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hauptamtliche.Seminarleiter/innen..Die.Ver-
bindung. praktisch-konzeptioneller. Ausfüh-
rungen.und.theoretischer.Reflexionen.macht.
es.für.die.politische.Erwachsenbildung.emp-
fehlenswert.. Verfehlt. wären. allerdings. Er-
wartungen.an.ein.theoretisch.und.praktisch.
konsistentes. Konzept. politischer. Erwach-
senenbildung. auf. subjektwissenschaftlicher.
und. lerntheoretisch-didaktischer. Grundla-
ge.. Für. die. zugrunde. gelegte. wissenschaft-
liche. und. konzeptionelle. Verbindung. von.
subjektwissenschaftlicher. Lerntheorie. und.
kritisch-konstruktiver. Didaktik. stellen. sich.
eine.Reihe.von.Fragen.und.Desiderata..Der.
entwickelte.subjektwissenschaftliche.Ansatz.
gewerkschaftlicher. Bildungsarbeit. verbleibt.
vielfach. programmatisch. und. wird. mit. ei-
nem. didaktisch-methodischen. Repertoire.
verbunden,. das. der. Schul-. und. Seminar-
bildung. entlehnt. ist.. Das. für. die. gewerk-
schaftliche. Bildungsarbeit. lerntheoretisch.
und.didaktisch-methodisch.immer.wichtiger.
werdende. und. zwingend. einzubeziehende.
betriebliche.Lernen,.das.Lernen. im.Prozess.
der. Arbeit. und. die. expandierende. betrieb-
liche. Bildungsarbeit. finden. keine. Berück-
sichtigung,. ebenso. wenig. das. betriebliche.
Bildungsmanagement.und.die.mit.neuen.Or-
ganisations-. und. Unternehmenskonzepten.
aufgekommenen. betrieblichen. Lern-. und.
Arbeitsformen,. die. Arbeiten. und. Lernen.
verbinden.. Die. Reduzierung. der. gewerk-
schaftlichen. und. politischen. Bildungsarbeit.
auf.Seminare.und.organisierte.Bildungsver-
anstaltungen. blendet. die. informellen. und.
nicht-formalen.Lern-.und.Bildungsprozesse.
aus,.die.für.Arbeitnehmer/innen.im.Zuge.le-
benslangen.Lernens.und.neuer.Arbeits-.und.
Organisationskonzepte. entscheidende. Be-
deutung. gewonnen. haben.. Hierin. bestehen.
zentrale.Entwicklungs-.und.Forschungsauf-
gaben.zur.Weiterentwicklung.des.Ansatzes,.
der. gewerkschaftlichen. Bildungsarbeit. und.
einer. zeitgemäßen. kritischen. Zweck-. und.
Allgemeinbildung.

Peter Dehnbostel

Egger, Rudolf

Die Bedeutung und die Konsequenzen  
des Europäischen und des Nationalen 
Qualifikationsrahmens für die Entwicklung 
der Volkshochschule

LIT.Verlag,.Berlin.u.a..2009,.158.Seiten,.
19,90.Euro,.ISBN.978-3-643-50052-6

Vorab:. Ein. interessantes. Buch. zur. richtigen.
Zeit..Die.Publikation.von.Rudolf.Egger.wirft.
Fragen.auf,.die.über.die.Tagesaktualität.der.
NQR/EQR-Diskussion.hinausgehen..Sie.kon-
frontiert. Theorie. und. Praxis. mit. Selbstver-
ständnisfragen.der.öffentlich.verantworteten.
Weiterbildung,.die.angesichts.der.Diskussion.
um. den. NQR/EQR. nicht. weiter. verdrängt.
und.hinausgeschoben.werden.dürfen.

In. Teil. I. skizziert. Egger. –. immer. bezo-
gen. auf. die. Situation. der. Volkshochschulen.
(VHS).–.EQR/NQR,.ergänzt.um.ECVET,.das.
europäische. Leistungspunktesystem. für. die.
berufliche.Bildung..Es.folgt.eine.„systemkri-
tische. Sichtweise“,. in.die.das. entscheidende.
und. als. Klammer. für. die. Gesamtpublika-
tion. fungierende. Kapitel:. „Der. Rahmen. als.
Machtraum“.eingebettet.ist..Teil.II.diskutiert.
die.Frage,.ob.der.EQR/NQR.den.VHS.als.Fo-
lie.für.ein.neues.Vollprogramm.dienen.kann.
und.soll.und.welche.Entwicklungsdimensio-
nen.und.Vernetzungserfordernisse.daraus.ab-
geleitet.werden.müssen..Egger.wertet.fünf.In-
terviews.mit.Praktikern.der.österreichischen.
Weiterbildung. aus. und. fragt. am. Ende:. Der.
NQR. als. Chance. für. die. Volkshochschule?.

Der. Autor. vergleicht. bereichsübergrei-
fende. Rahmungs-. und. Standardisierungs-
versuche. im. Bildungswesen. und. beschreibt.
die. Probleme,. die. der. Bologna-Prozess. in.
der. universitären. Struktur. evoziert. hat..
Durchaus. parallel. zu. dieser. Umstruktu-
rierung. kann. seine. kritische. Einschätzung.
verstanden. werden:. „Der. EQR/NQR-Ge-
bildete.betreibt. (…).vor.allem.eine.Art.der.
Selbsterhaltung.ohne.Selbst.(…),.indem.das.
Erfahrene. durch. kein. bewusstes. Reflektie-
ren.mehr.in.einen.Zusammenhang.gebracht.
wird,.um.dadurch.für.diese.Gesellschaft.und.
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ihre.Verwerfungen.sprachfähig.zu.werden“..
Er. fürchtet,. „dass. derartige. Prozesse. der.
Atomisierung.von.Wissen,.Fähigkeiten.und.
Qualifikationen.als.Entmündigungsstrategi-
en. gesehen.werden.können,. die. Individuen.
dem.neoliberalen.Diktat.der.Zurichtung.zur.
Verfügbarkeit. [zu]. unterwerfen“. (S.. 56)..
Gleichwohl. sieht. er. auch. Chancen,. for-
dert. aber. einen. gesellschaftlich. gestalteten.
Rahmen,. in. dem. die. VHS. die. uniformen.
Teile. zwar. bedienen. und. ihre. Curricula.
entsprechend. einordnen,. gleichzeitig. aber.
vermeiden.sollten,.ihren.öffentlichen,.gesell-
schaftsbezogenen.und.nicht.überall.messbar.
in. Qualifikationsteilzielen. segmentierbaren.
Auf.trag.preiszugeben.

Der.Rahmen.ist.ein.„Machtraum“,.und.
Egger.verweist.auf.die.Gefahr,.dass.das.Profil.
der.VHS.insgesamt.zu.wenig.rahmenkompa-
tibel.ist..Er.befürchtet,.„dass.alles,.was.nicht.
in. diesen. Rahmen. passt,. letztlich. unwichtig.
wird.. Das. System. der. Erwachsenenbildung.
ist. in. diesem. Sinne. ein. Machtraum. (…),. in.
dem.(gesellschaftlich.gesehen).Kontrolle.und.
Disziplinierung. durchgesetzt. wird“. (S.. 63)..
Dieses. Problematik. aufgreifend,. fordern.die.
befragten.Praktiker,.dass.die.VHS.schnellst-
möglich.einen.qualifizierten.und.bildungsbe-
reichsübergreifenden.Anschluss.an.die.EQR/
NQR-Debatte. finden. müssten.. Wiederholt.
wird.betont,.dass.–.die.entsprechende.Anlei-
tung.und.Beratung.vorausgesetzt.–.der.EQR/
NQR. exklusionsgefährdeten. Zielgruppen.
eine. Chance. auf. modular. angelegte,. beruf-
liche. Integration. bieten. könne,. man. gleich-
zeitig.aber.Partnerschaften.für.höherwertige.
Bildungskooperationen,.etwa.mit.Hochschu-
len,. anstreben. solle.. Das. französische. Mo-
dell.einer.maximalen.Durchlässigkeit.könne.
beispielgebend.wirken.. In.Österreich. jedoch.
(und.sicherlich.nicht.nur.dort).fürchtet.man.
ob. dieser. neuen. Durchlässigkeitschancen.
den. Verlust. akademischer. Exklusivität.. Bei-
spielhaft.nennt.Egger.die.Aussage.eines.Vize-
Rektors,. der. polemisch. fragte,. ob. künftig.
„die. Volkshochschulen. bestimmen,. wer. an.
die. Universitäten. darf?“. (S.. 96).. Die. EQR/
NQR-Diskussionsbeiträge. der. befragten.
Ex.perten. bewegen. sich. in. der. strukturellen.

Spannweite. zwischen. Inklusion. Bildungs-
ferner. und. Öffnung. zur. Hochschule.. Alle.
Experten.verweisen.aber.auf.die.zahlreichen.
„curricularen. Lücken“. klassischer. Volks-
hochschulangebote. und. warnen. davor,. dass.
vor. allem. kurze,. aber. auch. nicht. modular.
oder.ergebnissichernd.strukturierte.Angebote.
keine. Aufnahme. in. die. EQR/NQR-Diskus-
sion. finden. könnten.. In. der. Tat:. Die. VHS,.
das. zeigt. auch. das. österreichische. Beispiel,.
sind. in. ihren. abschlussorientierten. Angebo-
ten. dort. am. stärksten,. wo. auch. kommer-
zielle. Mitbewerber. stark. sind,. z.B.. in. den.
Fremdsprachen,.der.EDV.oder.den.personal.
business. skills. (wobei. die. Österreicher. inte-
ressanterweise,. und. das. sollte. die. deutsche.
Volkshochschullandschaft. nachdenklich.
werden. lassen,. in. der. EDV. auf. den. ECDL.
verweisen.und.sich.nur.bei.den.personal.busi-
ness. skills. auf. Xpert. beziehen).. Fremdspra-
chenrahmen.und.Führerscheine.für.Compu-
ter,. Wirtschaft. oder. andere. berufsbezogene.
Angebote. gelten. als. Rückversicherung. im.
Anerkennungskampf.um.den.EQR..Dort.je-
doch,. wo. die. VHS. Alleinstellungsmerkmale.
hätten,. in. der. politischen. Bildung,. in. einer.
naturwissenschaftlichen. und. kulturellen.
Breitenbildung,. die. curricular. abgesichert.
sein.könnten,. sind. (noch).Lücken..Der.Ver-
such,.lebensweltbezogenes.Überschusswissen.
in. zukunftsweisende. Curricula. einzubetten,.
könnte. ein. „USP“,. ein. Alleinstellungsmerk-
mal. für.die.öffentlich.verantwortete.Weiter-
bildung. werden.. Die. gegenwärtigen. politi-
schen.und.wirtschaft.lichen.Verwerfungen.in.
Europa. zeigen. mehr. als. deutlich. auf,. dass.
bloße. Employability-Überlegungen. politisch.
kurzsichtig.sind..Die.öffentlich.verantwortete.
Weiterbildung.kann.somit.davon.profitieren,.
dass.Europa.in.seinen.politischen.und.gesell-
schaftlichen. Entwicklungsherausforderun-
gen. nicht. nur. auf. Employability-Faktoren.
setzen.darf..Nur.muss.sie.breite,.curriculare.
Systemanpassungen. vornehmen,. wenn. diese.
Inhalte.Eingang.in.den.EQR/NQR.finden.sol-
len:.„Die.damit.einhergehenden.Umorientie-
rungen. fordern.zumal.von.den. ‚klassischen‘.
Bildungsinstitutionen.ein.hohes.Maß.an.insti-
tutioneller.Selbstreflexivität.und.inhaltlichen.
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und. institutionenübergreifenden. Vernetzun-
gen“..(S..107),.schlussfolgert.der.Autor.

Beschäftigte. in. Europa. können. von.
einem.dergestalt. erweiterten.Rahmen.profi-
tieren;.alle.anderen,.auch.die.Menschen,.die.
in. der. nachberuflichen. Phase. angesprochen.
werden,. können. den. EQR/DQR. als. Puzzle.
frei.wählbarer. Inhalte.oder.als.Rahmen.für.
strukturierte.Bildungswünsche.nehmen..Das.
Buch.zeigt.die.Chancen.auf;. es.mahnt.aber.
auch. –. und. das. ist. die. Risikoseite. –. dass.
diese. neue. Arbeit. am. Versuch. der. curricu-
laren. Absicherung. bislang. weitestgehend.
„rahmenfreier“.Inhalte.nicht.allzu.lange.auf.
sich. warten. lassen. darf,. denn. der. Rahmen.
ist.und.bleibt.eine.Machtstruktur.und.wird.
zum.Kompass. für.die.europaweiten.Migra-
tionsbewegungen..Mit. einer. überzeugenden.
Position.der.rahmenfähigen.Inhalte.im.EQR/
DQR. können. auch. die. übrigen,. meist. pro-
zessorientierten. und. nicht. rahmenfähigen.
Inhalte.und.Angebote.der.öffentlich.verant-
worteten. Weiterbildung. langfristig. stabiler.
legitimiert.werden..Das.Buch. sei. daher.un-
eingeschränkt. zur. Lektüre. empfohlen;. die.
aufgezeigten. Chancen. und. Risiken. bieten.
viele.Anlässe.zur.kritischen.Überprüfung.ei-
genen.Tuns,.auf.allen.Ebenen.der.Verortung.
von.Volkshochschule..

Ingrid Schöll

Franz, Julia

Intergenerationelles Lernen ermöglichen
Orientierungen zum Lernen der Genera-
tionen in der Erwachsenenbildung 

W..Bertelsmann.Verlag,.Bielefeld.2009,..
208.Seiten,.29,90.Euro,..
ISBN.978-3-7639-3344-0

In.der.Pädagogik.und.Erwachsenenbildung.
hat.sich.das.„intergenerationelle.Lernen“.erst.
in.den.letzten.Jahren.vor.dem.Hintergrund.
des. demografischen. Wandels. als. eigenstän-
diges.Forschungsthema.etabliert..Das.jüngst.
in.der.Reihe.„Erwachsenenbildung.und. le-
bensbegleitendes.Lernen“.erschienene.Buch.
„Intergenerationelles. Lernen. ermöglichen“.

bietet. einen. guten. Einblick. in. die. aktuelle.
Forschung.. Es. ist. eine. leicht. überarbeitete.
Fassung. der. Dissertation. von. Julia. Franz.
und.ergänzt.die.im.Modellprojekt.„Genera-
tionen. lernen. gemeinsam:. Nachhaltigkeit“.
des. BMBF. entstandenen. Theorie-,. Praxis-.
und.Methoden-Bände.durch.eine.empirisch-
theoretische. Fundierung.. Die. zentrale. Fra-
gestellung. lautet:. „Welche. Orientierungen.
und.Vorstellungen.von. intergenerationellen.
Lernprozessen. haben. Erwachsenenbildner/
innen.und.wie. ermöglichen. sie. diese. in. di-
daktischen.Lernarrangements?“

In. der. Einleitung. (Kapitel. 1). werden.
der. demografische. Wandel. und. die. Aktu-
alität. des. lebenslangen. Lernens. als. Aus-
gangspunkt. für. intergenerationelles. Lernen.
beschrieben. und. der. Forschungsstand. in.
Bezug. auf. intergenerationelle. Projekte. und.
intergenerationelles. Lernen. skizziert.. Kapi-
tel.2.gibt.einen.Überblick.über.den.themati-
schen.Kontext.und.die.verschiedenen.Sicht-
weisen.intergenerationellen.Lernens.anhand.
des. genealogischen,. pädagogischen. und.
historisch-gesellschaftlichen. Generationen-
begriffs.sowie.der.Generationenverhältnisse.
und. -beziehungen.. Weitere. konzeptionelle.
Zugänge. werden. über. die. Differenzierung.
der. Lernbeziehung. –. voneinander,. mitein-
ander. und. übereinander. –. erschlossen.. In.
einem. Exkurs. (Kapitel. 3). werden. die. Ar-
beiten. von. Karl. Mannheim. zum. „Problem.
der. Generationen“. und. zum. Konzept. der.
„konjunktiven. Erfahrungsräume“. inhalt-
lich.vertiefend.behandelt..Der.„konjunktive.
Erfahrungsraum“. bietet. auch. eine. metho-
dische.Grundlage.für.das.zugrundeliegende.
Forschungsdesign.. Im. Kapitel. 4. wird. die.
Datengrundlage. für. die. empirische. Unter-
suchung.beschrieben,.die.zwischen.qualita-
tiver. und. rekonstruktiver. Sozialforschung.
eingeordnet.wird..Die.vor.allem.aus.Grup-
pendiskussionen.generierten.Ergebnisse.der.
Studie.werden.in.Kapitel.5.ausführlich.dar-
gestellt..In.Kapitel.6.werden.die.Ergebnisse.
unter.Einbeziehung.verschiedener.Zielgrup-
pen. (Kinder,. Jugendliche,.Ältere).diskutiert.
und. intergenerationelle. Lernarrangements.
herausgearbeitet.
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