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Arbeitsmarkt haben zu einem Perspektiven-
wechsel vom Lehren hin zum Lernen geführt. 
Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit le-
benslangen Lernens und stetiger Aktualisierung 
der Fähigkeiten und Fertigkeiten ist auch das 
Interesse am Konstrukt „Kompetenz“ gestiegen. 
Die Zahl der Veröffentlichungen zum Thema 
ist groß und reicht von Forschungsarbeiten zur 
Kompetenzentwicklung über Analysen von 
Kompetenzkonzepten bis hin zu Ansätzen zur 
Kompetenzvalidierung oder -bilanzierung.

In dieser Veröffentlichung, die als Dissertation 
an der Universität Bielefeld in der Fakultät für 
Pädagogik eingereicht wurde, wird das Thema 
jedoch auf eine andere als die derzeit populä-
re Weise bearbeitet. Es werden nicht Ansätze 
zu Kompetenzkonzepten und Kompetenzzu-
gangsverfahren diskutiert, sondern die Arbeit 
geht vielmehr der Frage nach, welche Wirkun-
gen und Implikationen mit der Verwendung des 
Begriffs Kompetenz für das Subjektverständnis 
verbunden sind und wie der Begriff und seine 
Verwendung historisch geprägt wurden. Dabei 
bezieht sich die Arbeit überwiegend auf die 
Verwendung des Kompetenzbegriffs in berufs-
pädagogischen Debatten. Als methodischer 
Ansatz wurde die Diskursanalyse nach Fou-
cault gewählt. So wird versucht, zu explizie-
ren, welches implizite Subjektverständnis mit 
dem Kompetenzdiskurs einhergeht. Dies ist vor 
allem aus pädagogischer Sicht ein willkomme-
ner Forschungsansatz, findet man doch in vie-
len Kontexten den Kompetenzbegriff vielmehr 
als Worthülse ohne tieferes Begriffsverständnis 
denn als wissenschaftlich fundierten und re-
flektierten Begriff. 

Haeske geht in seinem Buch darauf ein, wie 
eng der Kompetenzdiskurs mit anderen Kon-
zepten wie Qualifikation, Bildung oder Schlüs-
selqualifikation verwoben ist. Er rekonstruiert 
im Ergebnis die Formationsregeln des Diskur-
ses und kategorisiert, nach welchen Logiken 
Kompetenz ausgelegt und verstanden wird. Bei 
seiner Analyse identifiziert er „die unentwegte 
Arbeit an der Kompetenz, die Totalisierung des 
Lernens und die Selbst-Verantwortung als wich-
tiges Merkmal der Selbstorganisation“ (S. 266) 
als herausragende Imperative im Kompetenz-
diskurs. So kann man aufgrund dieser Darstel-
lungen den Kompetenzdiskurs „als Ausdruck 
des kapitalistischen Geistes“ (ebd.) verstehen.

Im Anhang des Buches findet man u.a. eine 
Liste mit Veröffentlichungen, die den Begriff 
„Kompetenz“ im Titel tragen. Indem er eine 
Kurzbeschreibung davon gibt, was in den je-
weiligen Veröffentlichungen behandelt wird, 
stellt Haeske auf interessante Weise kritisch 
dar, wie unter den Kompetenzdiskurs sub-
sumiert häufig andere Diskurse thematisiert 
werden, man sich aber des Kompetenzbegriffs 
bedient.

Der Autor beschreibt seine Arbeit selbst als 
Wanderschaft (S. 10). Diese Metapher passt 
auch auf das Lesen des Buches: Die Ausein-
andersetzung mit der Lektüre kommt einer – 
teilweise sehr anspruchsvollen – Wanderung 
gleich, die viele neue Eindrücke und Ausblicke 
in Bezug auf den Kompetenzdiskurs gewährt, 
die uns ohne die Anstrengungen der Wander-
schaft durch eine Diskursanalyse nach Fou-
cault verwehrt geblieben wären. 

Anne Strauch
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Dieses Buch leistet einen wesentlichen Beitrag 
zur Adressatenorientierung in der medienpäd-
agogischen Erwachsenenbildung. Durch die 
Veränderungs- und Gestaltungspotenziale der 
neuen Medien sind Einrichtungen der Erwach-
senenbildung gefordert, auf die Interessen ihrer 
Zielgruppen an Nutzung, Gestaltung und Re-
flexion von Medien flexibler und nachfrageo-
rientierter einzugehen. Es stellt sich daher die 
Frage, wie Erwachsene in non-formalen Lern-
prozessen mit gezielten Angeboten der Erwach-
senenbildung Medienkompetenz erwerben. 
Oberstes Ziel der vorliegenden Studie ist die 
„Förderung von Medienkompetenz Erwachse-
ner durch medienpädagogische Erwachsenen-
bildung“ (S. 15). Der Begriff der Medienkom-
petenz wird deshalb umfassend eingeführt und 
als Aufgabe Lebenslangen Lernens aufgefasst. 
Medienpädagogische Erwachsenenbildung, so 
die Autorin Aiga von Hippel, ist zum einen die 
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Förderung der Medienkompetenz Erwachsener 
und zum anderen die Förderung medienpä-
dagogischer Kompetenz. In der vorliegenden 
Studie liegt der Fokus medienpädagogischer 
Erwachsenenbildung auf „der Förderung von 
Medienkompetenz aller Bürger“ und nicht 
auf der medienpädagogischen Fortbildung für 
pädagogische Berufe (S. 19). Durch ihr umfas-
sendes und sorgfältig ausgeführtes Forschungs-
design vermittelt uns die Autorin Erkenntnisse 
darüber, wie Institutionen der Erwachsenen-
bildung Adressat/inn/en erreichen können, um 
deren Medienkompetenz zu fördern.

Von Hippel geht davon aus, dass der Aufbau 
von Medienkompetenz sowohl eine gesell-
schaftliche als auch eine pädagogische Aufga-
be ist und strukturiert ihre Studie entlang des 
Programmplanungsdreiecks von gesellschaftli-
chem Bedarf, pädagogischem Auftrag und Inte-
ressen der Teilnehmenden. Kapitel 1 stellt das 
Programmplanungshandeln in medienpädago-
gischer Erwachsenenbildung vor. Von Hippel 
entwickelt Horst Sieberts „Didaktisches Han-
deln in der Erwachsenenbildung“ (2000) wei-
ter, wobei sie die Diskurskomplexe zur Medi-
enkompetenz nach Gapski (2006) einbezieht. 
In Kapitel 2 diskutiert sie das Verhältnis von 
Medien und Erwachsenenbildung zunächst als 
ein Konkurrenzverhältnis und macht dann die 
enge Verbindung von Medienpädagogik und 
Erwachsenenbildung deutlich. Für die Medi-
ennutzung und das Weiterbildungsverhalten 
Erwachsener sind die Lebenswelt, die soziale 
Lage und die Einstellung der Menschen ganz 
entscheidend. Daher sind Kenntnisse der un-
terschiedlichen Mediennutzungsmotive sowie 
Wissen über bevorzugte Inhalte und Präsen-
tationsweisen wichtige Voraussetzungen für 
eine Zielgruppenorientierung in der Weiter-
bildung. Kapitel 3 behandelt ausführlich den 
gesellschaftlichen Bedarf im wirtschaftlich-
medientechnischen Diskurs als eine der Ins-
tanzen des Programmplanungsdreiecks. In Ka-
pitel 4 werden verschiedene Konzepte und die 
Messbarkeit von Medienkompetenz analysiert. 
Auch die internationale Diskussion um Media 
Literacy wird beleuchtet. Kapitel 5 setzt sich 
auf der Grundlage der Adressatenforschung 
und vorliegender Studien mit den Motiven 
und Interessen der Teilnehmenden an medi-
enbezogenen Erwachsenenbildungangeboten 
auseinander. In Kapitel 6 wird anhand der Aus-
wertung bisheriger Studien deutlich, welche 

Institutionen der Erwachsenenbildung medi-
enpädagogische Angebote bereitstellen. Von 
Hippel stellt die Notwendigkeit tiefergehender 
Programmanalysen fest. Im Methodenkapitel 7 
beschreibt sie wesentliche Instrumente der em-
pirischen Bildungsforschung und erläutert die-
se in Bezug auf ihr Forschungsvorhaben. Sehr 
ausführlich und beispielhaft folgt in Kapitel 8 
die Programmanalyse im Medienkompetenz-
zentrum der Landesmedienanstalt Saarland 
(LMS) durch eine Teilnehmerbefragung. Die 
Ergebnisse geben umfassenden Aufschluss 
über die strukturellen Rahmenbedingungen 
der Teilnehmenden; untersucht wurden dazu 
die medienpädagogischen Angebote hinsicht-
lich Zufriedenheit, Lernerfolg und Transfer. Die 
Diskussionen und Ergebnisse der vorangegan-
genen Kapitel zielen in Kapitel 9 letztlich auf 
ein „integratives Konzept zum Umgang mit 
medienpädagogischer Erwachsenenbildung“ 
(S. 190 ff.). Kapitel 10 wertet die Ergebnisse 
der exemplarischen Programmanalyse medi-
enbezogener Angebote von sechs Institutionen 
aus. Es zeigen sich durchaus Parallelen zu bis-
herigen Studien, aber auch neue Erkenntnisse 
über Themen und Medienkompetenzdimen-
sionen. Nachdem Kapitel 1 bis Kapitel 6 den 
aktuellen Diskussions- und Forschungsstand 
widerspiegeln und die Kapitel 7 bis 10 den 
empirischen Teil der Arbeit darstellen, gibt das 
abschließende elfte Kapitel handlungsleitende 
Orientierungen für die medienpädagogische 
Erwachsenenbildung. 

Von Hippel hat ihre Studie sehr systematisch 
und übersichtlich aufgebaut. Sie bietet durch 
die Orientierung am Programmplanungsdrei-
eck einen roten Faden für den Leser und die 
Leserin. Besonders lesefreundlich sind die prä-
gnanten Ankündigungen der jeweiligen Unter-
kapitel und die Zusammenfassungen am Ende 
jedes Kapitels. Außerdem stellt von Hippel im 
Anhang umfangreiches Beispielmaterial zur 
Verfügung, mit dem sie ihre empirische Präzi-
sion dokumentiert und sehr brauchbare Muster 
für Erhebungen zur Verfügung stellt. 

Die Autorin macht auf weiterführende For-
schungsbereiche aufmerksam, die Mediennut-
zung, Medienkompetenz und medienpädago-
gische Erwachsenenbildung stärker miteinan-
der verschränken. Daher ist die Studie den in 
der Wissenschaft tätigen Erwachsenenbilder/
inne/n und Medienpädagog/inn/en zu emp-
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fehlen. Da von Hippel aus ihren Forschungs-
ergebnissen handlungsorientiertes Wissen für 
die adressatenorientierte Programmplanung 
herausarbeitet und eine Reihe von Anregungen 
für pädagogische Handlungsstrategien in der 
medienpädagogischen Erwachsenenbildung 
gibt, ist dieses Buch sicherlich für die Praxis 
relevant. Deshalb ist es auch für Anbieter von 
Erwachsenenbildungsangeboten empfehlens-
wert. 

Claudia de Witt
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