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Rezensionen

Arnold, Rolf / Siebert, Horst
Die Verschränkung der Blicke
Konstruktivistische Erwachsenenbildung im
Dialog
(Grundlagen der Berufs- und Erwachsenenbil-
dung, Bd. 46)
(Schneider Verlag Hohengehren) Baltmanns-
weiler 2006, 161 Seiten, 16,00 Euro,
ISBN: 3-8340-0067-1

Im Vorwort verweisen die Autoren auf das Er-
scheinen ihres Buches „Konstruktivistische Er-
wachsenenbildung“ vor zehn Jahren als An-
lass für eine Art Zwischenbilanz zu dieser Dis-
kussion. Dieses Buch hat in der Tat zu sehr
intensiven Diskussionen in Theorie und Pra-
xis nicht nur im Bereich der Erwachsenenbil-
dung geführt, was bisher eigentlich kaum ei-
ner anderen Fachveröffentlichung aus dem
Bereich Erwachsenenpädagogik gelungen ist.
Die neueste Bilanzziehung nehmen die Auto-
ren in der für wissenschaftliche Diskurse eher
ungewöhnlichen Form des Briefwechsels vor.
Diese Form entspreche dem Thema, ihrer
langjährigen „freundschaftlich-kollegialen“
Beziehung und der Intention einer „kommu-
nikativen Suchbewegung“ mit dem Abschied-
nehmen von Gewissheiten und der Betonung
der dialogischen Suche nach neuen Perspek-
tiven ohne eindeutige Antworten (vgl. Vor-
wort, S. VII).

Nach dem ersten und dann immer wieder neu
auftretenden Gefühl des leichten Staunens
und Überraschtseins (meist positiv empfun-
den, manchmal gewöhnungsbedürftig) über
die Möglichkeit, einen doch etwas intimeren
Blick in beider Schreibwerkstätten tun zu kön-
nen, zeigt sich ein Vorteil dieses Genres von
Veröffentlichung. Es wird aufgrund des z. T.
sehr dialogischen Prozesses zwischen den
beiden Kollegen und dem sich daraus not-
wendigerweise ergebenden mehr assoziieren-
den Schreibstil eine Fülle von Themen zum
pädagogischen Konstruktivismus angeschnit-
ten: von den naturgemäß zu dieser Debatte
gehörenden erkenntnistheoretischen Frage-
stellungen, über Probleme der Ethik, der Art
der noch notwendigen Normativität, des Stel-
lenwerts der Emotionen beim Lernen, der

Selbstreferenzialität, der Funktion der Sprache
in den Prozessen von Wirklichkeitskonstruk-
tionen bis hin zu didaktischen Aspekten und
kurzen Auseinandersetzungen mit ihren Kriti-
kern. Diese Vielzahl der Themen enthält eine
Menge Anregungen für verschiedenste Leser-
gruppen, ob sie nun die grundsätzlichen the-
oretischen Positionen der Autoren teilen oder
nicht. Auch diejenigen, die dem pädagogi-
schen Konstruktivismus skeptisch bis ableh-
nend gegenüberstehen, sollten den beiden
Respekt zollen, besonders an denjenigen Stel-
len der Briefe, wo die Autoren sich mutig an
die Grenzen ihres Paradigmas heranformulie-
ren (z. B. bei der Unterscheidung von indivi-
dueller und sozialer Viabilität bei Siebert
(S. 34) oder bei der Frage nach der Möglich-
keit intersubjektiver Verständigung zwischen
Subjekten mit geschlossenen Wirklichkeits-
konstruktionen bei Arnold (S. 66 f.)).

Die Briefform verlangt hohe Konzentration
der Leserin/des Lesers und eigene Systemati-
sierungsleistungen, um den Argumentationen
zu folgen. Anregend und weiterführend sind
aus meiner Sicht u. a. das neue Ausloten ei-
ner ethischen Dimension, die v. a. Siebert
zum konstruktivistischen Denken dazugehör-
end sieht (vgl. S. 31–33, 86, 121). Dies wird
von Arnold nicht abgelehnt, sondern im Kon-
text von Fragen nach dem Wozu des Lebens,
nach einem umfassenden Lebensbegriff in
Anlehnung an Fromm und den Fragen der
Emotionalität, der Achtsamkeit und der End-
lichkeit der menschlichen Existenz aufgegrif-
fen (vgl. S. 109–114). Die Aufmerksamkeit der
Leser/innen dürfte zusätzlich bei den sprach-
soziologischen Passagen (S. 63 f., 75 f.), den
Formulierungen vom Konstruktivismus als
„Beziehungstheorie“ (S. 34) sowie der Hoch-
schätzung von Phänomenologie und der Leib-
dimension des Lernens steigen. An diesen
Stellen könnten neue Brücken des Dialogs
zwischen Konstruktivisten und Nichtkonstruk-
tivisten entstehen. Ziemlich irritierend er-
scheint mir, dass Arnold und Siebert bei den
Kritikern ihres Ansatzes aus der Sicht dialekti-
scher Wissenschaftstheorien nicht anerken-
nen wollen, dass diese (z. B. Faulstich, Pon-
gratz) von der Dialektik von Erkennendem
und Erkanntem ausgehen und sehr wohl von
der Subjektivität und Interessengebundenheit
von Erkenntnisprozessen (wenn sie sich auch
nicht auf diese reduzieren lassen wollen) spre-
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chen, also keinerlei Erkenntnistheorie des phi-
losophischen Realismus anhängen (vgl. z. B.
S. 129, 141). Zugleich sehe ich es als eine
ziemlich offene Frage, wie die an vielen Stel-
len des Briefwechsels vertretene Forderung
nach Selbstreferenzialität (vgl. z. B. S. 50, 71,
134) inhaltlich und methodisch-systematisch
im Konstruktivismus eingelöst werden kann.
Auch die sympathisch-offene und mutige Be-
schreibung von Sieberts (Berufs-)Biografie
(17. Brief) u. a. als Weg der Entdeckung und
geistigen Öffnung für den systemisch-kon-
struktivistischen Denkansatz lässt ja offen, wie
sich das Verhältnis von Biografie und wissen-
schaftlichen Denkansätzen systematisch dar-
stellt. Ähnliche Biografien können zu ziem-
lich unterschiedlichen Denkansätzen führen.
Dazu kommt, dass die Unterscheidung von
Genese und Geltung von Denksystemen nicht
obsolet ist.

Die Veröffentlichung ist wertvoll für verschie-
denste Lesergruppen. Für die Anhänger kon-
struktivistischer Denkmuster sind viele Ideen
zur Weiterarbeit enthalten, für die Skeptiker
und Kritiker des Ansatzes Berührungen und
Überschneidungen bei Themen (Bildungsbe-
griff, Ethikdimension, Subjektivität des Erken-
nens), die für alle hohe Priorität haben.

Günther Holzapfel

Elsholz, Uwe
Gewerkschaftliche Netzwerke zur Kompe-
tenzentwicklung
Qualitative Analyse und theoretische Fundie-
rung als Lern- und Organisationsform
(Rainer Hampp Verlag) München/Mering
2006, 220 Seiten, 27,80 Euro,
ISBN: 3-86618-005-5

Sind Netzwerke eine Lernform und zugleich
ein Lernergebnis? Mit dieser Frage greift Uwe
Elsholz einen bisher noch wenig beachteten
Aspekt der ansonsten so viel diskutierten Po-
tenziale von Netzwerkbildung auf. In seiner
Studie über gewerkschaftliche Netzwerke
analysiert Elsholz auf der Basis von fünf Fall-
studien diese Doppelperspektive von Netz-
werken als Medium für Lernprozesse und als
Ergebnis des Lernens von Organisationen und
ordnet die empirischen Ergebnisse in die For-
schung zu Netzwerken in der Weiterbildung

einerseits und zu neuen Lernformen anderer-
seits ein.

Im ersten Abschnitt werden zunächst ver-
schiedene Netzwerktheorien (der Netzwerk-
gesellschaft, ökonomischer Netzwerke, sozi-
aler Netzwerke usw.) vorgestellt und im Hin-
blick auf Netzwerke in der Weiterbildung und
in Gewerkschaften relevante Merkmale her-
ausgearbeitet (Kap. 2). Zudem werden im Ka-
pitel „Veränderungen in der Weiterbildung“
(Kap. 3) jene Entwicklungen skizziert, die als
„neue Lernformen“ sowohl in der beruflich-
betrieblichen Weiterbildung wie auch in der
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit Einzug ge-
halten haben. In der Beschreibung der Schnitt-
menge beschränkt sich Elsholz aber nicht nur
auf die in beiden Bereichen feststellbare Hin-
wendung zu kompetenz-, prozess- und erfah-
rungsorientierten Lernformen. Er thematisiert
auch, wenn auch nur sehr knapp, die gemein-
samen historischen Wurzeln von beruflich-
betrieblicher und gewerkschaftlicher Bildung.
Im zweiten Abschnitt erläutert der Autor sei-
nen Forschungsansatz (Handlungsforschung)
und sein methodisches Vorgehen (Kap. 4) und
begründet beides in angemessenem Umfang
als geeigneten Zugang, um innovatives Han-
deln theoretisch fundieren zu können
(S. 85 ff.). Neben anderen Gütekriterien räumt
er deshalb der Diskussion theoretischer An-
schlussfähigkeit der empirischen Ergebnisse
eine große Bedeutung ein. Dies ist vielleicht
auch der Grund für die relativ knappe Dar-
stellung der empirischen Ergebnisse in Kapi-
tel 5, in dem die fünf gewerkschaftlichen
Netzwerke (regionale und/oder branchenbe-
zogene Zusammenschlüsse von Betriebsrats-
mitgliedern, Hauptamtlichen der Gewerk-
schaften und teilweise Vertreter/inne/n von
Bildungs- und Beratungseinrichtungen) je-
weils in ihrer Entstehung, Struktur und ihren
Besonderheiten kurz beschrieben und an-
schließend verglichen werden.

Im dritten Abschnitt werden die empirischen
Ergebnisse unter den beiden theoretischen
Perspektiven als Lernform und als Lernergeb-
nis aufgegriffen. Diskutiert wird, ob und wie
diese Befunde verallgemeinert werden kön-
nen (Kap. 6). Als Lernergebnis haben sich Els-
holz zufolge die gewerkschaftlichen Netzwer-
ke erwiesen, weil sie einen Ansatz zur Lösung
struktureller Probleme in der gewerkschaftli-
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