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Drastische Gründe hierfür werden im Ka-
pitel „Fortbildungsmotive und -barrieren“ 
(S.  114–142) beschrieben. So behindern die 
Beschäftigungssituation sowie der finanzielle 
Rahmen der Kursleitenden ihre Teilnahme 
an Fortbildungen. Weiterhin wird eine star-
ke Nutzenorientierung innerhalb der Fort-
bildungsmotive der Dozierenden dargestellt. 
Im Kapitel um „Fortbildungsinteressen und 
-bedarfe“ (S. 143–199) arbeiten die Autoren 
überraschenderweise heraus, dass sich die 
Interessen zwischen Verwaltungspersonal 
und pädagogischen Mitarbeitern nur gering-
fügig unterscheiden. Eine Kluft entsteht hier 
vielmehr zwischen Honorarkräften und an-
gestelltem Personal. Thematisch bestätigen 
die Daten weitgehend die Ergebnisse anderer 
Studien: Auch in dieser Untersuchung ist das 
Interesse an Blended-Learning-Themen sehr 
gering. Berücksichtigt man die gegenwärtige 
Altersstruktur in der Weiterbildung, so wird 
es interessant sein zu beobachten, ob sich 
dieses Interesse durch den sich gegenwärtig 
vollziehenden Generationenwechsel in der 
Weiterbildung ändern wird.

Die Studie überzeugt durch die sorgfäl-
tige Erarbeitung des gegenwärtigen Standes 
zur Professionalisierung in der Weiterbil-
dung. An einigen Stellen ist ein kritischerer 
Umgang mit den Erkenntnissen der verschie-
denen Studien wünschenswert. Es ist wohl 
dem begrenzten Zeitumfang des Forschungs-
projektes geschuldet, dass dies nicht mög-
lich war. Insgesamt besticht die vorliegende 
Studie durch ihre breite Datenlage. Sie liefert 
einen tiefen Einblick in die Fortbildungssitu-
ation von Weiterbilder/inne/n. Die Untersu-
chung stellt nicht nur Unterschiede zwischen 
den Personalgruppen dar – vielmehr gelingt 
es, die Homogenität der Themen bei den un-
terschiedlichen Weiterbildungsträgern sowie 
gemeinsame Weiterbildungsinteressen von 
unterschiedlichen Personalgruppen heraus-
zuarbeiten. 

In Anbetracht der Einführung der Ba-
chelor- und Masterstudiengänge in der Er-
wachsenenbildung wird es interessant sein 
zu beobachten, wie sich die Absolvent/inn/
en bei den Weiterbildungsträgern positi-

onieren werden. Hier stellt sich auch die 
Frage, wie die Absolvent/inn/en dieser Stu-
diengänge die klassischen Personalgruppen 
verändern werden. Welche Veränderungen 
werden sie vor dem Hintergrund des ge-
genwärtigen Generationenwechsels in Be-
zug auf die Aufgaben- und Tätigkeitsfelder 
in der Weiterbildung schaffen? Die Studie 
verweist darüber hinaus auf die Brisanz der 
Beschäftigungssituation von Dozierenden in 
der Weiterbildung. Die Frage der Professio-
nalisierung bedarf deshalb immer auch der 
Frage um angemessene Beschäftigungsver-
hältnisse. Nur so können Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, um die ständige 
Fortbildung des gesamten Weiterbildungs-
personals sicherzustellen.

Regina Egetenmeyer

Kuhlenkamp, Detlef

Lifelong Learning

Programmatik, Realität, Perspektiven

Studienreihe Bildungs- und  
Wissenschaftsmanagement, Bd. 11 
Waxmann Verlag, Münster 2010,  
150 Seiten, 24,90 Euro,  
ISBN 978-3-8309-2244-5

Die Publikation „Lifelong Learning“ ist als 
elfter Band in der Reihe Bildungs- und Wis-
senschaftsmanagement im Waxmann Ver-
lag erschienen. Es handelt sich hierbei um 
Studienmaterial für den MBA-Studiengang 
„Bildungsmanagement“. Die Titel der Bände 
orientieren sich am Curriculum dieses Studi-
engangs und sind entsprechend didaktisch 
aufbereitet. Dieser Hintergrund wird aller-
dings lediglich kurz von der Reihenheraus-
geberin und wissenschaftlichen Leiterin des 
Studiengangs, Anke Hanft, in ihrem Vorwort 
erwähnt. Ausführlichere Erläuterungen dazu 
findet man erst auf der Verlagshomepage: 
Die Bände der Reihe sind dezidiert als Stu-
dientexte angelegt. Da besondere Ansprüche 
an diese Textsorte gestellt werden, sollte 
auch im Buch selbst darauf hingewiesen wer-
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den. Gerade bei einem Thema wie dem Le-
benslangen Lernen ist es ein Unterschied, ob 
es um eine generelle Aufarbeitung des The-
mas geht oder um seine Aufarbeitung für die 
Lehre. Letzterem wird die Publikation von 
Kuhlenkamp gerecht; geht man jedoch vom 
Titel „Lifelong Learning – Programmatik, 
Realität, Perspektiven“ aus, wäre an einigen 
Stellen eine intensivere Auseinandersetzung 
wünschenswert.

Detlef Kuhlenkamp bearbeitet das The-
ma Lebenslanges Lernen in fünf Kapiteln, die 
jeweils spezifische Zugänge dazu darstellen: 
Programmatik, Interessen, Realität, Hoff-
nungen und Entwicklungsperspektiven. Stich-
wortverzeichnis, Glossar und Literaturver-
zeichnis befinden sich zusätzlich im Anhang.

Im ersten Kapitel (Programmatik) wer-
den zunächst Dokumente aus dem inter-
nationalen Diskurs vorgestellt. Es werden 
neun Dokumente von fünf Organisationen 
aus einer Zeitspanne von 1971 bis 2003 
behandelt. Das Kapitel ist insgesamt infor-
mativ und gut aufbereitet und wird durch 
die natio nale Perspektive ergänzt. Hier wer-
den zwei Dokumente aus den Jahren 1990 
(Enquete-Kommission) und 2002 (Bund-
Länder-Kommission) vorgestellt. Es stellt 
sich die Frage, warum die nationale Ebene 
so wenig Raum einnimmt und hier z.B. nicht 
die in der Einleitung erwähnten, richtungs-
weisenden Dokumente aus den 1970er Jah-
ren einbezogen wurden – oder die für das 
Bundesministerium von Dohmen verfassten 
bildungspolitischen Leitlinien zum Lebens-
langen Lernen (1996) oder die Empfehlun-
gen des Forums Bildung aus dem Jahr 2002.

Das Kapitel 2 fällt insgesamt etwas 
knapp aus. Auf acht Seiten werden die Inter-
essen von Staat, Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern sowie von gesellschaftlichen Groß-
organisationen dargelegt. Leider verzichtet 
der Autor hierbei weitgehend auf eine gesell-
schaftstheoretische Perspektive, obwohl die-
se für das Verständnis der Durchsetzung von 
Lebenslangem Lernen als gesellschaftlicher 
Norm(-alität) wichtig wäre. Diese Dimensi-
on wird erst im fünften und letzten Kapitel 
unter der Frage „Propagierung Lebenslangen 

Lernens als symbolische Politik?“ kurz an-
gesprochen.

Das Kernstück des Buches ist ohne 
Zweifel das Kapitel 3 zu den „Realitäten des 
Lebenslangen Lernens“. Systematisch geht 
Kuhlenkamp hier von der frühkindlichen 
Bildung über allgemeine und berufliche Bil-
dung bis zu Hochschule und Weiterbildung 
durch alle Bildungsbereiche und klopft sie, 
gestützt auf aktuelle Strukturdaten, auf ih-
ren Beitrag zum Lebenslangen Lernen ab. 
Er erweist sich hierbei als profunder Ken-
ner des Bildungssystems – insbesondere in 
Bezug auf Hochschule und Weiterbildung. 
Konsequent verbindet der Autor die Infor-
mation über den jeweiligen Bildungsbereich 
mit der analytischen Frage nach den Vor-
aussetzungen zur Umsetzung Lebenslangen 
Lernens. Im Fazit fasst er seine Erkenntnis 
nochmals pointiert zusammen und kommt 
zu der ernüchternden Erkenntnis: „Rhetorik 
und Realität des lebensbegleitenden Lernens 
klaffen (…) besonders weit auseinander. (…) 
Die (…) eingeschränkten Möglichkeiten, 
das lebensbegleitende Lernen in großem Stil 
zu realisieren, sind Ausdruck und Ergebnis 
des Sachverhalts, dass in der deutschen Ge-
sellschaft Bildung, Bildungspolitik und Bil-
dungsfinanzierung von eher nachrangiger 
Bedeutung sind“ (S. 87ff.).

Die letzten beiden Kapitel greifen Hoff-
nungen und Entwicklungsperspektiven auf. 
In Kapitel 4 werden aktuelle bildungspo-
litische Entwicklungen, wie Zertifizierung 
oder Qualitätsmanagement, vor dem Hin-
tergrund der Programmatik Lebenslangen 
Lernens dargestellt. In Kapitel 5 betont der 
Autor, dass sich Lebenslanges Lernen ge-
sellschaftlich nur durchsetzen lasse, „wenn 
Lernen zumindest für die Mehrheit der Ge-
sellschaftsmitglieder nach Abschluss ihrer 
Erstausbildung unter zumutbaren Bedingun-
gen möglich und realisierbar ist“ (S. 122). 
Folglich fokussiert er bei seinen Ausführun-
gen den Bereich Weiterbildung, wenngleich 
er die Schaffung von förderlichen Bedingun-
gen für Lebenslanges Lernen als übergrei-
fende, bildungspolitische Aufgabe sieht. Die 
beiden Kapitel zeigen, dass einerseits die ge-
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sellschaftlichen Erwartungen an das Lebens-
lange Lernen trotz widriger Bedingungen für 
die Umsetzung hoch sind und andererseits 
durchaus Anknüpfungspunkte für die Ver-
besserung dieser Bedingungen vorhanden 
wären, wozu aber eine gezielt bildungspoli-
tische Strategie erforderlich ist.

Insgesamt ist das Buch empfehlenswert, 
wenn es in einen konkreten Studienplan 
passt. Unabhängig davon ist auf jeden Fall 
das Kapitel 3 gehaltvoll, präsentiert es doch 
eine präzise Konfrontation der Rhetorik mit 
der Realität Lebenslangen Lernens im deut-
schen Bildungssystem.

Katrin Kraus

Oliver, Esther

Research and Development in 
Adult Education

Fields and Trends

Barbara Budrich Verlag, Leverkusen 2010, 
210 Seiten, 28,00 Euro,  
ISBN 978-3-88649-304-9

The Spanish colleague Esther Oliver is the 
one opening the series of “Study Guides in 
Adult Education” coordinated by Regina 
Egetenmeyer, geared towards students and 
researchers in adult education, with the aim 
of offering them study supports in their at-
tempts of qualifying for the European adult 
education. The European dimension of ap-
proaching the topics in adult and continu-
ing education is the innovative aspect of this 
series, initiated by the colleagues from the 
University of Duisburg-Essen, coordinating 
also the European Master in Adult Educa-
tion. In fact, the book was written by Oliver 
during her stay and work in Essen as visiting 
professor, being developed in a progressive 
manner and validated within the teaching 
to the master students. As the author states, 
“this study guide has been designed to pro-
vide students with an overview of current 
research in the fields of Adult Education and 
Lifelong Learning, placing special emphasis 

on the European dimension in many of the 
projects. (…) At the same time, it aims to 
introduce readers to the main EU-research 
guidelines and to explain the relationship 
between European policies on education and 
Lifelong Learning and the development of 
AE research” (p. 9). 

Especially in the last ten years, the field 
of adult and continuing education (ACE) 
within the European Union has had increa-
singly more in common and has grown 
closer. This is due to the well-known EU 
program “E&T 2010”, and its more specific 
policy documents, “Memorandum“ (2000) 
and “Action Plan“ (2007), increasingly 
functioning as „guidelines“ of educational 
policy, as well as its support programmes 
dedicated directly to continuing education 
(Leonardo, Grundtvig) or with appropriate 
relevance in the field of continuing education 
(e.g. Framework Programme – FP, European 
Social Fund). These programmes have pro-
moted a more intense integration through 
their structural specifications (partnerships, 
European dimension at work) and have en-
hanced the cooperation among providers, 
researchers, and practitioners. Moreover, 
the system of a common statistic (Bench-
marks) captures continuously more aspects 
of further education (see Eurostat) and is 
increasingly influential on specific target cor-
ridors for structuring activities in this field 
of education, but also in supporting with 
reliable data the research, and the compa-
rison between the individual member states 
in mastering more and more similar prob-
lems (migration, poverty, unemployment, 
ageing etc.). In the first two chapters, these 
aspects are introduced as a background for 
understanding the factors which influence 
the trends within the researching ACE, but 
also as support mechanisms that have foste-
red the research work. The above mentioned 
policy documents have stressed also the in-
creasing need for research work to feed into 
better evidence-based policy making, and to 
provide a common understanding of ACE. 

To provide readers with deeper insights 
into the problematic of needing ameliorative 
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