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gig: einfaches „Borrowing“ oder Exportieren 
– das ist zu simpel.

Diese Arbeit ist – trotz einiger kritischer Anmer-
kungen – sicherlich ungewöhnlich, ertragreich 
und zur Weiterführung anregend. Die Verfas-
serin arbeitet selbstreflexiv, selbstkritisch, me-
thodenreflektiert und mutig. In einem zeigt 
sie sich deutlich als Pädagogin: Sie betrach-
tet bei den Inhalten des informellen Lernens 
ausschließlich Positives. Dies aber ist zu eng: 
Auch innere Kündigung, Unkollegialität, Dis-
engagement – oder auch Staatsverdrossenheit, 
Beamtenmentalität, Selbstzweifel, Hinterhäl-
tigkeit – werden informell gelernt. In ihrem pro-
fessionellen Bemühen, die Welt zu verbessern, 
übersehen Pädagogen oft dieses informelle Er-
lernen von Negativem und Schädlichem. Das 
Konzept des informellen Lernens ermöglicht 
es, gerade auch das Zustandekommen solch 
unerwünschter Lernergebnisse zu erkennen, zu 
erklären und vielleicht zu verändern. Hier liegt 
die Herausforderung für eine nächste Disserta-
tion. Mit der vorliegenden Arbeit stellt die Ver-
fasserin eine „Brille“ und einen empirischen 
Zugriff (wie Rolf Arnold im Vorwort treffend 
formuliert) bereit, die helfen, die komplexen 
lebenslangen und lebensbreiten Bildungspro-
zesse erwachsener Menschen umfassender in 
den Blick zu nehmen und für den forschenden 
und handelnden Umgang zu erschließen.

Jost Reischmann

Fejes, Andreas/Nicoll, Katherine (Hrsg.)
Foucault and Lifelong Learning
Governing the subject
(Routledge) London/New York 2008, 
Seiten, 47,95 Dollar, ISBN 978-0-415-42403-5

Die Rezeption der Arbeiten Michel Foucaults 
durch die Erziehungswissenschaft bezog sich 
zunächst primär auf die Schule und ging eher 
von den früheren Arbeiten Foucaults zum 
Thema „Überwachen und Strafe“ aus. Mit der 
Weiterführung des auf die späteren Arbeiten 
Foucaults zurückgehenden Konzepts der Gou-
vernementalität ergab sich eine Perspektive, 
die sich für eine Betrachtung und Analyse des 
Lebenslangen Lernens jenseits von bildungs-
politischen Verlautbarungen eignet. Während 
diese Perspektive im deutschen Sprachraum 
eher noch vereinzelt (am prominentesten 
durch Hermann J. Forneck und Daniel Wra-

na) eingenommen wird, scheint sie sich in der 
englischsprachigen internationalen Literatur 
zur Erwachsenenbildung stärker durchgesetzt 
zu haben.

Der Band „Foucault and Lifelong Learning“, 
herausgegeben von Andreas Fejes von der 
Universität Linköping, Schweden, und von 
Katherine Nicoll (Universität Stirling, Schott-
land) enthält die Beiträge eines international 
besetzten Kolloquiums, das im Februar 2006 
– übrigens ohne Beteiligung deutscher For-
scher – stattfand. Die alle Beiträge verbindende 
Grundannahme sieht Lebenslanges Lernen als 
vielfältigen Diskurs, der das Wissen über ei-
nen bestimmten Bereich zu einem bestimmten 
historischen Moment repräsentiert. Diskurse 
schaffen nicht nur Einteilungen und verlei-
hen Bedeutungen, sie konstruieren auch die 
Subjektivität der Individuen – im Fall des Le-
benslangen Lernens (so wie es aktuell etwa in 
der sogenannten Lissabon-Strategie propagiert 
wird) geht man vom Menschen als aktivem, 
selbstverantwortlichen Lerner aus.

Im Zentrum steht die Frage nach der Macht 
– hier die Frage nach der Art und Weise, wie 
die Idee des Lebenslangen Lernens verbreitet 
wird und welche Machtbeziehungen im tägli-
chen Leben der Individuen dadurch gefördert 
werden. Die von Foucault inspirierte Sicht auf 
Wissen und Macht schließt den Anspruch auf 
Ausschließlichkeit ebenso aus wie die Annah-
me, wissenschaftliches Schreiben bewege sich 
außerhalb von diskursiven Machtbeziehungen. 
In diesem Sinn bieten die Beiträge weniger eine 
neue Theorie als alternative Lesarten zum be-
stehenden Diskurs des Lebenslangen Lernens 
an: So werden konfessionelle Praktiken, wie 
sie sich beispielsweise in Lernberatungen oder 
Lernjournalen finden, als Mittel der auferlegten 
Selbst-Regulation und damit als Machteffekte 
gesehen. Bildungspolitische Forderungen wie 
die nach Mobilität und Flexibilität erscheinen 
unter dieser Perspektive als neoliberale Tech-
nologien, die den ökonomischen Machthabern 
zugute kommen. Das von Foucault inspirierte 
Denken ist aber nicht einfach herrschaftskri-
tisch, sondern beobachtet die vielfältigen, bidi-
rektionalen Machtrelationen zwischen Politik 
und Wirtschaft, zwischen Politik und Individu-
um und zwischen den Individuen selbst. Das 
Zusammenspiel von externer und interner Len-
kung und die Ambivalenzen eines unterneh-
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merisch-selbstverantwortlichen Lernhabitus 
werden auf diese Weise herausgearbeitet. 

Die Autoren der Beiträge sind sich in dieser 
Sicht auf das Lebenslange Lernen weitgehend 
einig. Das führt dazu, dass das Konzept der 
Gouvernementalität wiederholt referiert, aber 
als solches kaum diskutiert, geschweige denn 
kritisiert, sondern auf verschiedene Bereiche 
angewendet wird: auf bildungspolitische 
Dokumente, auf Unterrichts- und Beratungs-
konzepte, aber auch auf Konstrukte wie das 
der Motivation. Die gewählten Beispiele aus 
Schweden, dem Vereinigten Königreich oder 
Australien lassen sich relativ problemlos auf 
deutsche Verhältnisse übertragen. Der Band 
demonstriert somit die breiten und differen-
zierten Nutzungsmöglichkeiten des gewählten 
Ansatzes – am eindrucksvollsten in Bezug auf 
die Disziplinierung durch E-Learning (Beitrag 
von Katherine Nicoll) und auf das akademische 
Schreiben über das Lebenslange Lernen (Nicky 
Solomon am Beispiel ihrer eigenen Publika-
tionen).

In einem gut verständlichen Englisch geschrie-
ben, eignet sich der Band auch für deutsche 
Kollegen zur Einübung einer Perspektive, die 
sowohl vor selbstgerechten Entlarvungen als 
auch vor der unkritischen Übernahme offizi-
eller Euphemismen bewahrt. Fraglich bleibt, 
ob diese Sicht allein mit Mitteln der – über den 
Weg vom Französischen ins Englische zumin-
dest für deutsche Leser nicht unbedingt klarer 
gewordenen – Foucaultschen Begrifflichkeit 
eingenommen werden kann. 

Sigrid Nolda

Felden, Heide von (Hrsg.)
Perspektiven erziehungswissenschaftlicher 
Biographieforschung
(Verlag für Sozialwissenschaften) Wiesbaden 
2008, 228 Seiten, 29,90 Euro, 
ISBN 978-3-531-15611-8 

Im Titel verspricht die Herausgeberin Heide 
von Felden – Professorin für Erziehungswis-
senschaft mit Schwerpunkt Erwachsenenbil-
dung an der Johannes Gutenberg Universität 
in Mainz –, „Perspektiven“ erziehungswissen-
schaftlicher Biographieforschung aufzuzeigen. 
Perspektiven erfordern per se einen anderen 
Zugang als Positionen oder Bereiche, die sich 

auf eine explizit erziehungswissenschaftliche 
Biographieforschung beziehen. Perspektiven 
wollen ebenso Aussichten für die Zukunft lie-
fern wie Überblick gewähren oder verschiede-
ne Sichtweisen einer Thematik aufzeigen. Im 
Folgenden soll überprüft werden, inwiefern die 
neun Beiträge dieses Sammelbandes, die in die 
beiden Bereiche „theoretische Überlegungen“ 
und „methodische Differenzierungen“ aufge-
teilt sind, dieser Vorgabe gerecht werden. 

In der Einleitung widmet sich Heide von Felden 
der geschichtlichen Einbettung, den zugrunde 
liegenden Wurzeln und den gängigen Tradi-
tionslinien erziehungswissenschaftlicher Bio-
graphieforschung. Sie zeigt vorherrschend 
diskutierte Konzepte auf und widmet sich aus-
führlich den theoretischen und methodischen 
Diskussionslinien dieses speziellen Felds. Be-
grifflichkeiten wie Biographizität und Biogra-
phische Kompetenz werden vorgestellt sowie 
Biographie als Bildungsprozess im Rahmen bil-
dungstheoretischer Konzepte diskutiert. Spezi-
elle methodische Fragen werden aufgeworfen: 
nach der Konstruiertheit erster oder zweiter 
Ordnung des Erzählten, nach gegenseitiger Ein-
flussnahme von Forschenden und Beforschten 
und der Reflexion dieser Geschehnisse, nach 
Emergenz und Produktion von Wissen (wieder 
auf beiden Seiten des Forschungsprozesses), 
aber auch nach einerseits validen, andererseits 
ökonomischen Verfahren der Auswertung. Das 
sind Fragen, die sich in der aktuellen Diskussi-
on im weiten Feld der qualitativen Methoden 
wiederfinden.

Ein wesentliches Moment scheint dabei die 
Positionierung von speziell erziehungswis-
senschaftlicher Biographieforschung und ihrer 
Abgrenzung zu sozialwissenschaftlichen Bio-
graphieforschungstraditionen zu sein. Diese 
beiden Richtungen sind prinzipiell nicht un-
terschiedlich, sie fokussieren jedoch verschie-
dene Momente und haben ein je anderes Ziel. 
Der Unterschied zwischen einem soziologi-
schen und einem pädagogischen Forschungs-
interesse wird an den Zielen der beiden Diszi-
plinen sichtbar. Soziologische Analysen zielen 
auf eine möglichst unverzerrte Erhebung und 
Darstellung sozialer Sachverhalte und Tatsa-
chen ab – jeweils mit dem Bewusstsein der 
Perspektivengebundenheit, Performativität und 
der permanenten eigenen Konstruktion aller 
Forschungsergebnisse –, jedoch unter der An-


