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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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chen Organisation bieten, wobei sie als eine
sinnvolle Ergänzung und nicht als Ersatz bis-
heriger gewerkschaftlicher Arbeitsformen an-
zusehen sind. Zu Recht verweist Elsholz in
seinem Ausblick (Kap. 7) jedoch auf die nicht
nur im gewerkschaftlichen Bereich noch un-
geklärte Frage nach der Verstetigung der Or-
ganisationsform der Netzwerke. Für die Wei-
terbildungsforschung relevanter erscheint die
Bewertung von Netzwerken als Lernform.
Hier verweist er mit seinen Ergebnissen auf
Potenziale von Netzwerken, die er vor-
nehmlich in der adressatenorientierten Steue-
rung, der Verbindung von informellem und
formellem Lernen und der Verschränkung von
individuellem und kollektivem Lernen sieht.
Diese Potenziale gilt es auch in anderen Netz-
werken aufzugreifen und weiterzuentwickeln,
so das Fazit von Uwe Elsholz.

Ob Netzwerke dadurch schon zur Lernform
werden oder ob sie nicht doch besser als eine
Organisationsform mit Optionen zum Lernen
charakterisiert werden sollten, diskutiert der
Autor leider nicht. Dass man sich am Ende
dieses Buches so eine Frage stellt, zeigt
allerdings, dass es dem Autor gelungen ist, in
seiner theoretischen und empirischen Analy-
se Netzwerke aus einer neuen Perspektive zu
betrachten und zum Weiterdenken und -for-
schen anzuregen.

Carola Iller

Faulstich, Peter (Hrsg.)
Öffentliche Wissenschaft
Neue Perspektiven der Vermittlung in der wis-
senschaftlichen Weiterbildung (transcript)
(W. Bertelsmann Verlag) Bielefeld 2006,
241 Seiten, 19,80 Euro,
ISBN: 3-89942-455-7

Die Autor/inn/en des Sammelbandes leisten
mit ihren Aufsätzen nicht nur einen Beitrag
zum hochaktuellen Thema der wissenschaft-
lichen Weiterbildung – vielmehr stellen sie
„’Öffentliche Wissenschaft’ in einen an-
spruchsvollen, erweiterten und ’entgrenzten’
Kontext“ (S. 7). Sie tragen bei zu der Diskus-
sion um das Verhältnis von Wissenschaft und
Gesellschaft sowie zu der Frage, was wissen-
schaftliche Weiterbildung leisten kann.
Daneben erheben sie den Anspruch, in die

„politische Debatte um die Notwendigkeit der
Partizipation der Bürger bei der Entwicklung
von Wissenschaft“ (ebd.) einzugreifen.

Diesem Anspruch treten die Autor/inn/en in
13 Aufsätzen entgegen, die innerhalb des
Sammelbandes nicht weiter untergliedert
sind. Dabei thematisieren sie die Historie der
Popularisierung von Wissenschaft, zahlreiche
populärwissenschaftliche Vermittlungsformen
sowie – in kritischer Weise – das Verhältnis
einzelner gesellschaftlicher Bereiche zu Wis-
senschaft. Fast alle Aufsätze leisten einen his-
torischen Rückblick sowie eine vergleichen-
de Perspektive, die zumeist auf Europa gerich-
tet ist. Daneben fragen alle Beiträge nach den
Grenzen und Möglichkeiten wissenschaftli-
cher Weiterbildung. Dadurch zeigt der Sam-
melband eine äußerst leserfreundliche Ein-
heitlichkeit in der Struktur der einzelnen Bei-
träge, die selten in Sammelbänden zu finden
ist.

Nimmt man den Band mit der subtilen An-
nahme zur Hand, Texte zur wissenschaftli-
chen Weiterbildung zu lesen, so wird man ir-
ritiert, da er weit über dieses Thema hinaus-
reicht. Das zeigt sich beispielsweise in den
Beiträgen, die sich auf die Darstellung ver-
schiedener Formen und Zielgruppen von Wis-
senschaftsvermittlung konzentrieren. Diese
reichen von volkstümlichen Universitätskur-
sen bzw. University Meets Public an der
Wiener Volkshochschule, populärwissen-
schaftlichen Magazinen, Museen und Science
Centers, Seminarkursen, Formen des Fernstu-
diums bis zur Kinder-Universität und dem Se-
niorenstudium. Dargestellt werden diese Ver-
mittlungsformen dabei von Autor/inn/en, die
in diesen Bereichen unmittelbar tätig sind.
Dabei greifen sie selbstreflexiv Problematiken
von populärwissenschaftlichen Vermittlungs-
formen auf. Spätestens der Verweis auf Kin-
der-Universität und Seniorenstudium macht
deutlich, dass der vorliegende Sammelband
unter „Öffentlicher Wissenschaft“ mehr ver-
steht als berufliche Qualifizierung durch die
Aneignung von wissenschaftlichen Erkennt-
nissen oder Methoden. Vielmehr versucht
„Öffentliche Wissenschaft“ das Gesamtver-
hältnis von Wissenschaft und Gesellschaft zu
reflektieren und fragt, inwieweit sich die Ent-
wicklung von Wissenschaft und Gesellschaft
gegenseitig aktiv unterstützen kann.
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