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»abschied« ist – das zeigt dieses stichwort – sowohl Gegenstand 
in erwachsenenbildungsangeboten als auch thema didaktischer 
Überlegungen. es begegnet in der Theoriediskussion ebenso wie in der 
Biographiediskussion.
in der praktischen Erwachsenenbildung, vor allem in der kirchlichen, 
wird »abschied« in zweifacher Hinsicht thematisiert: einerseits mit dem 
themenkreis »sterben – trauer – tod« (z.B. KageB schweiz: »Loslassen 
und abschiednehmen ist eine ständige Lebensaufgabe …«), andererseits 
bei trennung und scheidung (z.B. evangelische erwachsenenbildung 
darmstadt »für frauen und Männer, die sich von ihrem Partner oder 
ihrer Partnerin getrennt haben oder verlassen wurden …«).
abschied im Zusammenhang mit dem Übergang in den Ruhestand 
wurde »jenseits der tradierten institutionen und auch in gewisser 
distanz« (Knopf 1999, s. 5) zunächst von »trägern wie Betrieben, 
gewerkschaften, selbstorganisationen Älterer und universitäten« ange-
boten, um »die selbstorganisation von Menschen anzuregen, die von 
freisetzungsprozessen im (frühen) sechsten Lebensjahrzehnt betroffen 
waren« (ebd.). 
Didaktisch wurde »Abschiede gestalten« im seminarzusammenhang 
vor allem thematisiert in geißlers Longseller (seit 1992) 
»schlußsituationen«: »es geht in Schlußsituationen … nicht mehr um 
eine möglichst präzise Vermittlung von erkenntnissen und detailwissen, 
es geht um erfahrungen und um erlebnisse sowie die entwicklung, 
die Verarbeitung und das ausdrückenkönnen von gefühlen und 
stimmungen« (geißler 2005, s. 67). dort, wo abschiedssituationen 
im biographischen Zusammenhang thematisiert wurden, wurden 
didaktisch-methodisch anstatt Belehrungsstrategien zunehmend 
Beratungsstrategien herangezogen.
gerade beim thema »abschied als Lerngelegenheit« ist es spürbar zu 
eng, die Bildung im erwachsenenleben lediglich aus der Perspektive der 
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schluss!
aus!
Vorbei?

»Wie für das ganze Menschengeschlecht 
die Welt eine Schule ist, vom Anbeginn 
der Zeit bis zu ihrem Ende, so ist auch für 
jeden einzelnen Menschen sein ganzes 
Leben eine Schule, von der Wiege bis zur 
Bahre … Jedes Lebensalter ist zum Lernen 
bestimmt, und keinen anderen Sinn hat 
alles Menschenleben und Streben.«  
(J. A. Comenius 1677)
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(veranstalteten) erwachsenenbildung zu betrachten. Wohl nicht einmal 
eine erwachsenenbildungsinstitution käme auf die idee, einem in den 
ruhestand entschwindenden Chef das seminar »Vorbereitung auf den 
ruhestand« anzubieten. solche »kritischen ereignisse« werden weitge-
hend von den Betroffenen alleine und selbstgesteuert bewältigt. 
»abschied als Lerngelegenheit« wird man überwiegend in diesem 
Bereich des nichtintentionalen Lernens verorten: das Leben, nicht 
die Bildungseinrichtung, auch nicht der Mensch, der mit abschied kon-
frontiert ist, fordert neues denken und Handeln. eine reihe von andra-
gogischen Theorieansätzen (z.B. deutungsmuster, Konstruktivismus, 
subjekttheoretischer ansatz, Biographie- und identitätsorientierung, 
emotionstheorie, Lernen en passant) können zum Verständnis herange-
zogen werden für Lern-/Bildungsprozesse, die in der Breite des Lebens 
unbeabsichtigt geschehen – auch für solche, auf die man vielleicht lie-
ber verzichtet hätte.
die Biographiediskussion hat – insbesondere seit den 1990er Jahren 
mit ihrer Wertschätzung des »subjektiven faktors«, der »Lebenswelt« 
bzw. des »individuums in seiner Welt« – den Blick auf Übergänge, 
Passagen und Abschiede als Lerngelegenheiten und Herausforderung 
für die Identitätsbildung geschärft. im umgang (»Coping«) mit Lebens-
lauf-Krisen und kritischen Lebensereignissen (vgl. schuchardt 2003) 
manifestiert sich die gleichzeitigkeit von Bedrohung und Chance für 
Neuanfänge.
abschiede haben eine emotionale Seite und werden oft als etwas 
Trauriges beschrieben: »nehmt abschied, Brüder, ungewiss ist alle 
Wiederkehr, die Zukunft liegt in finsternis und macht das Herz uns 
schwer«. doch gibt es auch die Ambivalenz: »ein abschied schmerzt 
immer, auch wenn man sich schon lange darauf freut« (arthur 
schnitzler). Manches lässt man gerne zurück, und manches/man-
chen ist man auch gerne los. Cumming/Henry haben bereits 1962 
die DisengagementTheorie entwickelt, die davon ausgeht, »daß 
es im alter zu dem allgemeinen Wunsch kommt, sich von sozialen 
Rollenverpflichtungen und Aufgaben zurückzuziehen« (www.carelounge.
de/altenarbeit/wissen/themen_integration.php). 
die andere seite – dinge hinter sich lassen können, neue und alte 
Freiheiten (wieder-)entdecken – ist die bildende Herausforderung von 
abschieden. abschiede sind die unausweichlichen Lektionen, die das 
Leben erteilt. Man lernt unausweichlich daraus, ob man will oder nicht. 
so oder so, »lebensdienlich« oder nicht. und oft zeigt erst der spätere 
rückblick, was hilfreich war und was nicht. 
erst wenn man die abschiede hinter sich gebracht hat, weiß man, was 
sie einen gekostet und was sie gebracht haben. auch wenn andragogen 
manchmal zu wissen glauben, es vorher besser zu wissen.
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