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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. 
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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-
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nahme der bloßen Rekonstruktion. Sowohl 
Ausgangspunkt als auch Ziel pädagogischer 
Analysen liegen im jeweiligen Feld selbst. Als 
genuin pädagogische Fragen stehen in der 
erziehungswissenschaftlichen Biographiefor-
schung Lern- und Bildungsprozesse im Mittel-
punkt des Forschungsinteresses. Wie können 
Bildungsprozesse zu jenem Zeitpunkt, an dem 
sie sich ereignen, empirisch erforscht werden? 
Das können die Beiträge in diesem Band ein 
Stück weit beantworten.

Im ersten Beitrag widmet sich Peter Alheit der 
Frage nach dem Wandel von autobiographi-
schen Schriften in der Moderne. Er bezieht sich 
auf den in der Einleitung des Sammelbandes 
angesprochenen Sachverhalt, dass Biographien 
sozusagen ein Produkt des Zusammenspiels 
zwischen Individuum und Gesellschaft sind, 
in dem sich Subjektivierungsprozesse ebenso 
wie strukturelle Bedingungen materialisieren. 
In der Moderne ist eine Pluralisierung auto-
biographischer Formate festzustellen. Das ist 
jedoch nicht gleichbedeutend mit dem Verlust 
von Möglichkeiten der Selbstrepräsentation. 
Vielmehr wird eine Vielfalt neuer Ausdrucks-
formen generiert, die sich in den unterschied-
lichsten Formaten zeigen können. 

Detlef Garz beleuchtet einen theoretischen 
Ausschnitt der Diskussion, indem er den ge-
sellschaftlichen Aspekt von Biographie noch 
stärker in den Blick nimmt und über „Pfade“ 
biographischer Entwicklung sowie deren histo-
rische Einbettung – und hier vor allem über die 
Entstehung von Neuem – schreibt. Dieter Nit-
tel thematisiert anhand der Darstellung eines 
Forschungsprojekts die interessante methodo-
logische Frage nach dem Verhältnis von Wahr-
heit und Wirklichkeit in den Erzählungen der 
Beforschten. Im Beitrag von Heide von Felden 
findet sich eine Verbindung von Lerntheorie 
und Biographieforschung. Elemente eines the-
oretischen Lernbegriffs werden an empirisches 
Material – in Form von Rekonstruktionen – her-
angetragen, um theoretische Begriffe handhab-
bar zu machen, sie weiter zu differenzieren, 
auszuweiten und neue Erkenntnisse über das 
Lernen zu erhalten. Birgit Griese beschäftigt 
sich mit den erzähltheoretischen Grundlagen 
der Biographieforschung, indem sie die Werke 
von Fritz Schütze – welche die Basis für die 
Entstehung der Biographieforschung darstellen 
– analysiert. 
 

Im Teil der methodischen Differenzierungen 
stellen Jochen Kade und Christiane Hof den 
Bezug von Biographie und Lebenslauf einer-
seits und dem äußerst aktuellen Thema des 
Lebenslangen Lernens andererseits her. Sylke 
Bartmann und Katharina Kunze beschäftigen 
sich in ihrem Aufsatz mit Biographisierungs-
leistungen. Sie analysieren Argumentationen 
in Interviews und stellen eine Typologie von 
Formen dar, die diese Argumentationen prä-
sentieren können. Im vorletzten Beitrag geht 
Astrid Seltrecht der bisher wenig beachteten 
Frage nach dem Nichtlernen im biographi-
schen Kontext nach. Sie stellt drei Phänomene 
des Nichtlernens im institutionellen Kontext 
vor: Nicht-Teilnahme, Nicht-Teilnehmen-Kön-
nen und intelligente Lernverweigerung. Diese 
theoretischen Zugänge werden in Fallbeispie-
len konkretisiert. Die Autorin kommt zu dem 
Schluss, dass Phänomene des Nicht-Lernens 
eine wichtige Funktion zur Stabilisierung bio-
graphischer Kontinuität einnehmen können. 
Anne Schlüter widmet sich im letzten Teil 
dieses Sammelbandes der Auswertung von 
narrativen Interviews. Sie beschäftigt sich mit 
Fragen wie jener des Stellenwerts der Eingangs-
sequenz von Interviews bei der Interpretation, 
jener des Zusammenhangs zwischen Text und 
tatsächlichem Leben der Interviewten und je-
ner nach strukturellen Tatsachen in individu-
ellen Aussagen. 

Die Beiträge in diesem Sammelband bieten 
einen gelungenen Überblick über aktuelle 
Diskussionen auf dem Gebiet der deutsch-
sprachigen erziehungswissenschaftlichen Bio-
graphieforschung und benennen interessante 
theoretische und methodische Positionen, an 
denen der Diskurs weitergeführt werden kann 
und soll. 
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Folgt man den aktuellen Regieanweisungen des 
renommierten Historikers Hans-Ulrich Wehler, 
so gebührt der DDR-Geschichte aufgrund der 
fehlenden inneren Modernisierungsfähigkeit 


