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Ach, schon wieder die Werte!
Hartmut von Hentig blickte mit dem ganz ähnlich 
betitelten Büchlein 1999 ins 21. Jahrhundert. 
Darin führt er den Lesenden Aufträge und Di
lemmata der „Werteerziehung“ vor Augen. Seine 
Argumentation orientiert sich stark am Grund
gesetz, das aktuell 70 Jahre alt wird. Die darin 
kodifizierten Freiheitsrechte, die Menschenwür
de und der soziale Rechtsstaat, dies sind für 
Hentig Ankerpunkte des „Wohin“ der Wertever
mittlung. Manchen mögen 20 Jahre später die 
darin explizierten Wertgrundlagen angesichts 
der Instabilitäten eines WerteMinimalkonsen
ses als noch visionärer erscheinen. Für die Er
wachsenen und Weiterbildung, die mit auch ju
ristisch voll Mündigen zusammenarbeitet, stellt 
eine wie immer zu konturierende „Wertebildung“ 
eine zentrale Herausforderung dar. Hentig for
mulierte damals:  „Die Zukunft, ja auch die Zu
kunft, muss vor der kommenden Generation 
verantwortet werden“. Diese Selbstverständ
lichkeit ist angesichts der aktuellen, viele über
raschenden Klimaproteste der Nachwachsenden 
wieder im öffentlichen Diskurs – vielleicht mit 
schärferer Sicht darauf, dass es überall auf der 
Welt Nachwachsende gibt. Dem nachzukommen 
ist angesichts der Zentrifugalkräfte in Deutsch
land, Europa und der Welt eine SisyphosAufga
be, also wie gemacht für die Erwachsenen und 
Weiterbildung.

Dieses Heft thematisiert weniger das „Wo
hin“ – also die Frage der zentralen, der vorran

gigen, der unverzichtbaren Werte, die in der 
Erwachsenenbildung eine Rolle spielen sollen, 
sondern mehr das „Wie“, wobei auch dies nor
mativ aufgeladen ist. Ausgangsthese ist, dass 
Werte pädagogische Theorie und Praxis oft un
ausgesprochen leiten, wenn sie intransparent 
sind, zum Entzug von Glaubwürdigkeit und Repu
tation führen können.

Die Beiträge behandeln folgende Fra
gen:  Wie geht ein Unternehmen, das auch aus 
der Außenperspektive hochgradig der Nach
haltigkeit (selbst)verpflichtet ist, in der Per
sonalentwicklung mit den womöglich damit 
konkurrierenden BusinessZielen um (Bernhof 
und Prahl)? Wie offen und damit aushandelbar 
bringen Professionelle tatsächlich ihre Werte in 
Weiterbildungen ein (Schwendemann)? Wie soll
ten Fachkräfte mit Wertkonflikten umgehen – sei 
es in der bildungstheoretischen Reflexion (Schlö
merkemper), sei es im Handwerklichen sowohl 
des Führens (Thönneßen und Castellazzi) als 
auch der Kommunikation bei fordernden institu
tionellen Rahmenbedingungen (Schulz von Thun 
und Baum)? Und dann doch auch:  Wie können 
Wertevorstellungen für gelingende Akkulturation 
auch ausdrücklich zum Gegenstand von Weiter
bildungsmaßnahmen gemacht werden (Hoch
muth, Pinar und Schwab)?

Eine wertvolle Lektüre wünschen Ihnen, lie
be Leserinnen und Leser,

Wolfgang Beywl und Janne Fengler

Zukunft Personal Europe 2019

Liebe Leserin, lieber Leser,
vom 17. bis 19. September 2019 findet unter dem Motto „Leading in Permanent Beta“ auf 
dem Gelände der Messe Köln die Zukunft Personal Europe statt. Schon zum 20. Mal gibt die 
europäische Leitmesse Impulse für Menschen und Märkte in den Themenbereichen HRMa
nagement, Digitalisierung und Leadership. Bei Vorträgen, Podiumsdiskussionen und interak
tiven Formaten können sich Besucher den entscheidenden Marktüberblick verschaffen und 
einen Austausch zu den Trends von morgen finden.

Am Stand H19 in der Halle 3.1 werden Sie auch uns mit unseren Zeitschriften Weiterbildung  
und Personalwirtschaft finden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns am Stand.

Weitere Infos unter: www. europe. zukunft personal. com und www. personalwirtschaft. de

  |  

Weiterbildung
2 | 2016 • S.8-11

1

www.weiterbildung-zeitschrift.de
Ausgabe 4 | 2019
August/September
G 21100
ISSN 1861-0501
Art.-Nr. 07800904 Weiterbildung

Zeitschrift für Grundlagen, Praxis und Trends

Johannes Prahl und 
Henning Bernhof,
GLS Gemeinschaftsbank: 

„Werte sind dann positiv, 
wenn sie ein nachhaltiges 
Leben für die Gesellschaft 
ermöglichen.“

Grundsatz
Bildung für die digitale 
Arbeitswelt

Forschung
Lebensweltforschung

HRM
Unternehmensverant-
wortung umsetzen

Arbeitshilfen
Situatives Führen

Werte der Bildung

➤ Die Werte des Menschen sind antastbar 

➤	 Klarheit und Empathie verbinden

➤	 Die Kraft der eigenen Werte nutzen
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Wertediskussion in der Bildungstheorie

Kritische Bildungstheorie – Zur Aktualität Heinz-Joachim 
Heydorns

www. fachportal- paedagogik. de/ literatur/ vollanzeige. html? 
FId= 388254
Wie die aktuelle gesellschaftliche Situation im Blickwinkel kriti-
scher Bildungstheorie fokussiert und wie diese umgekehrt an-
gesichts veränderter gesellschaftlicher Verhältnisse weiterge-
dacht werden kann, das demonstrieren die Beiträge in diesem 
Sammelband anhand ausgewählter Problemkonstellationen. 
Die Autorinnen und Autoren stellen unter anderem die kritische 
Bildungstheorie bei Heydorn dar, stellen Überlegungen zur Bil-
dungsreform vor der Jahrtausendwende an, reflektieren über 
„Gesellschaftstheorie, Alltagstheorie und Subjektkonstitution“ 
oder untersuchen die Anstöße Heydorns für die evangelische 
Erwachsenenbildung. Außerdem werden Tendenzen der mo-
dernen Erwachsenenbildung in Anlehnung an Heydorn’sche 
Gedanken kritisch beleuchtet.

Migration in weltgesellschaftlicher Perspektive – Erwachse-
nenpädagogisches Denken jenseits des „methodologischen 
Nationalismus“
www. pedocs. de/ frontdoor. php? source_ opus= 14620
Grenzüberschreitungen verweisen auf eine nicht mehr umkehr-
bare weltgesellschaftliche Metamorphose, deren Anerkennung 
noch in weiter Ferne zu liegen scheint. Dies ist insbesondere für 
die Erwachsenenbildung relevant, wenn sie ihre gesellschaftli-
che Reflexionsfunktion ernst nimmt. In diesem Sinne schlägt 
der Beitrag von Malte Ebner von Eschenbach eine alternative 
Perspektive auf Erwachsenenbildung in der Migrationsgesell-
schaft vor, und der Abschied von nationalstaatlichem Denken 
erscheint dabei für das bisherige Verständnis von Migration 
in der Erwachsenenbildung erheblich zu sein, wofür der Bei-

trag zu sensibilisieren versucht. (Der Beitrag ist erschienen in:  
Magazin Erwachsenenbildung.at 11 (2017) 31, 12 Seiten.)

Der andere Wert des Wissens – Unterricht als Problematisie-
rung
www. pedocs. de/ frontdoor. php? source_ opus= 5964
Der Autor Jan Masschelein beschäftigt sich mit der Frage: Kön-
nen Unterricht und Schule eine Rolle bei der Problematisierung 
der Wissenschaften und bei der Begrenzung und Beurteilung 
der Implikationen einer verallgemeinerten wissenschaftlichen 
Rationalität spielen? Ausgehend von einer Reflexion über den 
Bildungsbegriff in Bezug auf die Bedeutung von Wissenschaft 
und (ethischem) Urteil wird versucht, einige Konturen einer 
nicht von einem technischen Schema geprägten Organisation 
des Unterrichts anzudeuten. Nicht die Forderung der Wahrheit 
(Wissenschaft) „bildet“, so die im Beitrag verfolgte These, son-
dern die ethische Forderung an sich. (Der Beitrag ist erschie-
nen in: Zeitschrift für Pädagogik 45 (1999) 4, S. 549–566.)

Ethische Bildung in der Erwachsenenbildung – Wie und wozu?
www. pedocs. de/ frontdoor. php? source_ opus= 2509
Der Aufsatz von Ralph Bergold befasst sich mit der Ausrichtung 
von ethischem Denken und Handeln im Alltag. Besonders dann, 
wenn etwas bedenklich wird, wenn ein Problem zu lösen ist, 
wenn Entscheidungen getroffen werden müssen. Aber zuneh-
mend entsteht dabei das Problem, an welchen Orientierungs-
punkten man sein ethisches Denken und Handeln orientieren 
kann. Wie aber, so ist zu fragen, kann diese Kompetenz erwor-
ben werden? Kann man Ethik lehren und lernen, und wenn ja, 
wie sollte dies in der heutigen pluralen Welt geschehen? Letzt-
lich stellt sich also die Frage: Wie und wozu ethische Bildung in 
der Erwachsenenbildung?

Die folgenden Linkempfehlungen sollen es ermöglichen, 
sich dem komplexen und nicht leicht zu fassenden Schwer-
punktthema „Werte der Bildung“ aus unterschiedlichen 
Perspektiven zu nähern:  aus der theoretischen Ausein-
andersetzung mit Werten in der Bildung, dem Anspruch 
der Vermittlung von Werten in Weiterbildungen, dem 
Auftreten von Wertkonflikten im Unterricht und den Er-
wartungen an die Erwachsenenbildung, die durch Werte  
und Wertkonflikte in der Gesellschaft entstehen.

Die hier genannten Internetadressen können gesammelt beim 
Deutschen Bildungsserver abgerufen werden unter der Adresse 
http://www.bildungsserver.de/link/linktipps-weiterbildung
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Erwachsenenbildung und Wertesystem

Wertekurse im Kräftespiel von Nationalisierung und Glo-
balisierung – Ein Plädoyer für eine bewusste politische 
Bildung im Migrationskontext

www. pedocs. de/ frontdoor. php? source_ opus= 14616
Wertekurse sind mittlerweile in vielen Deutsch-als-Zweitspra-
che-(DaZ)-Kursen und vor allem in Kursmaßnahmen des AMS in 
einem Ausmaß von acht Unterrichtseinheiten verpflichtend. Der 
vorliegende Beitrag setzt sich kritisch mit der Setzung von Wer-
ten und deren impliziter Wertung im Kontext der Integrationsde-
batte in Theorie wie Praxis auseinander. Was kann die Erwach-
senenbildung hier leisten? Ist sie überhaupt der geeignete Ort 
für sogenannte „Wertekurse“? Der Autor plädiert für Wertekurse 
im Kontext einer bewussten politischen Bildung, für eine Civic 
Education als Reaktion auf spezifische gesellschaftliche Proble-
me wie Rassismus, Intoleranz, Kulturverlust et cetera. Vorbild-
gebend für die konkrete politische Bildungsarbeit könnten hier 
die Prinzipien und Richtlinien für Basisbildung sein.

Werte in der Erwachsenenbildung
www. fachportal- paedagogik. de/ literatur/ vollanzeige. html? 
FId= 1086821
Wertedebatten sind immer schwierig. Sie stehen traditionell im 
Verdacht, eine übergeordnete Orientierung des Handelns restau-
rieren zu wollen, wo Wirklichkeit unübersichtlich geworden ist. 
Das Heft versucht ohne moralischen Zeigefinger auszukommen 
und beschreitet hierzu zwei Wege: Es untersucht erstens Prozes-
se der berufsethischen Vergewisserung der Erwachsenenbildung 
und ihre kodifizierten Manifestationen, zum Beispiel Leitbilder. 
Zweitens versucht es, ethischen Konflikten in der erwachsenen-
pädagogischen Praxis auf die Spur zu kommen, die der Werte-
entscheidungen bedürfen. (Themenheft DIE Zeitschrift 2/2016)

Was tun? – Wertkonflikte in Veranstaltungen der Erwachse-
nenbildung: Wertkonflikte in der Gesellschaft und Erwartun-
gen an die Erwachsenenbildung.
www. fachportal- paedagogik. de/ literatur/ vollanzeige. html? 
FId= 1086828
Im Zentrum des Beitrags steht der Umgang mit Wertkonflikten 
in Lehr-Lern-Situationen der Erwachsenen- und Weiterbildung 

vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Herausfor-
derungen. Anhand der Darstellung und Interpretation eines 
Fallbeispiels aus einem Integrationskurs werden Möglichkei-
ten aufgezeigt, wie Lehrende auf ein pädagogisch angemes-
senes und ethisch begründetes Handeln vorbereitet werden 
können.

Erwachsenenbildung als Sinnstiftung? – Zwischen Bildung, 
Therapie und Esoterik
www. fachportal- paedagogik. de/ literatur/ vollanzeige. html? 
FId= 856675
Das Buch fragt nach den gesellschaftlichen Ursachen für 
den Esoterik-Trend, beleuchtet die esoterischen Angebote im 
Hinblick auf Leistungen und Defizite und diskutiert Qualitäts-
kriterien für eine immer wichtigere Grauzone. Die Autorinnen 
und Autoren erörtern Aspekte wie: Beratung, Orientierung, 
Bestätigung; Erwachsenenbildung zwischen Wissensvermitt-
lung, Sinnsuche und Therapie; Möglichkeiten und Grenzen 
der Persönlichkeitsbildung; Zwischen Tradition und Experi-
ment; Spirituelle Orientierungen als Thema in der Erwach-
senenbildung; Aufklärung und Esoterik in der Erwachsenen-
bildung.

Lernort Gemeinde – Ein Format Werte entwickelnder Erwach-
senenbildung
www. pedocs. de/ frontdoor. php? source_ opus= 2557
Der Autor Ortfried Schäffter versucht nach der Erläuterung 
des Konzepts einer „lernförderlichen Begleitforschung“, den 
medientheoretischen Begriff „Format“ für die Erwachsenen-
pädagogik nutzbar zu machen. Daran anknüpfend nimmt er 
den speziellen Typus „Programmformat“ in den Blick. An ihm 
lässt sich verdeutlichen, was Nachhaltigkeit im Sinne von 
„Auf-Dauer-Stellen“ auf der Ebene eines Programmformats 
für ein pädagogisches Verständnis von Verbandsarbeit meint 
und welche Konsequenzen dies für professionelles Weiter-
bildungsmanagement haben kann. Abschließend werden 
zusammenfassend die konzeptionellen Eckpunkte eines 
einrichtungsübergreifenden Programmformats „Lernort Ge-
meinde“ charakterisiert.
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