Ebner von Eschenbach, Malte
Die gesellschaftliche Dimension wissenschaftlicher Erkenntnispraxis.
Überlegungen zur epistemischen Verantwortung in der
Erwachsenenbildungswissenschaft
Forum Erwachsenenbildung 51 (2018) 4, S. 27-30

Quellenangabe/ Reference:
Ebner von Eschenbach, Malte: Die gesellschaftliche Dimension wissenschaftlicher Erkenntnispraxis.
Überlegungen zur epistemischen Verantwortung in der Erwachsenenbildungswissenschaft - In: Forum
Erwachsenenbildung 51 (2018) 4, S. 27-30 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-236410 - DOI:
10.25656/01:23641
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-236410
https://doi.org/10.25656/01:23641

in Kooperation mit / in cooperation with:

http://www.waxmann.com

Nutzungsbedingungen

Terms of use

Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, persönliches und
beschränktes Recht auf Nutzung dieses Dokuments. Dieses Dokument ist
ausschließlich für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch
bestimmt. Die Nutzung stellt keine Übertragung des Eigentumsrechts an
diesem Dokument dar und gilt vorbehaltlich der folgenden Einschränkungen:
Auf
sämtlichen
Kopien
dieses
Dokuments
müssen
alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen Schutz
beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument nicht in irgendeiner Weise
abändern, noch dürfen Sie dieses Dokument für öffentliche oder
kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen,
vertreiben oder anderweitig nutzen.
Mit
der
Verwendung
dieses
Dokuments
erkennen
Sie
die
Nutzungsbedingungen an.

We grant a non-exclusive, non-transferable, individual and limited right to
using this document.
This document is solely intended for your personal, non-commercial use. Use
of this document does not include any transfer of property rights and it is
conditional to the following limitations: All of the copies of this documents must
retain all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any way, to copy it for
public or commercial purposes, to exhibit the document in public, to perform,
distribute or otherwise use the document in public.
By using this particular document, you accept the above-stated conditions of
use.

Kontakt / Contact:

peDOCS
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation
Informationszentrum (IZ) Bildung
E-Mail: pedocs@dipf.de
Internet: www.pedocs.de

schwerpunkt « 27

Die gesellschaftliche Dimension wissenschaftlicher
Erkenntnispraxis
Überlegungen zur epistemischen Verantwortung in der
Erwachsenenbildungswissenschaft
I.

Wie Fachwissen in Interessenbeziehungsweise Machtzusam
menhänge eingebettet ist
Auseinandersetzungen über die epistemische Verantwortung für Erkenntnisse wissenschaftlicher
Forschung sind Stoff für eine Vielzahl bekannter
Theaterstücke und Romane geworden. Die u.a. von
Bert Brecht oder Friedrich Dürrenmatt (mit „Das
Leben des Galilei“ oder „Die Physiker“) ausgelösten öffentlichen Diskurse thematisieren die soziale
und politische Relevanz von wissenschaftlich hervorgebrachten Erkenntnissen und geben dadurch
anschauliche Einblicke in die gesellschaftliche Dimension wissenschaftlicher Erkenntnispraxis. Heute verdeutlicht die Rede von einem „postfaktischen
Zeitalter“, „alternativen Fakten“ oder „post-truth“
nicht nur die Aktualität der Auseinandersetzung
mit wissenschaftlichem Wissen, sondern sie verweisen zudem auf eine enge Verbindung von wissenschaftlicher Erkenntnispraxis und gesellschaftlicher
Entwicklung. Dies flammte auch schon Ende der
1990er Jahre in den sogenannten „Science Wars“
populär auf, als in den „Wissenschaftskriegen“ die
Auseinandersetzung um die Objektivität, Faktizität
und Wahrheit im Gegensatz zur Interessengebundenheit und Historizität von Erkenntnis in Stellung
gebracht wurde.1
Die Erwachsenenbildungswissenschaft steht in
besonderer Weise innerhalb gesellschaftlicher Zusammenhänge: Sie ist ihnen nicht enthoben, sondern befindet sich inmitten eines komplexen und
oftmals hart umkämpften Feldes unterschiedlicher
Interessen und Ansprüche, die vonseiten der (Weiter-)Bildungs- und Forschungspolitik, vonseiten der
(Weiter-)Bildungspraxis und vonseiten der erwachsenenbildungswissenschaftlichen Scientific Community selbst vorgetragen und konfrontativ behauptet werden. Die gesellschaftliche Dimension
wissenschaftlicher Erkenntnistätigkeit ist für die Erwachsenenbildungswissenschaft von großer Bedeutung, weil auch ihre Forschungserträge, Befunde
und Erkenntnisse Bestandteil gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse sind, sie reagieren auf sie, wirken
auf sie zurück.2 Eine kritische Auseinandersetzung
mit den Forschungserträgen zum Alltagsgeschäft
wissenschaftlicher Arbeit. Solche Kritik ist Ausdruck einer „vitalen“ und kritischen Öffentlichkeit
im Umgang mit wissenschaftlichem Wissen und zivilgesellschaftlich hoch relevant.3 Nachrangig ist an
dieser Stelle, ob sich mit Fragen zur Novellierung

von
WeiterbilMalte Ebner von
dungsgesetzen, zur
Eschenbach
Entwicklung neuer
ForschungsmethoWiss. Mitarbeiter Martinden, zur AnfertiLuther-Universität Hallegung wissenschaftWittenberg, Institut für
licher Gutachten
Pädagogik Arbeitsbereich
oder die ImpleErwachsenenbildung/
mentierung
von
Weiterbildung
Han d lu n g s e mp malte.ebner-vonfehlungen auseineschenbach@paedagogik.
andergesetzt wird.
uni-halle.de
Entscheidend ist,
dass in einer Handlungswissenschaft wie der Erwachsenenbildungswissenschaft überhaupt eine Spannungslage zwischen wissenschaftlicher Erkenntnistätigkeit und
gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen disziplinär ausgeprägt ist. Aber nicht nur die Forschungserträge und Forschungsprodukte erfordern eine kritische Beobachtung und Thematisierung, auch der
Entdeckungszusammenhang selbst (context of disco1
Vgl.: Bammé, A.
very) benötigt eine kritische Begleitung, denn auch
(2004): Science Wars:
im Forschungsprozess werden Entscheidungen ge- Von der akademischen
troffen, die den Forschungsverlauf und dessen ge- zur postakademischen Wissenschaft.
sellschaftlichen Einfluss erheblich in die eine oder Frankfurt/M./New York.
andere Richtung lenken können.
2
Vgl.: Schäffter, O.

II.

Wissenschaftliche Erkenntnis
entwicklung als interessen- und
machtgeleitete Praxis
In der Erwachsenenbildungswissenschaft kommt
das durchaus produktive Spannungsverhältnis zwischen Wissenschaft und Praxis häufig als
sogenanntes Theorie-Praxis-Verhältnis in den
Blick. Die Rollen sind dabei in der Regel klar verteilt: Während die wissenschaftliche Seite für die
Entwicklung von „Theorie“ und „empirischen Befunden“ steht, stehen die Einrichtungen für die
Entwicklung des „Bildungsgeschehens“. Die am
besten empirisch fundierte Theorie soll möglichst
die Praxis verbessern. Roland Reichenbach stellt
fest, dass eine derartige Unterscheidung zwischen
Theorie und Praxis fragwürdig ist: Forderungen,
für die sogenannte „Praxis“ etwas „Funktionierendes“ zu liefern, gehen demzufolge von einem instrumentellen Theorie-Praxis-Verhältnis aus, das
in der Erziehungswissenschaft zwar dominiert, das
aber weder praktisch noch „wissenschaftstheoretisch (…) zu überzeugen vermag“4. Reichenbach

(2003): Die Reflexionsfunktion der Erwachsenenbildung in der
Transformationsgesellschaft. Institutionstheoretische Überlegungen
zur Begründung von
Ermöglichungsdidaktik.
In Arnold, R./Schüßler, I.
(Hrsg.): Ermöglichungsdidaktik. Erwachsenenpädagogische Grundlagen
und Erfahrungen. Baltmannsweiler, 48-62.
Vgl.: Habermas, J.
(1990): Strukturwandel der Öffentlichkeit.
Untersuchungen zu einer
Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft mit
einem Vorwort zur Neuauflage. Frankfurt/M.
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Reichenbach, R.
(2016): Zwei Einsamkeiten. Bemerkungen zur
„Metaphysik“ von Erziehungswissenschaft und
Bildungsforschung und
zu ihrem Verhältnis. In
Bildung und Erziehung,
69(4), S. 417.
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stellt weiterhin fest, dass, „meist Poiesis gemeint“
wird, wenn in der Erziehungswissenschaft von Praxis die Rede ist. Folglich ist es auch nicht „Praxis“,
sondern „Empirie“, die „als Komplement zu ‚Theorie‘ fungiert“5.
Jenseits diesen instrumentellen Verhältnissen
zwischen Theorie und Praxis wird auch deutlich,
dass wissenschaftliche Erkenntnis selbst schon immer eine besondere „Praxis“ ist. Die dichotome
Trennung zwischen beiden, so auch Peter Faulstich,
ist „schon lange nicht mehr tragfähig“6. Die Tätigkeit wissenschaftlicher Wissensproduktion und Erkenntnisentwicklung hat bereits die Form einer
Praxis und unterläuft die Vorstellung getrennter
Sphären. „Denken ist ein Tun, Theorie eine Gestalt
von Praxis“7, so lässt es sich bei Adorno nachlesen, worüber „(a)llein die Ideologie der Reinheit
des Denkens darüber täuscht“ (ebd.). Jeder Denkakt ist danach eine praktische Tätigkeit in einem
immer schon von Interessen durchzogenen Feld gesellschaftlicher Auseinandersetzungen.8
Diese Perspektive auf Erkenntnisarbeit und Erkenntnisentwicklung ist von Louis Althusser betont worden. In seiner berühmt gewordenen Formulierung aus Lire le Capital stellt er fest: „Es gibt
nicht einerseits die Theorie als reine geistige Schau
ohne Körper und Materialität und andererseits eine
durch und durch materielle Praxis, die dann ‚Hand
anlegte‘“9. Demgemäß ist, „das, was man gemeinhin Theorie nennt, auch in seinen ‚reinsten‘ Erscheinungsformen (...) eine Praxis“10. Auch Karin Knorr
Cetina widmete sich der Erzeugung wissenschaftlichen Wissens. Gerade im sogenannten „postfaktischen Zeitalter“ mutet es wie eine wissenschaftshistoriografische Nachhilfestunde an, wenn Knorr
Cetinas Studie zur „Fabrikation von Erkenntnis“
aus dem Jahr 1984 herangezogen, worin sie darlegt, in welchem Maße „Fakten“ historisch, kulturell

und lokal gebunden und daher als Gemachtes, Produziertes, Erzeugtes und Fabriziertes aufzufassen
sind. Das derart „Gemachte“ zeigt, dass Erkenntnisentwicklung in der Wissenschaft keinen Außenstandpunkt besitzt, von dem aus objektive Fakten
behauptet werden können, sondern immer eingeflochten ist in einen gesellschaftlichen Zusammenhang, für die sie verantwortlich ist.11
Demzufolge ist die „Vorstellung einer majestätischen Weltfremdheit von Wissenschaft“12, wie es
die Assoziation eines Elfenbeinturms, in dem sich
die Wissenschaften befänden, suggeriert, allenfalls
noch ein politischer Kampfbegriff. Vielmehr „tauschen wissenschaftliche Institutionen jeglicher Couleur nicht nur untereinander Daten, Stoffe, Belegexemplare, Instrumente, Publikationen und Personal aus; sie sind außerdem durch vielfältige ökonomische und politische Beziehungen mit anderen
gesellschaftlichen Institutionen, wie beispielsweise Gerichten, Industrieunternehmen, dem Militär,
der Bürokratie, oder Kliniken vernetzt“13. Solche
Beziehungsgeflechte betreffen auch die Erwachsenenbildungswissenschaft, leicht zu erkennen, an der
Vielzahl von Kooperationsprojekten zwischen universitären und außeruniversitären Akteuren und
an den Warnungen vor einer Instrumentalisierung
wissenschaftlicher Forschung. So stellen beispielsweise Zeuner und Faulstich vor einem knappen
Jahrzehnt fest, dass in der Forschung eine „instrumentelle Sichtweise stärker zu werden (scheint)“14,
die auf eine „verstärkt(e) Indienstnahme von Erwachsenenbildung für verschiedene Partialinte
ressen, mit der gleichzeitigen Unterordnung unter
marktwirtschaftliche Konkurrenzprinzipien (verbunden)“ (ebd.) ist. Ein paar Jahre später erneuert
Rosenberg diesen Befund und gelangt in ihrer Untersuchung Erwachsenenbildung als Diskurs zur Einschätzung, dass die „Wissenschaft der Erwachsenenbildung (...) in weiten Teilen die Perspektive der
Bildungspolitik (übernimmt) und sich in Abhängigkeit von ihrer Praxis (definiert)“15. Rosenberg pointiert nicht nur, dass Bildungspolitik die Autonomie
der Wissenschaft der Erwachsenenbildung bedroht,
sondern verweist mit der „Abhängigkeit“ der Erwachsenenbildungswissenschaft „von ihrer Praxis“
gewissermaßen auf eine schleichende innerdisziplinäre Instrumentalisierung.

III. Erkenntnisentwicklung bedarf
grundständiger und fortwährender
Vergewisserung
Die gesellschaftliche Eingebundenheit der Wissenschaft macht sie anfällig für Instrumentalisierung und die (weiter-)bildungspolitischen Verwickelungen der Erwachsenenbildungswissenschaft
signalisieren, dass die relative Autonomie der Erwachsenenbildungswissenschaft bedrängt wird.
Zudem lässt sich auch ein innerdisziplinär zunehmendes Desinteresse an Fragen der Erkenntnisent-
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wicklung in den letzten Jahren erkennbar werden,
welches mit der „Abhängigkeit“ der Erwachsenbildungswissenschaft von „ihrer Praxis“ zu korrelieren scheint. Perspektiven, die sich nicht der „Praxis“ zuwenden, sondern erkenntnisorientiert sind,
stehen unter Legitimationsdruck und bewegen sich
zunehmend am Rand der Disziplin. Jahrzehntelang
war die Klärungen von Positionen und Perspektiven zur Theorie- und Erkenntnisentwicklung in
der Erwachsenenbildungswissenschaft ein wichtiger Bestandteil disziplinärer Entwicklung. Während
von „Anfang an alle disziplinären, professionsbezogenen, bildungs- und hochschulpolitischen Aktivitäten und Initiativen der Sektion Erwachsenenbildung von einer grundständigen Theoriedebatte
begleitet“16 wurden, zeichnet sich in den letzten Jahren eine Abnahme dieser Dynamik ab, „so dass von
großen sektionalen Diskursen um eine grundständige Theoriedebatte gegenwärtig nicht mehr gesprochen werden kann“17.
Die Schwerpunkte der Diskurse sind auf
Ergebnisse und Handlungsempfehlungen
für die Weiterbildungspraxis gerichtet18,
um schnelle „Antworten“ zu liefern.
Sie klären jedoch nicht mehr hinreichend,
„was die Frage (war)?“19

Das Ausbleiben innerdisziplinärer wissenschaftstheoretischer Verhandlungen erhöht daher das Risiko,
dass eine „sehr starke Determination der TheorieDiskussion durch Anstöße, Kategorien und Paradigmata von außerhalb der Erwachsenenbildung“20
einsetzt, weil es in der innerdisziplinären Wissensproduktion der Erwachsenenbildungswissenschaft
keinen sicheren Halt mehr im Umgang mit den
„Importen“21 gibt. Riskiert wird damit, dass mit den
Theorieimporten Prämissen übernommen werden,
die wegweisende Entscheidungen für die Wissensproduktion unkritisch einsickern lassen und sie ihrer Klärung entziehen.

IV. Übernimmt noch jemand epistemische
Verantwortung?
Sofern davon ausgegangen wird, dass Wissenschaft immer bereits eine „Wissenschaft der Gesellschaft“ (N. Luhmann) ist, erweist sich jede wissenschaftliche Tätigkeit, sei es die Entwicklung von
Forschungsprojekten, die Anfertigung von Pu
blikationen oder ein öffentlicher Vortrag, als kontextabhängig, kulturell, sozial und historisch situiert und dadurch wert- und interessegebunden. Will
nicht blindlings empirisch geforscht werden, ist zu
klären, dass jede wissenschaftliche Prämisse – ob
bemerkt oder unbemerkt, ob intentional ausgewählt
oder latent mitgeführt – mit Interessen und Vor-Urteilen aufgeladen ist, die es kategorial zu klären gilt.
Beide Aspekte, kategoriale Klärung der Prämissen
und empirische Forschung sind demzufolge notwendig für seriöse wissenschaftliche Forschungsarbeit. Laut Müller ist das Ausbleiben kategorialer Vergewisserung eine Selbsttäuschung. Es ist der
Trug der Objektivität, „wenn wir meinen, uns in
normativer Neutralität den Gegenständen des erziehungswissenschaftlichen [bzw. des erwachsenenbildungswissenschaftlichen, MEvE] Interesses zuwenden zu können, während in unserem faktischen
Forschungshandeln und unserer Interpretation der
Forschungsergebnisse normative Orientierungen
unbemerkt ihren Einfluss ausüben“22. Doch auch die
vermissten Auseinandersetzungen um kategoriale
Fragen können in keinem luftleeren Raum stattfinden, sondern sind ebenfalls von handfesten Interessenlegen, Normen, Werten und von Machtansprüchen durchzogen. Sedmak etwa gibt zu bedenken,
dass das „(N)achdenken über alternative Orientierungssysteme, kein leeres Spiel mit Zeichen (ist)“23,
sondern eine notwendige Erkenntnispraxis zur
Hervorbringung „epistemische(r) Gerechtigkeit“24.
Es wird dabei oftmals kurzschlüssig übersehen,
dass die gesellschaftliche Dimension erwachsenenbildungswissenschaftlichen Erkenntnisproduktion
nicht nur auf der Ebene ihrer Erkenntnisprodukte sichtbar wird, d.h. in ihren inhaltlichen Erträgen,
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Rosenberg, H. (2016):
Erwachsenenbildung als
Diskurs. Eine wissenssoziologische Rekonstruktion. Bielefeld. S. 185.
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Jehle, M./Krause, S.
(Hrsg.): Normativität
und Normative (in) der
Pädagogik. Einsätze
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25

fachspezifischen Ergebnissen oder kontextgebundenen Lösungen, die als Handlungsempfehlungen
oder Best-Practice-Beispiele Eingang in die Weiterbildungspraxis finden. Bereits der Forschungsprozess erfordert eine kritische Reflexion seiner Vo
raussetzungen.
Schon in der Genese ist eine kritische Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen
Erkenntnispraxis erforderlich.

Jeder Forschungsgegenstand, jede Forschungsper
spektive, jedes Forschungsergebnis ist nicht zu verwechseln mit einer unumstößlichen Faktizität,
sondern immer auch das Produkt einer Urteilsfähigkeit, für die Wissenschaft epistemische Verantwortung zu übernehmen hat, über die sie (auch
sich) aufzuklären hat.
Damit ist an dieser Stelle keinem Kausalzusammenhang das Wort geredet, sondern darum, dass

getroffene (oder auch unterlassene) kategoriale Entscheidungen im Forschungsprozesses einen Rahmen abstecken, der Sachverhalte sichtbar macht
und andere unsichtbar. Die Erstellung eines solchen Rahmens ist noch keine Instrumentalisierung,
aber er wird ideologisch, wenn er unhinterfragt
übernommen wird oder gar als konventionell gilt.
Die in der Erkenntnisentwicklung herangezogenen
Hintergrundannahmen müssen stärker offengelegt
werden, will man nicht weiter im „dogmatischen
Schlummer“25 kategorialer Enthaltsamkeit bleiben.
Grundständige Theoriedebatten und kategoriale Reflexionen haben nämlich auch eine gesellschaftliche
Relevanz, weil, wie wir oben zeigen konnten, wissenschaftliche Erkenntnispraxis immer bereits eine
gesellschaftliche Dimension besitzt. Die Prämissen
haben einen erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse
und Schlussfolgerungen wissenschaftlicher Erzeugnisse, weshalb ihre Prüfung aus erkenntnistheoretischer und normativer Perspektive geboten ist.
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Christian Boeser-Schnebel, Ruth Jachertz
Wir brauchen mehr Streit. Argumentationstraining gegen Politikerverdrossenheit
Im Gespräch: Christian Boeser-Schnebel (Universität Augsburg) und Ruth Jachertz
(Bayrischer Volkshochschulverband)......................................................................................... 14
Streit, also das offene Austragen von Meinungsverschiedenheiten, ist für unsere Demokratie unverzichtbar. Streit hingegen, der feindselig wird, verletzt die demokratische Wertebasis und bedroht unsere Demokratie. Wie können wir lernen, ohne Feindseligkeit zu streiten? Welche Potentiale hat hierbei insbesondere die Erwachsenenbildung? Im Gespräch darüber sind Dr. Christian Boeser-Schnebel
von der Universität Augsburg und Ruth Jachertz vom Bayrischen Volkshochschulverband.

Roger Mielke
Resonanzraum der Demokratie – Evangelische Kirche, Werke und Verbände in
Zeiten der Polarisierung........................................................................................................... 18
Hinter der Diagnose einer „Krise der Demokratie“ und den Phänomenen politischer Polarisierung
stehen tiefliegende soziale Wandelungsprozesse, die gegenwärtig vor allem über populistische Politikmuster angesprochen werden. Aber auch die Kirchen und ihre Werke und Verbände sollten Resonanzräume der Demokratie sein, in denen vielstimmige und inklusive Debatten geführt werden können. Die Demokratie lebt von der Auseinandersetzung um politische Grundfragen.

Traugott Jähnichen
Die Digitale Transformation zivilgesellschaftlicher Kommunikation –
Theologisch-sozialethische Perspektiven.................................................................................. 23
Die Digitalisierung verändert grundlegend zivilgesellschaftliche Kommunikationsformate. Der
Trend zur Emotionalisierung und Skandalisierung mit den „Nebenfolgen“ von „Fake news“ und
„hate speech“ fordert zu einer Ethik der Kommunikation heraus. Kirchliche Akteure müssen neben
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