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Rezensionen

Binnenperspektive der Befragten in Bezug auf 
ihre Ziele, Pläne, Wünsche, Befürchtungen etc. 
Unter den Grundannahmen der Systemtheo-
rie und den Möglichkeiten von Struktur-Lege-
techniken werden diejenigen Muster analysiert, 
die wir uns selbst angesichts äußerer Stimuli 
erzählen, und die letztlich in einer Modell-
bildungsabsicht (Bayes-Netze) die Weiterbil-
dungsmotivation erklären sollen. In vier Un-
tersuchungsschritten werden diese Daten erst 
ermittelt, dann zu Deutungsmusterstrukturen 
verwoben, anschließend auf Konsistenz in den 
eigenlogischen Deutungen und auf ihre Vorher-
sagevalidität geprüft. Schließlich folgt die Phase 
der Verallgemeinerung bzw. Typenbildung, die 
Bildung erstens als Selbstkonzeptanker, zwei-
tens als Wissensaneignung und drittens als In-
strument bei der Arbeitssuche ausweist. 

Nach all den hochkomplexen theoretischen 
Absicherungen nehmen sich die hier erarbeite-
ten Typologien letztlich doch recht bescheiden 
aus. Dieser Eindruck der Unergiebigkeit wird 
auch dadurch verstärkt, dass die hier betrie-
benen Analysen viel zu selten auf die Wechsel-
beziehungen zwischen den Strukturen des In-
dividuellen und des Gesellschaftlichen, auf die 
(heimlichen) Gebote und (stillen) gesellschaft-
lichen „Ordnungsrufe“ eingehen können. Die-
se hier auch im Datenmaterial auftauchenden 
Denkstrukturen und Prädispositionen prägen 
den Charakter des Eigensinns von Menschen, 
werden aber kaum adäquat behandelt. Die 
vom Autor analysierten Lernprozesse und Le-
bensentwürfe werden zwar auf institutionelle 
Strukturen und lebensweltliche Kontexte bezo-
gen, aber die hier erarbeiteten Deutungsmuster 
sind einerseits zu inhaltsabstrakt und letztlich 
doch zu wenig komplex, um für die individuell 
und kollektiv selbstbestimmten Bildungspro-
zesse in ihrem Spagat zwischen Anspruch und 
Realität aussagekräftig zu sein. Dasselbe gilt 
auch für die Vielschichtigkeit biografischen 
Lernens und deren Reflexivität, die ja erst den 
Eigensinn von Lernen und Bildung ausmacht. 
Die eigenwilligen Möglichkeiten der Subjekte, 
die vielfältigen Suchbewegungen oder auch 
die diffuse Zielgerichtetheit von Bildungs-
maßnahmen, um unerwartete Erfahrungen 
und überraschende Transformationen zu fas-
sen, werden hier letztlich zu linear an den 
institutionalisierten Vorgaben (z. B. des Wis-
senserwerbs) ausgerichtet. Die biografischen 
Strukturen, die wesentlich die Art und Weise 

bestimmen, wie neue Erfahrungen gebildet 
und in einen biografischen Lernprozess „ein-
gebaut“ werden, die aber gleichzeitig flexibel 
genug sind, um neue Erfahrungen im Umgang 
mit der Welt, mit anderen und sich selbst in-
tegrieren zu können, werden hier vorwiegend 
in Motivkombinationen aufgelöst, die einem 
kurzschlüssigen Intentionalismus folgen.

So zerfällt dieses Buch in zwei Teile, die beide 
durchaus ihren theoretischen Reiz besitzen. Das 
Vorhaben, die vielfältigen Prozesse der eigen-
sinnigen Bildungsmotivationen empirisch diffe-
renzierter zu analysieren, um auf dieser Basis 
auch Ansätze für mögliche Bildungspraxen zu 
entwerfen, wurde aber nur bedingt eingelöst. Ist 
die Komplexität des Problems in den ersten Tei-
len durchaus ansprechend in einem möglichen 
Rahmenkonzept beschrieben, so fallen der tat-
sächliche Übertrag dieser Programmatiken in 
die Empirie und auch der anwendungsorien-
tierte Nutzen eher bescheiden aus.

Rudolf Egger 

Kaiser, Arnim/Kaiser, Ruth/Hohmann, 
Reinhard (Hrsg.)
Lernertypen – Lernumgebung – Lernerfolg 
Erwachsene im Lernfeld 
(W. Bertelsmann Verlag) Bielefeld 2007, 284 
Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-7639-3560-4

„Vale“ = „Lebe wohl“; aber nicht als latei-
nischer Abschiedsgruß, sondern in der ganz 
gegenwartsbezogenen Wortbedeutung ver-
standen: „Lebe gut“, „Befinde dich gut“, 
„Lass’ es dir gut gehen“ – diese Assoziation 
zu dem Akronym „VaLe“, eingesetzt für das 
Projekt „Variation von Lernumgebungen“, trifft 
den Kern, um den es hier geht: „... dass der 
Lernende auf eine seinem Lernertyp entspre-
chende Lernumgebung trifft“. So wird auf S. 5 
des Sammelbandes „Lernertypen – Lernumge-
bung – Lernerfolg. Erwachsene im Lernfeld“ das 
Erkenntnisinteresse formuliert, das mit „VaLe“ 
und seinem Nachbarprojekt „Lernerfolg und 
Lernkontrollen“ verbunden war. Es richtet sich 
auf ein Lernen, das die Erwachsenen als gut 
und erfolgreich erleben und das eine entspre-
chende Unterstützung verdient.

Beide Projekte wurden vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) fi-
nanziert, von der Katholischen Bundesarbeits-
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gemeinschaft für Erwachsenenbildung (KBE) 
getragen und von einem Team unter Leitung 
von Arnim Kaiser wissenschaftlich begleitet. 
Die Veröffentlichung spannt einen weiten 
Bogen. Sie stellt das schon erwähnte Erkennt-
nisinteresse der Projekte und ihre Einbindung 
in übergreifende Diskussions- und Handlungs-
zusammenhänge der Erwachsenenbildung dar 
(Reinhard Hohmann). Es werden die konstitu-
tiven Elemente des Lehr-Lernarrangements in 
ihrer systemischen Wechselwirkung sowie das 
Forschungsdesign erläutert, das – adäquat zur 
systemischen Sachstruktur des Untersuchungs-
gegenstandes – mehrere Methoden (Fragebo-
generhebung, Teilnehmende Beobachtung, 
Interviews sowohl mit Teilnehmenden als 
auch Veranstaltungsleitenden) höchst pro-
duktiv miteinander verknüpft (Achim Kaiser). 
Dem schließt sich eine Präzisierung der Vor-
gehensweisen und Ergebnisse zu einer mehr-
dimensional ausgerichteten Typisierung von 
Lernumgebungen (Christiane Hof) sowie eine 
Akzentuierung der Gerechtigkeitsthematik und 
-einschätzung im Zusammenhang mit Lerner-
fahrungen an (Jürgen Maes).

Als für die Projekt- und Forschungsfragestellun-
gen relevant und zugleich weit darüber hinaus 
reichend erweisen sich die Darlegungen zum 
informellen Lernen; hier gelingt es, die Aus-
gangslage terminologischer „Wirrnis“ (S. 81) 
durch kritische Klärung und empirische Anrei-
cherung des Begriffs – letztere mit Hilfe narrativ 
fokussierter Interviews – bis hin zu einer Ty-
penbildung zu überwinden (Ruth Kaiser). Die 
Bestimmung von Lernertypen wird mit der Fra-
ge nach spezifischen Einflussfaktoren (S. 112: 
Schulbildung, Lernumgebung und Alter) sowie 
mit Lernerfolg verknüpft und mit einen Ausblick 
auf Konsequenzen versehen, z. B. S. 121: „... 
bei Defiziten in der Lernsicherheit anzusetzen“, 
und dies wiederum mit einer Unterstützung 
durch die Verbindung von Lernkontrollen und 
Lernerberatung (A. Kaiser). Nach einer sowohl 
untersuchungsmethodisch als auch im Blick auf 
Lernertypen vertieften Betrachtung zu Blended 
Learning (Maren Wolter) folgt die Entfaltung 
des Konzeptes „Lernstandortbestimmung“ (Mo-
nika Uemminghaus), das mehrperspektivisch 
ausgeweitet wird durch eine Beschäftigung mit 
der Sicht von Kursleitenden auf Lernerfolgs-
kontrolle (R. Kaiser), mit Lerntransferprozessen 
aus der Sicht von Teilnehmenden (Verena Bud-
denberg) und mit einer Analyse quantitativer 

Daten hinsichtlich ihrer Aussagekraft für dieses 
Thema (M. Uemminghaus). Die in dem Sam-
melband mehrfach hergestellten Bezüge zur 
Lernerberatung werden in dem Kapitel über 
den Fragebogen „Kurz-FELTE“ nochmals sys-
tematisiert und hinsichtlich der Möglichkeiten, 
durch ihn das Lernen des Lernens zu fördern 
(S. 236, Anm. 1), konkretisiert.

Insgesamt wird die Ankündigung des Einlei-
tungskapitels eingelöst: „Die Anregung durch 
VaLe liegt in der Beschreibung und Klassifi-
zierung typischer in der Bildungspraxis vor-
findlicher Lernumgebungen. Damit werden 
dem Praktiker Modelle vorgelegt, die es ihm 
ermöglichen, sich bei der didaktischen Struk-
turplanung eines stabilen Koordinatensystems 
zu bedienen“ (S. 10) – und dies mit der nötigen 
Differenzierung: „Es gibt nicht die richtige oder 
die falsche Lernumgebung.“ (Im Orig.kurs.) Es 
geht vielmehr um „Passung der verschiedenen 
Dimensionen des Lehr-Lernprozesses“ (S. 57). 
Damit geschieht zugleich eine empirisch fun-
dierte, konkretisierende Annäherung an den 
Topos „(Neue) Lernkultur“.

Die konsequent entwickelte Linie von der „Er-
fassung von Lernertypen in unterschiedlichen 
Lernumgebungen“ hin zur „Bestimmung von 
Lernerfolg“ und von da aus zur Lernerbera-
tung (S. 32), aber auch die Markierung von 
Konsequenzen für die Erwachsenen- bzw. 
Weiterbildung am Schluss jeden Kapitels und 
die Schaubilder zur Verdeutlichung der ent-
wickelten Systematisierungen, all dies macht 
den Sammelband vielfältig nutzbar. Er verbindet 
den Charakter eines Forschungsberichtes (der 
in einigen Detail-Darlegungen der Ergebnisse 
allerdings einige „Mitgehens-Bereitschaft“ ver-
langt) mit einem hohen Anregungspotenzial für 
die Praxis. Auf dass es dem Lernen gut gehe ...

Jörg Knoll

Koerrenz, Ralf/Meilhammer, Elisabeth/
Schneider, Käthe (Hrsg.)
Wegweisende Werke zur Erwachsenen-
bildung
(Verlag IKS Garamond) Jena 2007, 613 Seiten, 
48,00 Euro, ISBN 978-3-938203-51-4

Die mittlerweile eingetretene Selbstreflexion 
der Erwachsenenbildung wird vorwiegend 
auf ihre Forschungen und Theoriebildungen 


