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en, Österreich, Slowenien und Spanien ganz
unterschiedliche Formen dieser neuen Lern-
organisation. Gemeinsam ist ihnen – trotz al-
ler Unterschiedlichkeit – ein für möglichst alle
Bevölkerungsschichten offenes, auf der Inte-
gration von (Selbst-)Lernen und Beratung ba-
sierendes, das soziale, wirtschaftliche und
kulturelle Umfeld integrierendes und durch
Medien und Materialien unterstütztes Lernen
zu ermöglichen. Dabei existieren unter-
schiedliche Organisationsformen. Es gibt rei-
ne Selbstlernzentren neben gemischten Orga-
nisationen, wo Kursangebote mit Beratung
und Selbstlernen kombiniert werden können,
sowie Bibliotheken, die wiederum mit ande-
ren Weiterbildungsinstitutionen und Selbst-
lernzentren kooperieren. Die Trägerschaft sol-
cher Zentren kann privat, halböffentlich oder
öffentlich sein. Außer in Großbritannien sind
die Learning Centres hauptsächlich im urba-
nen Raum anzutreffen.

Der Band gliedert sich in zwei Teile. Nach
einer kurzen Einführung ins Thema werden
die Ergebnisse der Studie in den oben genann-
ten Ländern vorgestellt. Von der Problematik,
dass es bei Länderstudien oft sehr schwierig
ist, zumindest eine gewisse Vergleichbarkeit
herzustellen, blieb auch dieses Projekt nicht
verschont. Den Länderbeauftragten wurde ein
Raster vorgegeben, bestehend aus der Darle-
gung der länderspezifischen Strategien bezo-
gen auf die Weiterbildung und die Etablierung
von veränderten institutionellen Lernangebo-
ten und aus der Beschreibung ausgewählter
Fallbeispiele. Die Darstellungen sind trotz-
dem sehr unterschiedlich gelungen. Das tut
jedoch dem Gesamtanliegen des Bandes kei-
nen Abbruch, einen Einblick in neue Organi-
sationskonzepte zum lebenslangen Lernen in
Europa zu liefern. Dies zeigt vielmehr, wie
unterschiedlich und bunt die Erwachsenenbil-
dungslandschaft in der Europäischen Union
(noch) ist. Es fordert uns auf, den Gedanken
der Learning Centres national stärker aufzu-
greifen und als gesamteuropäisches Konzept
zur Etablierung lebensbegleitenden Lernens
weiterzuentwickeln.

Im zweiten Teil des Bandes werden in drei
thematischen Beiträgen Anregungen und Per-
spektiven für eine veränderte Kultur lebens-
langen Lernens vermittelt. Dies geschieht in
den einzelnen Artikeln aus der Sicht der Ler-

nenden, der Lehrenden und der Organisatio-
nen. Insgesamt wird deutlich, dass Learning
Centres zwar kein tatsächlich neues Modell,
aber sehr wohl eine innovative Organisations-
form zukünftiger Bildungsarbeit darstellen.
Folgt man dem Autorenteam, dann sind die
Potenziale dieser Zentren noch keinesfalls
ausgeschöpft. Vielmehr geht es in Zukunft
darum, Learning Centres noch stärker als
bisher – möglicherweise auch im ländlichen
Raum – in der Bildungslandschaft zu etablie-
ren. Der Sammelband sei all jenen empfoh-
len, die daran mitarbeiten wollen, und das
können neben Erwachsenenbildner/innen
auch Personen aus dem wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Umfeld sein – insbe-
sondere auch aus Bibliotheken.

Elke Gruber

Stifter, Christian H.
Geistige Stadterweiterung
Eine kurze Geschichte der Wiener Volkshoch-
schulen 1887–2005
(Verlag Bibliothek der Provinz) Weitra 2005,
184 Seiten, 18,00 Euro,
ISBN: 3-902416-06-8

Im Titel des Buches kündigen sich ästhetische
und programmatische Dimensionen der
Geschichtsschreibung an, die für die Erwach-
senenbildung ungewohnt sind. Volkshoch-
schule wird hier vorgestellt im Kontext und
als prägender Bestandteil einer universell ein-
maligen Wiener Stadtkultur und als einer ih-
rer zentralen Lebensadern. Eine Institution,
die sich in spezifischer und bereichender
Weise in die Kulturgeschichte eingeschrieben
hat. Eingeschrieben, ohne dass dies – wie der
Autor nachweist – bislang jemals systematisch
beschrieben worden ist. Volkshochschule
wird aus einer herrschaftskritischen Perspek-
tive als eine fast 130 Jahre währende Erfolgs-
geschichte beschrieben. Dieser Ansatz ist be-
stechend und formal in einem dichten und ein
breites Publikum ansprechenden Stil überzeu-
gend umgesetzt. Souverän werden Primär-
quellen und Sekundärliteratur eingearbeitet.

Wien, so wird hier vermittelt, war einmal der
universelle Ort einer demokratisch aufgestell-
ten Stadtkultur, zumindest für den Zeitraum
zwischen Ende des 19. Jahrhunderts bis 1934.
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Eine Kontinuitätslinie von der Wiener Moder-
ne über das Rote Wien wird hergestellt. Es
gelingt dem Autor, die positive Ausstrahlung
dieser Begriffe, ihr Pathos auf die Volkshoch-
schule zu übertragen und ihren produktiven
Anteil an diesen Entwicklungen zu reklamie-
ren. Wissenschaftsorientierung bzw. Wissen-
schaftszentrierung – im Sinne von Objektivität
– und Neutralität der Volkshochschulangebo-
te werden als Bedingung dieser Erfolgsge-
schichte vorgestellt, auch als angemessene
Antwort auf die spezifische soziale Zusam-
mensetzung der Wiener Bevölkerung. Einge-
ordnet wird diese Erfolgsgeschichte immer
auch in die gesamtgesellschaftlichen Rah-
menbedingungen von Erwachsenenbildung
und es werden ihre „demokratiepolitischen“
Antriebe, Möglichkeiten und Impulse be-
sonders herausgestellt.

Die Wiener Volkshochschulen waren dem-
nach „Orte einer partiell realisierten gesell-
schaftlichen Utopie, deren moderne Spezifika
(Solidarität, Egalität, Liberalität) etwas vorweg-
nahmen, was in der damaligen Gesellschaft
nirgendwo sonst, geschweige denn in öffentli-
chen Bildungseinrichtungen vorkam, nämlich
die tatsächliche, konkrete Verbrüderung von
Wissenschaft und Arbeit, von Kopf und Hand“
(S. 58). Spürbar wird in diesem Zitat, was de-
mokratiepolitisch intendiert war und schein-
bar auch erfolgreich implementiert wurde.
Was eine „tatsächliche, konkrete Verbrüde-
rung“ bedeutete, wie sich diese Beziehung
gestaltete, wird nicht weiter begründet. Als
Belege werden enthusiastische Berichte sozi-
aldemokratischer Tageszeitungen aus den
1920er Jahren angeführt. Eine Sozialdemokra-
tie, deren sozialistische Vertreter sehr wohl
zwischen der kompensatorischen Funktion
der naturwissenschaftlich-neutralen Volksbil-
dung und den Aufgaben der Arbeiterbildung
unterschieden und eine arbeitsteiliges Vorge-
hen befürworteten.

An manchen Stellen des Buches fallen solche
idealisierenden Tendenzen in der Geschichts-
schreibung der Wiener Volkshochschulen auf.
Meinem Eindruck nach sind sie dem vom
Autor vertretenen Kontinuitätsparadigma ge-
schuldet, in dem die Perspektive der Teilneh-
menden und die Möglichkeiten, die sich
daraus für eine „Realgeschichte“ (Tietgens)
der Praxis der Erwachsenenbildung ergeben,

nicht angemessen zum Ausdruck kommen.
Die verwendeten Quellen verführen in gewis-
ser Weise, selbst wenn sie einer herrschafts-
kritischen Perspektive verpflichtet sind, zu ei-
ner Geschichtsschreibung von oben. Was die
Teilnehmenden für sich aus dem Angebot ge-
macht haben, wie sie ihre Identität formten
und sich ihre Lernprozesse im städtischen Le-
ben – in der städtischen Öffentlichkeit – aus-
wirkten, lässt sich mit ihnen nicht darstellen.

Diese Kritik will das überzeugende Ergebnis
der vorliegenden Arbeit nicht schmälern. Das
Grundlagenwerk setzt Maßstäbe, was die Ein-
bindung lokalgeschichtlicher Forschungen
zur Geschichte der Erwachsenenbildung in
den gesamtgesellschaftlichen politisch-päda-
gogischen Rahmen und auch ihren kulturge-
schichtlichen Horizont anbelangt.

Klaus Heuer

Wrana, Daniel
Das Subjekt schreiben
Reflexive Praktiken und Subjektivierung in der
Weiterbildung – eine Diskursanalyse
(Grundlagen der Berufs- und Erwachsenenbil-
dung, Bd. 47)
(Schneider Verlag Hohengehren) Baltmanns-
weiler 2006, 267 Seiten, 19,80 Euro, ISBN:
3-8340-0064-7

„Das Subjekt schreiben“ – Wird unter diesem
verheißungsvollen Titel die Essenz der Praxis
Kreativen Schreibens offeriert? Mitnichten!
Oder doch irgendwie? In Wranas überarbei-
teter Dissertation geht es um „Selbstgesteuer-
tes Lernen“ und den subjektiven Umgang mit
dessen didaktischem Kontroll-Accessoire,
dem zum „Lernjournal“ hochstilisierten No-
tizblock.

Erinnern wir uns: Ende der 1990er Jahre wer-
den „Selbstoptimierung“ zur Verbesserung der
„Employability“ und „Ich-AG“ zu zentralen
neoliberalen Programmformeln ausgerufen.
Regierung und Wirtschaftsinstitute erklären
unter dem Leitthema „Humankapital“ lohn-
abhängige wie arbeitslose Subjekte „aufgrund
rationaler biographischer Kosten-Nutzen-Kal-
küle für ihre materielle Lage und die Risiken
selbst verantwortlich“ (S. 43). Sie fordern sie
dazu auf, „ihr Selbst als Kapital zu betrach-
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