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Anke Grotlüschen stellt sich mit diesem 
Band der herausfordernden und verdienst-
vollen Aufgabe, eine empirisch fundierte 
Weiterentwicklung der Interessetheorie zu 
liefern, die durch die Berücksichtigung ha-
bitueller Muster anschlussfähig an die Ad-
ressatenforschung wird und gleichzeitig den 
Prozess der Interessegenese in den Mittel-
punkt rückt. Die Entwicklung von Interessen 
in Abhängigkeit von sozialer Umwelt und 
individuellen Erfahrungsräumen ist zentrales 
Thema des Buches und wird als Prozess ver-
standen, der nicht an bestimmte Lebenspha-
sen gebunden ist. 

Eingangs werden Vorhaben und Ziel-
setzung skizziert und durch eine fundierte 
Kritik an der klassischen Motivations- und 
Interessetheorie begründet. Es folgt eine aus-
führliche Aufarbeitung und kritische Würdi-
gung des Interessebegriffs, wie er sowohl in 
der psychologischen Interesseforschung als 
auch bei Dewey, Bourdieu und Holzkamp 
in ganz unterschiedlicher Lesart zu finden 
ist. In Anlehnung an den amerikanisch Prag-
matismus und die Habitustheorie Bourdieus 
gelangt Grotlüschen zu zwei Interessenfor-
men, die sie in den Mittelpunkt des eigenen 
Theoriemodells rückt. Die Differenzierung 
von pragmatischem und habituellem Inter-
esse wurzelt somit in der Verbindung unter-
schiedlicher Theorietraditionen, die Bezüge 
zum Terminus „Interesse“ herstellen, dabei 
jedoch mit jeweils eigenem Begriffsverständ-
nis arbeiten. Bereits die kritische Auseinan-
dersetzung mit den genannten Ansätzen im 
Hinblick auf ihren Beitrag für die Interes-
seforschung ist sehr lesenswert und enthält 
interessante Impulse zur theoretischen Wei-
terentwicklung. 

Durch die Aufarbeitung von Traditionen und 
theoretischen Bezugspunkten der deutschen 
Adressatenforschung wird noch einmal die 
Zielrichtung der Theoriearbeit deutlich. Es 
geht um die Nutzbarmachung der Inter-
essetheorie für die Erwachsenenbildungs-
forschung, in der der Begriff „Interesse“ 
ebenso häufig wie unscharf verwendet wird. 
Grotlüschen expliziert dieses Defizit unter 
Rückgriff auf historische Leitstudien wie ak-
tuelle Repräsentativstudien. Anhand milieu-
theoretischer Untersuchungen wird dann die 
sozialisatorische Genese von Interessen und 
deren Wurzeln in sozialen Möglichkeitsräu-
men herausgearbeitet. Die bereits eingangs 
eingeführte Differenzierung pragmatischer 
– also verwertungsorientierter und primär 
welt-bezogener – Interessen und habitueller 
– also primär selbst-bezogener und sich frei 
von Verwertungsabsichten entfaltender – In-
teressen sieht Grotlüschen in den genannten 
Studien bestätigt. Diese Interpretation wird 
plausibel und nachvollziehbar dargelegt.

Es folgt eine fundierte kritische Ausein-
andersetzung mit der Interessetheorie, vor 
allem in der Form, wie sie von Hans Schie-
fele und Andreas Krapp entwickelt wurde. 
Die Vernachlässigung der Entstehung von 
Interessen und die damit einhergehende feh-
lende Verbindung zu den sozialen Lebens-
bedingungen sowie die daran gekoppelten 
ausbleibenden Erfahrungsmöglichkeiten sind 
zentrale Kritikpunkte an der klassischen In-
teressetheorie. Grotlüschen kritisiert darüber 
hinaus die Theorie der Grundbedürfnisse 
nach Deci und Ryan, die einen wesentlichen 
Ausgangspunkt der klassischen Interessethe-
orie darstellt, als die soziale Umwelt vernach-
lässigend und damit zu deterministisch an-
gelegt. In der aus der Berufswahlforschung 
kommenden Variante der Interesseforschung 
ist der entwicklungspsychologisch begrün-
dete Fokus auf das Kindes- und Jugendalter 
als Phase der Interessegenese problematisch. 
Eine Entwicklung neuer Interessen im Er-
wachsenenalter ist bei einigen dieser Ansät-
ze schlicht nicht vorgesehen. Ganz ähnlich 
wird auch auf die Defizite bzw. Interpreta-
tionsspielräume empirischer Befunde zur 
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Interesse theorie verwiesen sowie auf fehlen-
de Evidenzen, die wiederum Motivation für 
eigene Studien sind.

Die erste von drei eigenen Untersuchun-
gen zur Überprüfung des entwickelten theo-
retischen Modells befasst sich mit dem Stu-
dien- bzw. Lerninteresse von Studierenden 
und Teilnehmenden an einer wissenschaft-
lichen Weiterbildung. Im Fokus steht dabei 
auch die Prüfung und Erweiterung eines eta-
blierten Instruments der Interesseforschung, 
dem Fragebogen zum Studieninteresse (FSI). 
Auch wenn hierzu keine ausführlichen test-
theoretischen Analysen berichtet werden, 
scheint die vorgenommene Ergänzung des 
Tests sinnvoll und zumindest eine weitere 
Überprüfung wert. Die festgestellten Diffe-
renzen im Interesse der Studierenden und 
Weiterbildungsteilnehmenden sind aufgrund 
der fehlenden Repräsentativität der Stich-
probe nur eingeschränkt aussagekräftig und 
– wie die Verfasserin selbst einräumt – nicht 
generalisierbar. Unklar bleibt hier, inwieweit 
Kovariaten – wie Alter, Bildungsstand oder 
Berufsstatus – bedeutende Einflussvariablen 
darstellen. So erbringt diese Studie einige 
interessante Hypothesen, lässt aber viele 
Fragen offen. Vielleicht auch unter diesem 
Eindruck begründet Grotlüschen eine grund-
legende Skepsis gegenüber quantifizierenden 
Zugängen auf Basis wissenschaftstheore-
tischer Argumentationen und legitimiert da-
mit gleichzeitig die anschließend dargestell-
ten qualitativen Studien.

Mit dem methodischen Repertoire der 
Grounded Theory wird in einer ersten qua-
litativen Studie auf Basis von Aufsätzen von 
Studierenden ein prozessorientierter Inter-
essebegriff entwickelt, und es wird verdeut-
licht, inwieweit erste Berührungen mit dem 
Gegenstand des Interesses an die durch das 
soziale Milieu geprägten Gelegenheitsstruk-
turen gekoppelt sind. Das aus dem empiri-
schen Material abgeleitete Prozessmodell der 
Interessegenese kann als zentrales und sehr 
weitreichendes Ergebnis dieser Studie festge-
halten werden. Grotlüschen entwickelt hier 
ein Phasenmodell, das neben dem Einstieg 
in ein Interesse auch dessen Auslaufen und 

Verschwinden vorsieht und – neben der Dif-
ferenzierung von habituellem und pragmati-
schem Interesse – als wichtigste theoretische 
Erweiterung bezeichnet werden kann.

Der dritte empirische Zugang überzeugt 
insbesondere durch sein innovatives metho-
disches Design. Mit videographierten Kurz-
interviews wurden 17 Teilnehmende an einer 
wissenschaftlichen Weiterbildung zu Beginn 
der Maßnahme und vier Monate später nach 
ihrem Interesse am Thema des Kurses be-
fragt. Parallel dazu kam wiederum der FSI 
zum Einsatz. Die Ergebnisse dieser Studie 
verweisen erwartungswidrig auf ein stagnie-
rendes, zum Teil sogar rückläufiges Interesse 
im Verlauf der Maßnahme, was die Autorin 
als „Trägheitseffekt“ interpretiert, der aller-
dings erst durch weitere Studien bestätigt 
und präzisiert werden müsste.

Mit dieser Publikation liefert Anke 
Grotlüschen einen wichtigen Impuls für die 
Weiterentwicklung der Interessetheorie. Mit 
dem Versuch, die bislang weitgehend ge-
trennt voneinander laufenden Forschungs-
stränge Interesse- und Adressatenforschung 
miteinander unter einem theoretischen Dach 
zu vereinen, gelangt sie nicht nur zu einem 
viel differenzierteren Interessebegriff, son-
dern eröffnet ein breites Spektrum an Fra-
gestellungen, die für Adressaten- und Inte-
resseforscher gleichermaßen von Interesse 
sein dürften. Von daher ist die vorliegende 
Arbeit für die in der Erwachsenenbildungs-
forschung Tätigen ebenso Pflichtlektüre wie 
für pädagogische Psychologen und auch für 
Praktiker aus dem Erwachsenenbildungssek-
tor lesenswert. Für Studierende ist das Werk 
erst in höheren Semestern zu empfehlen, da 
es die Grundlagen von Habitustheorie und 
Pragmatismus als bekannt voraussetzt und 
nur noch knapp anreißt. Schade ist, dass die 
unvollständige Bibliographie nur einen Teil 
der im Text zitierten Quellen umfasst.

Bernhard Schmidt-Hertha
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