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Kriegsführung, 1947–1950“ und die „Endphase der Besatzung: Akademische Aus-
tauschprogramme und ihre Umsetzung in Österreich, 1950–1955“.

Dass Österreich nach 1945 eine sehr unzureichende Entnazifizierung an seinen 
„Hohen Schulen“ durchgeführt hat, war schon vor diesem Buch bekannt, hier wird 
es aber über weite Strecken sogar spannend im Detail abgehandelt und vor allem im 
Einzelnen und analytisch belegt. Dass aber die US-Militärverwaltung ungenügend, 
vielfach konfliktvermeidend agierte, ist in der dargestellten Detailhaftigkeit weitge-
hend neu.

Dem Autor gelingt es trotz der Ausleuchtung zahlreicher Details, sich nie in die-
sen zu verlieren und stets einen großen Blick zu bewahren. Für Österreich handelt 
es sich um ein Standardwerk, über Österreich hinaus ist es ein wichtiges Werk zur 
historischen Methodik und vor allem eine Anregung, auf diesem inhaltlichen Gebiet 
unter Einbeziehung der Erwachsenenbildung Grundlagenforschung – national, regio-
nal und lokal – zu betreiben.

Die erste Rezeption des Buches zeigt, wie in der Erwachsenenbildung tätige Wis-
senschaftler mit Studien über die Erwachsenenbildung hinaus in andere Wissen-
schaftsdisziplinen und in die Öffentlichkeit wirken können. Das ist von genereller 
Bedeutung für die Erwachsenenbildung und ihre Wissenschaft.

 Elke Gruber: Jörg Dinkelaker und Aiga von Hippel beweisen eine hohe Sach- 
und Fachkompetenz

In der Wissenschaft der Erwachsenenbildung wird in jüngerer Zeit nachgeholt, was 
in älteren und etablierteren Disziplinen zum Standard gehört: das Verfassen von ein-
schlägigen Handbüchern, Einführungen und Wörterbüchern. Das ist ein gutes Zei-
chen, wird doch damit deutlich, dass sich die Wissenschaft der Erwachsenenbildung 
auf dem Wege einer disziplinären Verankerung befindet, auch wenn sie einem per-
manenten dynamischen Wandel unterliegt. Trotzdem – oder gerade deshalb – ist es 
wichtig, dass sich die Erwachsenenbildung ihrer Wurzeln bewusst ist und grundle-
gendes Wissen über ihren Gegenstand generiert. Der von Jörg Dinkelaker und Aiga 
von Hippel herausgegebene Band setzt hier an.

Charakterisiert wird der Sammelband von den Herausgebern als ein Nachschla-
gewerk, das Elemente des Handbuchs, der Einführung und des Wörterbuchs in 
sich vereint. Entlang von 32 zentralen Begriffen wird der Gegenstandsbereich der 
Erwachsenenbildung entfaltet. Beispiele für die Begriffe sind unter anderem Aneig-
nen, Subjekt, Lernen, Bildung, Beraten, Lernorte, Medien, Wissen und Beruf – hier 
handelt es sich vielfach um allgemeine Begriffe, deren Deutung und Bedeutung für 
die Erwachsenenbildung dargestellt wird. Außerdem werden Begriffe aufgegrif-
fen, die spezifisch für die Erwachsenenbildung sind. Dazu gehören unter anderem 
Erwachsenenalter, Weiterbildungsmanagement, Weiterbildungspolitik, Erwachse-
nenbildungsforschung und Forschungsmethoden. Da es bislang keine Verständigung 
darüber gibt, welche Begriffe als zentral für die Erwachsenenbildung gelten, haben 
die Herausgeber die wissenschaftliche Auseinandersetzung zum Lernen Erwachsener 
als Maßstab für die Begriffswahl festgesetzt. Diese bezieht sich auf fünf thematische 
Felder: 1) AdressatInnen und Teilnahme, 2) Pädagogisches Handeln und Profession, 
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3) Institutionen, 4) Begründungen, Funktionen und Kontexte sowie 5) System und 
Reflexion.

Die Ausführungen zu den Begrifflichkeiten sollen einen systematischen Einblick 
in die Erwachsenenbildung aus wissenschaftlicher Perspektive ermöglichen. Frei-
lich könnte aus der Sicht der verschiedenen Nutzerinnen und Nutzer des Handbuchs 
eingewendet werden, dass wichtige und aktuelle Begriffe fehlen oder manche über-
repräsentiert sind. Diese Argumentation scheint in Anbetracht der Tatsache, dass ein 
solcher Band pointiert, exemplarisch und auch vom Umfang her handhabbar bleibt, 
jedoch vernachlässigbar. Vielmehr muss man den Herausgebern – wie auch den ein-
zelnen Autorinnen und Autoren – zugestehen, dass sie aufgrund ihrer hohen Sach- 
und Fachkompetenz eine Entscheidung über die aufzunehmenden Begrifflichkeiten 
getroffen haben – und diese ist durchaus gelungen.

Um eine gewisse Einheitlichkeit zu ermöglichen, die freilich nicht durchgängig 
haltbar ist, wurde ein bestimmtes Muster für die inhaltliche Darstellung der einzelnen 
Themen gewählt. Jeder Begriff wird in seiner historischen, theoretischen und empi-
rischen Bedeutung vorgestellt. Auch die aktuelle Diskussion sowie künftige Ent-
wicklungen werden aufgezeigt. Die Autorinnen und Autoren, unter denen sich viele 
bekannte Namen finden, kommen fast alle aus dem deutschen Wissenschaftsbetrieb 
der Erwachsenenbildung sowie aus angrenzenden Disziplinen. Umso bedeutsamer 
ist es, dass die einzelnen Beiträge auch einen Blick auf den internationalen Diskurs 
zum jeweiligen Begriff werfen. Allerdings ist dieser nicht durchgängig gelungen. 
Manche Autoren haben darauf Sorgfalt verwandt, bei manchen ist dieser Abschnitt 
eher fragmentarisch. Bei einigen wenigen fehlt er ganz. Das freilich führt zu den 
Charakteristika solcherart von Publikationen, die auch der vorliegende Band als 
Handbuch aufweist. Dazu gehört einerseits die Konzentration auf das Wesentliche, 
auf große Linien, im Sinne einer grundlegenden Orientierung, andererseits werden 
durch eine Vielzahl an Autorinnen und Autoren auch deren unterschiedliche Perspek-
tiven eingebracht. Durchgängig sind die einzelnen Beiträge, die jeweils etwa acht 
bis zehn Seiten umfassen, nachvollziehbar und verständlich. Sie geben zumeist nicht 
nur einen guten Überblick über das jeweilige Thema, sondern vermitteln auch den 
Eindruck eines soliden Wissensstandes der jeweiligen Autorinnen und Autoren. Zwei 
Doppelungen von Grafiken fallen beim Durcharbeiten des Handbuchs zwar optisch 
auf, sie stören aber nicht den soliden Gesamteindruck des Werks.

Stellt sich am Schluss noch die Frage nach der Leserschaft, der das Handbuch 
empfohlen werden soll: Da sind zum einen die Vertreterinnen und Vertreter der Wis-
senschaft der Erwachsenenbildung und angrenzender Disziplinen, die es zum Nach-
schlagen und zu einem schnellen Überblick gebrauchen können. Daneben sei es 
Studierenden empfohlen, die eine grundlegende und systematische Orientierung über 
das Fach Erwachsenenbildung benötigen. Und schließlich kann der Band auch in der 
Praxis der Erwachsenen-/Weiterbildung von Nutzen sein, wenn es darum geht, sich 
aktueller und verlässlicher Informationen zum Feld der wissenschaftlichen Erwach-
senenbildung zu bedienen.
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