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genmerk richtet der Autor auf die Realität 
des Lehrens und Lernens. Gruppendyna-
mik, Coaching, Lernen in Milieus finden 
ebenso Beachtung wie die in den letzten 
Jahren stärker gewordene Beschäftigung 
mit Barrieren, Widerständen und Störun-
gen des Lernens.

Insgesamt gesteht aber Siebert der Lern-
forschung nur ein mittelmäßiges Erfolgsni-
veau zu. Der Erkenntnisgewinn stagniert.

Die gesellschaftliche Bedeutung von 
Bildung und Weiterbildung in unserer ge-
genwärtigen Gesellschaft, die Siebert als 
eine postmoderne bezeichnet, hat zugenom-
men. Quantitativ haben sich in den letzten 
fünf Jahrzehnten die Zahl der Teilnehmen-
den, Veranstaltungen, Mitarbeitenden und 
die Ausgaben mehr als vervierfacht. War 
Lernen in der Moderne das Entdecken von 
Gewissheiten, so ist es in der Postmoderne 
eine unabgeschlossene Suchbewegung, cha-
rakterisiert Siebert. Er diskutiert auch die 
Wirksamkeit von Erwachsenenbildung, die 
inzwischen in ein „Lebenslanges Lernen“ 
integriert wird. Der Stellenwert von Lernen 
ist unbestritten, doch Lernen als gesellschaft-
liche Problemlösung zu betrachten, hält der 
Autor für falsch. Lernen löst weder Probleme 
der Arbeitslosigkeit noch Identitätskrisen, 
doch Lernen bereichert das Leben: „‚Homo 
discens‘ – der lernende Mensch – heißt: of-
fen sein für Neues, ‚aufgeschlossen‘ sein für 
Fremdheit, auch im Alter neugierig bleiben“ 
(S. 167).

Im letzten Abschnitt des Buches beschäf-
tigt sich Siebert mit Theorien der Erwachse-
nenbildung. Ein Thema, zu dem der Autor 
im Laufe seiner Berufskarriere strukturie-
rend und entwickelnd viel beigetragen hat. 
Rückblicke auf die Theoriediskussion, Ver-
gesellschaftung und „Versozialwissenschaft-
lichung“, Theorie des Lebenslangen Lernens 
sowie Megatrends in Wirtschaft und Weiter-
bildung sind die inhaltlichen Schwerpunkte 
dieses Kapitels. Siebert betont am Ende des 
Buches die zweifache Aufgabe der Erwach-
senenbildung: zu qualifizieren, um den sich 
ständig verändernden Herausforderungen 
gerecht zu werden, und „Sinnvergewisse-

rung“ durch Reflexion zu ermöglich, um „zu 
sich selbst“ zu kommen.

Das Buch von Horst Siebert ist ein infor-
mativer Begleiter in diesem Spannungsfeld.

Werner Lenz

Egloff, Birte/Grotlüschen, Anke (Hg.)

Forschen im Feld der Alphabetisierung  
und Grundbildung

Ein Werkstattbuch

Waxmann Verlag, Münster/New York/ 
München/Berlin 2011, 241 Seiten,
29,90 Euro, ISBN 978-3-8309-2463-0

Grundlagenforschung zur Alphabetisierung/
Grundbildung stellt im Rahmen der BMBF-
Förderperiode einen zentralen Schwerpunkt 
neben den an der Praxis ausgerichteten 
Entwicklungsarbeiten dar. Insbesondere die 
Zielgruppenforschung fundiert die Erwach-
senenbildung theoretisch und praktisch und 
leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Wei-
terentwicklung der Disziplin. Der vorliegen-
de Sammelband ist mit seiner Fragestellung 
zum Verbleib von Teilnehmenden nach dem 
Absolvieren von Alphabetisierungskursen in 
die Teilnehmer-/Zielgruppenforschung bzw. 
im Forschungsmemorandum der Kategorie 
„Lernen Erwachsener“ einzuordnen. Die 
Forschungsfrage tangiert damit die Auswir-
kungen und die Nachhaltigkeit von tradi-
tionellen (Volkshochschul-)Kursen (S.  10). 
In Form eines Werkstattbuches werden 
Forschungserfahrungen reflektiert und erste 
Ergebnisse dargestellt. Es erfolgt mit Rück-
griff auf die internationale Forschung eine 
kritische Auseinandersetzung mit den diskus-
sionswürdigen Begriffen Analphabetismus, 
Diagnostik, Kompetenz und Legasthenie. 
Angelehnt an die Projektstruktur des Ver-
bundes werden die fünf Kapitel den Teilpro-
jekten mit ihren verschiedenen theoretischen 
Perspektiven gewidmet. 

So untersuchen Anke Grotlüschen u.a. 
eine erwachsenengerechte und akzeptierte 
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Rezensionen

Diagnostik von Lese- und Schreibkompe-
tenzen mittels quantitativer und qualitativer 
Befragungen der Kursleiter und Teilneh-
mer. Im Buch liegt der Schwerpunkt auf der 
quantitativen Befragung der Kursleitenden, 
die differenzierte Ergebnisse im Spannungs-
feld zwischen Skepsis und Akzeptanz sowie 
zwischen Bekanntheit und Einsatz diagnos-
tischer Instrumente aufzeigt (S. 56), was 
offenbar eine Frage der Art der Diagnostik 
zu sein scheint (S. 31, 50). Interessant wären 
noch die Ergebnisse der qualitativen Befra-
gungen der Teilnehmer gewesen, die nicht 
zuletzt die Basis für die Entwicklung von 
Güte-Standards für Erwachsenendiagnostik 
darstellen. 

In der AlphaPanel-Studie, die von der 
Humboldt-Universität zu Berlin (Rainer 
Lehmann u.a.) und TNS Infratest Sozialfor-
schung München durchgeführt wurde, ste-
hen die berufliche und private Lebenssitua-
tion der Teilnehmer im Mittelpunkt. Anhand 
der standardisierten Teilnehmerbefragung 
im Längsschnitt wird das Bild der Untersu-
chungsgruppe hinsichtlich deren Teilhabe 
geschärft. Überraschende Ergebnisse der 
ersten Erhebungswelle: Sie sind relativ gut 
integriert (S. 110) und 15 Prozent von ihnen 
gelten als Legastheniker (S. 111); damit kön-
nen die Ursachen für funktionalen Analpha-
betismus nicht nur sozial verortet werden. 

Im Rahmen der Interdependenzstudie an 
der Leibniz Universität Hannover (Sandra 
Deneke u.a.) wurden qualitative Interviews 
zu subjektiv empfundenen schriftsprach-
lichen Lernfortschritten und zur Lebensbe-
wältigung sowie eine Lernstandsdiagnose 
vorgenommen. Dabei wurden mittels der 
Hamburger Schreibprobe Strategieprofile 
entwickelt, die der Alphabetisierungspraxis 
eine individuelle Förderung bieten. Die Inter-
views brachten eine Cross-Kategorie hervor, 
die die Wahrnehmung von Veränderungen in 
verschiedenen Teilhabebereichen vor allem 
auf die gesteigerte Selbständigkeit, Selbst-
bestimmung und das Selbstbewusstsein zu-
rückführt (S. 168). 

Auf der Basis eines qualitativen For-
schungsdesigns wurde an der Goethe-Uni-

versität Frankfurt (Birte Egloff u.a.) die 
biografische Entwicklung und Bedeutung 
des Kurses für die Teilnehmer untersucht. 
In den Beiträgen werden die interessanten 
Phänomene der „dauerhaften Teilnah-
me“ (S. 176), des „Drop-Out“ (S. 186) 
und die Rolle prominenter Teilnehmer (S. 
191) näher beleuchtet. Mit der Ableitung 
professionstheoretischer Überlegungen aus 
den Feldbeobachtungen erfolgt eine sehr 
gute Rückbindung in die Disziplin, denn 
es werden ganz typische Spannungsfelder 
der Erwachsenenbildung diskutiert. Beson-
ders spannend ist die Reflexion des Nähe-
Distanz-Verhältnisses zwischen Kursleitern 
und Teilnehmern, denn hiermit kann der 
jahrelange Verbleib im Kurs erklärt wer-
den.

Mit der Entwicklung eines Fortbildungs-
moduls zum biografischen Arbeiten wer-
den im Rahmen der Transferstudie (Angela 
Rustemeyer u.a.) bildungspraktische Konse-
quenzen abgeleitet. 

Was leistet nun dieses Buch?
Der reflexive Zugang in diesem Band 

bietet Einblick in die Schwierigkeiten des 
Feldzugangs, die Interviewsituation und legt 
Begründungen für das Vorgehen und die 
Methodenverwendung offen. Als vielseitig 
kann der Rückgriff auf die Erhebungs- und 
Auswertungsmethoden bezeichnet werden, es 
kommen sowohl quantitative als auch quali-
tative Verfahren sowie die Triangulation zum 
Einsatz. Die gut lesbare Dokumentation von 
Fallbeispielen und von Kategoriensystemen ist 
in besonderer Weise für Nachwuchswissen-
schaftler/innen interessant. Insgesamt kann 
dieser Sammelband allen Forscher/inne/n in 
den Bereichen Erziehungswissenschaft, Er-
wachsenenbildung und Alphabetisierung 
empfohlen werden. Der besondere Wert liegt 
in der Transparenz der Forschungspraxis, der 
einen Beitrag zur Qualitätssicherung leistet.

Katja Müller

Online: http://www.die-bonn.de/doks/report/2012-rezension-forschen-im-feld-der-alphabetisierung.pdf




