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Entwicklung von Weiterbildungsangeboten 
für geringqualifizierte Produktionsmitarbei-
tende. Neumann, Pomsel, Stanik und Zise-
nis widmen sich dem spezifischen Hand-
lungsfeld der Agentur für Arbeit bzw. der 
ARGEn. Auf der Basis von zwei Projekten 
in sogenannten Ein-Euro-Job-Maßnahmen 
verdeutlichen die Autoren, welche Anfor-
derungen an das pädagogische Personal in 
der Bildungsarbeit mit Langzeitarbeitslosen 
gestellt werden. Im Zentrum steht hier ein 
Grundbildungsangebot (Alpha KU), das 
aufgrund seines überzeugenden Ansatzes 
im Jahr 2011 mit dem Preis für Innovation 
in der Erwachsenenbildung ausgezeichnet 
wurde. 

Grundlage für den dritten Abschnitt 
„Einspruch“ bilden die Projekterfahrungen 
mit Multiplikatorenschulungen von Mitar-
beitenden in drei verschiedenen ARGEn in 
Ostdeutschland. Im einzigen Beitrag dieses 
Abschnitts zeigt Lilo Dorschky auf, wie un-
terschiedlich Mitarbeitende der ARGEn bei 
der Identifizierung von und beim Umgang mit 
funktionalem Analphabetismus umgehen. 

Die Ergebnisse aus den drei Fallstudien 
der europäischen Transferteilprojekte sind 
zentraler Bestandteil des letzten Abschnitts. 
Im Beitrag von Reš (Slowenien) wird auf der 
Basis verschiedener Methoden der Bedarfs-
analyse aufgezeigt, wie ein über das Projekt 
hinaus bestehendes Grundbildungsangebot 
für Angestellte mit intellektuellen Defiziten 
aufgebaut wurde. Ausgehend von der Erfah-
rung, dass dauerhaft arbeitslose Menschen 
vielfach kein Selbstvertrauen mehr haben, 
stellt Hansson (Schweden) einen stärkenorien-
tierten Ansatz vor, bei dem es vordergründig 
um den Aufbau von Vertrauen und Selbstbe-
wusstsein geht. Der Transfer von Ergebnissen 
aus dem GiWA-Projekt wird im Rahmen des 
Beitrags von Rives/Rouquié (Frankreich) am 
deutlichsten herausgestellt. Bei der Anwen-
dung von Methoden zur Kompetenzerfassung 
von Beschäftigten in der Altenpflege wird hier 
der Ansatz, professionelle Lernberater/innen 
in den Prozess miteinzubinden, übernommen.

Arbeitsbezogene Grundbildungsange-
bote wurden in der Erwachsenenbildungs-

forschung bislang wenig untersucht. Ein 
Grund für den hier bestehenden Forschungs-
bedarf liegt vermutlich darin, dass Grund-
bildung nur selten Bestandteil betrieblicher 
Personalentwicklung ist. Der hier vorgestell-
te Sammelband weist eindrücklich auf die 
Bedeutung dieses Themas hin und liefert 
mit seinen verständlich dokumentierten Pra-
xisbeispielen vielfältige Erkenntnisse über 
strukturelle Voraussetzungen, Zugänge und 
Grenzen von arbeitsnaher bzw. arbeitsplatz-
naher Grundbildung. Ein besonderer Reiz 
des Sammelbandes liegt in der Mehrper-
spektivität. Die Autor/inn/en hatten den An-
spruch, dass alle Beiträge sowohl die Ziel-
gruppe als auch die Organisationen in den 
Blick nehmen und die nationalen Projekter-
fahrungen in europäische Kontexte transfe-
rieren. Dieser Anspruch geht leider etwas zu 
Lasten der Systematik des Sammelbandes. 
Nicht immer erschließt sich die Abfolge 
der Beiträge. Auch werden die einzelnen 
Teile des Gesamtprojekts nur in Ansätzen 
aufeinander bezogen. Ausgehend von dem 
gemeinsamen Anliegen für mehr Bildungs-
gerechtigkeit, stellen die Beiträge jedoch 
eine wichtige Ergänzung in der Diskussion 
um inkludierende Angebote in der betrieb-
lichen Weiterbildung dar. Der Sammelband 
ist daher insbesondere allen Praktiker/inne/n 
in der arbeitsmarktnahen Grundbildungsar-
beit sehr zu empfehlen.

Katrin Hülsmann

Ingrid Miethe/Hans-Rüdiger Müller (Hg.)
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Die sozialwissenschaftlichen Disziplinen ver-
fügen mittlerweile über ein vielfältiges 
Reper toire an elaborierten Methoden und 
Ansätzen der qualitativen, empirischen So - 

Online: http://www.die-bonn.de/doks/report/2012-rezension-qualitative-bildungsforschung-und-bildungstheorie.pdf



| 91 |

Re
ze

ns
io

ne
n 

 

Rezensionen

zialforschung. Auf hohem Niveau werden  
methodologische Diskussionen über Güte-
kriterien, Verallgemeinerbarkeit und Reich- 
weite geführt. Häufig geschieht dies mit 
einem auf die Methode fokussierten, trans-
disziplinären Zugriff, so dass disziplinspe-
zifische Sichtweisen in den Hintergrund 
treten. Dann, so die Herausgebenden des 
vorliegenden Bandes, werde vernachlässigt, 
dass Forschung „mit der Wahl ihrer metho-
dischen Zugänge zugleich ihr Gegenstands-
feld konstruiert und damit den disziplinären 
oder interdis ziplinären Fragehorizonten eine 
spezifische Signatur verleiht“ (S. 9). Mit 
Blick auf die Erziehungswissenschaften stellt 
sich die Frage, wie sich einerseits die durch 
solche Forschung gewonnenen Erkenntnisse 
„zu den genuinen Grundproblemen, Gegen-
standsmodellierungen und Reflexionshori-
zonten“ (S. 10) der Disziplin verhalten und 
wie andererseits eine eigenständige, spezi-
fisch erziehungswissenschaftliche Forschung 
realisiert werden kann, die zudem interdiszi-
plinär anschlussfähig ist (ebd.).

Entsprechend dieser leitenden Frage-
stellungen sind die Beiträge des Bandes, der 
in der Folge einer Tagung der Kommission 
„Qualitative Bildungs- und Biographie-
forschung“ der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft (DGfE) im Septem-
ber 2010 entstanden ist, angeordnet.

Der erste Teil des Buches umfasst Bei-
träge, die aus der bildungstheoretischen 
Richtung kommend Anschluss an die An-
sätze und Methoden empirischer Forschung 
suchen. Dominik Krinninger und Hans- 
Rüdiger Müller etwa entwickeln in ihrem 
Beitrag am Beispiel tranformationstheore-
tischer und anerkennungstheoretischer Nä-
herungen an Bildung, die häufig implizit nor-
mative Setzungen transportieren, die Kritik 
an einer tendenziellen Nicht-Beachtung nor-
mativer Aspekte in gegenwärtigen bildungs-
theoretischen Diskursen sowie der daran an-
schließenden empirischen Forschung. Dabei 
sei Nicht-Beachtung keineswegs gleichzuset-
zen mit normativer Neutralität. Die Auto-
ren leiten daraus die Forderung nach einer 
„reflexiven Normativität“ ab, die den For-

schungsprozess in all seinen Aspekten von 
Anfang an begleiten sollte (S. 68).

Der zweite Teil versammelt Beiträge von 
empirisch Forschenden, die sich vor dem 
Hintergrund eines profunden Methodenver-
ständnisses mit den theoretischen Bezügen 
spezifischer Methoden auseinandersetzen, 
sich also auf die bildungstheoretischen Dis-
kurse zubewegen. Ingrid Miethe geht dabei 
der Frage nach, wie eine der grundlegenden 
Methodologien der empirischen Sozialfor-
schung, die Grounded Theory, dem Anspruch 
der Theoriegenerierung gerecht werden 
kann, wenn gleichzeitig bildungstheoretische 
Konzepte miteinbezogen werden. Vor dem 
Hintergrund der Forschungskonzeption von 
John Dewey wird das Verhältnis von Empirie 
und Theorie reflektiert. Es werden konkrete 
Bedingungen für eine bildungstheoretisch 
informierte Grounded Theory abgeleitet, die 
ihrem Grundanliegen, der Theoriegenerie-
rung, dennoch gerecht zu werden vermag. 

Der dritte Teil des Bandes illustriert 
die vorangegangenen Überlegungen, indem 
zentrale Topoi der qualitativen Bildungs-
forschung aufgegriffen werden. Arnd- 
Michael Nohl bspw. setzt sich vor der Folie 
des amerikanischen Pragmatismus mit dem 
Bildungsgehalt der „Dinge“ in praktischer, 
theoretischer und empirischer Perspektive 
auseinander. Der Band schließt mit einem 
Beitrag von Jochen Kade und Sigrid Nolda, 
der sich aus biographietheoretischer Sicht 
mit der Frage befasst, wie Bildungsprozesse 
Gestalt annehmen. Die Autoren führen dazu 
die Kategorien „Biographie“ und „Karriere“ 
als Pole ein, zwischen denen sich bildungs-
relevante Aspekte des individuellen Subjekts 
einerseits und kultureller Deutung anderer-
seits verorten lassen.

Es ist das Ziel des Buches, „der aktuellen 
Diskussion über das Verhältnis von Bildungs-
forschung und Bildungstheorie im Allgemei-
nen wie auch dem Programm einer theore-
tisch fundierten qualitativen Bildungs- und 
Biographieforschung produktive Impulse ge-
ben zu können“ (S. 15). Während der Buch-
titel die erste Zielsetzung in den Mittelpunkt 
zu rücken scheint, werden die Beiträge eher 
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dem zweiten Aspekt gerecht. Die Auseinan-
dersetzung mit dem Verhältnis von Bildungs-
forschung und Bildungstheorie vollzieht sich 
vor allem vor dem Hintergrund anerken-
nungstheoretischer und transformationsthe-
oretischer Zugänge. In zahlreichen Beiträgen 
wird methodisch Bezug auf eine bildungs-
theoretisch fundierte Biographie forschung 
genommen, wie sie von Rainer Kokemohr 
und Winfried Marotzki begründet und etwa 
von Hans-Christoph Koller, Arnd-Michael 
Nohl, Jenny Lüders oder Florian von Rosen-
berg, die z.T. auch Autoren des Bandes sind, 
weitergeführt wurde und für die die von Ralf 
Bohnsack entwickelte „Dokumentarische 
Methode“ maßgeblich ist. Andererseits regen 
Beiträge wie die von Krinninger/Müller oder 
Miethe dazu an, grundsätzliche Fragen an 
das Verhältnis von Theorie und Empirie zu 
stellen, wobei argumentiert wird, dass „the-
oretische Sensibilität“ keinen Widerspruch 
zu qualitativer Bildungsforschung darstellen 
muss (S. 154). Insgesamt bedienen sich die 
Beiträge einer nicht immer leicht zu lesenden, 
aber durchaus anregenden Sprache. Der Band 
ist für eine methodisch und bildungstheore-
tisch informierte Leserschaft zu empfehlen. 
Besonders ertragreich ist die Lektüre für die 
Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten 
einer theoretisch fundierten qualitativen Bil-
dungs- und vor allem Biographieforschung.

Anita Pachner

Bernhard von Rosenbladt/Frauke Bilger (Hg.)

Weiterbildungsbeteiligung 2010

Trends und Analysen auf Basis des  
deutschen AES

W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2011,  
286 Seiten, 49,90 Euro,  
ISBN 978-3-7639-6906-9

Der Band enthält die vertiefenden Analysen 
zur Erhebung über das Weiterbildungsver-
halten (AES-Adult Education Survey) in 
Deutschland aus dem Jahr 2010. Ein Konsor-

tium aus vier Instituten1 wurde dafür vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung beauftragt. Das Werk ist gleichzeitig 
eine Einführung in die Erhebung, eine vertie-
fende Analyse des Weiterbildungsverhaltens 
der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung und 
ein Nachschlagewerk und erfüllt diese drei 
Funktionen sehr gut. Es ist sehr übersichtlich 
gegliedert, enthält die zentralen Definitionen, 
gut aufbereitete graphische Übersichten, und 
zu jeder Thematik eine kurze Zusammenfas-
sung der Hauptergebnisse für Politiker/innen. 

Der Schwerpunkt liegt auf der Beschrei-
bung der Situation, auch Kernpunkte der 
Entwicklung 1979–2010 und Vergleiche mit 
ausgewählten Ländern der EU werden ge-
streift und Erklärungsfaktoren für die Wei-
terbildungsbeteiligung werden ansatzweise 
getestet. Sehr vorsichtig bieten die Autor/inn/
en auch Bewertungen an, die von den Grund-
sätzen eines gerechten und ausreichenden 
Zuganges der verschiedenen gesellschaft-
lichen Gruppierungen zur Weiterbildung 
geleitet sind. Die Basis bildet eine Befragung 
von etwa 7.000 zufällig ausgewählten Per-
sonen, die in einem methodischen Anhang 
von Frauke Bilger in Grundzügen beschrie-
ben und dokumentiert wird.

Die Aufbereitung erfolgt in vier Teilen. 
Der erste Teil beschreibt die Weiterbildungs-
beteiligung im engeren Sinne nach Lernak-
tivitäten, zeitlichem Umfang und sozialen 
Unterschieden wie Geschlecht, Alter, Migra-
tionshintergrund, geringe Qualifikation und 
Arbeitslosigkeit. Im Zeitvergleich stagniert 
die Beteiligung seit den großen politischen 
Diskussionen um Lifelong Learning bei 
etwas über 40 Prozent, während sie sich 
vorher 1979–1997 ohne Getöse von einem 
Ausgangswert bei 20 Prozent etwa verdop-

1 TNS Infratest Sozialforschung in München, 
DIE Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 
in Bonn, IES Institut für Strukturforschung und 
Entwicklungsplanung in Hannover und HKF 
Helmut Kuwan Sozialwissenschaftliche For-
schung und Beratung in München; außer den 
Herausgeber/inne/n haben Dieter Gnahs, Josef 
Hartmann, Helmut Kuwan und Sabine Seidel 
Beiträge geleistet.
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