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Rezensionen

wird ähnlich dem Wirtschaftsdidaktiker sei-
ne Probleme mit Hedtkes integrativem An-
satz haben – aber es lohnt sich, sich näher 
und intensiver damit auseinanderzusetzen.

Michael Schuhen

Rosemarie Klein/Gerhard Reutter/Dieter Zisenis 
(Hg.)

Bildungsferne Menschen – menschenferne 
Bildung? 

Grundlagen und Praxis arbeitsbezogener 
Grundbildung

Institut für angewandte Kulturforschung 
e.V., Göttingen 2011, 
GiWA-Schriftenreihe Grundbildung in 
Wirtschaft und Arbeit – mehrperspektivisch, 
Band 4, 286 Seiten, 29,90 Euro,
ISBN 978-3-9814152-0-9

Arbeitsbezogene Grundbildungskonzepte 
von Erwachsenen sind das Schwerpunktthe-
ma der vierten Ausgabe der GiWA-Schriften-
reihe. Ausgangspunkt für den Sammelband 
sind die Ergebnisse des nationalen Ver-
bundprojekts „Grundbildung in Wirtschaft 
und Arbeit – mehrperspektivisch“ (GiWA) 
und des europäischen Innovationstransfer-
projekts „Berufs- und arbeitsnahe Grund-
bildungskonzepte und -tools für Gruppen 
mit besonderen Schwierigkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt“ (BAGru). Im Rahmen des 
GiWA-Projekts Konzepte arbeits(-platz-)na-
her Grundbildung wurden für unterschied-
liche Zielgruppen (z.B. Migrant/inn/en in 
der Alten pflege) entwickelt und erprobt. 
Die euro päischen Perspektiven speisen sich 
aus dem Leonardo-da-Vinci-Projekt BAGru, 
dessen zentraler Bestandteil der Transfer 
der GiWA-Ergebnisse in die spezifischen 
nationalen, bildungssystemischen und in-
stitutionellen Handlungskontexte war. Das 
Hauptanliegen der Autor/inn/en besteht 
darin, aufzuzeigen, „wie es gelingen kann, 
Bildungsangebote individualisiert, bestär-
kend und unter Berücksichtigung des Eigen-

Sinnes von Subjekten zu gestalten“ (S. 5). 
Der Textaufbau wird durch vier inhaltliche 
Abschnitte geprägt: Im ersten Abschnitt neh-
men die Herausgeber Klein und Reutter eine 
kurze theoretische Hinführung zum Thema 
vor, setzen sich kritisch mit dem zentralen 
Teilbegriff „arbeitsbezogene Grundbildung“ 
auseinander und reflektieren arbeitsmarkt-
politische Voraussetzungen für Grundbil-
dung. Der zweite Abschnitt widmet sich den 
fünf Teilprojekten des GiWA-Verbundpro-
jekts. 

Zentraler pädagogischer Handlungs-
ansatz in allen Praxisprojekten ist die Be-
ratung. Die im Fokus stehenden Zielgrup-
pen, ihre jeweiligen Kontexte und auch die 
Ziele der Grundbildungskonzepte sind je-
doch unterschiedlich. Arbeitsplatzbezogene 
Grundbildung richtet sich in den Beiträgen 
von Behlke/Klein und Roßmann an Mitar-
beitende mit Migrationshintergrund sowie 
geringqualifizierte (ältere) Mitarbeitende in 
Einrichtungen der Altenhilfe. Geleitet von 
dem Ziel, Grundbildungsarbeit in die Per-
sonalentwicklung zu integrieren, beschreibt 
Roßmann in ihrem Beitrag die mit diesem 
Vorhaben verbundenen Herausforderungen 
und gibt den in der Bildungsberatung Tä-
tigen Empfehlungen, wie eine nachhaltige 
Verankerung gelingen kann. Behlke und 
Klein lösen sich von traditionellen Vorstel-
lungen einer Alphabetisierung im Sinne einer 
Verbesserung von „Lesen, Schreiben, Verste-
hen, Sprechen“ und stellen ein Angebot für 
Migrant/inn/en vor, das auf die Entwicklung 
kommunikativer und arbeitsplatzbezogener 
Kompetenzen zielt. Um die Zielgruppe der 
Migrant/inn/en geht es auch im Beitrag von 
Arajärvi und Drubig. Das Ziel, die Schrift-
sprachkompetenz dieser Zielgruppe durch 
muttersprachliche Lernbegleiter/innen zu 
erhöhen, wird hier über die Ausbildung von 
Netzwerken zwischen Migranten-Commu-
nities und deutscher Wohnbevölkerung ver-
wirklicht. Vor dem Hintergrund ihrer Pro-
jekterfahrungen in einem mittelständischen 
Unternehmen in der Automobilzuliefererin-
dustrie beschreiben Neumann und Pomsel 
in ihrem Beitrag Erfolgsbedingungen für die 
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Entwicklung von Weiterbildungsangeboten 
für geringqualifizierte Produktionsmitarbei-
tende. Neumann, Pomsel, Stanik und Zise-
nis widmen sich dem spezifischen Hand-
lungsfeld der Agentur für Arbeit bzw. der 
ARGEn. Auf der Basis von zwei Projekten 
in sogenannten Ein-Euro-Job-Maßnahmen 
verdeutlichen die Autoren, welche Anfor-
derungen an das pädagogische Personal in 
der Bildungsarbeit mit Langzeitarbeitslosen 
gestellt werden. Im Zentrum steht hier ein 
Grundbildungsangebot (Alpha KU), das 
aufgrund seines überzeugenden Ansatzes 
im Jahr 2011 mit dem Preis für Innovation 
in der Erwachsenenbildung ausgezeichnet 
wurde. 

Grundlage für den dritten Abschnitt 
„Einspruch“ bilden die Projekterfahrungen 
mit Multiplikatorenschulungen von Mitar-
beitenden in drei verschiedenen ARGEn in 
Ostdeutschland. Im einzigen Beitrag dieses 
Abschnitts zeigt Lilo Dorschky auf, wie un-
terschiedlich Mitarbeitende der ARGEn bei 
der Identifizierung von und beim Umgang mit 
funktionalem Analphabetismus umgehen. 

Die Ergebnisse aus den drei Fallstudien 
der europäischen Transferteilprojekte sind 
zentraler Bestandteil des letzten Abschnitts. 
Im Beitrag von Reš (Slowenien) wird auf der 
Basis verschiedener Methoden der Bedarfs-
analyse aufgezeigt, wie ein über das Projekt 
hinaus bestehendes Grundbildungsangebot 
für Angestellte mit intellektuellen Defiziten 
aufgebaut wurde. Ausgehend von der Erfah-
rung, dass dauerhaft arbeitslose Menschen 
vielfach kein Selbstvertrauen mehr haben, 
stellt Hansson (Schweden) einen stärkenorien-
tierten Ansatz vor, bei dem es vordergründig 
um den Aufbau von Vertrauen und Selbstbe-
wusstsein geht. Der Transfer von Ergebnissen 
aus dem GiWA-Projekt wird im Rahmen des 
Beitrags von Rives/Rouquié (Frankreich) am 
deutlichsten herausgestellt. Bei der Anwen-
dung von Methoden zur Kompetenzerfassung 
von Beschäftigten in der Altenpflege wird hier 
der Ansatz, professionelle Lernberater/innen 
in den Prozess miteinzubinden, übernommen.

Arbeitsbezogene Grundbildungsange-
bote wurden in der Erwachsenenbildungs-

forschung bislang wenig untersucht. Ein 
Grund für den hier bestehenden Forschungs-
bedarf liegt vermutlich darin, dass Grund-
bildung nur selten Bestandteil betrieblicher 
Personalentwicklung ist. Der hier vorgestell-
te Sammelband weist eindrücklich auf die 
Bedeutung dieses Themas hin und liefert 
mit seinen verständlich dokumentierten Pra-
xisbeispielen vielfältige Erkenntnisse über 
strukturelle Voraussetzungen, Zugänge und 
Grenzen von arbeitsnaher bzw. arbeitsplatz-
naher Grundbildung. Ein besonderer Reiz 
des Sammelbandes liegt in der Mehrper-
spektivität. Die Autor/inn/en hatten den An-
spruch, dass alle Beiträge sowohl die Ziel-
gruppe als auch die Organisationen in den 
Blick nehmen und die nationalen Projekter-
fahrungen in europäische Kontexte transfe-
rieren. Dieser Anspruch geht leider etwas zu 
Lasten der Systematik des Sammelbandes. 
Nicht immer erschließt sich die Abfolge 
der Beiträge. Auch werden die einzelnen 
Teile des Gesamtprojekts nur in Ansätzen 
aufeinander bezogen. Ausgehend von dem 
gemeinsamen Anliegen für mehr Bildungs-
gerechtigkeit, stellen die Beiträge jedoch 
eine wichtige Ergänzung in der Diskussion 
um inkludierende Angebote in der betrieb-
lichen Weiterbildung dar. Der Sammelband 
ist daher insbesondere allen Praktiker/inne/n 
in der arbeitsmarktnahen Grundbildungsar-
beit sehr zu empfehlen.

Katrin Hülsmann

Ingrid Miethe/Hans-Rüdiger Müller (Hg.)

Qualitative Bildungsforschung und  
Bildungstheorie

Verlag Barbara Budrich, Opladen/Berlin/
Toronto 2012, 
311 Seiten, 33,00 Euro, 
ISBN 978-3-86649-405-3

Die sozialwissenschaftlichen Disziplinen ver-
fügen mittlerweile über ein vielfältiges 
Reper toire an elaborierten Methoden und 
Ansätzen der qualitativen, empirischen So - 
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