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Call for Papers

Mit „Messen und Messbarkeit“ von Effekten der (Erwachsenen)Bildung 

sind vielfältige, teils divergierende und konfliktreiche Aspekte verknüpft: 

Das Erkenntnisinteresse und das Sichtbarmachen positiver Effekte und 

Wirkzusammenhänge von (Erwachsenen-)Bildung stehen der Gefahr einer 

inhaltlichen Verengung, Verzerrung und Simplifizierung eben dieser 

Zusammenhänge gegenüber, da das „Messbare und Messenswerte“ bestim-

menden Einfluss auf die gesellschaftlichen Vorstellungen über Wirkungen 

und Praxis von (Erwachsenen-)Bildung hat. 

Die Erwartungen an und Versprechungen von 

Wirkungen durch (Erwachsenen- und Weiter-)Bil-

dung sind Legion – sie ist demnach wesentliches 

Agens einer positiven Veränderung sowohl der 

individuellen als auch der gesellschaftlichen Le-

bensbedingungen der Menschen. Diese Erwartungen 

spiegeln sich auch in der Steigerung der Teilnahme 

an Aus- und Weiterbildungsaktivitäten in Österreich 

in der letzten Dekade. 

Forschungsdesiderate zu den Wirkungen von (Er-

wachsenen-/Weiter-)Bildung lassen sich entlang 

einiger (teilweise miteinander in Wechselbeziehung 

stehender) Wirkungszusammenhänge bzw. Wir-

kungsstränge identifizieren:

• ökonomische Dimension: Vermittlung kognitiver, 

sozialer, beruflicher und praktischer Kenntnisse, 

Fertigkeiten sowie Kompetenzen erhöht die 

Produktivität, Innovationskraft und Motivation 

des Individuums und verbessert dadurch sowohl 

die persönlichen als auch die gesellschaftlichen 

Lebensbedingungen (Einkommen, Arbeitsplatz-

sicherheit, Karriere, Wirtschaftswachstum, 

Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit etc.)

• Lebensqualität und Lebenszufriedenheit: dem-

nach befördert Bildung u.a. berufliche Zufrieden-

heit und Entwicklungspotenziale, bewussteres 

Gesundheits-, Konsum-, Umwelt- und Freizeitver-

halten; trägt bei zu „verbesserter“ Partnerwahl, 

Kindererziehung und Kinderplanung sowie einer 

gleichberechtigteren Partnerschaft 

• soziale Gerechtigkeit: breite Teilhabe an Bil-

dungsprozessen befördert soziale Fairness sowie 

gesellschaftlichen Zusammenhalt (Gewaltver-

zicht, Kooperation, Solidarität) und emanzipa-

torisches Potenzial

• humanistische Werte: durch Entwicklung indivi-

dueller und kollektiver Tugenden sowie kritischer 

Selbst- und Gesellschaftsreflexion wird die Gesell-

schaft modernisiert und „aufgeklärter“ und die 

Fähigkeiten zum Zusammenleben verbessern sich

• bürgerliche-/zivilgesellschaftliche Dimension: 

durch Beförderung demokratischen Agierens 

und Selbstverständnisses (Stichworte Pluralismus, 

nicht-staatliche Konfliktregelung, zivilgesell-

schaftliches Engagement, Deliberation)

Messbarkeit von Effekten von Bildung 
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Für die angerissenen Wirkungsdimensionen lassen 

sich individuelle von gesellschaftlichen Effekten 

unterscheiden: adressiert sind somit z.B. die von der 

bildungsökonomischen Forschung so bezeichneten 

privaten und sozialen Bildungserträge.

Kritische Perspektiven

Diese positive Sichtweise, Einschätzung und Be-

deutungszuschreibung von (Erwachsenen-/Weiter-) 

Bildung ist jedoch vielfach hinterfragbar: Einerseits 

von Sichtweisen und Theorien, die die gesellschaft-

liche Reproduktionsfunktion von Bildung betonen 

und auf die Reproduktion sozialer Ungleichheit in 

und durch Bildung – und somit auch die Erwachse-

nenbildung – reflektieren. Diese Perspektive streicht 

im Kern also strukturkonservative und negative 

Effekte von Bildung heraus und untersucht die 

damit verbundenen Selektionsprozesse.

Gemäß einer anders gelagerten Kritik hinken theo-

retische Stringenz und empirische Evidenz den 

erwarteten, zugeschriebenen positiven Wirkungen 

von (Erwachsenen-/Weiter-)Bildung hinterher bzw. 

kommen sie oftmals zu ernüchternden Ergebnissen, 

da sich empirisch nachweisbare Effekte von Bildung 

nur über indirekte und somit fragile Wirkungsketten 

manifestieren. Dies wirft auch mannigfache Fragen 

nach politischer oder organisatorischer Planbarkeit 

und Umsetzbarkeit auf – und diese Aspekte sind vor 

allem aus einer Policy-Perspektive relevant. Kritisch 

zu hinterfragen sind oft vorgebrachte unreflektierte 

und überzogene Erwartungen an (Erwachsenen-/

Weiter-)Bildung – mithin das Narrativ eines quasi 

Deus ex Machina (oder gemäß Grubb/Lazerson 

einer „Education Gospel“) positiver Wirkungen. In-

wieweit lassen sich also die verschiedenen Formen 

von individuellen und sozialen Wirkungen, sowie 

speziell die ökonomischen Bildungserträge vor dem 

Hintergrund komplexer Gelingensbedingungen von 

Bildungsprozessen überhaupt rigoros „messen“ und 

inwiefern findet dabei mehr oder weniger implizit 

(und eventuell auch unzureichend transparent 

und zu wenig reflektiert) eine Simplifizierung der 

Wirkzusammenhänge im Sinne eines sachlich un-

gerechtfertigten Reduktionismus statt? 

Die empirischen Forschungsergebnisse zu Bildungs-

erträgen sind nicht ausgewogen: monetäre bzw. 

monetarisierbare Effekte, und Schätzungen aus 

Individualperspektive bilden die Mehrheit der Stu-

dien. Befunde über private ökonomische Erträge 

haben somit ein Übergewicht über gesellschaft-

liche und soziale Wirkungen von (Erwachsenen-)

Bildung. Was bedeutet diese Schieflage für das ge-

sellschaftliche Bild der möglichen Wirkungen von 

(Erwachsenen-)Bildung und wie werden dadurch 

Angebot von und Nachfrage nach (Erwachsenen-)

Bildung beeinflusst?

Seit geraumer Zeit ist im gesamten Bildungsbereich 

(wenngleich in unterschiedlichem Ausmaß) eine 

Aufwertung und partielle Neuausrichtung hin 

zu wirkungsorientierter Steuerung beobachtbar. 

Und zwar sowohl auf Ebene der institutionellen 

Anbieter von (Erwachsenen-)Bildung als auch im 

Feld der Vergabe öffentlicher Fördermittel. „Messen“ 

und „Messbarkeit“ von Bildungserträgen und damit 

deren „Sichtbarmachung“ ist somit nicht nur aus 

einem reinen Erkenntnisinteresse (zu „Wirkeffek-

ten von Bildung“) relevant – es hat mittlerweile 

auch Einfluss auf die Geschäfts-, Management- und 

Governanceprozesse in den privaten und öffent-

lichen Sektoren. Welche Ziele und Erwartungen, 

aber auch Befürchtungen sind damit verknüpft und 

inwieweit divergieren diese nach Akteursgruppen? 

Welche konkreten Trends sind beobachtbar? Wie 

wichtig ist es Erträge und Wirkungen sichtbar zu 

machen, damit Bildung in der Konkurrenz um Auf-

merksamkeit und Ressourcen gegenüber anderen 

gesellschaftlichen Bereichen erfolgreich positioniert 

werden kann, aber auch im Wettbewerb zwischen 

Erwachsenenbildung und den anderen Bereichen der 

schulischen und universitären Bildung?

Mit „Messen und Messbarkeit“ von Effekten der 

(Erwachsenen-)Bildung sind somit vielfältige, teils 

divergierende und konfliktreiche Aspekte verknüpft: 

Das Erkenntnisinteresse und das Sichtbarmachen 

positiver Effekte und Wirkzusammenhänge von 

Bildung stehen der Gefahr einer inhaltlichen Ver-

engung, Verzerrung und Simplifizierung eben dieser 

Zusammenhänge gegenüber, da das „Messbare und 

Messenswerte“ bestimmenden Einfluss auf die ge-

sellschaftlichen Vorstellungen über Wirkungen und 

Praxis von (Erwachsenen-)Bildung hat.

 

Zusammenfassend lauten die Kernfragen dieses 

Call for Papers:  
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• Wie lassen sich Effekte von Bildung im Allge-

meinen und Erträge im Besonderen vor dem 

Hintergrund komplexer Gelingensbedingungen 

von (Erwachsenen-)Bildungsprozessen „messen“ 

und wo liegen dabei Grenzen um eine (implizite 

und oftmals unreflektiert) Simplifizierung der 

Wirkzusammenhänge zu vermeiden? 

• Welche methodischen Fragen, Schwierigkeiten 

und kausalen Fallstricke stellen sich bei der „Mes-

sung“ von Wirkungen und Bildungserträgen in 

der Erwachsenenbildung? Gibt es diesbezüglich 

neue Erkenntnisse und Ergebnisse? 

• Gibt es Spezifika, die bei der Messung von 

Wirkungen der Erwachsenenbildung schlagend 

werden? Welche relevanten Effekte und Erträge 

müssen dabei verstärkt oder neu ins Blickfeld 

genommen werden?

• Wie wichtig ist es, explizit auf unterschiedliche 

Settings (bspw. Basisbildung, berufliche Weiter-

bildung; formaler – non-formaler – informeller 

Bildungserwerb), Wirkdimensionen (individuelle 

versus soziale Erträge) sowie die individuelle He-

terogenität einzugehen?

• Ist die rigorose Messung von Bildungserträgen und 

-wirkungen überhaupt sinnvoll/erstrebenswert 

oder verengt/verzerrt diese nicht vielmehr den 

Blickwinkel? Welchen Einfluss hat der Trend nach 

verstärkter evidenzbasierter Sichtbarmachung 

positiver Effekte und somit die „Messbarkeit“ auf 

die Bildungspraxis im Sinne des Angebots und der 

Nachfrage nach Erwachsenenbildung? 

• Wie ist die Praxis der Erwachsenenbildung von 

Trends und dem Paradigma der „Messbarkeit“ von 

Bildungserträgen und -wirkungen beeinflusst? 

Interessant sind auch Überblicksbeiträge zur his-

torischen Genese des Forschungsfeldes und der 

Forschungsschwerpunkte.

Vor dem skizzierten Hintergrund suchen wir Beiträge 

mit Schwerpunkt auf Erwachsenen-/Weiterbildung, 

die Fragen nach der Messbarkeit von Effekten von 

Bildung anhand der angerissenen Fragestellun-

gen und Themenfelder analysieren und beleuch-

ten. Aber auch Praxisbeiträge aus der Realität 

erwachsenenbildnerischen Agierens mit Bezug zur 

Thematik „Messbarkeit“ sind willkommen.

Manuskript und redaktioneller Ablauf

Wir empfehlen, vor einer Einreichung die Redaktion 

zu kontaktieren, um sich über die geplante Einrei-

chung abzustimmen. Die Redaktion behält sich vor, 

nach einem Review-Prozess Beiträge auszuwählen 

oder abzulehnen.

Manuskript

Bitte senden Sie Ihren Beitrag inklusive Vorschlag 

für ein Abstract, allfälliger Grafiken, Tabellen und 

Diagramme (in bearbeitbarer Form), Porträtfoto 

(mindestens 300 dpi) mit Fotokennung sowie eine 

Kurzbiografie (Ausbildung, Arbeitsschwerpunkte 

und -bereiche) an die Online-Redaktion. Redaktions-

schluss ist am 24. Jänner 2020.

Review und Auswahlkriterien

Der Fachbeirat trifft gemeinsam mit den Herausge-

berInnen im Rahmen eines internen Reviews eine 

Auswahl jener Beiträge, die für eine Veröffentlichung 

in Frage kommen. Ausschlaggebende Kriterien sind 

Aktualität des Inhalts und Korrektheit der Ausfüh-

rung, Bezugnahme auf den Call und auf Österreich 

bzw. Transferierbarkeit internationaler Erkenntnisse 

auf die österreichische Situation, Einhaltung formaler 

Standards (v.a. hinsichtlich Umfang und Zitierweise), 

zeitgerechte Einreichung sowie Bereitschaft zur Zu-

sammenarbeit mit der Redaktion.

Nähere Hinweise für AutorInnen sind nachzulesen 

unter https://erwachsenenbildung.at/magazin/

hinweise_fuer_autorinnen.

Kritische Würdigung, Überarbeitung und 
Fachlektorat

AutorInnen erhalten rund vier bis sechs Wochen 

nach Redaktionsschluss mündlich und/oder schrift-

lich eine kritische Würdigung sowie die Möglichkeit, 

Überarbeitungen oder Ergänzungen vorzunehmen. 

Anschließend werden alle zur Veröffentlichung 

angenommenen Beiträge aufgrund der redakti-

onellen Beurteilung und der formalen Standards 

https://erwachsenenbildung.at/magazin/hinweise_fuer_autorinnen
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verpflichtend lektoriert. Das Fachlektorat beinhaltet 

unter anderem Formal- und Rechtschreibkorrek-

tur und bezieht sich auf die Anforderungen des   

Reviews. 

Veröffentlichung

Die Ausgabe 40 wird im Juni 2020 veröffentlicht. Mit 

der Veröffentlichung übertragen Sie dem Magazin 

erwachsenenbildung.at die Nutzungsrechte Ihres 

Artikels zur Veröffentlichung im Internet unter der 

Creative Commons Lizenz CC-BY, als Printausgabe 

und eBook im BoD-Verlag sowie zur Erfassung 

in Datenbanksystemen. Als Dank überweist das 

Bundesinstitut für Erwachsenenbildung für ange-

nommene Beiträge ein Anerkennungshonorar von 

110,-- bis 275,-- Euro, je nach Umfang und Rubrizie-

rung des Beitrags. Mit der Einreichung eines Ma-

nuskripts ist die Anerkennung dieser Bedingungen  

verbunden.

Ihre Ansprechpersonen

Herausgeber der Ausgabe

Michael Bruneforth, M.A., BIFIE 
E-Mail: m.bruneforth@bifie.at

Mag. Kurt Schmid, ibw 
E-Mail: schmid@ibw.at

Online-Redaktion

Mag.a Bianca Friesenbichler, CONEDU  
Mag. Wilfried Frei, CONEDU 
E-Mail: magazin@erwachsenenbildung.at 
Telefon: +43 (0)316 719508-12

Rubriken

Um dem Titel „Fachmedium für Forschung, Pra-

xis und Diskurs“ gerecht zu werden, ist das 

Magazin erwachsenenbildung.at in verschiedene 

Rubriken gegliedert:

• Thema

• Praxis

• Porträt

• Kurz vorgestellt

• Rezension

Eine genaue Beschreibung der Rubriken inklusive 

der Zeichengrenzen für Artikel findet sich unter  

https://erwachsenenbildung.at/magazin/hinweise_

fuer_autorinnen/rubriken.php. 

Bitte richten Sie Ihre Einreichung nach den Kriterien 

der gewählten Rubrik aus.

Redaktion

Fachbeirat

Univ.-Prof.in Dr.in Elke Gruber (Universität Graz)

Dr. Lorenz Lassnigg (IHS)

Mag.a Julia Schindler (FAAL)

Mag. Kurt Schmid (ibw)

Dr. Stefan Vater (VÖV)

Mag. Lukas Wieselberg (ORF Radio Ö1)

HerausgeberInnen des Mediums

Mag.a Regina Rosc (BMBWF)

Dr. Christian Kloyber (bifeb)

https://erwachsenenbildung.at/magazin/hinweise_fuer_autorinnen/rubriken.php

