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Erwachsene lernen in vielfältigen Konstellationen und durch
unterschiedliche Formen – dies mag zunächst trivial erscheinen. Es stellt aber ein anspruchsvolles Unterfangen dar, die
mit dieser Pluralität verbundene Komplexität in eine theoretisch plausible Systematisierung zu bringen, die es einerseits
erlaubt, die historischen Formgebungsprozesse zu erklären,
und andererseits Offenheit bietet, um die empirisch beobachtbaren Phänomene des Lernens von Erwachsenen zu erschließen. Diesem Anspruch stellt sich Jörg Dinkelaker, Professor für Erwachsenenbildung und beruﬂiche Weiterbildung
an der Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg, in einem
2018 erschienenen Band aus der Reihe „Grundrisse der Erziehungswissenschaft“, zu dessen Herausgebenden der Autor
zählt. Die Reihe zielt angesichts einer zunehmenden Ausdifferenzierung und Pluralisierung von pädagogischen Feldern
und wissenschaftlichen Grundlagen auf die begrifﬂich-systematische Einführung in erziehungswissenschaftliche Teildisziplinen und Forschungsfelder. Dabei knüpft Dinkelaker mit seinem Band argumentativ vor allem an empirische Befunde und
theoretische Konzepte zur „Vielfalt lernbedeutender Situationen“ (S. 15) von Erwachsenen an, die in der Erziehungswissenschaft seit nunmehr drei Dekaden unter Gesichtspunkten
einer Entgrenzung und Universalisierung des Pädagogischen
diskutiert werden. Mit dieser Stoßrichtung unternimmt er
eine zweifache Perspektivverschiebung und zugleich Abgrenzung gegenüber bisherigen Einführungsbänden in die Erwachsenenbildung: Erstens setzt er sich von der Selbstverständlichkeit ab, die Aufmerksamkeit vor allem auf das organisierte
Lernen in Bildungsveranstaltungen zu legen. Demgegenüber
besteht sein Interesse darin, „wie Lernen in unterschiedlichen
sozialen Situationen bedeutsam wird, in denen Personen als
Erwachsene angesprochen werden“ (S. 14). Daraus resultiert
schließlich eine zweite Perspektivverschiebung, denn Fragen
der professionellen Begleitung und pädagogischen Gestaltung
geraten so zunächst in den Hintergrund. Vor diesem Hintergrund gibt der Autor nicht nur einen Überblick zum aktuellen
Diskussions- und Erkenntnisstand, sondern intendiert auch,
einen eigenen Systematisierungsvorschlag zu unterbreiten,
der die Pluralität von Lernsituationen von Erwachsenen zufriedenstellend abbildet.
Für dieses Vorhaben nimmt Dinkelaker nach dem Einführungskapitel zunächst einige umfassende begriffstheoretische
Klärungen und Unterscheidungen vor. Angesichts nur weniger
Forschungen zum Verständnis und historischen Wandel zum
Erwachsen-Sein konturiert er zu Beginn vier speziﬁsche Figuren des Erwachsenen: die Figur des selbstbestimmten, des
erfahrenen, des reﬂexiven und des alternden Erwachsenen.
Sodann widmet sich der Autor der zweiten zentralen Bezugskategorie „Lernen“: Um hierzu die Besonderheit im Erwachsenenalter zu verdeutlichen, werden vier theoretische Ansätze
ausgewählt: Lernen als operante Konditionierung, Erfahrungslernen, biograﬁsches Lernen und die subjektwissenschaftli-
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che Lerntheorie. Ausgehend von der Beobachtung, dass für
die Geltung des jeweiligen theoretischen Lernverständnisses teils auch normative Argumente angeführt werden, erweist sich für den Autor eine rekonstruktive Perspektive auf
alltägliche Lernverständnisse als notwendig, um das Lernen
von Erwachsenen in sozialen Situationen umfänglich zu begreifen. Anschließend wird diskutiert, wie nun das Feld des
Lernens Erwachsener in seiner Vielfalt erfasst und systematisierend beschrieben werden kann. Dazu wird in historischer
Rückschau zunächst auf den Wandel von Leitbegriffen (Erwachsenen-, Weiterbildung und Volksbildung sowie Lebenslanges Lernen) sowie auf vorliegende Sortierungen im Feld
der organisierten Erwachsenenbildung eingegangen. Dies unternimmt Dinkelaker mit Blick darauf, selbst einen Vorschlag
zu unterbreiten, wie sich die Vielfalt an Konstellationen und
Formen des Lernens von Erwachsenen theoretisch trennscharf
und empirisch kohärent abbilden lässt. Dazu knüpft er an die
im Rahmen einer Theorie der pädagogischen Kommunikation
ausbuchstabierten Konzepte von Vermittlung und Aneignung
an. Daneben greift er auf drei speziﬁsche Sozialformen zurück, die jeweils auf eine speziﬁsche Strukturierung von Aneignung verweisen: Interaktion unter Anwesenden, mediale Kommunikation und individuelle Orientierung. Zusätzlich
unterscheidet Dinkelaker im Hinblick auf diese drei Situationen, ob jeweils Vermittlung oder Aneignung im Vordergrund
steht. In Summe entsteht dadurch ein Koordinatensystem bestehend aus sechs Feldern, die jeweils auf ein speziﬁsches
Format des Lernens Erwachsener verweisen. Dieser Systematisierungsvorschlag bildet dann die Grundlage für das nächste
Kapitel, in dem die sechs Formate genauer untersucht werden: mediale Wissensvermittlung, Lernstätten, Bildungsveranstaltungen, Beratung, biograﬁsche Krisen und Zertiﬁkate.
Neben Rückbezügen zu den Lerntheorien und Figuren des Erwachsenen bettet Dinkelaker jedes Format in speziﬁsche Diskurskontexte ein, so z. B. die mediale Wissensvermittlung in
die Medienpädagogik. Im Schlusskapitel werden die sechs
Formate dann noch einmal systematisch vergleichend und im
Hinblick auf ihre Bedeutung für pädagogisches Handeln diskutiert.
Mit seinem „Grundriss“ gelingt es Jörg Dinkelaker, ein
fundiertes Überblickswissen stringent zu vermitteln und zugleich die Theoriebildung zu historischen Formgebungsprozessen des Lernens im Erwachsenenalter voranzutreiben. Dadurch wird der Band für ein breites Publikum lesenswert.
Hervorzuheben ist, dass der Autor für seine Analysen auf
vielfältiges Bildmaterial, historische Dokumente, Screen-Shots
oder Transkriptauszüge aus empirischen Studien zurückgreift.
Dies trägt zur Veranschaulichung bei und lädt zum Weiterdenken ein. Zudem verdeutlicht sich hierin, dass sich die
Pluralität von Lernformen über ein weites Spektrum an empirischen Zugängen erschließen lässt. Eben in diesem konsequent umgesetzten Wechselspiel zwischen empirischer Offenheit und historisch informierter Theorieentwicklung liegt das
besondere Anregungspotenzial des vorliegenden Bandes.
Jun.-Prof. Dr. Matthias Alke
Juniorprofessur Bedingungen und Konstellationen des
Lernens im Erwachsenenalter
Humboldt-Universität zu Berlin
Matthias.Alke@hu-berlin.de
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Marion Fleige, Wiltrud Gieseke
Kulturelle Erwachsenenbildung als Ressource für Aneignung
und Gestaltung ländlicher Räume............................................................................................ 14
Die kulturellen Bildungsangebote in städtischen und ländlichen Räumen unterscheiden sich, doch hier
wie dort ermöglichen sie auch einen reflexiven, alternativen und aktiven Umgang mit Künsten, kulturellen Praktiken und der inter- oder transkulturellen Lebens- und Alltagsgestaltung. Was sind dabei
die Besonderheiten im ländlichen Raum? Welches informelle und nonformale Lernen ist dort gefragt?
Im Artikel werden dazu einige Anregungen gegeben und in einen gesellschaftspolitischen Hintergrund
eingebunden.
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Die ländliche Bildungslandschaft verliert immer mehr Orte und Zeiträume für kirchliche und gesellschaftliche Weiterbildung. Tagungsstätten und Bildungshäuser dort sind nur mehr wegen ihrer wachsenden Finanzierungsprobleme oder ihrer schwer erreichbaren Lage in der Diskussion. Doch diese
Engführung übersieht, wie überholt so manche Vorstellung von Land oder Stadt sind. Daher gibt der
Artikel Anregungen, wie sich Bildungshäuser strukturell und inhaltlich neu ins Spiel bringen können.
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Ernst Bloch meets Schwarzwaldmädel...................................................................................... 25
Nach wie vor haben Heimatfilme unter Bildungsgesichtspunkten keinen guten Ruf, denn mit heiler
Welt, viel Dorfidyll, grellbunten Konflikten, billigen Gefühlen und konservativen Stereotypen verstellen sie den Blick auf die heimatliche Realität. Doch es lohnt ein zweiter Blick auf dieses Genre: das mediale Spiel mit Authentizität und Zugehörigkeit, das Herunterbrechen von gesellschaftlichem Wandel
und Zukunftsszenarien, die visuell-musikalische Intensität – all das gibt pädagogisch, kulturell und politisch zu denken und kann den Horizont erweitern, in dem aktuell Heimatthemen Konjunktur haben.

Hildegard Schröteler-von Brandt
Initiativ werden mit jungen Erwachsenen auf dem Land........................................................... 30
Der Artikel bietet exemplarische Antworten auf die Fragen, was junge Erwachsene am Landleben begeistert, wie neue Zugänge und neue Arten der Auseinandersetzung mit der eigenen Region und Umwelt zu ermöglichen sind und wie Projekte funktionieren, die offen sind für die Kreativität und Eigenständigkeit vor Ort.

Olaf Rosendahl, Mechthild Kiegelmann
Bildung im Alter – kein Land in Sicht?...................................................................................... 34
Bildung auf dem Land benötigt keine Nachhilfe aus der Stadt. Anstelle der Charakterisierung ländlicher Bildungsstrukturen als defizitär gegenüber denen der Stadt, arbeiten die Autor/inn/en die Eigenständigkeit und die Möglichkeiten ländlicher Bildungsarbeit heraus. Diese sollten die Grundlage bilden
für zukünftige Forschungen und Planungen.
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