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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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ten“ (S. 45). „Selbstgesteuertes Lernen“ wird
zu „einer geradezu kopernikanischen Verhei-
ßung“ (S. 44) hochstilisiert, um die „notwen-
dige Erhöhung des Leistungsoutputs (…) mit
gleich bleibendem oder gar geringem Res-
sourceneinsatz“ erreichen zu können (ebd.).
Die Kultusministerkonferenz und das minis-
teriell-wissenschaftliche Duo Bulmahn/Doh-
men starten eine breit angelegte Kampagne,
um „Selbstgesteuertes Lernen“ als zentralen
Programmbegriff für alle Formen computerge-
stützter Selbstinstruktion vor allem im Weiter-
bildungsbereich zu verankern. Mit hoch do-
tierten Projekten und PR-Formeln wie „Neue
Lernkultur“ entfaltet sich rund um die poten-
ziell Lernenden „eine Ökonomie, die den
Durchsatz an Wissen und Fähigkeiten zu op-
timieren versucht“ (S. 10).

Forneck startet in Gießen ein Projekt des Pro-
gramms „Lebenslanges Lernen“ der Bund-
Länder-Kommission, in dem Wrana 2000 bis
2005 mitarbeitet. Professionellen Mitarbeiten-
den in der Weiterbildung und Studierenden
des Diplomstudiengangs Erwachsenenbil-
dung wird hier ein berufsbegleitender Weiter-
bildungs-Studiengang namens QINEB (= Qua-
lität durch innovative Erwachsenenbildung)
angeboten, der Formen selbstgesteuerten Ler-
nens zum Inhalt hat. Sie werden dazu ver-
pflichtet, in DINA5-Kladden studienbeglei-
tend zum einen Beobachtungen ihrer selbst
und anderer, zum anderen eigene „Gedanken,
Reflexionen und Kommentare“ (S. 164) zu
notieren. Nach dem Zufallsprinzip werden
abschließend je sechs dieser „Lernjournale“
von Studierenden und je sechs von Professio-
nellen zur Auswertung ausgewählt (S. 164),
womit dem Forscher Wrana insgesamt 1223
Seiten an Notizen und Bemerkungen vorlie-
gen.

Er sieht im Programm selbstgesteuerten Ler-
nens insgesamt einen neuen, neoliberalen
„Typus der Machtausübung auf lernende Sub-
jekte“ (S. 243). Die den „Lernjournalen“
zugrunde liegende Metakognitionstheorie be-
wertet er als „psychologisch-theoretisches
Pendant zur neoliberalen Humankapitaltheo-
rie“ (S. 84), in der es um „Selbstkontrolle
durch Selbstbeobachtung und (…) Selbstma-
nipulation durch Lernstrategien“ geht (S. 83).
Das eingesetzte „Lernjournal“ wird von ihm
als Medium der Selbstkontrolle definiert. Die

Sichtung der Notizen ergibt überraschender-
weise, dass die zum Führen von „Lernjourna-
len“ verpflichteten Studierenden sich der ein-
seitigen Entblößung als Zumutung, „transpa-
rent zu werden, sich offen zu legen“,
entzogen haben (S. 244). Bei keinem von ih-
nen lässt sich „ eine Optimierung des Selbst-
bezugs über das Jahr hinweg beobachten“
(S. 208). Die handschriftlichen Notizen („un-
zählige kurze rote Fäden“) kann man von
außen weder inhaltlich zusammenfassen
noch unmittelbar interpretieren (S. 103 f.).
Der Forscher als Leser der Niederschriften
versteht von dem Geschriebenen über weite
Strecken fast gar nichts. Die „Interaktion mit
sich selbst“ erweist sich als „ein obskures wis-
senschaftliches Objekt“ (S. 3), Wrana befin-
det sich unversehens „ohne Karte und Kom-
pass in einem unbekannten Terrain“(S. 106).
Er muss seine Forschungsreise unter neuen
Zielen fortsetzen. Er tut dies so, dass er die
Praxis des hochschuldidaktisch aufgenötigten
reflexiven Schreibens in „diskursive Selbst-
praktiken“ auflöst (S. 4), die er mittels eines
eigenen methodischen Instrumentariums auf
der Basis von Foucaults Analytik der Gouver-
nementalität und der Methodologie der Dis-
kursanalyse grundsätzlich rekonstruiert. Dies
bezeichnet er als „diskursanalytische Ethno-
grafie“ (S. 106). Er verlässt ausdrücklich das
Subjekt als „Handlungszentrum“ und widmet
sich den „Praktiken, mit denen es produziert
und transformiert“ wird (S. 3). Die Studieren-
den als die eigentlichen Forschungssubjekte,
die die „Lernjournale“ im Rahmen ihrer Stu-
dienaufgaben erstellen mussten und mit dem
von ihnen erstellten Material die Qualifizie-
rung Wranas überhaupt erst ermöglichten,
dürften sich freilich bei der Lektüre der
schließlich zustande gekommenen metathe-
oretischen Überlegungen und Deutungs-Kon-
strukte ebenso verunsichert fühlen wie vor-
dem der Autor angesichts ihrer studienbeglei-
tenden Notizen.

Erhard Meueler


