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Rezensionen

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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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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