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Buchbesprechungen

Zielsetzung und Hintergrund
Der Sammelband nutzt Zeit als Analysekategorie
für Bildungs- und Karrierebiographien: Neben der
Bedeutung von Zeit als formale Kategorie biogra-
phischer Darstellungen wird Zeit als Bewertungs-
maßstab individueller Leistungen untersucht, in-
dem dem Urteil "in der Zeit zu sein" bzw. "nicht in
der Zeit zu sein" besondere Bedeutung beige-
messen wird. Ob und inwieweit diese Bewertun-
gen Auswirkungen auf biographische Lernmuster
haben, ist Anliegen der einzelnen Beiträge.
Herausgeberin des Bandes ist Anne Schlüter, Pro-
fessorin für Weiterbildung an der Universität Duis-
burg-Essen. Autorinnen sind die Mitarbeiterinnen
und Promovendinnen im Fachgebiet "Erwachse-
nenbildung/Bildungsberatung" am Institut für Er-
ziehungswissenschaft an der Universität Duis-
burg-Essen, deren Beiträge Teil größerer, laufen-
der Studien sind. Erschienen ist der Band in der
Reihe "Weiterbildung und Biographie", die aktu-
elle Themen der Erwachsenenbildung/Weiterbil-
dung im Rahmen der erziehungswissenschaftli-
chen Biographieforschung erörtert.

Aufbau und Inhalt
In der Einleitung setzt sich Anne Schlüter mit der
Kategorie Zeit und der Klassifizierung "in der Zeit
zu sein" auseinander. Sie zeigt auf, dass die indivi-
duelle Bewertung "in der Zeit zu sein" im Zusam-
menhang mit dem gesellschaftlichen Postulat "er-
folgreich zu sein" in Verbindung steht. Darüber
hinaus konstatiert sie, dass bei der Analyse von
biographischen Darstellungen, Zeit als Ungleich-
heitsdimension und als Ungleichheitsressource
berücksichtigt werden muss.
Der Beitrag von Cornelia Feider zeigt mit der Ana-
lyse der Biographie einer Berufsrückkehrerin die
Wirkungsmächtigkeit vorangegangener biogra-
phischer Zeit, d. h. wie sich internalisierte Erwar-
tungen zunächst entwicklungsfördernd, letztlich
aber blockierend - wenn sie als unabänderlich
aufgefasst werden - auswirken können.
Nicole Justen fragt in ihrem Beitrag, wie die Er-
wachsenenbildung Zeit für individuelle Reflexi-
onsprozesse ermöglicht. Hierzu analysiert sie
nach der Auseinandersetzung mit theoretischen
Konzepten und praktischen Ansätzen biographi-
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schen Lernens in der Erwachsenenbildung und der
Sichtung biographischer Angebote von Volkshoch-
schulen im gesamten Bundesgebiet ein Leitfaden-
interview mit einem Dozenten einer Volkshoch-
schule, der einen Kurs zur Biographiearbeit an-
bietet.
Um Reflexionsprozesse einer Kursleitenden geht
es auch im Beitrag von Michaela Bleischwitz. Mit
Hilfe eines problemzentrierten Interviews einer
langjährigen Dozentin werden die Bedeutung von
Zeit für die eigene Qualifizierung - die individuelle
Bedeutung von Weiterbildungsmaßnahmen einer-
seits, die Bedeutung der eigenen Biographie als
Ressource für professionelles Handeln anderer-
seits und schließlich zeitgeschichtliche Einflüsse -
analysiert.
Nachdem im Sammelband bisher zweimal Kurs-
leitende einer VHS "zu Wort gekommen" sind,
setzt sich Andrea Thiele mit dem Image der Volks-
hochschulen auseinander. Sie geht zunächst auf
die Entstehungszusammenhänge für die Image-
bildung ein, um anschließend mittels Expertenin-
terviews mit zwei VHS-Verbandsfunktionären das
aktuelle Image darzustellen und der Frage nach-
zugehen, wie durch effektiv genutzte Zeit für Mar-
keting das Image beeinflussbar ist.
Das Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher
Anforderung, "in der Zeit zu sein", und dem indivi-
duellen Gerechtwerden dieser Erwartungen und
den damit einhergehenden Selbstdarstellungen,
in dem sich Karrierefrauen befinden, wird von Ulri-
ke Nollmann am Beispiel der Biographie einer
Volkshochschulleiterin aufgezeigt. Die Autorin
bietet darüber hinaus einen Einblick in Lebensver-
läufe von Frauen und in die geschlechtsspezifische
Segregation des Arbeitsmarktes im Bereich der
Erwachsenenbildung.
Die Ressource Zeit und ihre Investition in Mento-
ring wird von Ines Schell-Kiehl am Beispiel von
Karrierefrauen untersucht. Nach einem Abriss der
Entwicklung des Mentorings und der internatio-
nalen Mentoringforschung werden auf der Grund-
lage narrativer Interviews zwei Portraits von Men-
torinnen aufgezeigt, die aufgrund ihrer biographi-
schen Erfahrungsaufschichtung ihre Motivation
als Mentorin zu arbeiten und die Bedeutungszu-
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schreibung der investierten Zeit unterschiedlich 
erklären.

Diskussion
Neben der beabsichtigten Auseinandersetzung 
mit der Bewertung "In der Zeit sein" als Katego-
rie des Erlebens einerseits und Klassifizierung vor 
dem Hintergrund sozialer Erwartungen anderer-
seits rücken zwei weitere Schwerpunkte in den 
Vordergrund: Zum einen wird der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf für Frauen - als Führungs-
kräfte oder Berufsrückkehrerinnen - aus subjekti-
ver Erlebensperspektive nachgegangen; zum an-
deren werden Themen rund um die Volkshoch-
schule - Image, Kursangebot zum biographischen 
Lernen, Qualifizierung der Mitarbeiter - diskutiert 
und hierfür Interviews mit Verbandsfunktionären,

mit Volkshochschulleiterinnen sowie mit Kurslei-
terInnen einer Analyse unterzogen.

Fazit
Der Sammelband gibt interessante Einblicke in
laufende Forschungsprojekte, die sich neben ih-
ren eigentlichen Fragestellungen mit dem Thema
Zeit auseinandersetzen. Anregend ist dieses Buch
daher für alle, die am Thema Zeit in Biographien,
an der Erforschung weiblicher Berufsbiographien
oder an der Weiterbildungseinrichtung Volks-
hochschule interessiert sind.

Rezensentin: Dr. Astrid Seltrecht ist Erziehungs-
wissenschaftlerin; sie arbeitet im Bereich der
qualitativen Lern- und Bildungsforschung.
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