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minderwertigem Freizeitkonsum zu verfallen, nicht die Maßstäbe der Berufsarbeit 
auf die Freizeit zu transferieren, es nicht zum perversen Freizeit-Streß kommen zu 
lassen. 
(Textauszug. Der vollständige Manuskriptabdruck erscheint in dem DGfE-Kongreß
bericht der Zeitschrift für Pädagogik) 

Anschrift des Verfassers: Professor Dr. Franz Pöggeler,Eichendorffweg 7, 5100 Aachen 

HORST SIEBERT . HANNOVER 

Allgemeinbildung in der ·Erwachsenenbildung 
Statement 

Man sollte nicht vergessen, daß sich der Erwachsene überwiegend· in seiner Freizei{ 
um seine Allgemeinbildung bemüht, und daß diese Bildungsarbeit nicht nur als lästige 
Pflicht, sondern auch als lustvoll und bereichernd empfunden werden muß. Damit 
sind wir bei einem Thema der Freizeitpädagogik. 
Im gesellschaftlichen Bewußtsein ist der Aligemeinbild//ligsbegrif{in der Vergangen
hei! immer diffuser und unattraktiver geworden. Allgemeinbildung wurde und wird 
entweder mit Elementarbildung oder mit einer musisch-kulturellen Freizeitbeschäfti
gung oder mit der Aneigung eines "Bildungswissens" gleichgesetzt - so wie B. Brecht 
den Arbeiter Kalle in den "Flüchtlingsgesprächen" erzählen läßt: "Ich bin auf die 
Volkshochschule gegangen. Ich hab geschwankt, was ich lernen soll: Walter von der 
Vogel weide oder Chemie oder die Pflanzenwelt der Steinzeit. Praktisch gesehen wars 
gleich, verwenden hätt ich keins können." 
Der Erwachsene muß erfahren, daß Al1gemeinbildung nicht nur mit seiner Identität 
und seiner Lebenswelt zu tun hat, sondern auch, daß diese Allgemeinbildung zwar ein 
Wert an sich, aber deshalb keinesweg folgenlos und unnütz ist und daß diese 
kulturelle Allgemeinbildung zur persönlichen Bereicherung und Sicherheit beiträgt. 
Die Erwachsenenbildung und die Freizeilpädagogik dünen sich nicht damit begnü
gen, an die Bildungswilligkeit der Erwachsenen zu appellieren, sie müssen durch ihre 
attraktiven, subjektiv und objektiv relevanten Bildu{lgsangebote überzeugen. Die 
allgemeine Bildung ist keine Erfindung professionalisierter Pädagogen, die sich einen 
"Markt" schaffen, sondern ein amhropologisclzes Gflmdbedürjnis, das vielfach ver
schüttet ist und deshalb durch motivierende Bildungsangebote immer wieder aktuali
siert werden muß. 
(Textauszug. Der vOllständige Manuskriptabdruck erscheint in dem DGfE-Kongreß
bericht der Zeitschrift für Pädagogik) 

Anschrift des Verfassers: Professor Dr. Horst Siebert, Schollweg 21, 3000 Hannover 91 


