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Rezensionen

der. vorgestellten. Autoren. eine. qualitative.
Transformation. von. Subjektivität. (funktio-
nale. Subjektivität),. während. sie. vorgeben,.
eine.Erhöhung.von.Freiheit.und.Handlungs-
kapazität. zu. erwirken..Dass.die.geforderte,.
permanente.Überarbeitung.der.Subjektivität.
im.doppelten.Sinne.auch.eine.Zumutung.ist,.
kann.in.der.vorliegenden.Publikation.gezeigt.
werden.

Stefan Vater

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. Pro-
grammschwerpunkts. „Inklusion. durch.
Wei.terbildung“. am. DIE. –. so. die. neue. Pro-
grammleiterin.Monika.Kil.in.den.Vorbemer-
kungen..Der.Herausgeber,.Berliner.Soziologe.
und. zugleich. „Senior. Researcher“. am. DIE,.
liefert. in. Form. einer. Einleitung. und. eines.
eigenen. Themenbeitrags. einen. übergreifen-
den. Problemaufriss. zu. dem. hier. zentralen.
Begriffspaar. „Inklusion/Exklusion“.. Es. ver-
weist.als.analytische.und.zugleich.normative.
Kategorie.auf.die.zentrale.„soziale.Frage.der.
Gegenwart“.(S..25)..Bei.dieser.geht.es.nicht.
allein.um.die. im.Weiterbildungsdiskurs.hin-
länglich.bekannte.Problematik.sozialer.oder.
bildungsbiographischer. Ungleichheit,. son-
dern.um.gesellschaftliche.Teilhabe.von.Sub-
jekten. in. einem. umfassenden. Verständnis..
Diese.Thematik.stellt.Kronauer. in.einen.so-
zialgeschichtlichen,. demokratietheoretischen.
und. wohlfahrtsstaatlichen. Bedingungszu-
sammenhang. der. kapitalistischen. Moderne.
hinein..Hauptsächlich.unterschieden.werden.
drei.Ebenen,.auf.den.gesellschaftliche.Teilha-
be.vonstatten.geht.oder.–.nicht.selten.–.un-
realisiert. bleibt:. Erwerbsarbeit,. Sozialstaat.
und.Familie.bzw..der.Bereich. sozialer.Nah-

beziehungen.. Diese. Handlungszonen. bilden.
„relativ.eigenständige,.aber.zugleich.komple-
mentäre.Institutionen.der.Inklusion“.(S..49),.
wobei. in. negativer. Hinsicht. „auch. die. Ex-
klusionsprozesse. in. den. jeweiligen. Dimen-
sionen. ‚übergreifen‘. (…). und. sich. einander.
wechselseitig. verstärken. können“. (S..49f)..
Dabei. setzt. Exklusion. als. Kontrastbegriff.
zu.Inklusion.bereits.einen.Anspruch.auf.Zu-
gehörigkeit. 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.
verbunden.. Sie. nehmen. die. soziologischen.
Impulse. des. Herausgebers. auf. und. leisten.
themen-. oder. aufgabenbezogene. Spezifi-
zierungen. für. den. Weiterbildungsbereich..
So. wird. die. Inklusionsproblematik. anhand.
zentraler. Felder. im. Schnittpunkt. von. Wei-
terbildung.und.Gesellschaft.hinsichtlich.des.
Forschungsstandes,. der. Problemlage,. der.
Rolle. von. Weiterbildung. (bzw.. von. Weiter-
bildungsangeboten).und.möglicher.program-
matischer. Perspektiven. aufgearbeitet.. Diese.
Themen. heißen. Langzeitarbeitslosigkeit.
(Reutter),. Migration. (Reddy),. Alter. bzw..
ältere.Erwachsene.(Friebe),.Literalität.(Hus-
sain),. Analphabetismus. und. Grundbildung.
(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.
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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.
dahinter. stehenden. 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.
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

Maier-Gutheil, Cornelia

Zwischen Beratung und Begutachtung. 
Pädagogische Professionalität in  
der Existenzgründungsberatung 

VS.Verlag.für.Sozialwissenschaften,..
Wiesbaden.2009,.272.Seiten,.34,90.Euro,..
ISBN.978-3-531-16588-2

Die.Arbeit.fügt.sich.in.eine.Reihe.von.Veröf-
fentlichungen. über. Beratung. und. Coaching.
ein,. die. in. den. letzten. Jahren. entstanden.
sind.. Dieser. Tätigkeitsbereich. dehnt. sich.
aus. und. wird. nicht. nur. von. Konzeptarbei-
ten,.sondern.auch.von.empirischen.Untersu-
chungen. begleitet.. Dabei. werden. sehr. viele.
Handlungsfelder. in. den. Blick. genommen..

Entsprechend. dem. Frankfurter. Ansatz. der.
Entgrenzung. und. dem. daran. geknüpften.
Forschungsinteresse,. pädagogisches. Han-
deln. in. den. verschiedensten. Kontexten. zu.
suchen,.beschäftigt.sich.diese.Studie.mit.der.
Existenzgründungsberatung..Unter.der.neo-
liberalen.gesellschaftlichen.Umgestaltung,.in.
der.sich.möglichst.viele.selbständig.machen.
(sollen),. ist. das. ein. interessantes. Untersu-
chungsfeld,.das.besonders.beratungsbedürf-
tig.ist..Allerdings.kommt.die.Autorin.zu.dem.
Ergebnis,. dass. nicht. allein. Beratungsaktivi-
täten,. sondern. auch. Begutachten. und. Ver-
mitteln. eingelassene. Handlungsaktivitäten.
im.Prozess.sind.(vgl..S..181)..Die.Arbeit. ist.
qualitativ-empirisch. angelegt.. Das. Daten-
exempel.umfasst.13.Fälle,.die.aus.dem.letz-
ten.Jahrzehnt.stammen..Wer.sich.auskennt,.
weiß,.dass.es.äußerst.schwierig.ist,.reale.Be-
ratungsgespräche.per.Tonband.mitschneiden.
zu.dürfen,.da.immer.die.Sorge.vor.negativer.
Bewertung,. impliziter. normativer. Entwer-
tung.und.veröffentlichter.Evaluation.besteht..

Die.methodische.Anlage.der.Arbeit.wird.
sehr. gut. begründet. entwickelt.. Nicht. der.
Sinn. und. das. jeweils. Gemeinte. sollen. re-
konstruiert. werden,. sondern. vielmehr. geht.
es. aus. pädagogischer. Perspektive. darum.
„die. treffende. Beschreibung. der. interakti-
ven. Folgen. einer. je. spezifischen. Äußerung.
für. den. Situationszusammenhang. und. -ver-
lauf“.zu.erschließen.(S..79)..Die.strukturelle.
Beschreibung. folgt. dem. sequenziellen. Ab-
lauf,.damit.der.Beratungsverlauf.als.Ganzes.
nachvollziehbar. und. sichtbar. bleibt.. Der.
Text.verzichtet.auf.sehr.breit.dokumentierte.
Interaktionsabläufe,.gleichwohl.ist.er.so.an-
gelegt,.dass.die.von.der.Autorin.herausgear-
beiteten.Ergebnisse.in.ihrer.Evidenz.sichtbar.
werden.. Besonders. hervorzuheben. ist,. dass.
die.verschiedenen.Inhalts-.und.Kommunika-
tionsebenen.wirksam.sind.und.deshalb.in.der.
Auswertung.verfolgt.werden..

In. ihrer. Untersuchung. rekonstruiert.
die.Autorin.die.Arbeitsschritte. in.der.Exis-
tenzgründungsberatung,.um.Vorgehensweise.
und. Bearbeitungspunkte. zu. betrachten.. In.
anderen. Zusammenhängen. spricht. sie. von.
Phasenmodellen. der. Beratung.. Besonders.
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