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Jarvis, Peter
Towards a comprehensive theory of Human
Learning
(Lifelong Learning and the learning society,
Vol. I)
(Routledge Falmer) London/New York, 232
Seiten, £ 22,99, ISBN: 0415355419

Peter Jarvis, Professor for Continuing Educati-
on an der Universität Surrey und Gründungs-
herausgeber der Zeitschrift “The International
Journal of Lifelong Education“, hat seit den
1980er Jahren zahlreiche Bücher und Aufsät-
ze zur Erwachsenenbildung vorgelegt, die
(nicht zuletzt durch Übersetzungen) breit rezi-
piert wurden. Auch von seinem neuesten
Buch ist anzunehmen, dass es speziell im eng-
lischsprachigen Raum als aktuelles Standard-
werk herangezogen wird. Dabei ist zu beach-
ten, dass hier kein neuer Entwurf vorgelegt
wird, sondern eher eine – teilweise auch
selbstkritische – neuere Literatur einbeziehen-
de Zusammenschau der Positionen, die der
Autor in den vergangenen Jahrzehnten immer
wieder vertreten hat. Leser/innen können so
einerseits den Lernprozess des Autors selbst
verfolgen, der Korrekturen und Ergänzungen
an einigen seiner früheren Vorstellungen vor-
nimmt, sie können aber auch die in den ver-
gangenen Jahren bis heute geführte Diskussi-
on über das Lernen – so wie sie in der eng-
lischsprachigen Literatur abgebildet ist –
verfolgen. Das Buch ist in einer einfachen,
aber genauen Sprache geschrieben, klar auf-
gebaut und mit zahlreichen Zusammenfassun-
gen und Querverweisen versehen.

Jarvis wendet sich deutlich gegen einen psy-
chologisch verengten Lernbegriff und begreift
Lernen als komplexen, Personen in ihrer Posi-
tion in der Welt und ihrer Identitätsentwick-
lung in der Gesellschaft betreffenden Vorgang,
der nur interdisziplinär erforscht werden kann.
Im ersten Teil beschreibt er detailliert sein ei-
genes Konzept des menschlichen Lernens, das

Neuere englischsprachige Literatur zum Lernen
Sammelrezension zu aktueller Literatur

Nachdem in der deutschen Erwachsenenbildung das lange vernachlässigte Interesse am Lernen
wieder erwacht ist, scheint es sinnvoll, auch die aktuelle englischsprachige Literatur in die
Diskussion einzubeziehen. In der folgenden Sammelrezension werden neuere Bücher vorge-
stellt, die das Thema aus einer erweiterten Perspektive betrachten.

er anhand von Untersuchungen in den letzten
20 Jahren entwickelt hat. Im zweiten Teil setzt
er sich explizit mit unterschiedlichen Lernthe-
orien auseinander. Jarvis’ eigenes Konzept be-
tont den Aspekt der bewussten menschlichen
Erfahrung und grenzt sich damit von Vorstell-
lungen ab, die Lernen mit Organisationen ver-
binden. Seine Bezugspunkte sind deshalb
nicht nur psychologische, sondern auch philo-
sophische und sozialphilosophische. Die
wesentlichen Bestandteile seines Konzepts
betreffen die lernende Person, das Lernen im
sozialen Kontext, die Erfahrung, die Transfor-
mation der Erfahrung, die sich verändernde
und an Erfahrung reicher werdende Person
und schließlich das lebenslange Lernen. Wäh-
rend er sich bei der Darstellung dieser Be-
standteile immer wieder auf vorhandene The-
orien bezieht, die Aspekte des Lernens behan-
deln, führt er diese im zweiten Teil gesondert
an. Dabei bildet er vier Gruppen: Lernen und
Handeln, kognitive Theorien, Gefühle und
Lenen, Erfahrungslernen. Auffallend ist, dass
gegenwärtig die hiesige Diskussion dominie-
renden Theorien wie der Konstruktivismus
und die subjektwissenschaftliche Theorie von
Holzkamp keine Erwähnung finden. Statt des-
sen wird auf Klassiker wie Dewey und Vygots-
kij, Gagné und Knowles und auf eine Reihe
von neueren Ansätzen hingewiesen, die in der
deutschen Erwachsenenbildung eher unbe-
kannt sind und über die man sich auf diese
Weise bequem informieren kann.

Im Schusskapitel stellt Jarvis die begrenzte Er-
klärungsmacht der diskutierten Theorien fest.
So steht zwar die Existenz gesellschaftlicher
Einflüsse fest, ihre genauen Auswirkungen auf
das Lernen sind jedoch nicht mess- oder vor-
hersagbar. Er plädiert für eine psychologische
und philosophische Zugänge gleichermaßen
berücksichtigende Behandlung des Themas
Lernen: speziell bei der Frage nach dem We-
sen der – für das menschliche Lernen zentra-
len – Erfahrung. Eine übergreifende Theorie
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des menschlichen Lernens, so sein Resümee,
kann es allerdings ebenso wenig geben wie
eine umfassende Theorie des menschlichen
Lebens. Was aber möglich ist, sind immer wei-
ter zu ergänzende und zu vertiefende Einsich-
ten in Teilaspekte.

Bekerman, Zvi/Burbules, Nicholas C./
Silberman-Keller, Diana (eds.)
Learning in places
The Informal Education Reader
(Peter Lang) New York 2006, 315 Seiten,
$ 29,95, ISBN: 0820467863

Der Begriff der informal education bzw. der
informal adult education – in der deutschen
Erwachsenenbildung vor allem durch Günter
Dohmen erschlossen – ist im angelsächsi-
schen Sprachraum (nicht zuletzt durch den
Einfluss der Erfahrungspädagogik John De-
weys) eine feste Größe. In dem jetzt vorlie-
genden Reader zum informellen Lernen, her-
ausgegeben von Erziehungswissenschaftlern
aus Israel und den USA, wird der Akzent auf
Lernorte wie die häusliche Umgebung, den
Arbeitsplatz, Büchereien, Museen, aber auch
auf Populärkultur, Medien, öffentliche Plätze
und natürlich auch auf das Internet gelegt.
Die Beiträge des Bandes sind im Wesentli-
chen auf konkrete Beispiele außer- bzw.
nichtschulischen informellen Lernens bezo-
gen. Für die Erwachsenenbildung relevant
sind vor allem zwei Beiträge, von denen sich
allerdings nur der eine direkt auf informelles
Lernen bezieht:
Der kanadische Forscher D. W. Livingstone
gibt einen Überblick über die bisherigen Studi-
en zum informellen Lernen, von denen die
auch in Deutschland bekannteste die seines
Landmanns Allen Tough aus dem Jahr 1971 ist.
Ihr war zu entnehmen, dass der typische Er-
wachsene pro Jahr fünf unterschiedliche Lern-
projekte verfolgt und durchschnittlich 500
Stunden im Jahr dafür aufwendet. Dass einige
Folgeuntersuchungen diese Daten nicht bestä-
tigen, sondern die für das informelle Lernen
aufgewendete Zeit geringer angesetzt haben,
liegt nach Livingstone an der unterschiedli-
chen Untersuchungsdurchführung. So haben
einzelne Forscher den Befragten den Begriff
des informellen Lernens nur unzureichend er-
läutert und nicht darauf aufmerksam gemacht,
dass formales und informelles Lernen sich
auch ergänzen können. Untersuchungen unter

der Leitung des Verfassers bestätigen dagegen
die These von Tough und übertreffen sogar die
dort angeführten Relation zwischen formalem
und informellen Lernen: „Canadian adults are
clearly spending vastly more time in informal
learning activities than in nonformal educati-
ons courses, a ratio of about five to one“
(S. 214). Auch konnte bestätigt werden, dass
informelles Lernen weder – wie das nicht-for-
male der Erwachsenenbildung – von der
Schulbildung beeinflusst wird noch im höhe-
ren Alter abnimmt. Es sind auch nicht wie beim
nonformalen Lernen signifikante klassen-, ge-
schlechts-, herkunfts- oder regionalspezifische
Unterschiede erkennbar.
Eine ganz anderen Zugang zum Thema wählt
die israelische Forscherin Diana Silberman-
Keller. Sie verfolgt – ähnlich wie ihr Mither-
ausgeber Zvi Bekerman – einen narratologi-
schen Ansatz, der sich den sprachlichen
Formen widmet, die mit den Konzepten unter-
schiedlicher Pädagogiken, verbunden sind.
Ihr geht dabei um die spezifischen Bilder von
Zeit und Ort, die von der Pädagogik des non-
formalen Lernens benutzt werden, um sich
von der des formalen Lernens abzuheben.
Datenbasis bilden vor allem Grundsatzpapie-
re, Programme, Werbebroschüren, Zeitungs-
anzeigen, also Selbstbeschreibungen im inter-
nen und öffentlichen Diskurs entsprechender
israelischer Einrichtungen und Akteure. Dabei
spielt der Raum – in Form der Hervorhebung
des Netzwerkcharakters oder in Form der Be-
zeichnung alternativer Treffpunkte wie „Zen-
tren“ oder Arbeitsformen wie Workshops –
eine ebenso große Rolle wie die Zeit, in der
Begriffe wie Freizeit oder Lebensphasen vor-
herrschend sind, die in der Pädagogik forma-
len Lernens naturgemäß fehlen.
Beide Beiträge machen die Spannbreite der
vorliegenden Publikation deutlich, die unter-
schiedlichste Ansätze vereinigt und – im Sinne
informellen Lernens (so jedenfalls die Begrün-
dung für den im Englischen doppeldeutigen
Titel) – kein einheitliches Rahmenkonzept bie-
ten will.

Schuller, Tom/Preston, John/Hammond,
Cathie/Braset-Grundy, Angela/Bynner, John
The Benefits of Learning
The impact on health, family life and social
capital
(Routledge) Milton Park/New York 2005, 213
Seiten, £ 23.74, ISBN: 0415328012
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Dass der Nutzen von (Erwachsenen-)Bildung
nicht nur ein ökonomischer ist, ist zwar eine
weitgehend unwidersprochene These, die
aber bisher kaum konkretisiert wurde. Genau
dies ist der Ausgangspunkt einer Studie, die
am britischen „Research Centre of the Wider
Benefits of Learning“ durchgeführt wurde. Das
staatliche geförderte Institut versteht unter
Nutzen nicht nur den ökonomischen und indi-
viduellen, sondern auch den nicht-ökonomi-
schen, überindividuellen, Familie, Gemein-
schaft und Gesundheit betreffenden. Es geht
also um die Erfassung der Wirkungen, die das
Lernen, und zwar das organisierte wie das au-
todidaktische, das formale wie das informelle
auf das Leben der Menschen und die Gesell-
schaft hat. Obwohl die positiven Effekte im
Fokus stehen, sind sich die Autor/inn/en
durchaus der Tatsache bewusst, dass Lernen
auch negative Effekte für den einzelnen und
seine Umgebung bzw. die Gesellschaft haben
kann oder zumindest im Sinne der These Ul-
rich Becks ein Risiko darstellt.
Grundlage der englischen Studie sind 145 Leit-
fadeninterviews mit Personen zwischen 16
uns 70 Jahren, Frauen und Männern unter-
schiedlicher Herkunft und mit unterschiedli-
chem ethnischen Hintergründen und Lerner-
fahrungen sowie 12 Interviews mit in der Er-
wachsenbildung Tätigen. Ergänzt wurden
diese qualitativen Daten mit quantitativen
Längsschnitterhebungen der British Birth Co-
hort Studies, die Veränderungen im Leben Er-
wachsener in England über einen Zeitraum
von fünf Jahrzehnten erfassen. Von besonde-
rem Interesse ist der konzeptuelle Rahmen, der
der Untersuchung zugrunde gelegt wurde.
Hier werden drei Formen von Kapital unter-
schieden, die sich gegenseitig beeinflussen
und akkumulierende Wirkungen haben: das
Humankapital, das Identitätskapital und das
soziale Kapital. Humankapital meint das Wis-
sen und die Fähigkeiten, um im ökonomischen
und sozialen Leben erfolgreich zu agieren.
Unter Identitätskapital werden Ich-Stärken wie
Selbstkontrolle, ein positives Selbstbild und
kritisches Denkvermögen verstanden und un-
ter soziales Kapitel Netzwerke und Normen,
die Menschen befähigen, gemeinsame Ziele
zu erreichen. Diesen Ausrichtungen ordnen
die Autor/inn/en Nutzungsformen von Bildung
wie Wissen, Qualifikationen, Fähigkeiten, Ge-
sundheit, Lernmotivation, Pläne/Ziele, Be-
schäftigung und Werte sowie Familie und bür-

gerschaftliches Engagement zu. Neben der
Differenzierung zwischen individuellen und
kollektiven Nutzungsformen wird zwischen
Lerneffekten unterschieden, die (das Individu-
um, die Gemeinschaft oder Gesellschaft) ver-
ändern oder bewahren. Den Autor/inn/en geht
es speziell um den oft übersehenen konservie-
renden Effekt des Lernens „where education
prevents decay or collapse (at individual or
community level) or consolidates a positive
state of stability, in addition to those instances
where it brings about change of a more or less
dramatic kind“ (S. 25).
Von den möglichen Bereichen, auf die sich
solche transformativen und bewahrenden, in-
dividuellen und kollektiven „benefits“ auswir-
ken, werden in dem Buch Gesundheit, Familie
und soziales Kapital behandelt, wobei den
Autor/inn/en das Problem der Überschnei-
dung des letzten Bereichs mit der gleichnami-
gen Kategorie des konzeptionellen Rahmens
durchaus bewusst ist. Unter Rückgriff auf Pier-
re Bourdieu werden Freundschaften und die
Mitgliedschaft in Netzwerken als Merkmale
des sozialen Kapitals angeführt und damit
auch die in der englischsprachigen Erwachse-
nenbildungsliteratur intensiv diskutierte „civic
participation“ berührt. Die Orientierung an
Bourdieu hat die Autor/inn/en in besonderem
Maße für schichtspezifische Unterschiede
sensibilisiert, und sie stellen als Ergebnis ihrer
darauf bezogenen Untersuchung fest, dass Er-
wachsenenbildung zwar bürgerschaftliches
Engagement steigern, aber nicht die Strategien
beseitigen kann, mit denen die Mitglieder der
einen Schicht die einer anderen von der Teil-
nahme ausschließen.
Die Verfasser/innen der Studie sind also
keineswegs naive Verfechter der These eines
prinzipiellen und uneingeschränkten Nutzens
von Erwachsenenbildung. Ihr Verdienst ist es,
einen konzeptionellen Rahmen zur Bestim-
mung der unterschiedlichen Effekte des Ler-
nens im Erwachsenenalter geschaffen und
empirisch den Nachweis des Bestehens und
der Komplexität dieser Effekte erbracht zu ha-
ben. Dass dabei die Betonung der positiven
Effekte im Vordergrund steht, sollte angesichts
des Kontexts, in dem Untersuchung entstan-
den ist, nicht verwundern.

Sigrid Nolda


