktur, eine Regelmäßigkeit, eine gewisse Klärung von 
Identität sorgt und soziale Beziehungen stiftet. 

- Die Werkstatt trägt allein damit liber den Erhalt der Arbeitsfähigkeit hinaus zu 
Selbstbewußtsein und Initiative bei. 

- Die Werkstatt erweitert bisherige Kompetenzen, sowohl in allgemeinbildender 
und künstlerischer Hinsicht als auch i n  handwerklich-technischer. 

- Schließlich birgt die Werkstatt auch eine Gegenerfabrung zur bislang gewohnten 
Erwerbsarbeit und fördert damit ein Nachdenken über Arbeit. 

Je mehr auch die letzten Punkte erreicht werden konnten (was sicher nicht bei allen 
Teilnehmern in gleichem Maße der Fall war), um so mehr gelangte die Werkstattar
beit über eine sogenannte "Beschäftigungstherapie", eine Individualisierung oder 
gar Therapeutisierung des Arbeitslosenproblems hinaus. Erst damit würde aus kul
tureller Sozialarbeit soziale Kulturarbeit. Wo dies gelang, ist es oft den Leiterinnen 
und Leitern zu danken, die sich nicht so sehr als Sozialarbeiter definierten, sondern 
als Repräsentanten eines Fachs und eines �önnens, das auch Forderungen steUt, al
so als Anwälte des Realitätsprinzips. 

Der Begriff des "Arbeitsersatzes" dan nicht mißverstanden werden. Selbstver
ständlich kann eine solche Werkstattarbeit niemals aUe Funktionen und Erfahrun
gen der Erwerbsarbeit ersetzen, den Arbeitslosen schon gar nicht, aber sicher auch 
nicht anderen Teilnehmern, die soIchenTlitigkeiten in ihrer Freizeit nachgehen. Sol
che bildende Freizeittätigkeit leistet wohl eine Erweiterung des herkömmlichen Ar
beitsbegriffs und dies nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch-sinnlich. Dies 
macht iJue zukunftsweisende Stärke aus. Keinesfalls aber können heute und in ab
sehbarer Zukunft Kulturarbeit oder Freizeittätigkeiten einen Ersat2: für das bieten, 
was bislang nur die Erwerbsarbeit bringt: das Gefühl, sicb selbst versorgen zu kön
nen, und das Bewußtsein, verpflichtend mitzuarbeiten am gesellschaftlichen Gan
zen, wie entfremdet im einzelnen auch die Tätigkeit erlebt werden mag. Oder wie es 
eine Teilnehmerin ausdrückt: "das Gefühl, gebraucht zu werden und nicht nur ne
benbei was zu machen." 
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Freizeit und Kultur in Hamburg 

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat ihr Interesse an der Ausrichtung des 8. Elra
Kongresses im Jahre 1992 offiziell angemeldet. Der Präsidialausschuß der Elra hat sich 
auf seiner letzten Sitzung in Zürich an} 28.10.1988 mit diesem Angebot befasst und sein
grundsätzliches Interesse erklärt. Die Grundstruktur des Programms soll auf der näch
sten Sitzung am 13.2. 1989 in Bielefeld beraten werden. Zu diesem Zeitpunkt sollte ein 
erster Programmentwurf vorliegen. 

Age of Discovery: Sevilla 

An der EXPO 1992 in Sevilla/Spanien unter dem Globaltitel "Age of Discovery" werden 
sich ELRA und die World Leisure and Recreation Association (WLRA) beteiligen. 

Arbeiterkultur und Freizeit: DDR 

ZU diesemTitel könnte der9. Kongreß der ELRA 1995 in der Humboldt·Universität in 
Berlin, DDR, durchgeführt werden. Dies ergab ein Planungsgespräch zwischen Vertre
tern der Humboldt·Universität (Prof. Dr. Dietrich Mühlberg. PD Dr. Gerlinde Petlold) 
und der ELRA (Dr. Christian Casparis, Prof. Dr. Wolfgang Nabrstedt) am 31. März 1988 
in der Humboldt-Universität. 


