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Umfang abschlussbezogener Weiterbildung: 
Allein für Berlin schätzt Käpplinger die Zahl 
solcher Kurse auf 5.000 pro Jahr, bundesweit 
nimmt er an, dass etwa 720.000 Weiterbil-
dungszertifikate verliehen werden. Kritisch 
beurteilt Käpplinger die eingeschränkte Zer-
tifizierungsautonomie der Weiterbildungs-
anbieter, die – um ihren Abschlüssen einen 
höheren Grad an Akzeptanz zu verschaffen 
– häufig auf externe Prüfungen z. B. von Kam-
mern oder Software-Herstellern zurückgreifen 
müssen. Auch aus diesem Grunde fordert der 
Autor nachdrücklich die Schaffung eines all-
gemein gültigen Qualifikationsrahmens, denn 
ohne „eine für die Individuen und Nachfrager 
transparente und in ein Gesamtsystem einge-
bundene Zertifizierung von Kompetenzen ist 
die Relevanz dieser Bilanzierungen auf die 
Ebene der individuellen Standortbestimmung 
beschränkt“ (S. 219). Schade, dass die aktuelle 
Diskussion um den Europäischen Qualifikati-
onsrahmen in das Buch Käpplingers nur sehr 
marginal Eingang findet. Allerdings ist dies 
unter Umständen weniger ein Verschulden 
des Autors als der langen Produktionsdauer 
des Buches.

Insgesamt bietet der Band eine empirisch gut 
begründete Basis für die aktuelle Debatte um 
Zertifizierung von Kompetenzen, die ein-
drücklich die Bedeutung von Weiterbildungs-
abschlüssen im deutschen Bildungssystem in 
den Fokus rückt.

Ute Clement

Knowles, Malcolm S.
Lebenslanges Lernen
Andragogik und Erwachsenenbildung 
(Spektrum Akademischer Verlag) Heidelberg 
2007, 6. Auflage, 356 Seiten, 34,50 Euro, ISBN 
978-3-8274-1699-5

Im deutschsprachigen Raum führte die Andra-
gogik als eine Theorie des Erwachsenenlernens 
bisher eher ein Nischendasein. Das betrifft ins-
besondere die entsprechende Denomination 
einer wissenschaftlichen Disziplin der Erwach-
senenbildung, weniger die Kernaussagen zum 
Vorgang des Lehrens und Lernens von Erwach-
senen. Diese wurden seit den 1970er Jahren 
verstärkt rezipiert und von Erwachsenenbild-
ner/inne/n als Grundlage für Handlungsanlei-
tungen genutzt. Einer der Autoren, der die Dis-

kussion in den deutschsprachigen Ländern ins 
Rollen gebracht hat, war zweifellos Malcolm 
Knowles mit seinem1973 unter dem Titel „The 
adult learner: the neglected species“ erschie-
nenen Werk. Das Buch hat sich mittlerweile 
zu einem Klassiker in der Erwachsenenbildung, 
wenn nicht der Pädagogik überhaupt, entwi-
ckelt. Nun liegt es in einer 6. aktualisierten und 
von Reinhold S. Jäger herausgegebenen deut-
schen Auflage vor. Damit kommt es gerade 
recht. Denn so notwendig die in den letzten 
Jahren im Kontext von Konstruktivismus und 
Systemtheorie entwickelten aktuellen Ansätze 
des Lernens Erwachsener für die Weiterent-
wicklung einer erwachsenengerechten Didak-
tik waren, so ist es doch auch interessant und 
aufschlussreich, welch grundlegende Kernaus-
sagen zur Erwachsenenbildung von Knowles 
schon damals getroffen wurden. 

Das vorliegende Buch besteht aus drei Teilen, 
wobei die ersten beiden systematisch die Kern-
aussagen des Buches bündeln. Im ersten Teil 
werden unter der Überschrift „Die Wurzeln 
der Andragogik“ Geschichte und Prinzipien 
der klassischen andragogischen Theorie zum 
Erwachsenenlernen dargelegt. Knowles un-
terscheidet in seinen Ausführungen zwischen 
Lern- und Lehrtheorien und entwickelt aus 
deren Symbiose ein andragogisches Modell, 
dessen Kernpunkte nicht in der bis dahin ver-
breiteten Abgrenzung gegenüber dem Lernen 
im Kindesalter, sondern in einer positiven 
Beschreibung von erwachsenengerechten 
Lernprinzipien liegen. In diesem Zusammen-
hang führt er den Begriff des Facilitators ein, 
der mittlerweile auch im deutschsprachigen 
Raum, für die im Kontext selbstorganisierter 
Lernprozesse neu zu definierende Rolle des/
der Lehrenden als Lernbegleiter/in, -berater/in 
oder -animateur/in, Verbreitung gefunden hat. 
Im Mittelpunkt des zweiten Teils stehen neuere 
Überlegungen zum effektiven Lernen von Er-
wachsenen, wie sie unter anderem im Rahmen 
des Lebenslangen Lernens diskutiert werden. 
Zuvor wird jedoch kurz auf die Kritik an der 
Andragogik von Knowles eingegangen, die die 
Konzeption seit ihrer ersten Veröffentlichung 
begleitet. Diese wendet sich hauptsächlich 
gegen die ausschließliche Ausrichtung auf das 
Individuum, die soziale Gesichtspunkte und 
die Beziehung zwischen Erwachsenenbildung 
und Gesellschaft ausblenden. In der Auseinan-
dersetzung mit dieser Kritik wird noch einmal 
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verdeutlicht, dass es sich bei der Andragogik 
nach Knowles nicht – wie oft fälschlich ange-
nommen – um eine allgemeine Theorie der 
Erwachsenenbildung handelt, sondern um 
eine Theorie des Erwachsenenlernens. „Die 
Andragogik ist ein transaktionales Modell des 
Erwachsenenlernens, das entworfen wurde, 
um über spezifische Anwendungen und Situ-
ationen hinauszugehen. Erwachsenenbildung 
oder Weiterbildung sind lediglich Anwen-
dungsbereiche, in denen Erwachsenenler-
nen stattfindet. Andere Anwendungsbereiche 
können z. B. die Personalentwicklung (PE) in 
Organisationen, die Ausbildung an Hochschu-
len oder jeder andere Bereich des Lernens von 
Erwachsenen sein.“ (Kursiv i. O.) (S. 128) Der 
Text lässt darauf schließen, dass diese Ausfüh-
rungen – wie ein- und hinführende Bemer-
kungen an anderen Stellen des Buches auch – 
vom Herausgeber stammen dürften. Dies kann 
jedoch nur vermutet werden, da es keinerlei 
Zeichnung dieser Passagen gibt. (Neben dem 
Fehler im Vornamen des Autors auf dem Co-
ver des Buches gehört diese Nichtkennzeich-
nung wohl zu den auffälligsten Schwachstellen 
des Buches!) Der dritte Teil des Buches kann 
schließlich als eine Art Anhang betrachtet wer-
den, in dem in guter „alter“ angelsächsischer 
Tradition diverse Handreichungen für den 
Aufbau und Ablauf von erwachsenengerechten 
Lehr- und Lernprozessen angeboten werden. 

Fazit: Neben der bestehenden Aktualität der 
Ausführungen, die durch die Aufnahme einiger 
neuer Artikel und Ergänzungen unterstrichen 
wurde, ist es vor allem die Lesbarkeit und Sys-
tematik, die einen nach wie vor für das Buch 
von Malcolm Knowles einnimmt. Nicht nur 
Studierenden, sondern prinzipiell allen Per-
sonen, die sich mit dem Thema Erwachsenen-
Lernen theoretisch und praktisch beschäftigen, 
wird damit ein Grundlagenwerk an die Hand 
gegeben, das nicht so bald an Bedeutung ver-
lieren dürfte.

Elke Gruber

Kossack, Peter
Lernen Beraten
Eine dekonstruktive Analyse des Diskurses zur 
Weiterbildung
(transkript Verlag) Bielefeld 2006, 216 Seiten, 
25,80 Euro, ISBN 978-3-89942-294-8

Ausgangspunkt für den Autor bildet die Beob-
achtung, dass in Ansätzen zur Lernberatung 
Schemata entwickelt werden, welche zwar 
idealtypisch den Ablauf einer Lernberatung 
darstellen, jedoch gleichzeitig wieder in Frage 
gestellt werden, da sie mit einem Hinweis ver-
sehen sind, diese Schemata seien nicht sche-
matisch zu verstehen oder zu gebrauchen. Dies 
führt Kossack zu der Frage nach dem Grund 
für den Einsatz von Lernberatungsschemata; er 
geht dieser Frage mittels einer dekonstruktiven 
Lektüre von Beratungsansätzen nach. 

Kossack beschäftigt sich in seiner Dissertati-
on zunächst mit dem Diskussions- und For-
schungsstand zum Thema (pädagogische) 
Beratung und rezipiert umfassend die für die 
pädagogische Praxis relevanten Beratungsan-
sätze, um sich dann dem Thema Lernberatung 
in der Weiterbildung zu widmen. Konsens in 
allen Beratungsansätzen besteht nach Meinung 
des Autors z. B. darin, dass Lernberatung nur 
dann funktional werden könne, wenn sie sich 
auf konkrete Lernprozesse beziehe, zudem 
stellt das Prinzip Freiwilligkeit eine notwendige 
Bedingung für eine gelingende Lernberatung 
dar. In einem ausführlichen Kapitel beschreibt 
der Autor seine theoretische Folie, vor deren 
Hintergrund er die dekonstruktive Analyse 
durchführt. Neben Begriffen wie ‚Strukturali-
tät’, ‚Supplement’ und ‚différance’ setzt sich 
der Autor hier vor allem mit dem Problem 
der „Präsenz des Subjekts“ als notwendige 
Bedingung für erfolgreiche Lernberatung aus-
einander sowie der Unmöglichkeit einer „ech-
ten Kommunikation“, die jedoch implizit bei 
Lernberatungsansätzen vorausgesetzt werde. 
Kossack stellt die dekonstruktive Lektüre als 
ein „quasi sekundäranalytisches Verfahren“ 
vor, das einen speziellen Theoriehintergrund 
(poststrukturalistisch, grammatologisch-de-
konstruktiv) voraussetzt und mit dem es mög-
lich ist, Brüche in den Aussagen zur Lernbe-
ratung aufzudecken (bspw. die Entwicklung 
eines Lernberatungsschemas, das zugleich 
wieder aufgelöst wird). Diese Brüche sind für 
den Autor „ausgeschlossene Aspekte“ der Lern-
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