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Rezensionen

Kronauer, Martin (Hg.)

Inklusion und Weiterbildung
Reflexionen zur gesellschaftlichen Teilhabe 
in der Gegenwart 

W..Bertelsmann.Verlag,.Bielefeld.2010,.
316.Seiten,.32,90.Euro,..
ISBN.987-3-7639-1964-2

Die. Veröffentlichung. steht. im. Zusammen-
hang.mit.der.Konstituierung.eines.Programm-
schwerpunkts. „Inklusion. durch. Weiterbil-
dung“.am.DIE.–.so.die.neue.Programmleiterin.
Monika.Kil.in.den.Vorbemerkungen..Der.Her-
ausgeber,.Berliner.Soziologe.und.zugleich.„Se-
nior.Researcher“.am.DIE,.liefert.in.Form.einer.
Einleitung.und.eines.eigenen.Themenbeitrags.
einen. übergreifenden. Problemaufriss. zu. dem.
hier.zentralen.Begriffspaar.„Inklusion/Exklu-
sion“..Es.verweist.als.analytische.und.zugleich.
normative.Kategorie.auf.die.zentrale.„soziale.
Frage.der.Gegenwart“.(S..25)..Bei.dieser.geht.
es. nicht. allein. um. die. im. Weiterbildungsdis-
kurs. hinlänglich. bekannte. Problematik. sozi-
aler. oder. bildungsbiografischer. Ungleichheit,.
sondern. um. gesellschaftliche. Teilhabe. von.
Subjekten.in.einem.umfassenden.Verständnis..
Diese. Thematik. stellt. Kronauer. in. einen. so-
zialgeschichtlichen,. demokratietheoretischen.
und.wohlfahrtsstaatlichen.Bedingungszusam-
menhang. der. kapitalistischen. Moderne. hin-
ein..Hauptsächlich.unterschieden.werden.drei.
Ebenen,. auf. denen. gesellschaftliche. Teilhabe.
vonstatten.geht.oder.–.nicht.selten.–.unreali-
siert.bleibt:.Erwerbsarbeit,.Sozialstaat.und.Fa-
milie.bzw..der.Bereich.sozialer.Nahbeziehun-
gen.. Diese. Handlungszonen. bilden. „relativ.
eigenständige,. aber. zugleich. komplementäre.
Institutionen.der.Inklusion“.(S..49),.wobei.in.
negativer.Hinsicht.„auch.die.Exklusionspro-
zesse. in. den. jeweiligen. Dimensionen. ‚über-
greifen’. (…). und. sich. einander. wechselseitig.
verstärken.können“.(S..49f.)..Dabei.setzt.Ex-
klusion. als. Kontrastbegriff. zu. Inklusion. be-
reits. einen. Anspruch. auf. Zugehörigkeit. und.
Teilhabe.voraus,.ohne.dass.dieser.Anspruch..–.
etwa.Teilhabe.am.Sektor.der.Erwerbsarbeit.–.
auch.eingelöst.würde.(vgl..S..44).

Die. folgenden. sieben. Autor/inn/en. sind. als.
Mitarbeiter/innen.ebenfalls.dem.DIE.verbun-
den.. Sie. nehmen. die. soziologischen. Impulse.
des. Herausgebers. auf. und. leisten. themen-.
oder. aufgabenbezogene. Spezifizierungen. für.
den. Weiterbildungsbereich.. So. wird. die. In-
klusionsproblematik.anhand.zentraler.Felder.
im.Schnittpunkt.von.Weiterbildung.und.Ge-
sellschaft.hinsichtlich.des.Forschungsstandes,.
der.Problemlage,.der.Rolle.von.Weiterbildung.
(bzw.. von. Weiterbildungsangeboten). und.
möglicher. programmatischer. Perspektiven.
aufgearbeitet..Diese.Themen.heißen.Langzeit-
arbeitslosigkeit.(Reutter),.Migration.(Reddy),.
Alter.bzw..ältere.Erwachsene.(Friebe),.Litera-
lität.(Hussain),.Analphabetismus.und.Grund-
bildung.(Tröster),.Geschlechterfragen.(Venth).
und.Organisation.(v..Küchler).

Von.einem.besonderen.bildungs-.und.be-
rufsfeldpolitischen. Interesse. dürfte. der. Bei-
trag.von.F..v..Küchler.sein..Dort.wird.die.Rolle.
der.Weiterbildungsorganisationen.unter.den.
Vorzeichen.der.prekären.Finanzlage.beleuch-
tet. und. gefragt,. inwiefern. das. Gesamt. der.
pluralen. Träger. mit. seinen. milieuspezifisch.
angepassten. Angeboten. zur. Inklusion. „in.
und.durch.Weiterbildung“.(S..284).beiträgt..
Insofern.schließt.ein.Autorenkollektiv.diesen.
insgesamt. instruktiven. Band. nicht. lediglich.
mit. einem. forschungsprogrammatischen.
Ausblick.ab..Angesprochen.werden.vielmehr.
alle. professionellen. Weiterbildungsakteure.
dahingehend,. inwiefern. die. sich. zuspitzen-
de.Inklusionsproblematik.als.ein.nicht.mehr.
zu.vernachlässigender.Handlungsimpuls.auf.
allen.Systemebenen.aufgenommen.oder.ver-
stärkt.angegangen.werden.könne.

In. Anbetracht. des. tiefgreifenden. Wan-
dels.von.Wirtschaft,.Staat,.gesellschaftlicher.
Strukturiertheit.und.nicht.zuletzt.Beschäfti-
gung.zeichnen.die.Veröffentlichung.und.den.
dahinterstehenden. Programmschwerpunkt.
am. DIE. sowohl. eine. hohe. Dringlichkeit.
als. auch. Aktualität. aus.. Der. Band. macht.
in. überzeugender. Weise. deutlich,. dass. der.
Weiterbildung. in. den. hier. angesprochenen.
Prozessen. eine. unabdingbar. gewordene.
Schlüsselrolle. zukommt,.die. sie.hinsichtlich.
ihres. Selbstverständnisses. auch. ausfüllen.
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könnte.. Jedoch. muss. diese. sozial-integra-
tive. Rolle. unter. den. Rahmenbedingungen.
und. Rollenkonstellationen. der. jeweiligen.
Gegenwartsgesellschaft. immer. wieder. neu.
bestimmt.werden.und.setzt.unter.den.päda-
gogischen.Akteur/inn/en.eine.zweifellos.hohe.
Frustrationstoleranz. voraus.. Insofern.bleibt.
dieses. auch. forschungsstrategisch. ambitio-
nierte. Programm. nicht. ohne. Risiko,. indem.
es.etwa.sowohl.die.erwachsenenbildnerische.
Berufspraxis.als.auch.die.Theorie/Forschung.
auf. gegensteuernde.Maßnahmen. einer.flan-
kierenden.Bildungs-.und.Gesellschaftspolitik.
angewiesen.sein.lässt.

Rainer Brödel

Meisel, Klaus/Feld, Timm C. 

Veränderungen gestalten 
Organisationsentwicklung und -beratung  
in Weiterbildungseinrichtungen

Waxmann.Verlag,.Münster.2009,..
155.Seiten,.24,90.Euro,.
ISBN.978-3-8309-2245-2.

Dieser. zehnte. Band. der. Studienreihe. Bil-
dungs-. und. Wissenschaftsmanagement,. he-
rausgegeben. von. Professorin. Anke. Hanft.
von. der. Carl-von-Ossietzky-Universität. Ol-
denburg,.bildet.einen.weiteren.Baustein.des.
Studienmaterials.für.Studierende.des.berufs-
begleitenden.internetgestützten.Masterstudi-
engangs.Bildungsmanagement.ab..Gleich.zu.
Beginn. weisen. die. beiden. Autoren. deshalb.
auch. deutlich. darauf. hin,. dass. der. Schwer-
punkt.nicht.auf.der.Einführung,.Skizzierung.
und. Reflexion. des. Arbeitsfeldes. externer.
professioneller.–.auf.Weiterbildung.speziali-
sierter.–.Organisationsberatung.selbst. liegt,.
sondern.dass.die.Lektüre.mehr.Wissen.und.
Kompetenz. im. Bereich. des. Bildungsma-
nagements. ermöglichen. soll:. Einsichten. in.
Veränderungen. von. Weiterbildungsorgani-
sationen. erlangen,. Kenntnisse. des. Ansatzes.
der. Organisationsentwicklung. und. seiner.
Hintergrundtheorien.gewinnen.und.Organi-
sationsberatung.konzeptionell.und.praktisch.
beurteilen.können.(vgl..S..13f.)..

Der.Band.ist.in.vier.Hauptkapitel.unterteilt:.
Veränderungsanforderungen. an. Weiterbil-
dungsorganisationen,.Organisation,.Grund-
lagen. der. Organisationsentwicklung. und.
Organisationsberatung.. Im. ersten. Teil. wer-
den. die. Veränderungsnotwendigkeiten. (von.
außen.angestoßen).stark.betont..Fragen.des.
Erhaltens. und. die. Notwendigkeit. von. Ent-
schleunigung. als. Konstituenten. des. antino-
mischen. Verhältnisses. von. „Verändern. und.
Bewahren“. in. (Lehr-/Lern-)Organisationen.
geraten.in.den.Hintergrund..Das.Kapitel.1.7.
kann. deshalb. mit. einem. knappen. Verweis.
auf.neurobiologische.Erkenntnisse.zum.Ler-
nen.als.Plädoyer.für.selbstgesteuertes.Lernen.
nicht.ganz.überzeugen.–.zeigen.doch.Befun-
de.aus.der.allgemeinen.Lehr-/Lernforschung.
(z.B..von.Elsbeth.Stern),.dass.etwa.das.Üben.
(in. Geselligkeit). und. Rückmeldeprozesse.
nach. wie. vor. zur. (traditionellen). Expertise.
von. Weiterbildungsorganisationen. gehören..
In.Gänze.wird.jedoch.eindrucksvoll.transpa-
rent,.dass.Weiterbildungsorganisationen.vor.
Veränderungen.stehen.und.sich.deshalb.auch.
mit.ihrer.Organisation.und.deren.Ausgestal-
tung.aktiv.auseinandersetzen.müssen..Dazu.
wird. im. Kapitel. 2. „Organisation“. noch.
einmal. grundlegend. eingeführt. (Organisa-
tionstheorien,. Ressourcen. einer. Organisati-
on,. Umwelteinflüsse,. Entwicklungsschritte.
einer.Organisation).. Im.Kapitel. „Organisa-
tionsentwicklung“. werden. auch. historische.
Bezüge.aufgenommen.und. ebenfalls. umfas-
send. eingeführt.. Die. beiden. Autoren,. Pro-
fessor.Dr..Klaus.Meisel,.Managementdirek-
tor. an. der. Volkshochschule. München,. und.
Dr..Timm.C..Feld,.wissenschaftlicher.Mitar-
beiter. an. der. Universität. Marburg. und. am.
Deutschen.Institut.für.Erwachsenenbildung,.
sind. in. Organisationsforschung. und. -bera-
tung.einschlägig.ausgewiesen.und.schaffen.es.
dabei. immer.wieder,.neben.der.allgemeinen.
einführenden.Literatur.und.Definitionsarbeit.
erwachsenenbildungsspezifische. Beispiele.
und.Befunde.einzuflechten..Insbesondere.das.
letzte. Kapitel/Thema. „Organisationsbera-
tung“. ist. wohl. so. weiterbildungsspezifisch.
einführend.noch.nicht. ausgestaltet.worden..
Als. ein. zentrales. Lernelement. und. als. eine.
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