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gen so, die in der wissenschaftlichen Netz-
werkdiskussion nur allzu oft vernachlässigte 
Tatsache, dass mit Netzwerken nicht nur 
Komplexitätsprobleme bearbeitet, sondern 
zugleich auch fragmentierte, mehrdeutige 
subjektive und soziale Erfahrungswirklich-
keiten geschaffen werden, in den Blick zu  
rücken. Die subjektiven, also auch ethisch 
und emotional berührenden Erfahrungen, 
Verarbeitungsweisen und Perspektiven der 
„Netzwerker/innen“ werden in den Mittel-
punkt gerückt, wodurch die Netzwerk-Wirk-
lichkeit eine „tiefenscharfe“ und realistische 
Ausleuchtung erfährt, die der wissenschaft-
lichen Netzwerkdiskussion und -forschung 
zweifellos Impulse für weiterführende empi-
rische Forschungen vermitteln kann.

Den Leser/inne/n in der Netzwerkpra-
xis kann das Buch eine Unterstützung sein 
– zumindest soweit es um die Frage geht, ob 
tagtäglich erfahrbare Ungleichzeitigkeiten, 
Unordnung und Widersprüche sowie damit 
einhergehende Verunsicherungen bezüglich 
der eigenen Wahrnehmung und des Han-
delns nur die eigene Person betreffen. Wir 
können beruhigt sein: In der Netzwerkgesell-
schaft betrifft es alle. Und vielleicht ist die 
Allgegenwart dieser Erfahrung der Anstoß 
für die Entwicklung von veränderten, refle-
xiven Formen des Miteinanders. Die Beiträ-
ge des Buches lassen darauf hoffen.

Karin Dollhausen

Sabine Digel/Annika Goeze/Josef Schrader
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Der Einsatz von komplexen und authen-
tischen Videofällen in der pädagogischen 
Aus- und Fortbildung ist, begünstigt durch 
die Veralltäglichung digitaler Technologien, 

ein vielversprechendes Thema. Das vorlie-
gende Buch entstammt dem Projekt „För-
derung der Kompetenzentwicklung von 
Lehrenden mit Hilfe eines Online-Fall-Labo-
ratoriums“, welches am Tübinger Lehrstuhl 
von Josef Schrader durchgeführt wurde. Das 
Buch definiert sich selbst als „Ratgeberband“ 
und richtet sich im Unterschied zu dem 
bereits 2010 publizierten Werk „Medien-
gestützte Fallarbeit“ (Schrader/Hohmann/
Harz 2010, rezensiert im Report 2/2011) 
an eine eher praxis- und anwendungsorien-
tierte Leserschaft. Es will Leser/innen in die 
Lage versetzen, die bereits online zur Verfü-
gung stehende Videofall-Plattform produk-
tiv einsetzen zu können und bietet dazu viele 
nützliche Informationen und Überlegungen 
zur didaktischen Rahmung entsprechender 
Videofall-Einsätze. 

Das Buch ist in fünf Kapitel gegliedert. 
Im ersten und zweiten Kapitel des Buches 
werden die Grundlagen zur Konzeption des 
Projekts, zur Kompetenzentwicklung und 
zu konkreten Entscheidungen bei der Kon-
zeption und Umsetzung des Online-Fall-
Laboratoriums dargestellt. Die Kapitel sind 
dabei konsequent mithilfe konkreter Fragen 
untergliedert – z.B.: „Was kann man aus  
Videofällen nicht (so gut) lernen?“, „Warum 
ist neben der individuellen Auseinanderset-
zung mit dem Fall auch Kleingruppenarbeit 
sinnvoll?“ Die Antworten umfassen oft eine 
halbe oder dreiviertel Seite; einige bestehen 
auch aus etwas längeren Textabschnitten. 
Tiefgreifende wissenschaftliche Auseinan-
dersetzungen darf man nicht erwarten, doch 
die Autorinnen und der Autor bemühen sich 
um Differenziertheit, verweisen auf Literatur 
und verdeutlichen ihre Positionen in ver-
ständlicher Sprache. 

Das dritte Kapitel bildet das Herzstück 
des Buches. Hier wird das Online-Fall-Labo-
ratorium in sämtlichen Facetten anschaulich 
vorgestellt. Die Informationen sind um-
fassend und hilfreich für alle Personen, die 
mit dieser Plattform arbeiten möchten. Auf 
über 60 Seiten werden Aufbau und Inhalte, 
die verschiedenen Nutzergruppen und Nut-
zungsmöglichkeiten sowie didaktische und 
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technische Optionen zur Arbeit vorgestellt. 
Die Aufbereitung ist anschaulich und oft mit 
konkreten und nützlichen Hinweisen berei-
chert; die Nutzungsmöglichkeiten werden 
umfassend dargestellt. Auch für die Erstel-
lung eigener Videofälle werden detaillierte 
Hinweise gegeben. 

Im vierten Kapitel werden Erfahrungen 
mit dem Einsatz des Online-Fall-Laborato-
riums im Bereich der Erwachsenen-/Weiter-
bildung, der Lehrerbildung und der Hoch-
schule dokumentiert. Die Darstellungen, die 
konkrete Ablaufschemata beinhalten, ver-
deutlichen, dass die Videofallarbeit durchaus 
unterschiedlich gestaltet werden kann. Ein 
kurzes Abschlusskapitel gibt einen Ausblick 
auf mögliche Weiterentwicklungen. 

Die Handlungsorientierung steht im 
Zentrum dieses anschaulichen Buches. Le-
ser/innen werden an die Möglichkeiten der 
Nutzung des komplexen Online-Fall-Labo-
ratoriums herangeführt. Insbesondere für 
Personen, die sich Online-Angebote nicht 
primär durch Ausprobieren erschließen mö-
gen, liegt hiermit ein gutes Einführungsbuch 
vor. Eine Reihe wichtiger Fragen, die im Kon-
text der Videofallarbeit entstehen, werden 
angesprochen; didaktische Überlegungen 
werden ebenfalls eingebracht. Man darf, wie 
bereits formuliert, keine falschen Maßstäbe 
anlegen. Das vorliegende Buch zielt nicht auf 
die Weiterentwicklung des fachwissenschaft-
lichen Diskurses, es will das vorgestellte 
Konzept fallbasierten Lernens auch nicht in 
kritischer Auseinandersetzung mit grundle-
genden Theorien oder didaktischen Model-
len des Lehrens oder Lernens argumentativ 
begründen. Wer eine solche Erwartung an 
das Buch herantrüge, wäre enttäuscht. Ge-
messen an der Intention, ein Praxisbuch zur 
Nutzung des Online-Fall-Laboratoriums zu 
sein, darf das Buch als gelungen bezeichnet 
werden. Es bietet gut und strukturiert aufbe-
reitete Informationen, konkrete Hilfen und 
didaktische Anregungen zum Umgang mit 
der komplexen Plattform. 

Petra Grell
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Der Streit innerhalb der ökonomischen Bil-
dung um die Frage, welche Inhalte und 
Themen ein ökonomisch geprägtes Curricu-
lum behandeln soll, ist alt (Schlösser 2001: 
Ökonomische Bildung, Wirtschaftsdidaktik, 
Wirtschaftswissenschaft. In: JSSE, H. 2) und 
wird häufig als Politikum betrachtet. Denn 
die Frage, welche ökonomische Bildung an 
allgemeinbildenden Schulen notwendig und 
wünschenswert ist, wird schon allzu lange 
unrechtmäßig mit der Diskussion verknüpft, 
ob ökonomische Bildung überhaupt zu for-
dern sei und wenn ja, ob in Form eines eige-
nen Schulfaches oder als „Ankerlösung“. So 
hegen die Autoren, die für ein eigenes Fach 
eintreten, zum Teil die taktische Befürch-
tung, dass mit der Diskussion um das „Wie“ 
und um das „Was“ letztlich ein bildungs-
politisches Ergebnis erreicht wird, zu dem 
sich in einer Diskussion um das „Ob“ nie-
mand bekennen würde – die Erhaltung des 
Status quo, also die Integration ökonomischer 
Inhalte in ein sozialwissenschaftliches Curri-
culum. „Wie“ und „Ob“ lassen sich leider in 
dieser fachlichen und politischen Diskussion 
nicht so leicht voneinander trennen, da die 
Einführung eines neuen Schulfaches eine Ver-
änderung der Stundentafel nach sich ziehen 
und dies z.B. auch zu Veränderungen in der 
Lehrerbildung führen würde.

Nur Kenner dieser politischen Hinter-
gründe können das Buch von Reinhold Hedtke 
und dessen Aussagen einordnen und seine Ar-
gumentationslogik verstehen. So verfolgt er 
mit seinem Ansatz, „die typischen Konzepte 
für ökonomische Bildung in zugespitzt geord-
neter und verständlicher Form vorzustellen 
und damit bewusst, thema tisierbar und kriti-
sierbar zu machen“ (S. 9), ein lohnenswertes 
und erstrebenswertes Ziel; um der Klarheit 
Willen sollte er aber seine Intention für den 
unbedarften Leser bereits in der Einleitung 
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