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Erik Jacobson 

Adult Basic Education in the Age of New 
Literacies

Peter Lang Verlag, New York u.a. 2012, 
Schriftenreihe New Literacies and Digital 
Epistemologies, Band 42, 152 Seiten,  
27,40 Euro, ISBN 978-1-4331-0599-9

Das Buch ist gerichtet auf die Grundbildung 
im digitalen Zeitalter unter der Perspektive 
des Lehrens und Lernens sowie der organi-
sationalen und gesellschaftlichen Rahmung. 
Jacobson greift auf die „great dichotomy“ 
zurück – die seinerzeit prominente und spä-
ter zurückgewiesene These, Schrift verändere 
sowohl das Denken als auch eine Gesellschaft 
hin zu mehr Rationalität und Demokratie. 
Jacobson argumentiert, die Welt des digitalen 
Schreibens unterläge einer ähnlich überzo-
genen These, die ebenso uneingelöst bleiben 
wird. Dennoch – und das scheint der Grund 
für das Entstehen dieser Publikation zu sein 
– ist eine Bestandsaufnahme der neuen (hier: 
digitalen) Literalitäten angemessen. 

Der Text wird unterteilt in „Learning“, 
„Teaching“ und „Organizing“, bezogen auf 
Adult Basic Education (ABE) in den USA. 
Diese wird in den USA als Äquivalent zur 
Grundbildung der ersten bis neunten Schul-
klasse verstanden, gefolgt von einer Erwach-
senen-Sekundarbildung (ASE) und dem 
Hochschulreifetest (GED). Jacobson nimmt 
neben dieser allgemeinbildenden Ausrichtung 
weiterhin Workforce Education (etwa äqui-
valent mit beruflicher Qualifizierung, Nach-
qualifizierung oder Höherqualifizierung) mit 
in den Blick sowie Angebote, die sich auf Ci-
tizenship beziehen. 

Unter den drei genannten Perspekti-
ven wird jeweils der Stand von Projekt- und 
Forschungsergebnissen referiert, die in der 
Schnittstelle von ABE und Digital Technolo-
gies/Digital Age anzusiedeln sind. Dabei wird 
deutlich, dass digitales Lernen an sich kei-
nen alleinigen didaktischen Vorteil aufweist, 
Multimedia, Selbstlernen und Selbsttests zu 
widersprüchlicher Befundlage führen und 
der Neuigkeitseffekt der Technologie zumeist 

attraktiver ist als der Lerneffekt. Die hierzu 
referierten Studien sind aus dem angloame-
rikanischen Raum, bringen aber in etwa die 
Ergebnisse hervor, die im deutschen E-Lear-
ning- und Mobile-Learning-Diskurs auch zu-
tage treten.

In ähnlicher Weise werden Aufgaben 
des Lehrens und der Organisation mit For-
schungs- und Projektdaten skizziert. Mit 
Blick auf organisationale Aspekte diskutiert 
Jacobson Education, Identity und Partici-
pation. Letzteres zeigt erhellend, wie in der 
Grundbildung oft die Sozialisation auf ge-
gebene, durch regierungsnahe Dokumente 
und Curricula gestützte Wissensinhalte do-
miniert. Der Partizipationsbegriff, der z.B. 
Konzepten des Digital Citizenship unterliegt, 
enthält keineswegs die Nutzung neuer Tech-
nologie zur Artikulation eigener Interessen, 
sondern – überspitzt formuliert – eher eine 
Anleitung zum legalen Kauf und Verkauf 
von Medien via Amazon und eBay. Jacobson 
kann insofern ganz im Sinne der New Lite-
racy Studies zeigen, dass machtvolle Interes-
sengruppen in das Feld der ABE eingreifen 
und es in ihrem Sinne beeinflussen. 

Die Abhandlung ist in ihrer argumenta-
tiven Kraft nur zu verstehen, wenn man das 
US-amerikanische Erwachsenenbildungssys-
tem heranzieht. Dort ist ABE curricularisiert, 
mit Pre- und Posttests versehen und wird 
durch nationale (NALS seit 1992) bzw. in-
ternationale Studien (IALS 1996, ALL 2006, 
PIAAC 2013) in Programme überführt. Die 
Kritik, diese Art der Weiterbildungsförde-
rung verfestige gesellschaftliche Grenzen 
mehr als dass sie Durchlässigkeit oder gar 
Emanzipation fördere, ist vor diesem Hinter-
grund klarer als bspw. im deutschen System. 
Dennoch ist die Frage, ob vor allem wohl-
meinende Erwachsenenbildung nicht immer 
wieder auch Inklusion verhindert, auch für 
die hiesige Debatte weiterführend.

Jacobsons Band ist in der Reihe „New 
Literacies and Digital Epistemologies“ er-
schienen. Die Reihe wird von Colin Lanks-
hear (Neuseeland/Mexico) sowie Michele 
Knobel (Australien/USA) betreut. Beide 
haben seit den 1980er Jahren zu Literalität 
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und Literalitätskampagnen geforscht, z.B. 
in Nicaragua, zur englischen Arbeiterklas-
se des 19. Jahrhunderts, über die Kritik des 
Ansatzes „funktionaler Literalität“ bis hin 
zu einem Aufsatz „Ways with Windows“, 
der den Klassiker der Literalitätsforschung 
(Ways with Words, Heath 1983) aktualisiert. 
Sie publizieren derzeit im Rahmen des New 
Literacies-Ansatzes eher im Bereich des Web 
2.0 und digitaler Schrift, können also auf 
eine langjährige und gesellschaftskritische 
Publikationsarbeit zurückblicken. Es handelt 
sich mit diesem Forschungszusammenhang 
insofern um einen Zweig der New Literacy 
Studies, der nicht in London oder Lancaster 
angesiedelt ist. Das macht ihn so interessant. 

Jacobsons Publikation ist allerdings – 
und das muss leider einschränkend festgehal-
ten werden – eher eine Zusammenstellung 
interessanter Informationen, jedoch weniger 
eine Auseinandersetzung mit einer zentralen 
Fragestellung. Ein Fazit bleibt er denn auch 
schuldig. Die zwanzig Jahre Praxiserfahrung 
sowie die Einbindung und Beratung durch 
namhafte Wissenschaftler/innen tut der 
Zusammenstellung gut, auch verweist der 
Autor auf viele sehr aktuelle Diskurse und 
Ergebnisse. Von Vorteil ist es sicherlich, die-
sen Band unter einer eigenen leitenden Fra-
gestellung zu lesen, da er selbst keine solche 
vorhält. Dann wird die Lektüre jedoch reich-
haltige Informationen bereitstellen.

Anke Grotlüschen

Christian H. Stifter (Hg.)

Verortungen des Lernens 

Lernräume der Erwachsenenbildung  
in Vergangenheit und Gegenwart

Österreichisches Volkshochschularchiv, 
Wien 2012, Schriftenreihe Spurensuche 
20./21. Jahrgang, Hefte 1–4, 376 Seiten, 
35,00 Euro, ISBN 978-3-902167-14-9

Obwohl diese Ausgabe von „Spurensuche“ 
der österreichischen Zeitschrift für Ge-

schichte der Erwachsenenbildung einen un-
gewöhnlichen Umfang von vier Heften hat, 
bedauern die Herausgeber, dass ihnen damit 
kein vollständiges Kompendium zum The-
ma „Lernräume der Erwachsenenbildung“ 
gelungen ist. Diese Aussage scheint allzu be-
scheiden, wirkt doch die Zusammenstellung 
der österreichischen und deutschen Beiträge 
keineswegs beliebig. Sie werden eingeleitet 
mit einem Literaturbericht von Daniela Savel 
und sind chronologisch geordnet nach den 
historischen Aspekten: Altertum, Mittelalter, 
Aufklärung, 19. und 20. Jh., Zeitgeschich-
te und Gegenwart. In ihrer Anlage kommt 
die vorgelegte Schrift eher einem Handbuch 
nahe, das seinen Gegenstand durchaus syste-
matisch, jedenfalls exemplarisch angeht. 

Besonders die Beiträge zur frühen Bil-
dungsgeschichte bemühen sich darum, trotz 
der Stofffülle einen konzisen Überblick zu 
geben. Sowohl der Artikel zum griechischen 
Gymnasion (Anton Szyana) als auch derjeni-
ge zur mittelalterlichen Bildung unter christ-
lichen Vorzeichen und in christlichen Glau-
bensstätten (Michael Buhlmann) decken jeder 
eine zeitliche Spanne von etwa 1.000  Jahren 
ab. Der Beitrag „Visuelle Lernorte als ‚Volks-
bildungsstätten‘ im mittelalterlichen Kärn-
ten“ (Wolfgang Kogler) konzentriert sich 
dagegen auf den Zusammenhang von Bild 
und Bildung und bietet anschauliche und 
methodisch eindringliche Beispiele einer Ver-
mittlung von Glaubensbotschaften durch Bil-
der und Bildhaftigkeit in jener Zeit bis hin zu 
Impulsen für die persönliche Weiterbildung. 
Mit der Aufklärung vollzieht sich dagegen in 
der Mitte des 18. Jh. „Die Entdeckung des 
Volkes als Leser“ (Holger Böning). Die Auf-
klärung soll gemeinnützige und ökonomische 
Wirkung haben, insbesondere dem Fortschritt 
der Landwirtschaft dienen. Das Medium dazu 
sind Schriften mit nützlichen und ansprechen-
den Inhalten, wie z.B. das „Noth- und Hilfs-
büchlein“ von Rudolph Zacharias Becker, das 
mit einer Auflage von einer halben Millionen 
damals als Bildungsbestseller gelten konnte.

Je mehr die Kapitel sich dem 20. Jh. 
und der Gegenwart nähern, umso mehr 
lenken sie das Interesse auf die Entstehung 
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