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Schlüter, Anne (Hrsg.)
„In der Zeit sein …“
Beiträge zur Biographieforschung in der Er-
wachsenenbildung
(Weiterbildung und Biographie, Bd. 3)
(W. Bertelsmann Verlag) Bielefeld 2005, 148
Seiten, 21,90 Euro, ISBN: 3-7639-3230-5

Der dritte Band der schön gestalteten Reihe
„Weiterbildung und Biographie“ (hrsg. von
Anne Schlüter) enthält neben einer Einleitung
sechs Beiträge aus laufenden Forschungsvor-
haben in dem von Schlüter vertretenen Fach-
gebiet Erwachsenenbildung/Bildungsberatung
der Universität Duisburg-Essen. Der Titel sig-
nalisiert eine Klammer für die Einzelbeiträge:
das Thema Zeit. In ihrer Einleitung diskutiert
die Herausgeberin – leider ohne Bezugnah-
me auf grundlagentheoretische Arbeiten zum
Verhältnis von Zeit und Biografie (z. B. von
Alheit, Brose, Fischer, Nassehi, Wohlrab-Sahr
u. v. a.) – die Relevanz gesellschaftlicher Zeit-
strukturen für Biografien. Sie betont dabei
besonders den Anforderungscharakter, den
zeitliche Normen und Bewertungen (man ist
„in der Zeit“ oder eben nicht) für die indivi-
duelle Lebensführung haben können. Dies gilt
für Bildungsverläufe in besonderem Maße.
Gerade die Erwachsenenbildung hat es häu-
fig mit Lebensgeschichten zu tun, in denen
Bildungsprozesse nachgeholt, Karrieren kor-
rigiert und Probleme des „In-der-Zeit-Seins“
reflektiert werden. Der skizzierte thematische
Rahmen stiftet allerdings nur einen recht lo-
sen Zusammenhang der folgenden Beiträge,
die das Thema Zeit häufig nur über begriffli-
che Anspielungen aufnehmen. Treffender ist
der im Untertitel enthaltene Hinweis. Es geht
um Fragen der Erwachsenenbildung, die mit
Hilfe qualitativ-empirischer Forschungen,
besonders der Biografieforschung untersucht
werden.

Zwei Artikel beziehen sich explizit auf „Zeit“
in biografischer Perspektive. Cornelia Feider
stellt einen Fall aus ihrer Studie über Berufs-
rückkehrerinnen vor. Sie will zeigen, wie im
Sozialisationsprozess übernommene Wertvor-
stellungen biografische Selbstkonzepte und
Handlungsmuster nachhaltig prägen. Interes-
sant an dem Beispiel ist die Beobachtung, dass
gerade die Handlungsmaxime, die eigene Zeit
„sinnvoll“ zu verwenden, im biografischen
Verlauf paradoxe Wirkungen zeitigen und

dem Entwurf neuer biografischer Sinnkon-
struktionen im Weg stehen kann.

Ines Schell-Kiehl berichtet aus einer qualitati-
ven Interviewstudie mit Mentorinnen, in der
sie den Umgang mit Zeit im Kontext von Kar-
rierebiografien untersucht. An zwei Fallbei-
spielen zeigt sie plausibel, dass das Engage-
ment als Mentorin und die damit verbundene
Bereitschaft, unbezahlt eigene Lebenszeit zu
investieren, eng mit den je eigenen Erfah-
rungs- und Deutungsmustern verknüpft ist,
somit nicht einem ökonomischen Kalkül, son-
dern einem biografischen Sinn unterliegt.

Die übrigen Beiträge beziehen sich eher ober-
flächlich bzw. implizit auf das Zeitthema. Am
ehesten findet es sich noch in Nicole Justens
Beitrag; die Autorin geht auf Basis empirischer
Hinweise aus Beratungskontexten und plau-
sibler modernisierungstheoretischer Überle-
gungen von einem steigenden Bedarf an bio-
grafischer Reflexion aus, der auch bei den
Adressat/inn/en von Erwachsenenbildung un-
terstellt werden kann. Sie verweist auf Kon-
zepte und Angebote für biografische Arbeit im
Rahmen organisierter Bildungsveranstaltun-
gen. Justen plädiert für eine empirische Ana-
lyse derart initiierter Prozesse biografischen
Lernens. Auf die Ergebnisse ihrer Studie darf
man gespannt sein.

Die restlichen drei Artikel kreisen um die In-
stitution Volkshochschule, die von den Autor-
innen im Szenario eines veränderten Konkur-
renz- und Profilierungsdrucks auf dem Wei-
terbildungsmarkt lokalisiert wird: Andrea
Thieles Artikel diagnostiziert auf Basis ver-
schiedener empirischer Studien (v. a. von
zwei selbst erhobenen Experteninterviews auf
Verbandsebene) eine „strategische Lücke“
(S. 93) zwischen der „gewünschten Position“
der VHS am Weiterbildungsmarkt und dem
„dominanten Image“ der Institution in der
breiten Bevölkerung. Dieses wird – mit Argu-
menten, die kritisch zu beleuchten wären –
als negativ eingeschätzt. Abhilfe sieht die Au-
torin in der systematischen Verankerung ei-
ner Marketingstrategie in den Führungsetagen
der VHSn und der Verbände.

Während Thieles Beitrag wenig über den
zugrunde liegenden Forschungsansatz offen-
bart, demonstriert Ulrike Nollmann ihr metho-
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disches Vorgehen anhand einer biografischen
Fallstudie. Die Autorin stützt sich auf eine von
Claudia Schünemann entwickelte Typologie
weiblicher Karrierebiografien, die allerdings
mit anderen Methoden und einer anderen
Personengruppe (leitende Sozialarbeiter-
innen) gewonnen wurde. Anhand des biogra-
fisch-narrativen Interviews mit einer VHS-Lei-
terin gelangt Nollmann zu einem neuen Ty-
pus, den sie als „Karriere aus sich selbst
heraus“ bezeichnet. Welche Relevanz der Fall
hat und welche Typologie am Ende eine an-
gemessene Beschreibung des Feldes leistet,
bleibt offen, darf aber als interessantes Ergeb-
nis der Studie erwartet werden.

Michaela Bleischwitz fragt nach den erwach-
senenpädagogischen Kompetenzen und
Selbstverständnissen der nebenberuflichen
pädagogischen Mitarbeitenden an Volkshoch-
schulen. Hintergrund ist eine Befragung von
Kursleitenden, die an einer „erwachsenenpä-
dagogischen Grundqualifizierung“ in NRW
teilgenommen haben. Am Fall einer Kurslei-
terin, die seit 20 Jahren tätig ist, zeichnet die
Autorin (die biografische Perspektive auf) den
Wandel der Anforderungen an pädagogisches
Handeln nach. Der Artikel verdeutlicht, dass
der Blick auf nebenberufliche Kursleitende so-
wie gezielte Qualifizierungsmaßnahmen für
diese Gruppe wesentliche Elemente der Qua-
litätsentwicklung und Professionalisierung der
Erwachsenenbildung sind und für die Positio-
nierung der VHS am Weiterbildungsmarkt
strategische Bedeutung haben.

Insgesamt kommt dem Band das Verdienst zu,
qualitativ-empirische Studien insbesondere
aus dem Bereich der Biografieforschung zu
aktuellen Fragen der Erwachsenenbildung
vorzustellen und Nachwuchswissenschaftler-
innen ein Forum zu geben. Wer neue zeitthe-
oretische Ansätze oder Erkenntnisse zum Ver-
hältnis von Zeit und Biografie sucht, wird
allerdings enttäuscht.

Bettina Dausien

Stang, Richard/Hesse, Claudia (Hrsg.)
Learning Centres
Neue Organisationskonzepte zum lebenslan-
gen Lernen in Europa
(W. Bertelsmann Verlag) Bielefeld 2006,
176 Seiten, 19,90 Euro, ISBN: 3-7639-1929-5

Learning Centres – wer denkt da nicht sofort
an offene Räume, wo man selbstorganisiert
und selbstbestimmt lernen kann? Zumindest
in den 1960er Jahren, als in Großbritannien
Learning Centres entstanden, wurden diese
vor allem im Kontext des Selbstlernens und
hier insbesondere des Fern-Lernens diskutiert.
Ein Jahrzehnt später kam die Diskussion auch
in anderen europäischen Ländern an. So hob
beispielsweise Hans Tietgens 1970 hervor,
welche Bedeutung diese Konzepte für das
Lernen künftiger Generationen haben wer-
den. In den folgenden Jahrzehnten wurde es
eher ruhig um diese Form der Bildungsange-
bote. Die Wiederentdeckung erfolgte vor ei-
nigen Jahren, als im Kontext der Diskussion
um das lebensbegleitende Lernen ein weitaus
umfangreicheres und in einem höheren Maße
selbstgesteuertes Lernen gefordert wurde. Mit
Kursen allein – so der allgemeine Tenor – kann
weder der erheblichere Umfang an Lernan-
strengungen noch die geforderte Selbstorga-
nisationsfähigkeit (die ja bekanntlich nicht im
abstrakten Wissen um diese, sondern im Tun
angeeignet wird) ermöglicht werden.

Hier setzt der vorliegende Band an. Er liefert
Ergebnisse aus zwei Projekten: einer interna-
tionalen Expertengruppe, die 2003 am Deut-
schen Institut für Erwachsenenbildung (DIE)
in Zusammenarbeit mit dem National Institu-
te of Adult and Continuing Education (NIACE)
in Großbritannien über weiterführende Orga-
nisationsmodelle in der Erwachsenenbildung
im europäischen Kontext diskutierte und ei-
ner von der Europäischen Kommission 2004
in Auftrag gegebenen Studie „Developing Lo-
cal Learning Centres and Learning Partner-
ships“, an dem sich das DIE ebenfalls betei-
ligte. Bei der Vielfalt an unterschiedlichen Ent-
wicklungen in Geschichte, Kultur und Bildung
der Länder der Europäischen Union kann es
kaum verwundern, wenn es – so Stang und
Hesse – derzeit kein einheitliches und über-
greifendes Konzept von Learning Centres gibt.
Vielmehr existieren in den untersuchten Län-
dern Dänemark, Deutschland, Großbritanni-
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