BeruflicheȱSelbstbeschreibungenȱ

Dieȱ18ȱInterviewsȱmitȱErwachsenenbildnerInnenȱrepräsentierenȱdieȱVielȬ
faltȱ undȱ Heterogenitätȱ desȱ Feldesȱ derȱ Erwachsenenbildungȱ inȱ mehrererȱ
Hinsicht:ȱ Zumȱ einenȱ sindȱ dieȱ TätigkeitsȬȱ undȱ Stellenprofileȱ sehrȱ weitȱ
gefächert:ȱ Vonȱ derȱ Bildungsreferentinȱ inȱ einemȱ Ministeriumȱ überȱ dieȱ
Leitungȱ einerȱ Volkshochschuleȱ bisȱ hinȱ zuȱ einerȱ Arbeitsvermittlerinȱ imȱ
AuftragȱderȱAgenturȱfürȱArbeitȱsindȱErwachsenenbildnerInnenȱimȱSamȬ
plingȱvorhanden.ȱZumȱzweitenȱsindȱauchȱdieȱinhaltlichenȱFelderȱundȱdieȱ
Trägerkonzepte,ȱ inȱ denenȱ dieȱ InterviewpartnerInnenȱ arbeiten,ȱ sehrȱ unȬ
terschiedlich.ȱ Freieȱ Trägerȱ sindȱ ebensoȱ vertretenȱ Kommunen,ȱ Kirchenȱ
oderȱ Betriebe.ȱ Dieȱ Arbeitsschwerpunkteȱ reichenȱ vonȱ derȱ betrieblichȬ
beruflichenȱüberȱdieȱpolitischeȱundȱkulturelleȱbisȱhinȱzurȱPersönlichkeitsȬ
bildungȱ oderȱ Weiterbildungsberatung.ȱ Umsoȱ interessanterȱistȱ es,ȱ zuȱunȬ
tersuchen,ȱwieȱdieȱberuflichenȱSelbstbeschreibungenȱinȱdenȱunterschiedȬ
lichenȱFeldernȱ–ȱdieȱmeistȱauchȱmitȱunterschiedlichȱakzentuiertenȱBerufsȬ
biografienȱ verbundenȱ sindȱ –ȱ ausgestaltetȱ werden.ȱ Bereitsȱ inȱ derȱ jeweiliȬ
genȱ ‚Einleitung’ȱ derȱ Antwortsequenzȱ aufȱ dieȱ Bitteȱ umȱ SelbstbeschreiȬ
bung,ȱalsoȱdemȱerstenȱ‚Ansatzpunkt,ȱzeigtȱsichȱdasȱSpektrumȱdesȱMateriȬ
als.ȱ Esȱ lassenȱ sichȱ grobȱ vierȱ Typenȱ identifizieren:ȱ Diejenigen,ȱ dieȱ sichȱ
zunächstȱ anȱ derȱ formalenȱ Bezeichnungȱ orientieren,ȱ sichȱ dabeiȱ teilweiseȱ
durchausȱ auchȱ alsȱ ErwachsenenbildnerInnenȱ bezeichnenȱ ȱ („DiplompädaȬ
gogIn.“,ȱ „Ja.ȱ Alsoȱ ichȱ binȱ ..ȱ (…).ȱ Ichȱ binȱ sicherlichȱ Erwachsenenbildnerin,ȱ
erstmalȱ so,ȱ alsȱ Dach.“)ȱ undȱ imȱ Weiterenȱ undȱ aufȱ Nachfrageȱ dannȱ aufȱ
Kompetenzenȱ oderȱ benötigtesȱ Wissenȱ eingehen.ȱ Eineȱ zweiteȱ großeȱ
Gruppeȱ beginntȱ ihreȱ Selbstbeschreibungȱ mitȱ derȱ Bezeichnungȱ desȱ ArȬ
beitsplatzes,ȱ aufȱ demȱ erȱ oderȱ sieȱ geradeȱ arbeitetȱ oderȱ derȱ Beschreibungȱ
derȱTätigkeiten,ȱdieȱsieȱdortȱausübenȱ(„Sexualpädagoge“,ȱ„FrauenbildungsȬ
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referentin“,ȱ„IchȱbinȱdaȱbeiȱeinerȱBildungsgesellschaftȱzuständigȱ(…)ȱundȱdaȱsoȱ
fürȱ Öffentlichkeitsarbeit..“ȱ etc…).ȱ Eineȱ dritteȱ Gruppeȱ findetȱ ganzȱ eigeneȱ
Bezeichnungenȱfürȱdas,ȱwasȱihrȱwichtigȱistȱundȱwasȱsieȱtunȱ(„KonzeptentȬ
wickelndeȱ fürȱ lebendigeȱ Seminarangebote“,ȱ “Moderatorȱ vonȱ Lernprozessen“,ȱ
etc…).ȱ Dieȱ vierteȱ Gruppeȱ beginntȱ ihreȱ Selbstbeschreibungȱ damit,ȱ dieȱ
eigenenȱKompetenzenȱzuȱbeleuchtenȱ(“…alsoȱesȱsindȱsoȱdieseȱbeidenȱBereiȬ
che.ȱEinmalȱ fachlich,ȱ wasȱdasȱ sozusagen,ȱwasȱhabeȱ ichȱ fürȱ fachlicheȱ KompetenȬ
zen,ȱ alsoȱ sozusagen,ȱ wennȱ manȱ HardȬȱ undȱSoftwareȱ nimmtȱwäreȱdasȱ fürȱ michȱ
dieȱ Hardware“.).ȱ Inȱ dieserȱ Typisierungȱ klingenȱ bereitsȱ zentraleȱ Themenȱ
derȱberuflichenȱSelbstbeschreibungenȱan,ȱdieȱimȱFolgendenȱsystematischȱ
ausgearbeitetȱwerden.ȱ
Selbstbeschreibungȱ eignenȱ sichȱ dazu,ȱ nachzuvollziehen,ȱ welchesȱ
Selbstbildȱ dieȱ BerufsvertreterInnenȱ haben,ȱ welcheȱ Vorstellungȱ sieȱ vonȱ
einerȱ Berufskulturȱ mitȱ sichȱ bringenȱundȱ anȱ welchenȱ Werten,ȱ Konzeptenȱ
oderȱ Leitgedankenȱ sieȱ sichȱ orientieren.ȱ Inȱ keinemȱ Fallȱ jedochȱ kannȱ eineȱ
Aussageȱ überȱ dieȱ Qualitätȱ derȱ unterȱ dieserȱ Selbstbeschreibungȱ stattfinȬ
dendenȱ Arbeitȱ getroffenȱ werden.ȱ Fragenȱ derȱ Professionalitätȱ sindȱ nurȱ
insofernȱ berührt,ȱ alsȱ ausȱ derȱ Strukturȱ derȱ Selbstbeschreibungȱ Aussagenȱ
überȱ dieȱ reflexiveȱ Verfügbarkeitȱ überȱ dieȱ hinterȱ derȱ eigenenȱ Arbeitȱ steȬ
hendenȱ Konzepte,ȱ Werteȱ undȱ Normenȱ getroffenȱ werdenȱ könnten.ȱ Imȱ
VordergrundȱdieserȱUntersuchungȱstehtȱjedochȱdieȱFrageȱnachȱderȱRolleȱȱ
undȱ Bedeutungȱ derȱ Berufskulturȱ fürȱ dieȱ Professionalisierungȱ derȱ ErȬ
wachsenenbildung.ȱ
AlsȱErgebnisȱausȱdemȱerstenȱAuswertungsschrittȱergabenȱsichȱsehrȱvieȬ
leȱ möglicheȱ Themenȱ fürȱ eineȱ Auswertung,ȱ dieȱ imȱ Rahmenȱ dieserȱ einenȱ
Untersuchungȱnichtȱalleȱaufgegriffenȱwerdenȱkonnten.ȱEsȱsollȱdaherȱeinȬ
leitendȱ einȱ kurzerȱ Überblickȱ überȱ dieseȱ imȱ erstenȱ Schrittȱ identifiziertenȱ
Themenȱ gegebenȱ werden,ȱ umȱ dasȱ Potentialȱ vonȱ beruflichenȱ SelbstbeȬ
schreibungenȱ fürȱ dieȱ Diskussionȱ umȱ dieȱ Professionalisierungȱ derȱ ErȬ
wachsenenbildungȱdeutlichȱzuȱmachen.ȱȱ
ZumȱeinenȱlässtȱsichȱeinȱThemenkreisȱzumȱBerufsbildȱundȱseinerȱDefiȬ
nitionȱundȱAusgestaltungȱidentifizieren.ȱDabeiȱgehtȱesȱumȱÜberlegungenȱ
zurȱ Bedeutungȱ vonȱ Studium,ȱ Theorieȱ undȱ wissenschaftlichemȱ Wissenȱ
gegenüberȱPraxiserfahrung,ȱBerufsȬȱundȱLebenserfahrungȱfürȱdasȱeigeneȱ
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SelbstverständnisȱundȱdieȱBedingungenȱdesȱGelingensȱdesȱeigenenȱHanȬ
delns.ȱEsȱscheintȱ–ȱanalogȱdesȱheterogenenȱundȱuneindeutigenȱBerufsproȬ
filsȱ–ȱzumȱgutenȱTonȱzuȱgehören,ȱeinenȱwenigȱgradlinigenȱundȱmöglichstȱ
schillerndenȱ Lebenslaufȱ zuȱ habenȱ oder,ȱ fallsȱ diesȱ nichtȱ derȱ Fallȱ ist,ȱ diesȱ
alsȱMankoȱzuȱkennzeichnenȱ(„Das,ȱwasȱichȱauchȱgemachtȱhabe,ȱistȱSchuȬ
le,ȱ Studium,ȱ fertig,ȱ Weiterbildung.ȱ Halteȱ ichȱ selbstȱ überhauptȱ nichtȱ fürȱ
gut,ȱauchȱwennȱichȱheuteȱhierȱsteheȱundȱsage,ȱja,ȱeigentlichȱwar’sȱjaȱganzȱ
erfolgreich.ȱ Alsoȱ daȱ habeȱ ichȱ soȱ einenȱ innerenȱ Widerspruch,ȱ aberȱ wennȱ
michȱjemandȱfragt,ȱwürdeȱichȱdasȱnachȱwieȱvorȱsoȱsagen.“).ȱEinȱdirekterȱ
WegȱüberȱeinȱgrundständigesȱStudiumȱderȱErwachsenenbildungȱscheintȱ
beiȱvielenȱderȱbefragtenȱPraktikerInnenȱnichtȱanerkanntȱzuȱsein,ȱobwohlȱ
etlicheȱeinenȱsolchenȱgeradlinigenȱWegȱinȱihrerȱBiografieȱaufweisen.ȱMitȱ
dieserȱ Haltungȱ tragenȱ dieȱ InterviewpartnerInnenȱ vermutlichȱ bisȱ zuȱ eiȬ
nemȱ gewissenȱ Gradȱ derȱ Einstellungspraxisȱ derȱ Trägerȱ Rechnung,ȱ dieȱ
großenȱWertȱaufȱpraktischeȱErfahrungȱundȱaufȱdieȱExistenzȱeinesȱinhaltliȬ
chenȱSchwerpunktsȱderȱBewerberInnenȱlegen.ȱEinȱsolcherȱkannȱz.ȱB.ȱüberȱ
eineȱhandwerklicheȱoderȱtechnischeȱAusbildungȱvorȱdemȱStudium,ȱeineȱ
studienbegleitendeȱnebenȬȱoderȱehrenamtlicheȱTätigkeitȱoderȱeineȱausgeȬ
prägteȱ Freizeittätigkeitȱ erworbenȱ oderȱ seineȱ Existenzȱ zumindestȱ signaliȬ
siertȱwerden.ȱDasȱStudiumȱalsȱsystematischeȱundȱgrundständigeȱAusbilȬ
dungȱerfährtȱexplizitȱoderȱimplizitȱeineȱAbwertung.ȱDieȱInterviewpartneȬ
rInnenȱ reproduzierenȱ damitȱ unterȱ Umständenȱ einȱ Fremdbild,ȱ dasȱ einȱ
Expertentum,ȱdasȱ„nur“ȱaufȱVermittlungswissenȱberuht,ȱnichtȱanerkennt.ȱ
NahȱanȱdieserȱFragenȱliegenȱThemenȱrundȱumȱdenȱeigenenȱUmgangȱmitȱ
derȱ Schwammigkeitȱ desȱ Berufsbildesȱ imȱ Spannungsverhältnisȱ vonȱ DesȬ
orientierungȱ undȱ derȱ Freiheitȱ undȱ Chance,ȱ sichȱ selbstȱ zuȱ ‚erfinden’ȱ undȱ
dasȱ Berufsbildȱ nachȱ eigenenȱ Vorstellungenȱ auszugestalten.ȱ Ebenfallsȱ
diesemȱ Themenkreisȱ könnenȱ Aussagenȱ derȱ InterviewpartnerInnenȱ zumȱ
Verhältnisȱ vonȱ ‚Pädagogik’ȱ undȱ ‚Verwaltung’ȱ zugeordnetȱ werden.ȱ Alleȱ
dieseȱAspekteȱwerdenȱvorȱallemȱimȱKapitelȱ‚Persönlichkeitsbezugȱversusȱ
Professionsbezug’ȱ aufgegriffenȱ undȱ bearbeitet.ȱ Ebenfallsȱ unterȱ diesenȱ
ThemenkreisȱfälltȱdieȱFrageȱnachȱdemȱVerhältnisȱvonȱMikrodidaktikȱundȱ
MakrodidaktikȱinȱderȱVorstellungȱvomȱeigenenȱBerufsbildȱundȱderȱberufȬ
lichenȱSelbstbeschreibung.ȱInȱallenȱInterviewsȱspieltȱdieseȱFrageȱeineȱRolȬ
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leȱinȱderȱAusgestaltungȱderȱSelbstbeschreibung.ȱEsȱfälltȱauf,ȱdassȱfastȱalleȱ
InterviewpartnerInnenȱ –ȱ alsoȱ auchȱ solche,ȱ dieȱ überhauptȱ nichtȱ (mehr)ȱ
mikrodidaktischȱ tätigȱ sindȱ –ȱ sichȱ selbstȱ undȱ dasȱ Berufsbildȱ sehrȱ starkȱ
überȱdieȱInteraktionȱmitȱderȱKlientelȱundȱdieȱVermittlungsarbeitȱdefinieȬ
ren.ȱ Nochȱ immerȱ wirdȱ alsȱ ‚pädagogisch’ȱ vorȱ allemȱ dasȱ qualifiziert,ȱ wasȱ
dieȱ direkteȱ Interaktionȱ betrifft.ȱ Findetȱ dieseȱ Vermittlungsarbeitȱ nichtȱ
mehrȱstatt,ȱweilȱdieȱorganisatorischeȱArbeitȱdenȱgrößtenȱTeilȱderȱeigenenȱ
Arbeitszeitȱ beansprucht,ȱ wirdȱ diesȱ inȱ derȱ Regelȱ bedauertȱ undȱ alsȱ eineȱ
Entfremdungȱ vonȱ denȱ eigentlichenȱ Aufgabenȱ erlebt.ȱ Giesekeȱ beschreibtȱ
diesesȱPhänomenȱbereitsȱ1989ȱinȱihrerȱStudieȱzumȱHabitusȱvonȱ ErwachȬ
senenbildnerInnenȱ ausführlich.ȱ Offensichtlichȱ hatȱ sichȱ diesesȱ SpanȬ
nungsverhältnisȱauchȱinȱdenȱletztenȱ20ȱJahrenȱnichtȱvölligȱaufgelöstȱoderȱ
wurdeȱ konsequentȱ undȱ konstruktivȱ inȱ dasȱ Berufsbildȱ integriert.ȱ Inȱ derȱ
vorliegendenȱStudieȱwirdȱdasȱThemaȱnichtȱalsȱeigeneȱAuswertungskateȬ
gorieȱbearbeitet,ȱesȱtauchtȱjedochȱinȱunterschiedlicherȱPerspektiveȱinȱderȱ
Auswertungȱauf.ȱSoȱzeigtȱsich,ȱdassȱErwachsenenbildnerInnenȱmitȱeinemȱ
starkenȱ Fachbezugȱ dasȱ Spannungsverhältnisȱ vonȱ Verwaltung/ȱ
OrganisationȱundȱPädagogikȱproduktivȱbearbeiten,ȱindemȱihrȱinhaltlichesȱ
InteresseȱamȱFachȱPädagogikȱoderȱErwachsenenbildungȱaufȱallenȱdidakȬ
tischenȱ Ebenenȱ realisiertȱ werdenȱ kannȱ undȱ nichtȱ aufȱ dieȱ VermittlungsȬ
ebeneȱ angewiesenȱ bleibt.ȱ Ebensoȱ wirdȱ vonȱ solchenȱ InterviewpartnerInȬ
nenȱ mitȱ einemȱ starkenȱ Ausbildungsbezugȱ alsȱ verbindendesȱ Konzeptȱ eineȱ
erwachsenenpädagogischenȱ Haltungȱ beschrieben,ȱ dieȱ esȱ denȱ InterviewȬ
partnerInnenȱ offensichtlichȱ erlaubt,ȱ „makrodidaktischesȱ Handelnȱ alsȱ
Ausdruckȱeinesȱqualitativȱanderen,ȱeherȱstrukturellȱpädagogischenȱHanȬ
delns“ȱ(Giesekeȱ1989,ȱS.ȱ232)ȱzuȱbegreifenȱundȱdasȱSpannungsverhältnisȱ
zumindestȱzuȱentschärfen.ȱ
Alsȱ einenȱ zweitenȱ Themenkreisȱ könnenȱ Fragenȱ undȱ Aussagenȱ rundȱ
umȱ dasȱ eigeneȱ SelbstȬȱ undȱ Aufgabenverständnisȱ imȱ Kontaktȱ mitȱ derȱ
Klientel,ȱinȱderȱVorstellungȱvonȱBildungȱoderȱLernenȱsowieȱderȱEingrenȬ
zungȱoderȱDefinitionȱdesȱeigenenȱAufgabenȬȱundȱZuständigkeitsgebietesȱ
alsȱ ErwachsenenbildnerInȱ zusammengefasstȱ werden.ȱ Dieseȱ Aspekteȱ
könnenȱ alsȱ Querschnittsthemenȱ betrachtetȱ werden,ȱ dieȱ inȱ allenȱ dreiȱ
Auswertungskapitelnȱ auftauchen,ȱ dieȱ Frageȱ nachȱ derȱ eigenenȱ ZustänȬ
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digkeitȱ wirdȱ vorȱ allemȱ imȱ Kapitelȱ ‚Abstraktionȱ versusȱ Konkretion’ȱ theȬ
matisiert.ȱ
EinenȱdrittenȱThemenblockȱrepräsentierenȱAspekteȱrundȱumȱdasȱVerȬ
hältnisȱ vonȱ Professionȱ undȱ Organisation,ȱ denȱ Vertretungsanspruchȱ derȱ
eigenenȱ Arbeit,ȱ Anerkennung,ȱ Erfolgȱ undȱ sozialeȱ Reputationȱ inȱ derȱ ÖfȬ
fentlichkeit.ȱDieseȱ Themenȱ findenȱsichȱ ebenfallsȱ imȱ Kapitelȱ ‚Abstraktionȱ
versusȱ Konkretion’ȱ wieder,ȱ findenȱ aberȱ auchȱ inȱ Formȱ vonȱ Fragenȱ derȱ
BerufsȬȱ oderȱ Werthaltungȱ imȱ Kapitelȱ ‚Missionȱ versusȱ Pragmatismus’ȱ
Berücksichtigung.ȱImȱZusammenhangȱmitȱderȱFrageȱnachȱderȱSelbstverȬ
tretungȱ derȱ InterviewpartnerInnenȱ alsȱ ErwachsenenbildnerInnenȱ fälltȱ
auf,ȱ dassȱ erstaunlichȱ vieleȱ derȱ InterviewpartnerInnenȱ aufȱ dieȱ Frage,ȱ mitȱ
welchenȱKompetenzenȱsieȱsichȱ(nachȱihrerȱaktuellenȱStelle)ȱaufȱdemȱ ArȬ
beitsmarktȱbewerbenȱkönnten,ȱantworten,ȱdassȱsieȱüberhauptȱnichtȱmehrȱ
inȱderȱErwachsenenbildungȱarbeitenȱwürden,ȱsondernȱinȱandereȱBereicheȱ
gehenȱ möchten,ȱ dieȱ imȱ Großenȱ undȱ Ganzenȱ eherȱ anȱ ihrenȱ inhaltlichenȱ
Interessenȱ orientiertȱ sindȱ (Hospizbewegung,ȱ Öffentlichkeitsarbeit,ȱ BeraȬ
tung,ȱ Frauenarbeit,ȱ Leitungȱ einerȱ Jugendherberge,ȱ etc.).ȱ Auchȱ damitȱ istȱ
einȱzentralesȱProblemȱ derȱProfessionalisierungȱ derȱ Erwachsenenbildungȱ
berührt:ȱ Erwachsenenbildungȱ giltȱ offensichtlichȱ nochȱ immerȱ alsȱ eineȱ
Möglichkeitȱ desȱ beruflichenȱ Umstiegs,ȱ Aufstiegsȱ oderȱ Abstiegs,ȱ derȱ jeȬ
dochȱnichtȱzwingendȱeineȱklareȱberuflicheȱIdentitätȱvoraussetzt,ȱErwachȬ
senenbildnerInnenȱzuȱseinȱundȱesȱauchȱzuȱbleiben.ȱȱ
Ausȱ denȱ hierȱ vorgestelltenȱ Themenȱ undȱ Themenkreisenȱ wurdenȱ dieȱ
dreiȱ Strukturierungsdimensionenȱ entwickelt,ȱ entlangȱ dererȱ dieȱ Analyseȱ
erarbeitetȱ wurde.ȱ Dieȱ Ergebnisseȱ derȱ Untersuchungȱ werdenȱ imȱ FolgenȬ
denȱentsprechendȱinȱdreiȱthematischȱorientiertenȱKapitelnȱdargestellt,ȱdieȱ
sichȱ imȱ weiterenȱ Sinneȱ mitȱ demȱ Verhältnisȱ vonȱ Berufsrolleȱ undȱ PrivatȬ
person,ȱ derȱ Strukturȱ undȱ demȱ Begründungszusammenhangȱ derȱ SelbstȬ
beschreibung,ȱ sowieȱ derȱ innerenȱ Orientierungȱ anȱ Wertenȱ oderȱ einerȱ BeȬ
rufshaltungȱbefassen.ȱȱ
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