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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.)
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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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pelt hat. Ein weiteres Phänomen besteht in 
einer stärkeren Steigerung der Beteiligung 
der jungen (50- bis 64-jährigen) Älteren im 
Vergleich zu den 19- bis 34-Jährigen, die 
ebenfalls vor der Ausrufung des Lifelong-
Learning stärker war als nachher. Im inter-
nationalen Vergleich ist die Beteiligung der 
niedrigen Bildungs- und Berufsgruppen in 
Deutschland besonders gering. 

Der zweite Teil versucht Strukturen des 
Weiterbildungsmarktes nach drei großen 
Kategorien zu identifizieren: Betriebliche 
Wei terbildung, individuelle berufsbezogene 
Weiterbildung und nicht-berufsbezogene Wei-
terbildung. Hier zeigen die Befunde die hohe 
Verflechtung von Angeboten der Unterneh-
men mit den klassischen Weiterbildungsin-
stitutionen (die Unternehmen bzw. Arbeitge-
ber/innen sind bei 60–75% der Aktivitäten 
involviert; die Weiterbildungsanbieter/innen 
decken bei der betrieblichen Weiterbildung 
ca. 30% und bei der individuellen beruflichen 
Weiterbildung ca. 60% des Volumens ab). 

Im dritten Teil geht es um Motive, Bar-
rieren, Kosten und Erträge und der vierte 
Teil vergleicht die Weiterbildung i.e.S. mit 
anderen Formen wie Wiederaufnahme re-
gulärer Bildung, informellem Lernen und 
Fernunterricht/E-Learning. Auch zwei aus-
gewählte Schlüsselkompetenzen (IKT und 
Fremdsprachen) werden untersucht. 

Die Untersuchung bietet in den Bereichen 
des informellen Lernens, der Erfassung von 
Fernunterricht/E-Learning und der Schlüs-
selkompetenzen wichtige empirisch gestützte 
Beiträge zur konzeptionellen Diskussion und 
zur Weiterentwicklung der EU-weiten AES-
Erhebung (www.statistiques.public.lu/en/
surveys/espace-households/education-adults/
index.html). 

Einige Aspekte der aktuellen Bearbeitung 
sind diskussions- bzw. kritikwürdig. Die Ent-
wicklung der Beteiligung nach Altersgruppen 
wird von den Autor/inn/en sehr generös in 
dem Sinne interpretiert, dass „der Einfluss des 
Alters auf die Weiterbildungsteilnahme ver-
schwindet oder sich marginalisiert (Gnahs/v. 
Rosenbladt, S. 81), während dies in den Er-
gebnissen nicht so klar ersichtlich ist; insbe-

sondere wird der größte Teil der Älteren2 
gar nicht erfasst, wie die Autor/inn/en auch 
selbstkritisch anmerken. Ein zweiter genereller 
Kritikpunkt in methodischer Hinsicht besteht 
darin, dass bei den deskriptiven Analysen und 
Darstellungen keine statistischen Irrtums-
Wahrscheinlichkeiten angegeben werden, die 
bei bestimmten Aspekten die Beschreibungen 
relativieren könnten (z.B. bei der Entwicklung 
der altersspezifischen Teilnahmequoten). Im 
Kapitel über die Strukturen des Weiterbil-
dungsmarktes sind die verschiedenen For-
men der Involvierung der Unternehmen und 
der Verflechtungen mit den Weiterbildungs-
institutionen teilweise schwer überblickbar. 
Die gesamte Analyse konzentriert sich auf die 
berufsbezogene Weiterbildung und widmet 
dem früher „allgemeine Erwachsenenbildung“ 
genannten Sektor der nicht-beruflichen Er-
wachsenenbildung nur sehr wenig Raum. Hier 
wird angesichts der Betonung der starken Ver-
flechtungen mit dem Feld der beruflichen Wei-
terbildung die eigenständige gesellschaftliche 
und kulturelle Bedeutung der „allgemeinen“ 
und „nicht-beruflichen“ Erwachsenenbildung 
unterschätzt und tendenziell heruntergespielt. 
Damit wird tendenziell dem weithin als „neo-
liberal“ kritisierten „wirtschaftlichen Imperia-
lismus“ tendenziell nachgegeben. 

Insgesamt handelt es sich um einen sehr 
wertvollen Beitrag zur empirischen Erfor-
schung der Weiterbildung in Deutschland, 
von der die europäische Forschung wie 
auch einzelne Länder wie z.B. Österreich 
einiges lernen können. Die Analysen sind 
ausgezeichnet aufbereitet und dargestellt 
und für viele Zielgruppen, die derartige Er-
gebnisse für praktisch-politische wie auch 
Forschungszwecke brauchen, gut geeignet. 
Das Buch ist – bis auf wenige Abschnitte, wo 
die Klassifikationen sehr komplex werden – 
auch gut lesbar und somit sehr zu empfehlen. 

Lorenz Lassnigg

2 Schuller, T./Watson, D. (2009): Learning 
Through Life: Inquiry into the Future for Life-
long Learning (IFLL). Leicester. URL: Summary: 
www.niace.org.uk/lifelonglearninginquiry/docs/
IFLL-summary-english.pdf; Papers: www.niace.
org.uk/lifelonglearninginquiry/Thematic-Papers.
htm 
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