
⎮ 87 ⎮

Re
ze

ns
io

ne
n 

 

Rezensionen

rausfordernder. Bildungsanlass.. Der. Rezen-
sent. gesteht,. dass. er. immer. wieder. irritiert.
für.sicher.Geglaubtes.davonschwimmen.sah..
In.vorzüglicher.Weise.regt.Merriam.dazu.an,.
eigene. kulturelle. Blindheit. zu. hinterfragen.
und. den. eigenen. hermeneutischen. Zirkel.
zu. durchbrechen.. Dieses. Buch. ist. fundiert,.
kritisch,.einmalig:.mit.Sicherheit.ein.Meilen-
stein.komparatistischer.Andragogik.

Jost.Reischmann

Meueler, Erhard

Die Türen des Käfigs. Subjektorientierte 
Erwachsenenbildung

Schneider.Verlag.Hohengehren,.Baltmanns-
weiler.2009,.238.Seiten,.19,90.Euro,..
ISBN.978-3-8340-0527-4

In.seinem.Vorwort.zu.diesem.Buch.verweist.
der. Reihenherausgeber. Rolf. Arnold. auf.
Heinz-Joachim. Heydorn,. „der. bereits. ahn-
te,.dass.es.die.Welt.des.eng.Funktionalen.ist,.
welche. ihre. Gegenthese. –. eine. erweiterte,.
nicht-funktionale. Bildung. –. selbst. aus. sich.
hervorbringen.wird“.(S..XI)..

Mit. diesem. Zitat. greift. Arnold. bereits.
die.Kernaussage.von.Erhard.Meuelers.völlig.
überarbeiteter. Neuauflage. seines. Klassikers.
in. der. Literatur. der. Erwachsenenbildung.
„Die.Türen.des.Käfigs“.von.1993.auf..In.der.
ersten.Auflage.sowie.in.der.Neufassung.aus.
dem. Jahr. 2009. steht. die. Entwicklung. des.
Subjekts,. welches. sich. durch. Bildung. aus.
seiner,. nach. Meuelers. Definition. gegebenen.
Unterworfenheit. hin. zur. Widerständigkeit.
befreit.. Bevor. Meueler. sich. der. Gegenwart.
und. Theorie. der. Subjektivität. als. solcher.
und. der. Subjektentwicklung. in. Alltag. und.
Bildung.widmet,.liefert.er.einige.theoretische.
Grundlagen,. historische. Verweise. und. De-
finitionen. über. und. um. den. Subjektbegriff..
Die. Idee. dahinter. ist,..–. in. Meuelers. erster.
Fassung. wie. auch. in. dieser. Neuauflage. –,.
dass.der.Mensch,.der.sich.als.Objekt.gesell-
schaftlicher,.politischer.und.anderer. lebens-
weltlicher.Vorgänge.empfindet,.Möglichkei-
ten. entdecken. und. ausschöpfen. kann,. sich.

aus.diesen.Zwängen.zu.befreien.und.zu.ei-
nem.widerständigen.Subjekt.zu.entwickeln.

Hierzu.führt.Meueler.zahlreiche.Beispie-
le. an,. wie. und. wo. sich. Subjektivität. zeigt..
Für. diese. Kapitel. zeigt. sich. nun,. inwiefern.
eine.Neuauflage.mit.Bezügen.zum.aktuellen.
Geschehen.in.Politik,.Wirtschaft.und.Gesell-
schaft. ein. neues. Licht. auf. die. Subjektthese.
wirft.. So. werden. zum. Beispiel. im. Kapi-
tel.2.3.„Freigängerinnen:.Frauen.im.offenen.
Familien-Vollzug“,.dessen.Titel. schon.1993.
leicht. zynisch. auf.die. Situation.von.Frauen.
im.schwierigen.Balance-Akt.zwischen.Beruf.
und.Familie.anspielt,.nun.noch.neue.Aspek-
te. wie. die. Einführung. des. Elterngelds,. die.
Knappheit. der. Betreuungsplätze. oder. die.
nach. wie. vor. erwerbstätige. Frauen. betref-
fende. Lohnungerechtigkeit,. sowie. ihre. Un-
terrepräsentanz.in.Führungspositionen.ange-
führt..Die.Subjektentwicklung.besitzt.somit.
auch.gegenwärtig.einen.nicht.zu.leugnenden.
„Gender-Faktor“,. wenn. Frauen. zusätzliche.
Hürden.auf.dem.Weg.zur.subjektiven.Selbst-
bestimmung.nehmen.müssen.

Eine. der. umfangreicheren. Aktuali-
sierungen. hat. Meueler. unter. anderem. in.
Kapitel. 3.3. „Krisen. als. Gelegenheiten. zur.
Subjektentwicklung“. vorgenommen:. Ange-
sichts. der. sich. im. Jahr. 2008. anbahnenden.
Wirtschaftskrise,. dem. Klimawandel,. dem.
Rückgang. der. Erdölreserven. oder. auch.
der. einschneidenden. Hartz-Reformen. in.
Deutschland. erhält. dieses. Kapitel. vorerst.
eine.beinahe.völlig.neue.Ausrichtung..Allen.
neuen.Entwicklungen.zum.Trotz.bleibt.Meu-
eler.aber.letztlich.bei.seinem.ursprünglichen.
Konzept..Auch.unter.verschärften.Bedingun-
gen.und.dem.„alles.bestimmende(n).Gefühl,.
nur.noch.Objekt.unbeeinflussbarer. fremder.
Mächte.zu.sein“.(S..138),.betrachtet.Meueler.
die.Krise.–. im.Sinne.einer.persönlichen.wie.
auch. einer. gesellschaftlich. bedingten. –. als.
einen.vom.Subjekt.durch.einen.Prozess.der.
Auseinandersetzung,. Reflexion. und. Befrei-
ung. zu. bewältigenden. Teil. der. eigenen. Le-
bensgeschichte.

Das. Kernthema. in. „Die. Türen. des. Kä-
figs“. ist.und.bleibt.auch. in.der.Neufassung.
die.unterstützende.Wirkung.von.Bildung.auf.

Online: http://www.die-bonn.de/doks/report/2010-rezension-die-tueren-des-kaefigs.pdf



REPORT 4/2010 (33. Jg.)⎮ 88 ⎮

dem.Weg.zum.widerständigen.Subjekt..Mit.
seiner.Definition.von.Bildung.grenzt.Meue-
ler. sich. jedoch. klar. von. der. rein. „funktio-
nalen“.Bildung.ab..Im.Folgenden.beschränkt.
er.sich.in.der.Thematik.auf.die.Aufgabe.der.
Erwachsenenbildung/Weiterbildung.. Spricht.
er.in.der.ersten.Auflage.in.Kapitel.4.2.noch.
vom. „Betrieblichen. Qualifikationslernen“,.
so. nennt. er. das. Kapitel. heute. –. ganz. im.
Sinne. der. aktuellen. Entwicklungen. von.
Wirtschaftskrise,. steigender.Arbeitslosigkeit.
und. der. Erosion. des. Normalarbeitsverhält-
nisses.–.„Aufrechterhaltung.der.beruflichen.
Funktionalität“.. In. diesem. Zusammenhang.
kritisiert. Meueler. die. Modelle. betrieblicher.
Fortbildung,.welche.er.selbst.unter.anderem.
als. „‚Anpassungs-Fortbildung‘. für. neue. be-
triebliche.Entwicklung“.(S..154).beschreibt..
Darüber. hinaus. führt. Meueler. die. Etablie-
rung. des. Begriffs. der. Kompetenz als. ver-
meintliche. Neubesetzung. für. den. Bildungs-
begriff. an,. und. unterstellt,. dass. mit. dieser.
Neuausrichtung. Bildung. nur. noch. einem.
„Verwertungs-Interesse“.(S..154).folgt..Das.
Subjekt.erfährt.die.von.seiner.Umwelt.(dem.
Arbeitsmarkt).suggerierten.Defizite.im.eige-
nen.Qualifikationsprofil.und.strebt.an,.diese.
Lücken.durch.Erweiterung.und.Optimierung.
der. eigenen. Kompetenzen. und. Fertigkeiten.
zu. schließen.. Dies. geschieht. aus. dem. unter.
äußerem.Druck.gestiegenen.Interesse.an.der.
eigenen.Funktionalität.im.Arbeitsleben.

Für. Meueler. ist. die. Botschaft. der. Sub-
jektentwicklung. durch. Erwachsenenbildung.
stets.die.gleiche..Im.abschließenden.Kapitel.5.
„Sozialformen. und. Methoden. subjektorien-
tierter.Erwachsenenbildung“.werden.schritt-
weise. Methoden. und. Herangehensweisen.
für. Erwachsenenbildner/innen. dargestellt,.
wie.sowohl.Teilnehmende.als.auch.Lehrende.
selbst. die. Lehr-/Lernsituationen. subjektori-
entiert.gestalten.können..Ein.vorgeschlagenes.
Konzept. ist. schließlich. der. „Lehr-Lern-Ver-
trag“. mit. dem. Lehrende. und. Teilnehmende.
die. Gestaltung. und. Verantwortlichkeiten.
des.Seminars.gemeinsam.abstimmen.und. in.
Form. eines. Vertrags. festhalten.. An. dieser.
Stelle. liefert.Meuelers.Buch.–.zusätzlich.zur.
ausführlichen. Behandlung. von. Grundlagen.

und.Theoriefragen.–.hilfreiche.Hinweise.für.
Praktiker.zur.konkreten.Gestaltung.von.Se-
minaren...

Insgesamt.ist.„Die.Türen.des.Käfigs“.als.
gedanklicher. Anstoß. zu. betrachten,. der. mit.
einer. eingehenden. Darbietung. des. Konzepts.
Subjektentwicklung.vorgenommen.wird..Die.
jüngsten.Entwicklungen.in.der.Weiterbildung,.
die. verstärkt. auf. soziale. und. wirtschaftliche.
Neuerungen. reagieren. muss,. erschweren.
heutzutage. eine. durchgängig. subjektivitäts-
fördernde. Erwachsenenbildung.. Meueler.
zeigt. in. seiner. Neuauflage,. dass. trotz. allem.
Subjektentwicklung.und.Bildung.im.emanzi-
patorischen.Sinne.möglich.ist..Die.Frage.nach.
verbliebenen.Chancen.zur.Selbstbestimmung.
sind. drängender. denn. je. und. werden. von.
Meueler. 2009. –. wie. schon. 1993. –. beant-
wortet.mit.dem.Zitat.des.Komponisten.John.
Cage:.„In.welchem.Käfig.man.sich.auch.be-
findet,.man.sollte.ihn.verlassen…“.(S..2).

Miriam.Radtke

Neuber, Nils (Hg.)

Informelles Lernen im Sport – Beiträge  
zur allgemeinen Bildungsdebatte

VS.Verlag.für.Sozialwissenschaften,..
Wiesbaden.2010,.279.Seiten,.29,95.Euro,..
ISBN.978-3-531-17009-1

Der. Sammelband. „Informelles. Lernen. im.
Sport“. von. Prof.. Niels. Neuber. verknüpft.
die. Perspektiven. der. allgemeinen. mit. denen.
der.sportwissenschaftlichen.Jugendforschung.
und. stützt. die. in. den. ersten. beiden. Teilen.
des. Buches. dargestellten. Thesen. durch. ver-
schiedene. empirische. Studien.. So. wird. da-
von.ausgegangen,.dass.die.im.Sport.physisch.
gemachten. Erfahrungen. sich. von. anderen.
Lernerfahrungen. unterscheiden.. Neuber. er-
wähnt. Lernaspekte. wie. Identifikation,. un-
terschiedliche.Ansprache.durch.methodische.
Differenzierung,.Lernen.durch.direkte.Rück-
meldungen,.Authentizität. in.Lernprozessen,.
Interaktionen. und. ästhetische. Erfahrungen,.
die.durch.Bewegung,.Spiel.und.Sport.mög-
lich. gemacht. werden.. Die. verschiedenen.
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