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rung der Wettbewerbsfähigkeit mit folgenden 
Zielen: persönliche Entfaltung, gesellschaft-
liche Teilhabe und Beschäftigungsfähigkeit 
(S. 12). Der Studientext setzt sich mit den 
Grundlagen der Kompetenzdiskussion ausein-
ander und schildert die bildungspolitischen 
Entwicklungslinien. Den Verwirrungen um 
den Kompetenzbegriff begegnet der Autor, in-
dem er versucht, Klarheit in die verschiedenen 
Definitionsansätze zu bringen. Er erläutert 
deren Hintergründe und stellt Abgrenzungen 
zu benachbarten Begriffen wie Qualifikation 
oder Bildung dar. Das Zusammenspiel der Ele-
mente von Kompetenz (Wissen, Fertigkeiten, 
Dispositionen, Werte, Motivationen, Fähig-
keit) sowie inhaltliche Differenzierungen des 
Kompetenzbegriffs werden ebenfalls behan-
delt. Fragen bezüglich der Kompetenzgene-
se betrachtet der Autor ausführlich im dritten 
Kapitel des Buches. Er unterscheidet fünf An-
eigungsformen von Kompetenz (Sozialisation, 
formales Lernen, nicht-formales Lernen, infor-
melles Lernen sowie das Lernen „en passant“), 
die er vor dem Hintergrund der damit jeweils 
verbundenen theoretischen Überlegungen er-
läutert. Auf diese Weise verschafft D. Gnahs 
einen Überblick über mögliche Lernformen im 
Kontext von Kompetenz (S. 33 ff.). Der Autor 
setzt sich auch mit lerntheoretischen Zugän-
gen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen 
Kontexten auseinander und verdeutlicht, wie 
Kompetenzen entstehen (S. 41). Ebenso wer-
den den Lernerfolg beeinflussende Faktoren 
dargestellt. Aufgrund der hohen Relevanz von 
Kompetenz in unserer Gesellschaft werden 
Fragen der Kompetenzerfassung sowohl auf 
nationaler als auch auf internationaler Ebene 
immer wichtiger. D. Gnahs widmet sich in sei-
nem Studientext diesen Fragen und unterschei-
det im Hinblick auf Kompetenzerfassung die 
Bewertungsformen Zertifizierung, Beurteilung, 
Selbsteinschätzung sowie Teilnahmebeschei-
nigungen. Dabei verdeutlicht er die Notwen-
digkeit von genauen und präzisen begrifflichen 
Festlegungen: „Es wird darum gehen, Kom-
petenz jeweils operational so zu definieren 
und damit empirisch fassbar zu machen, dass 
vertretbare, plausible und voraussagegültige 
Schlüsse aus der jeweiligen Kompetenzerfas-
sung bzw. -messung gezogen werden können“ 
(S. 54). Der Autor verweist in diesem Zusam-
menhang sinnvollerweise auf die Notwendig-
keit von Grundkenntnissen der empirischen 
Sozialforschung und stellt beispielhaft einige 

Methoden zur Bewusstmachung und Beschrei-
bung von Kompetenzen sowie Methoden zur 
Einschätzung und Abstufung vor (S. 57 ff.). 
Die Erfassung von Kompetenz erfolgt mit un-
terschiedlichen Zielstellungen in vielfältigen 
Anwendungszusammenhängen. In diesem 
Buch werden Weiterbildungseinrichtungen, 
Betriebe sowie die Forschung als mögliche An-
wendungsfelder betrachtet. Gnahs beschreibt 
„wo Kompetenzmessungen eingesetzt werden 
und welche Anforderungen an derartige Mes-
sungen aus methodischer Sicht gestellt wer-
den müssen.“ (S. 65). In einem nächsten Schritt 
werden beispielhaft Instrumente vorgestellt, 
um in unterschiedlichen Anwendungsfeldern 
eingesetzte Kompetenzen und Qualifikati-
onen zu erfassen und vergleichen zu können. 
Dabei verschafft die Auswahl der vorgestell-
ten Verfahren zugleich einen Einblick in die 
Vielfalt der vorhandenen Instrumente und die 
Anwendungsfelder von Kompetenzerfassung 
(Kapitel 6). Abschließend verweist der Autor 
auf „Kontroversen, Lösungsansätze und Her-
ausforderungen“ (S. 107), die wahrscheinlich 
dazu führen werden, dass die Thematik der 
Kompetenzforschung und insbesondere der 
Kompetenzerfassung in Zukunft noch an Ak-
tualität gewinnt. 

Der vorliegende Studientext ist empfehlens-
wert für alle, die sich mit der Thematik erst-
mals auseinander setzen wollen, aber auch 
für Leser/innen, die eine Unterstützung bei der 
Strukturierung ihres Kompetenzverständnisses 
suchen. Er ermöglicht einen breiten Einstieg 
und zeigt verschiedenste Diskussionsstränge 
der Kompetenzforschung. Die beabsichtigte 
praxisrelevante Einführung in die Thematik, 
verbunden mit wissenschaftlichem Anspruch 
sowie der Vermittlung von Überblickswissen 
zu einem so komplexen Thema wie Kompe-
tenz, ist damit sehr gut gelungen. 

Marisa Kaufhold

Grotlüschen, Anke/Linde, Andrea (Hrsg.)
Literalität, Grundbildung oder Lesekompe-
tenz? 
Beiträge zu einer Theorie-Praxis-Diskussion/
Literacy, Basic Education or Reading Com-
petencies? Aspects of a discussion between 
theory and practice 
(Waxmann Verlag) Münster 2007, 299 Seiten, 
29,90 Euro, ISBN 978-3-8309-1654-3
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Die Problematik von jungen Erwachsenen (u. a. 
Schul- bzw. Ausbildungsabbrecher/innen, 
Pflichtschulabsolvent/inn/en und Auszubilden-
de/Lehrlinge) und Erwachsenen (oftmals gering 
qualifizierte Personen) mit Grundbildungsde-
fiziten ist in bildungspolitisch interessierten 
bzw. engagierten Kreisen, wie insbesondere 
Erwachsenenbildungseinrichtungen, schon seit 
längerer Zeit Anlass für die Konzeption von 
entsprechenden kompensierenden Angeboten. 
Die im Titel des Sammelbandes aufgeworfene 
Frage verweist auf den Diskussionsbedarf in 
Theorie und Praxis: im Diskurs verwendete 
Begrifflichkeiten, inklusiver der adäquaten 
Bezeichnung der Zielgruppen, Möglichkeiten 
und Grenzen von Kompetenzmessung, Inhalte, 
Lehr- und Lernziele oder gar Bildungsziele von 
kompensierenden Angeboten. Die Beiträge 
widmen sich theoretischen Überlegungen, 
empirischen Ergebnissen bzw. Zielsetzungen 
sowie Aktivitäten in der Bildungspraxis sowohl 
aus nationaler als auch internationaler Per-
spektive und geben einen guten, weil aktuellen 
Einblick in den Stand der Diskussion. 

Nicht alle 15 durchwegs interessanten Beiträ-
ge des Sammelbandes können an dieser Stelle 
gewürdigt werden, möglicherweise mag das 
eine Anregung zur Lektüre sein, einige sollen 
jedoch exemplarisch besprochen werden: Er-
hard Schlutz macht in seinem Beitrag auf die 
unterdurchschnittlichen Ausgaben für Bildung 
an sich und für (die allgemeine) Weiterbildung 
im Besonderen aufmerksam, womit der eigent-
liche Skandal benannt wird, dass das Schulsys-
tem so genannte funktionale Analphabet/inn/
en produziert und dass für die nachholende 
Kompetenzentwicklung von Erwachsenen mit 
Grundbildungsdefiziten jedenfalls viel zu we-
nig Ressourcen von der öffentlichen Hand zur 
Verfügung gestellt werden. Dieter Gnahs wid-
met sich in seinen Ausführungen der geplanten, 
von der OECD initiierten, internationalen ver-
gleichenden Kompetenzmessung bei Erwach-
senen (PIAAC), die frühestens 2010 die Frage 
nach dem tatsächlichen Ausmaß der Grund-
bildungsdefizite beantworten möchte, und bei 
der Anke Grotlüschen und Andrea Linde zu-
mindest ein „Agenda-Setting-Potenzial“ (S. 51) 
orten. Ungeachtet des tatsächlichen Ausmaßes 
existiert jedoch die Problematik für die Betrof-
fenen und verursacht vielfältige Benachteili-
gungen bzw. Ausschlüsse im Sinne des Nicht-
Teilhaben-Könnens. Sven Nickel analysiert den 

erfolgreichen Ansatz der „Family Literacy“, bei 
der durch familienorientierte Grundbildung 
die „Vererbung“ der Bildungsbenachteiligung 
durch die gemeinsame Kompetenzentwicklung 
von Eltern und Kindern reduziert werden soll. 
Birte Egloff weist auf das Potenzial der Biogra-
fieforschung für Theorie und Praxis hin: Zum 
einen erhellt sie biografische Muster bei der 
Entstehung und Bewältigung von funktionalem 
Analphabetismus und zeigt gleichzeitig, dass 
es sich bei den Betroffenen „eben nicht nur 
um hilflose und defizitbestimmte Erwachse-
ne“ (S. 77) handelt. Zum anderen kann sie in 
der Grundbildungsarbeit in ihrer Ausformung 
der biografischen Methode die Auseinander-
setzung mit der je eigenen Lebensgeschichte 
anregen und vorhandene Kompetenzen als 
Beitrag zur individuellen Stärkung der Teilneh-
mer/innen bewusst und so zu möglichen Aus-
gangspunkten für die Bildungsarbeit machen. 
Ralf Kellershohn stellt in seinem Beitrag das E-
Learning-Angebot „ich-will-schreiben-lernen.
de“ vor, konzipiert als Lernraum mit Online-
Tutoring für anonym lernende User/innen und 
als Zusatzangebot für Kursteilnehmer/innen, 
die bei der Anwendung von ihren Kursleiter/
inne/n begleitet werden. Eine Erweiterung des 
Angebotes auf die Bereiche Rechnen, Deutsch, 
Englisch und berufsbezogene Grundkompe-
tenzen ist geplant. Eine Diskussion der im 
Diskurs über Alphabetisierung und Grund-
bildung verwendeten Begrifflichkeiten findet 
sich im Beitrag von Andrea Linde. Vielfältige 
Praxisbeispiele bereichern den Sammelband, 
ist er doch aus einem Projekt, bei dem Partner/
innen aus Ungarn, Griechenland, Norwegen, 
Belgien, Frankreich und Deutschland koope-
riert haben, hervorgegangen. Von den deut-
schen Herausgeberinnen Anke Grotlüschen 
und Andrea Linde wurden als Reminiszenz 
an die Projektpartner/innen und/oder auch als 
Service für Leser/innen mit englischen Sprach-
kompetenzen im zweiten Teil des Buches alle 
Beiträge des Sammelbandes noch einmal in 
Englisch aufgenommen. 

Der Sammelband dürfte sowohl für an der The-
matik grundsätzlich Interessierte als auch für 
im Bereich der Grundbildung praktisch Tätige 
ergiebig sein, versteht er sich doch als Beitrag 
zur Theorie-Praxis-Diskussion, behandelt ins-
besondere Fragen der Kompensation und ver-
eint vielfältige Sichtweisen. Es bleibt zu hoffen, 
dass das Feld der Alphabetisierung und Grund-
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bildung intensiv in der Praxis aber auch in den 
beteiligten Wissenschaften weiterbearbeitet 
wird, und dass das Thema insbesondere in der 
Bildungspolitik (mehr) Beachtung findet. 

Monika Kastner

Hadjar, Andreas/ Becker, Rolf (Hrsg.)
Die Bildungsexpansion
Erwartete und unerwartete Folgen
(VS Verlag für Sozialwissenschaften) Wiesba-
den 2006, 362 Seiten, 27,90 Euro, ISBN 978-
3-531-14938-7

Die Anhebung des Bildungsstandes der Be-
völkerung ist seit langem ein Trend in vielen 
europäischen Ländern, der als solcher kaum 
hinterfragt wird, da statistische Evidenz für 
ihn spricht. Dass das aber bei weitem nicht so 
einfach ist, zeigt der von Andreas Hadjar und 
Rolf Becker, Bildungssoziologen an der Uni-
versität Bern, herausgegebene Sammelband 
„Die Bildungsexpansion“, dessen Untertitel 
„Erwartete und unerwartete Folgen“ die diffe-
renzierte Argumentation nahezu aller Beiträge 
bereits andeutet. Es geht hier aber nicht nur 
um die Folgen der Bildungsexpansion, sondern 
vor allem um ihren Kontext zu einer Vielzahl 
von gesellschaftlichen Fragestellungen, viel-
fach auch solchen, die mit Bildungsexpansion 
kaum jemals in Verbindung gebracht werden. 

Die Autor/inn/en aus Deutschland und der 
Schweiz untersuchen Bildungsexpansion in 
je eigenen Beiträgen im Zusammenhang mit 
dauerhafter Bildungsungleichheit, kognitiver 
Mobilisierung, berufsstrukturellem Wandel, 
Frauenerwerbstätigkeit, Veränderung der Ein-
kommensverteilung, politischem Interesse und 
Partizipation, Wandel sozialer Werte, Frem-
denfeindlichkeit, Lebensstilen, Heirats- und 
Fertilitätsverhalten sowie Lebenserwartung 
– und das alles immer unter Folgenabschät-
zung und vor allem auf der breiten Datenbasis 
angestellter Längsschnittanalysen. Das Buch 
stellt keine bloße Momentaufnahme dar, ob-
wohl es hohen Aktualitätswert besitzt. Das 
Buch ist überwiegend von Soziolog/inn/en 
verfasst und in einem sozialwissenschaftlichen 
Fachverlag erschienen. Es gibt den sozialwis-
senschaftlichen Forschungsstand zur Auswei-
tung von Bildung wieder und bedient sich einer 
ebenso differenzierten wie avancierten Metho-
dik, die für Nicht-Sozialwissenschaftler/innen 

nicht immer leicht nachvollziehbar ist. Das gilt 
auch für manche der verwendeten Fachtermi-
ni. Allerdings wird das Zustandekommen der 
unzähligen empirischen Befunde auf geradezu 
mustergültige Weise einsichtig und damit über-
prüfbar gemacht, selbst wenn man der kon-
kreten Methodik nicht immer folgt. Ob es dem 
sozialwissenschaftlichen Charakter des Buches 
geschuldet ist, dass ihm kein inhaltlicher Bil-
dungsbegriff zugrunde liegt, sei dahingestellt. 
Bildungsexpansion wird im Wesentlichen auf 
der Basis formaler Bildung und entsprechender 
Abschlüsse gemessen. Demzufolge wird infor-
mell erworbene Bildung völlig ausgeblendet 
und etwa das Berichtssystem Weiterbildung, 
das in seiner statistischen Qualität eine deut-
sche Besonderheit darstellt, nicht einmal am 
Rande erwähnt. Noch schwererer wiegt in 
diesem Zusammenhang, dass Weiterbildung 
insgesamt in allen Beiträgen – von verein-
zelten Randbemerkungen abgesehen – nicht 
vorkommt, wenngleich großzügig eingeräumt 
wird, „dass lebenslange Bildungsaktivitäten 
immer wichtiger werden“ (S. 353).

Im Rahmen einer Rezension ist es unmög-
lich, die Ergebnisse der einzelnen Beiträge 
auch nur gerafft wiederzugeben, weil schon 
ihre Zusammenfassungen vielfach vielschich-
tig ausfallen. Im Einzelnen bedarf das Buch 
etwa für die Mitarbeiter/innen/weiterbildung 
im Bildungssystem oder die bildungspolitische 
Diskussion in gewisser Weise der „Überset-
zung“ ins Anschauliche, zumal sich nahezu 
alle Beiträge im Spannungsfeld von Diffe-
renzierung und Eindeutigkeit aufseiten der 
Differenzierung bewegen. Das Buch mündet 
in einen abschließenden, von der Berner Bil-
dungssoziologin Sigrid Haunberger verfassten 
Beitrag, dessen Titel „Hat die Bildungsexpan-
sion die Entwicklung zu einer Bildungsgesell-
schaft angestoßen? – Zu Chancen und Risiken 
eines neuen Gesellschaftsmodells“ mehr ver-
spricht, als geboten wird. Der Beitrag basiert 
auf empirischen Gesellschaftsanalysen und 
postuliert kein – neues – Gesellschaftsmodell. 
Die Autorin fordert auch kein Modell einer Bil-
dungsgesellschaft, sieht die Gesellschaft aber 
auf dem Weg dorthin, lässt jedoch konkreti-
sierende Fragen danach offen und bezeichnet 
Bildungsgesellschaft als „Schlagwort“, um 
den enormen Stellenwert von inhaltlich un-
definierter Bildung zu betonen. Wir haben es 
zwar mit einer Bildungsexpansion in vielen 
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