
⎮ 91 ⎮

Re
ze

ns
io

ne
n 

 

Rezensionen

Allespach, Martin/Meyer, Hilbert/Wentzel, 
Lothar

Politische Erwachsenenbildung
Ein subjektwissenschaftlicher Zugang  
am Beispiel der Gewerkschaften

Schüren.Verlag.GmbH,.Marburg.2009,.
224.Seiten,.19,90.Euro,..
ISBN.978-3-89472-223-4

Politische. Bildungsarbeit. befindet. sich. seit.
Jahren. auf. dem. Rückzug.. Eine. Ausnahme.
bilden. die. Gewerkschaften,. aber. auch. hier.
steht. die. gewerkschaftliche. Bildungsarbeit.
im.Umbruch..Übergänge.und.Schnittmengen.
zwischen.politischer,.allgemeiner.und.beruf-
licher.Bildung.nehmen.zu,.die.Trennung.zwi-
schen.einer.sich.als.emanzipatorisch.verste-
henden. politischen. Grundlagenbildung. und.
einer. eher. utilitär. verstandenen. beruflichen.
Bildung. ist. realiter. kaum. mehr. aufrecht-
zuerhalten,. die. betriebliche. Bildungsarbeit.
hat. einen. enormen. Bedeutungszuwachs. er-
fahren.. Gewerkschaftliche. Bildungsarbeit.
konstituiert. sich. darüber,. dass. Gewerk-
schaften. im. Betrieb. verankert. sind. und. die.
Gewerkschaftsarbeit. an. den. Interessen. der.
Beschäftigten. ansetzt.. Im. Mittelpunkt. ge-
werkschaftlicher.Bildungsarbeit.stehen.nach.
wie.vor.die.Situationen.und.Erfahrungen.von.
Beschäftigten. in. ihren.arbeits-.und.auch. le-
bensweltlichen. Zusammenhängen,. die. Auf-
klärung.über.soziale.Entwicklungen.und.das.
Eintreten.für.verbesserte.berufliche.Entwick-
lungswege,.Chancengleichheit,.Gerechtigkeit.
und.eine.humane.Arbeitswelt..

Es.fragt.sich,.wie.sich.die.gewerkschaft-
liche. und. politische. Bildungsarbeit. hierauf.
bezieht. und. welche. wissenschaftlichen. und.
praktisch-konzeptionellen. Ansätze. zugrun-
de.gelegt.werden..Hier.ordnet.sich.die.Ver-
öffentlichung. ein.. Die. Autoren. beabsichti-
gen,.einen.subjektwissenschaftlichen.Ansatz.
gewerkschaftlicher. Bildungsarbeit. zu. ent-
wickeln,.der. sich.an.der.Lerntheorie.Klaus.
Holzkamps.orientiert.und.diese.mit.dem.Di-
daktikmodell. Wolfgang. Klafkis. verbindet..
Dies.ist.ein.Ansatz,.der.weder.tradiert.noch.

in.dieser.Verbindung.in.anderen.Bildungsbe-
reichen.entwickelt.ist;.zudem.ein.Ansatz,.der.
unterschiedlichen. wissenschaftlichen. Re-
ferenzsystemen. unterliegt. und. nicht. per. se.
mit.den.Bedingungen.und.Grundannahmen.
einer.arbeitnehmerorientierten.betrieblichen.
Bildungsarbeit.und.Weiterbildung,.u.a..den.
strukturationstheoretischen.Zusammenhän-
gen. von. Struktur. und. Handlung,. überein-
stimmt.

Die. Autoren. setzen. sich. zunächst. mit.
der.gewerkschaftlichen.Bildungsarbeit,.ihren.
charakteristischen.Merkmalen.und.Struktur-
bedingungen. sowie. ihrer. Historie. auseinan-
der. (Kapitel. 1).. Das. engagiert. vorgetragene.
Selbstverständnis.betont.den.Anspruch.einer.
kritisch-emanzipatorischen. politischen. Bil-
dung.. Die. Entgegensetzung. von. Allgemein-
bildung.und.Zweckbildung.wird.mit.Rekurs.
auf.Herwig.Blankertz.zurückgewiesen,.statt-
dessen. die. Wechselbeziehung. beider. betont..
In. Abgrenzung. zum. vorherrschenden. Lern-
verständnis. einschließlich.verschiedener.An-
sätze.zum.selbstorganisierten.Lernen.werden.
subjektwissenschaftliche. Grundlagen. des.
Lernens. mit. Beispielen. expansiven. Lernens.
rezipiert.und.reflektiert. (Kapitel.2)..Mit.der.
dargestellten.subjektwissenschaftlichen.Lern-
theorie. ist.eine. lerntheoretische.Begründung.
gewerkschaftlicher. Bildungsarbeit. beabsich-
tigt.. Deren. Umsetzung. wird. unter. didakti-
schen. und. methodischen. Gesichtspunkten.
ausgeführt,. wobei. der. Blickwinkel. der. ge-
werkschaftlichen. Bildungsarbeit. auf. eine.
Seminardidaktik. einschließlich. unterrichtli-
cher.Betrachtungsweisen.verkürzt.wird.(Ka-
pitel.3)..Das.darauffolgende.Kapitel.entfaltet.
Seminarmethoden. und. stellt. so. etwas. wie.
einen.„Crashkurs“.dar.(Kapitel.4)..Anschlie-
ßend. werden. Fragen. der. Bildungsplanung.
und. Qualitätssicherung. thematisiert. (Kapi-
tel.5.und.6),.abschließend.15.Zukunftsfragen.
benannt.(Kapitel.7)..

Das. Buch. wendet. sich. an. theoretisch.
interessierte. Praktiker/innen. der. gewerk-
schaftlichen. Bildungsarbeit. und. an. alle,.
die. sich. in.der.politischen.Erwachsenenbil-
dung.engagieren,.so.an.ehrenamtliche.Wei-
terbildner/innen,. an. Teamer/innen. und. an.
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hauptamtliche.Seminarleiter/innen..Die.Ver-
bindung. praktisch-konzeptioneller. Ausfüh-
rungen.und.theoretischer.Reflexionen.macht.
es.für.die.politische.Erwachsenbildung.emp-
fehlenswert.. Verfehlt. wären. allerdings. Er-
wartungen.an.ein.theoretisch.und.praktisch.
konsistentes. Konzept. politischer. Erwach-
senenbildung. auf. subjektwissenschaftlicher.
und. lerntheoretisch-didaktischer. Grundla-
ge.. Für. die. zugrunde. gelegte. wissenschaft-
liche. und. konzeptionelle. Verbindung. von.
subjektwissenschaftlicher. Lerntheorie. und.
kritisch-konstruktiver. Didaktik. stellen. sich.
eine.Reihe.von.Fragen.und.Desiderata..Der.
entwickelte.subjektwissenschaftliche.Ansatz.
gewerkschaftlicher. Bildungsarbeit. verbleibt.
vielfach. programmatisch. und. wird. mit. ei-
nem. didaktisch-methodischen. Repertoire.
verbunden,. das. der. Schul-. und. Seminar-
bildung. entlehnt. ist.. Das. für. die. gewerk-
schaftliche. Bildungsarbeit. lerntheoretisch.
und.didaktisch-methodisch.immer.wichtiger.
werdende. und. zwingend. einzubeziehende.
betriebliche.Lernen,.das.Lernen. im.Prozess.
der. Arbeit. und. die. expandierende. betrieb-
liche. Bildungsarbeit. finden. keine. Berück-
sichtigung,. ebenso. wenig. das. betriebliche.
Bildungsmanagement.und.die.mit.neuen.Or-
ganisations-. und. Unternehmenskonzepten.
aufgekommenen. betrieblichen. Lern-. und.
Arbeitsformen,. die. Arbeiten. und. Lernen.
verbinden.. Die. Reduzierung. der. gewerk-
schaftlichen. und. politischen. Bildungsarbeit.
auf.Seminare.und.organisierte.Bildungsver-
anstaltungen. blendet. die. informellen. und.
nicht-formalen.Lern-.und.Bildungsprozesse.
aus,.die.für.Arbeitnehmer/innen.im.Zuge.le-
benslangen.Lernens.und.neuer.Arbeits-.und.
Organisationskonzepte. entscheidende. Be-
deutung. gewonnen. haben.. Hierin. bestehen.
zentrale.Entwicklungs-.und.Forschungsauf-
gaben.zur.Weiterentwicklung.des.Ansatzes,.
der. gewerkschaftlichen. Bildungsarbeit. und.
einer. zeitgemäßen. kritischen. Zweck-. und.
Allgemeinbildung.

Peter Dehnbostel
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Vorab:. Ein. interessantes. Buch. zur. richtigen.
Zeit..Die.Publikation.von.Rudolf.Egger.wirft.
Fragen.auf,.die.über.die.Tagesaktualität.der.
NQR/EQR-Diskussion.hinausgehen..Sie.kon-
frontiert. Theorie. und. Praxis. mit. Selbstver-
ständnisfragen.der.öffentlich.verantworteten.
Weiterbildung,.die.angesichts.der.Diskussion.
um. den. NQR/EQR. nicht. weiter. verdrängt.
und.hinausgeschoben.werden.dürfen.

In. Teil. I. skizziert. Egger. –. immer. bezo-
gen. auf. die. Situation. der. Volkshochschulen.
(VHS).–.EQR/NQR,.ergänzt.um.ECVET,.das.
europäische. Leistungspunktesystem. für. die.
berufliche.Bildung..Es.folgt.eine.„systemkri-
tische. Sichtweise“,. in.die.das. entscheidende.
und. als. Klammer. für. die. Gesamtpublika-
tion. fungierende. Kapitel:. „Der. Rahmen. als.
Machtraum“.eingebettet.ist..Teil.II.diskutiert.
die.Frage,.ob.der.EQR/NQR.den.VHS.als.Fo-
lie.für.ein.neues.Vollprogramm.dienen.kann.
und.soll.und.welche.Entwicklungsdimensio-
nen.und.Vernetzungserfordernisse.daraus.ab-
geleitet.werden.müssen..Egger.wertet.fünf.In-
terviews.mit.Praktikern.der.österreichischen.
Weiterbildung. aus. und. fragt. am. Ende:. Der.
NQR. als. Chance. für. die. Volkshochschule?.

Der. Autor. vergleicht. bereichsübergrei-
fende. Rahmungs-. und. Standardisierungs-
versuche. im. Bildungswesen. und. beschreibt.
die. Probleme,. die. der. Bologna-Prozess. in.
der. universitären. Struktur. evoziert. hat..
Durchaus. parallel. zu. dieser. Umstruktu-
rierung. kann. seine. kritische. Einschätzung.
verstanden. werden:. „Der. EQR/NQR-Ge-
bildete.betreibt. (…).vor.allem.eine.Art.der.
Selbsterhaltung.ohne.Selbst.(…),.indem.das.
Erfahrene. durch. kein. bewusstes. Reflektie-
ren.mehr.in.einen.Zusammenhang.gebracht.
wird,.um.dadurch.für.diese.Gesellschaft.und.
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