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Rezensionen

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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neuer und exemplarischer Gebäude für die 
Erwachsenenbildung: z.B. auf das neu er-
richtete Volksheim in Ottakring mit eigenen 
Lern- und Ausstattungsmöglichkeiten (1905, 
Wilhelm Filla), oder auf das Schloss Huber-
tendorf, das der ländlichen Volksbildungsar-
beit dienen sollte. 

Ein völlig anderer Zugang zum Thema 
Lernräume findet sich im Beitrag von Jörg 
Wollenberg „NS-Konzentrationslager als 
‚Lernorte‘ der geistigen Selbstbehauptung“. 
In vielen Konzentrationslagern gab es er-
staunlicherweise Angebote und Initiativen 
für künstlerische und literarische Ausdrucks-
formen. Die SS stellte Bibliotheken oder 
Häftlingskapellen in den Lagern als Zeichen 
ihrer Umerziehungserfolge dar. In Dachau 
präsentierte sie auswärtigen Gästen das La-
ger als kulturpolitisches Aushängeschild. 
Die Möglichkeit der kulturellen Betätigung 
entlastete viele Gefangene sicher auch von 
emotionaler Bedrängnis, zugleich stellt sich 
ihnen allerdings die ebenso quälende Frage, 
warum gerade sie überleben konnten. Viele 
hatten lebenslänglich das Gefühl, die eigene 
Existenz rechtfertigen zu müssen.

Nach 1945 begann in Wien eine Ära 
der Errichtung von Volkshochschulbauten, 
der Stephan Ganglbauer den umfangreichs-
ten Beitrag dieses Buches widmet, wobei er 
Abendvolkshochschulen, Volksheime und 
Häuser der Begegnung unterscheidet. Ein 
ähnlicher Fortschritt bei der Beschaffung 
von Raum für die Erwachsenenbildung ist in 
Österreich und Deutschland dann im ersten 
Jahrzehnt des neuen Jahrtausends zu ver-
zeichnen. Auffällig sind dabei Kombinatio-
nen von Gebäude- und Angebotstypen oder 
Lernortverbünde. Wiederentdeckt wird die 
erneute Annäherung von Volkshochschule 
und Bibliothek (Konrad Umlauf). Obwohl 
alle diese Räumlichkeiten recht unterschied-
lich genutzt werden, hofft man insgesamt, 
dadurch neue Handlungsmöglichkeiten 
und Synergie-Effekte für Bildungszentren 
zu gewinnen. Darunter erreicht der „Linzer 
Wissensturm“ eine besondere Attraktivität. 
Dieser wurde 2007 eröffnet, wobei Volks-
hochschule und Bibliothek eine gemeinsame 

Leitung erhalten (durch Hubert Hummer); 
beide sind zudem verbunden durch ein Selbst-
lernzentrum und die Medienwerkstatt Linz. 
Insgesamt handelt es sich beim Wissensturm 
um ein herausragendes Bauwerk, das der Bil-
dung öffentliche Aufmerksamkeit sichert und 
einen starken Symbolgehalt ausstrahlt. 

Nun soll nicht der Eindruck entstehen, 
als ob die neueren Beiträge im Wesentlichen 
den Vergleich realer Bauwerke und deren 
pragmatischen Nutzen für die Erwachse-
nenbildung behandelten. Vielmehr geht es 
hier auch um pädagogische Konzepte, neue 
Bildungsdienstleistungen bis hin zum spie-
lerischen Ausschöpfen der Metaphorik von 
Bildungsbegriffen. So stellt Andreas Paula 
im Anschluss an die Theorie der lernenden 
Organisation plausibel dar, dass Stadtbezir-
ke auch lernen können. Der Artikel „Neue 
Lernorte als Medien lebenslangen Lernens“ 
stellt ein Forschungsprojekt dar, das den 
Lernort nicht als materielles Objekt fest-
schreiben will. Vielmehr kann jeder Lernort 
zugleich als Medium verstanden werden, das 
unterschiedliche Wirklichkeitskontakte er-
öffnet. „Neue Lernorte“ können eben einen 
realen Ortswechsel ankündigen, sie können 
aber auch virtuelle Grenzüberschreitungen 
bisheriger Weiterbildungspraxis andeuten. 
Soweit es um neue Angebotsformate und 
Weiterbildungsdienstleistungen geht, lassen 
sich folgende Schwerpunkte ausmachen: das 
Lernen in Arbeit (Anwendungsnähe), das 
Lernen mit neuen Medien (virtuelle Räume), 
erlebnisorientiertes Lernen (Edutainment). 

In dieser Kurzrezension konnten weder 
alle Autor/inn/en noch alle Gegenstände aus-
reichend gewürdigt werden. Der Rezensent 
hat versucht, eine Auswahl zu benennen, die 
die Vielfalt der Veröffentlichung andeuten 
kann. Seines Erachtens haben aber auch die 
nicht genannten Artikel und Autoren ebenso 
zum Wert der Schrift und zu ihrer Lesbarkeit 
beigetragen! 

Erhard Schlutz
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