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nahme der bloßen Rekonstruktion. Sowohl
Ausgangspunkt als auch Ziel pädagogischer
Analysen liegen im jeweiligen Feld selbst. Als
genuin pädagogische Fragen stehen in der
erziehungswissenschaftlichen Biographieforschung Lern- und Bildungsprozesse im Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Wie können
Bildungsprozesse zu jenem Zeitpunkt, an dem
sie sich ereignen, empirisch erforscht werden?
Das können die Beiträge in diesem Band ein
Stück weit beantworten.
Im ersten Beitrag widmet sich Peter Alheit der
Frage nach dem Wandel von autobiographischen Schriften in der Moderne. Er bezieht sich
auf den in der Einleitung des Sammelbandes
angesprochenen Sachverhalt, dass Biographien
sozusagen ein Produkt des Zusammenspiels
zwischen Individuum und Gesellschaft sind,
in dem sich Subjektivierungsprozesse ebenso
wie strukturelle Bedingungen materialisieren.
In der Moderne ist eine Pluralisierung autobiographischer Formate festzustellen. Das ist
jedoch nicht gleichbedeutend mit dem Verlust
von Möglichkeiten der Selbstrepräsentation.
Vielmehr wird eine Vielfalt neuer Ausdrucksformen generiert, die sich in den unterschiedlichsten Formaten zeigen können.
Detlef Garz beleuchtet einen theoretischen
Ausschnitt der Diskussion, indem er den gesellschaftlichen Aspekt von Biographie noch
stärker in den Blick nimmt und über „Pfade“
biographischer Entwicklung sowie deren historische Einbettung – und hier vor allem über die
Entstehung von Neuem – schreibt. Dieter Nittel thematisiert anhand der Darstellung eines
Forschungsprojekts die interessante methodologische Frage nach dem Verhältnis von Wahrheit und Wirklichkeit in den Erzählungen der
Beforschten. Im Beitrag von Heide von Felden
findet sich eine Verbindung von Lerntheorie
und Biographieforschung. Elemente eines theoretischen Lernbegriffs werden an empirisches
Material – in Form von Rekonstruktionen – herangetragen, um theoretische Begriffe handhabbar zu machen, sie weiter zu differenzieren,
auszuweiten und neue Erkenntnisse über das
Lernen zu erhalten. Birgit Griese beschäftigt
sich mit den erzähltheoretischen Grundlagen
der Biographieforschung, indem sie die Werke
von Fritz Schütze – welche die Basis für die
Entstehung der Biographieforschung darstellen
– analysiert.
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Im Teil der methodischen Differenzierungen
stellen Jochen Kade und Christiane Hof den
Bezug von Biographie und Lebenslauf einerseits und dem äußerst aktuellen Thema des
Lebenslangen Lernens andererseits her. Sylke
Bartmann und Katharina Kunze beschäftigen
sich in ihrem Aufsatz mit Biographisierungsleistungen. Sie analysieren Argumentationen
in Interviews und stellen eine Typologie von
Formen dar, die diese Argumentationen präsentieren können. Im vorletzten Beitrag geht
Astrid Seltrecht der bisher wenig beachteten
Frage nach dem Nichtlernen im biographischen Kontext nach. Sie stellt drei Phänomene
des Nichtlernens im institutionellen Kontext
vor: Nicht-Teilnahme, Nicht-Teilnehmen-Können und intelligente Lernverweigerung. Diese
theoretischen Zugänge werden in Fallbeispielen konkretisiert. Die Autorin kommt zu dem
Schluss, dass Phänomene des Nicht-Lernens
eine wichtige Funktion zur Stabilisierung biographischer Kontinuität einnehmen können.
Anne Schlüter widmet sich im letzten Teil
dieses Sammelbandes der Auswertung von
narrativen Interviews. Sie beschäftigt sich mit
Fragen wie jener des Stellenwerts der Eingangssequenz von Interviews bei der Interpretation,
jener des Zusammenhangs zwischen Text und
tatsächlichem Leben der Interviewten und jener nach strukturellen Tatsachen in individuellen Aussagen.
Die Beiträge in diesem Sammelband bieten
einen gelungenen Überblick über aktuelle
Diskussionen auf dem Gebiet der deutschsprachigen erziehungswissenschaftlichen Biographieforschung und benennen interessante
theoretische und methodische Positionen, an
denen der Diskurs weitergeführt werden kann
und soll.
Eveline Christof
Friedenthal-Haase, Martha (Hrsg.)
Evangelische Akademien in der DDR
Bildungsstätten zwischen Anpassung und Widerstand
(Evangelische Verlagsanstalt) Leipzig 2007, 712
Seiten, 48,00 Euro, ISBN 978-3-374-02465-0
Folgt man den aktuellen Regieanweisungen des
renommierten Historikers Hans-Ulrich Wehler,
so gebührt der DDR-Geschichte aufgrund der
fehlenden inneren Modernisierungsfähigkeit
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kein eigenständiger Rang in der deutschen
Nationalgeschichtsschreibung, sehr wohl aber
eine Bedeutung als Spezial-Gegenstand einer
seiner Auffassung nach florierenden DDRGeschichtsschreibung. Eine eigenständige
Alltags- und Gesellschaftsgeschichte der DDR
als Teil der deutschen Nationalgeschichte zu
schreiben, ist seiner Ansicht nach aufgrund des
Misserfolgs der DDR nicht gerechtfertigt (siehe:
Hans-Ulrich Wehler [2008]: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 5. Bd., Bundesrepublik und
DDR 1949–1990, München, S. XV f.).
Versucht man, Wehlers Verdikt auf die Forschungen zur Geschichte der DDR-Erwachsenenbildung zu übertragen, so ist festzustellen,
dass bis auf wenige Ausnahmen nichts floriert
und es keine überzeugenden Ansätze gibt, die
Aktivitäten der Erwachsenenbildung in die Alltagsgeschichte, geschweige denn in die Gesellschaftsgeschichte der DDR einzuordnen.
Bislang existiert die neuere Erwachsenenbildungshistorie als gesellschaftsgeschichtliche
Nischengeschichte, die in mehreren Studien
segmentiert ist: in einer lokalgeschichtlichen
Abhandlung zu Programmplänen an der VHS
Dresden (Gieseke 2003), einer Arbeit zur DDRErwachsenenbildung auf der Basis von Zeitzeugenbefragungen ehemaliger Funktionsträger/
innen (Opelt 2005), einer bildungssoziologischen Studie zu den Arbeiter- und Bauernfakultäten (Miethe 2007) und einer Anzahl kleiner
Arbeiten zur Geschichte der evangelischen
Erwachsenenbildung in der DDR (FriedenthalHaase 2003; Nagel 1998; Rothe 2000). Der
Umfang der Darstellung, der bearbeitete
Quellenfundus an schriftlichen und mündlichen Überlieferungen, der Geltungsanspruch
für die evangelische Akademiearbeit der DDR
und die bildungstheoretischen Vorannahmen
der hier vorzustellenden Publikation bedeuten
in diesem Kontext einen Quantensprung für die
historische Erwachsenenbildungsforschung zur
DDR. Dank der DFG-Förderung war es möglich, die schriftlichen Aktenüberlieferungen zu
den sechs evangelischen Landesakademien
und der evangelischen Forschungsakademie
vollständig auszuwerten und so eine Geschichte der einzelnen Einrichtungen zu erstellen.
Die Förderung ermöglichte es außerdem,
durch eine behutsame Interpretation von themenorientierten Leitfadeninterviews mit Leiter/
inne/n und pädagogischen Mitarbeiter/inne/n
den Blick auf das Selbstverständnis der Einrich-
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tungen zu öffnen und zu hinterfragen. Auch der
Quellenanhang von mehr als 200 Seiten mit
seinen ausgewählten Dokumenten und Abbildungen hilft, einen detaillierten Überblick zu
gewinnen.
Die Geschichte der evangelischen Akademien
in der DDR ist nach den Forschungsbefunden
quasi als Parallelgeschichte zur westdeutschen
Geschichte des Protestantismus nach 1945 zu
verstehen. Beide unterscheiden sich demnach
nicht grundsätzlich in ihrem protestantisch-humanistischen Bildungsbegriff und auch nicht in
der Methodik der Teilnehmerorientierung. Die
Arbeit der evangelischen Akademien wird paradigmatisch als Erfolgsgeschichte von Bildung
unter Verhältnissen der Unfreiheit charakterisiert. Im Protestantismus fügt sich demnach in
gewisser Weise eine – von Wehler bestrittene
– deutsch-deutsche Geschichte zusammen, die
sich möglicherweise auch als Rahmen einer
gemeinsamen Nationalgeschichtsschreibung
ausbuchstabieren lässt. Dazu passt auch,
dass im Untertitel das Begriffspaar „Anpassung und Widerstand“ verwendet wird, das
im Gutachten zur Erwachsenenbildung des
deutschen Ausschusses zum Erziehungs- und
Bildungswesen von 1960 einen prominenten
Ort einnimmt und für die Entwicklung der Erwachsenenbildung der BRD ideologisch eine
zentrale Bedeutung hatte. Die Übertragung
dieses Bildungstheorems auf die evangelische
Akademiearbeit in der DDR wird insbesondere
durch die Selbstaussagen der interviewten Leiter/innen und pädagogischen Mitarbeitenden
plausibilisiert. Sie betonen parallele bildungsgeschichtliche Wurzeln und Praxisformen.
Zu untersuchen, inwieweit diese Parallelisierung einer kritischen Überprüfung standhält,
war nicht mehr Gegenstand des Forschungsprojekts. Dazu wäre es unter anderem notwendig,
eine Wirkungsgeschichte der evangelischen
Institutionen und ihrer Veranstaltungsformen
– eben auch als Eigensinn einer durch die Teilnehmenden repräsentierten Zuschreibung – zu
rekonstruieren. Zu denken ist dabei insbesondere an die Individualisierungsbedürfnisse und
-formen in einer ansonsten uniformen Öffentlichkeit und ihre Chancen im teilöffentlichen
Raum der evangelischen Akademien. Diese
bislang nicht geschriebene Alltagsgeschichte
als Teil der Gesellschaftsgeschichte der DDR
sichtbar zu machen, bleibt weiterhin ein notREPORT 1/2009 (32. Jg.)
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wendiges Projekt nicht nur der evangelischen
historischen Erwachsenenbildungsforschung.
Die Publikation legt hierfür Grundlagen, fordert
aber auch dazu auf, die dafür angenommenen
bildungstheoretischen und protestantischen
Vorannahmen kritisch zu hinterfragen.
Klaus Heuer
Gessler, Michael/Stübe, Britta A.
Diversity Management – Berufliche Weiterbildung im demografischen Wandel
(Waxmann Verlag) Münster u.a. 2008, 152 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-8309-2012-0
Die Erwerbsbevölkerung wird zunächst älter
und dann weniger, so könnte man in groben
Zügen die Prognosen des demografischen
Wandels in den westlichen Industrienationen
zusammenfassen. Und weil diese Prognosen
nicht mehr nur Zukunftsvisionen für die nächsten fünfzig Jahre betreffen, sondern in einigen
Regionen und Branchen bereits spürbare Folgen zeitigen, stellen sich die berechtigte Fragen: Wie reagieren Unternehmen auf diese
veränderten Rahmenbedingungen? Sehen sie
angesichts des demografischen Wandels Handlungsbedarf, vor allem in der Personalarbeit,
und wenn ja, was tun sie, um den Personalbedarf an die veränderten Rahmenbedingungen
anzupassen?
Antworten auf diese Fragen verspricht das
Buch von Gessler/Stübe. Den Autor und die
Autorin interessiert hierbei vor allem, ob „Age
Diversity Management“ und berufliche Weiterbildung für Ältere in Unternehmen praktiziert werden, um die Arbeitsfähigkeit älterer
Beschäftigter langfristig zu erhalten und die Potenziale Älterer zur Innovationsfähigkeit in den
Unternehmen zu nutzen. Zu Recht wird dabei
in der Studie zwischen der Wahrnehmung von
Alter und der Bedeutung altersdifferenzieller
Leistungsfähigkeit einerseits und den konkreten
Handlungen bzw. Handlungsplänen der Unternehmen andererseits unterschieden. So zeigt
sich in der zugrunde liegenden empirischen
Untersuchung, dass es eine Diskrepanz zwischen wahrgenommenem Handlungsbedarf
und den realisierten oder geplanten Handlungen gibt.
Die Studie fasst im ersten Teil einige wichtige Hintergrundinformationen zum demoREPORT 1/2009 (32. Jg.)

grafischen Wandel zusammen und geht auf
konzeptionelle Überlegungen des Diversity
Managements ein, die in einem weiteren Unterkapitel auf Altersvielfalt übertragen werden.
Anstatt in diesem Unterkapitel mit dem Titel
„Age Diversity Management“ eine Konkretisierung oder Weiterentwicklung des Konzeptes zu bearbeiten, werden in einer nicht ganz
schlüssigen Abfolge verschiedene Ergebnisse
der Gerontologie und der alternsbezogenen
Weiterbildungsforschung zusammengetragen,
die inter- und intra-individuelle Unterschiede des Alterns aufzeigen und die Bedeutung
von Weiterbildung und Training als Einflussfaktoren verdeutlichen. Ohne dies besonders
auszuweisen, wird dabei auf eine eigene „Alterskompetenzstudie“ Bezug genommen, die
offenbar zeigt, dass mit zunehmendem Alter
komplexere und für den Unternehmenserfolg
relevantere Aufgabenstellungen bearbeitet
werden. Dieses interessante Ergebnis verliert
sich allerdings in der ansonsten weitgehend
deskriptiven Wiedergabe unterschiedlichster
Forschungsansätze.
Vorinformierte Leser/innen werden die eine
oder andere Maßnahme des Alternsmanagements wiederfinden. Ob die Autoren darin
Ansätze eines Age Diversity Management sehen bzw. was genau darunter zu verstehen ist,
erfahren wir leider nicht. Angesichts der oben
skizzierten Frage nach dem Verhältnis von
Problemwahrnehmung und tatsächlich vorfindbaren Maßnahmen hätte man auch eine
Auseinandersetzung mit den einschlägigen
Forschungsergebnissen erwartet. Es überrascht
insofern, dass die zahlreichen Projekte und Erfahrungen im In- und Ausland zur Einführung
eines alternssensiblen Personalmanagements
hier überhaupt keine Erwähnung finden. Stattdessen werden im zweiten Teil des Buches die
Ergebnisse einer eigenen explorativen Untersuchung in Unternehmen vorgestellt. Sie basiert
auf zehn leitfadengestützten Interviews mit Expert/inn/en aus kleinen, mittleren und Großunternehmen unterschiedlicher Branchen, alle im
Lande Bremen ansässig. Da die Studie keinen
Anspruch auf Repräsentativität erhebt, ist diese regionale Einschränkung unproblematisch.
Kenner der regionalen Wirtschaftstruktur könnten dennoch zu Recht einwenden, dass die
Anpassungserfordernisse im Zuge des demografischen Wandels, der diese Region ähnlich
wie einige ostdeutsche Regionen sehr bald
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