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Rikowski-Bertsch, Anke

Die grundtvigsche Volkshochschule

Als Idee und Institution und ihre Rezeption  
für die Erwachsenenbildung heute

VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2010, 
132 Seiten, 59,00 Euro,  
ISBN 978-3-639-23580-7

Grundtvig ist der bekannteste Name der 
europäischen Erwachsenenbildung. Wissen 
über Grundtvig ist jedoch in den deutsch-
sprachigen Ländern wenig verbreitet. Die 
wichtigste Übersetzung aus seinem schrift-
lichen Werk stammt aus 1927. Seit dem 
Grundtvig-Kongress 1988 an der Universität 
zu Köln wurde über ihn in deutschsprachi-
gen Ländern kaum größer publiziert, sieht 
man von Studien Norbert Vogels (1994) 
ab. Eine deutschsprachige Biografie gibt es 
nicht. Vor diesem Hintergrund kommt der 
Studie der Diplomerwachsenenpädagogin 
Anke Rikowski-Bertsch „Die grundtvigsche 
Volkshochschule als Idee und Institution und 
ihre Rezeption für die Erwachsenenbildung 
heute“ große Bedeutung zu. Inhaltlich wird 
sie dem jedoch nicht ganz gerecht.

Die Autorin konzentriert sich vorran-
gig auf den ideengeschichtlichen Aspekt 
der von Grundtvig inspirierten Volkshoch-
schule als residenzielle Bildungsstätte und 
auf ihn selbst. Aufgrund der Sprachbarriere 
beschränkt sie sich weitgehend auf die eher 
schmale deutschsprachige Literatur und 
klammert Primärquellen aus. Die Arbeit ist 
gut gegliedert, die Darstellungsweise und der 
Stil sind jedoch konventionell und trocken. 
Der kritische Blick fehlt gänzlich.

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, ge-
boren am 8. September 1783 im dänischen 
Udby, vertiefte sich nach seinem Theologie-
studium in die altnordische Mythologie, die 
er unter den Aspekten der geschichtlichen 
Aufklärung, des „nordischen Volksgeistes“ 
und des Ursprünglichen des dänischen Vol-
kes betrachtete. 

Geistliche Berufe und schriftstellerische 
Tätigkeiten ausübend, werden christlich- 

biblischer Glaube und nationales Ge-
schichtsbewusstsein zum Kern seiner Geis-
teswelt. 1839 wird er zum Pfarrer ernannt 
– seines rebellischen Wesens wegen bleibt 
ihm jedoch breite Anerkennung vielfach 
versagt  –, erst mit achtzig Jahren wird er 
Bischof. 

Seit 1849 war er Mitglied der verfas-
sungsgebenden Versammlung, danach mehr-
mals Abgeordneter im Folketing. Diesen 
Aspekt beleuchtet die Autorin nicht. Sie geht 
jedoch ausführlich auf sein Bildungsver-
ständnis und seine Idee einer volkstümlichen 
Hochschule ein. Sie sollte in lebendiger Ver-
bindung und Wechselwirkung mit der Wis-
senschaft stehen, aber selbständig und in sich 
abgeschlossen sein. Zugrunde lag dem die 
Annahme einer „Bildungsfähigkeit der brei-
ten Masse im Volk“ (S. 42). „Wechselwir-
kung“, eine zentrale Kategorie Grundtvigs, 
sollte im „Lehrer-Schüler“-Verhältnis zum 
Tragen kommen und dieses verändern. Im 
Vordergrund sollten das gesprochene Wort 
und der Vortrag als lebendige Vermittlungs-
form stehen. Dabei ging es um die Pflege der 
Muttersprache. Hier liegt der Ansatz für 
Grundtvigs national gefärbtes Bildungsver-
ständnis, das ebenso wenig kritisch disku-
tiert wird wie sein kompliziertes Verhältnis 
zur Romantik und sein spezifisches Aufklä-
rungsverständnis.

Grundtvig war nie Gründer oder Leiter 
der von ihm inspirierten Heimvolkshoch-
schule. Das waren zunächst Pioniere wie 
Christian Flor und Christen Kold. Schon 
von daher relativiert sich seine erwachsenen-
bildungshistorische Bedeutung. Dass das Er-
wachsenenbildungsprogramm der EU seinen 
Namen trägt, begründet die Autorin damit, 
dass sie Wirtschaftsentwicklung „als mo-
derne Form der Grundtvig-Ideen“ versteht 
(S.  116) – ohne damit zu überzeugen. Die 
Interkulturalität des Programms wird man 
nicht mit Grundtvig verbinden können.

In ihrer rezeptionsgeschichtlichen Ana lyse 
konzentriert sich die Autorin auf Deutschland 
und nimmt die nordeuropäischen Länder, in 
denen Grundtvigs Ideen reüssieren konnten, 
zu kurz in den Blick (S.  88–90). Manches an 
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deutschsprachiger Literatur nimmt sie nicht 
zur Kenntnis und bleibt dadurch einseitig. Die 
– vielleicht überzogene – Rezeption Grundt-
vigs von Paul Röhrig, der ihn mehrmals mit 
Bildungsheimen junger Arbeiter der 1920er 
Jahre in Verbindung bringt und eine Brücke 
zur sozialistischen Arbeiterbildung schlägt, 
bleibt unerwähnt. Negiert wird eine Primär-
quellen auswertende, aber unveröffentlichte 
Dissertation von Wulf Pingel zur Institutio-
nalisierung deutscher Heimvolkshochschu-
len zwischen 1769 (!) und 1921 (1999). Die 
Frage, wann die ersten Heimvolkshochschu-
len entstanden, wird üblicherweise und auch 
von der Autorin mit 1844 in Rødding beant-
wortet. Kurt Meissner hat in „das forum“ 
(4/1991) die Frage diskutiert, ob das nicht be-
reits zwei Jahre vorher in Flensburg der Fall 
war. Meissner wird nicht erwähnt.

Grundtvigs Leben ging am 2. September 
1872 zu Ende. Sein Nachlass ist in seiner 
Vielfältigkeit und Fülle kaum fassbar. Für 
deutschsprachige Biograf/inn/en bleibt viel 
zu tun. Die vorliegende Arbeit sollte eine 
Anregung dazu sein.

Wilhelm Filla

Horst Siebert

Lernen und Bildung Erwachsener

W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2011, 
Reihe: Erwachsenenbildung und lebens-
begleitendes Lernen, Band 17, 200 Seiten, 
19,90 Euro, ISBN 978-3-7639-4848-2 

Horst Siebert zieht Bilanz seiner wissen-
schaftlichen Erkenntnisse und Einsichten. 
Mit fast fünf Jahrzehnten Erfahrung und 
Engagement in Diskussion, Lehre und For-
schung präsentiert der an der Universität 
Hannover 2008 emeritierte Professor für Er-
wachsenenbildung grundlegendes Orientie-
rungswissen, das sich vor allem auf das Leh-
ren und Lernen Erwachsener bezieht. Siebert 
schreibt als Zeitzeuge der Entwicklungen 
in der Erwachsenenbildung, aber auch als 
abgeklärter Betrachter der Vergänglichkeit 

und Moden von Begriffen, wenn er eingangs 
bemerkt: „Ich habe mehrfach festgestellt – 
auch bei mir selbst –, wie schnell empirische 
Befunde und theoretische Erkenntnisse in 
Vergessenheit geraten. Auch ist mir immer 
wieder aufgefallen – vor allem im Bildungs-
management –, dass neue Termini erfunden 
werden, ohne dass sich dahinter neue Ein-
sichten und Ideen verbergen“ (S. 9f.).

Mit dieser Sichtweise ist ein Buch ent-
standen, das sich auf wesentliche Diskus-
sionen, Veränderungen und Entwicklungen 
konzentriert. Übersichtlich und überschau-
bar stellt Siebert theoretische Konzepte, 
empirische Ergebnisse und praxisrelevante 
Aussagen vor. Gemäß seiner Überzeugung, 
„Menschen sind nicht belehrbar, aber lern-
fähig“, bietet das Buch eine geordnete Fülle, 
die Leser/innen für sich entdecken können, 
um sie dann mit eigenen Erfahrungen und 
Gedanken zu verbinden. So ist, um das vor-
wegzunehmen, Horst Siebert ein Buch gelun-
gen, das Wissen zusammenfasst, aber den 
Raum für die jeweilige individuelle Betrach-
tungsweise nicht verschließt.

Doch zum Inhalt. Das Buch ist in fünf 
Kapitel gegliedert, die sich vornehmlich der 
Thematik „Lehren und Lernen Erwachse-
ner“ widmen: 
|| Lernforschung im Überblick
|| Biografisches Lernen
|| Lehr-/Lernsituationen
|| Bildung in der Gesellschaft der Postmo-

derne
|| Theorien der Erwachsenenbildung

Mit der Frage, „Wer ist erwachsen?“, er-
öffnet Siebert den Zugang zu seinem Buch 
und zu einer notwendigen Haltung bei Leh-
renden und Forschenden: Wir bewegen uns 
auf unsicherem Terrain, sollten historische 
und kulturelle Bedingungen einbeziehen und 
unsere Fähigkeit zur Reflexion nicht außer 
Acht lassen.

Siebert geht im Weiteren auf biografi-
sches Lernen ein, wobei er Lernen als Kon-
struktion von Wirklichkeit beschreibt und 
die bisherigen lernspezifischen Ergebnisse 
der Gehirnforschung sowie den Trend zum 
vernetzten Lernen rezipiert. Spezielles Au-
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