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Rezensionen

Arndt Ahlers-Niemann/Edeltrud Freitag- 
Becker (Hg.)

Netzwerke – Begegnungen auf Zeit:  
Zwischen Uns und Ich

EHP – Verlag Andreas Kohlhage,  
Bergisch-Gladbach 2011, 208 Seiten,  
38,00 Euro, ISBN 978-3-89797-073-1

Wenn sich Beratungsexpert/inn/en mit Netz-
werken beschäftigten, dann ist dies auch 
ein Anzeichen dafür, dass Netzwerke eine 
gesellschaftlich anerkannte Sozialform und 
zugleich Quelle von subjektiven und sozialen 
Unsicherheits-, Ungewissheits- und Diversi-
tätserfahrungen sind. So setzt der Sammel-
band einen Kontrapunkt zu den überwiegend 
anzutreffenden Publikationen, die die Klärung 
von Strukturen, Organisationsweisen und der 
spezifischen Rationalität von Netzwerken im 
Visier haben. Stattdessen setzen die Autor/
inn/en des Bandes mehr oder weniger eng an 
der Erfahrungswirklichkeit derjenigen an, die 
in Netzwerken handeln und/oder selbst am 
Aufbau von Netzwerken beteiligt sind. Dabei 
wird kein Anspruch auf systematische Be-
gründung und empirische Entfaltung der netz-
werkspezifischen Erfahrungswirklichkeit(en) 
erhoben. Vielmehr wird die Vielfältigkeit und 
Vielschichtigkeit der Beiträge betont, deren 
Hintergründe „von persönlicher Geschich-
te bis zu philosophischer Betrachtung, von 
mythischen Zugängen bis hin zu politischen 
Verstrickungen“ reichen und in dieser Weise 
„Erlebtes, Konkretes und Reflektiertes mit 
wissenschaftlichen Erkenntnissen, subjek-
tiven Erfahrungen und persönlicher Netz-
werkkompetenz“ verbinden (S. 18).

So finden verschiedenste Netzwerke im 
Sammelband Berücksichtigung: Der „Köl-
ner Klüngel“ (Frank Überall), persönliche 
(Frauen-)Netzwerke (Verena Bruchhagen), 
politische Kommunikation im Internet 
(Antje Schrupp), Berater/innen-Netzwerke 
im Bereich der Unternehmensentwicklung 

(Edeltrud Freitag-Becker), Netzwerke von 
Führungskräften im Krankenhaus (Beatrice 
Conrad), Netzwerkbildungen im Zusammen-
hang mit Mentoring und Übergangsmanage-
ment (Barbara Baumann), Netzwerkbezie-
hungen als Formen der Community-Bildung 
(Ullrich Beumer) sowie die Netzwerke von 
Führungskräften im Bereich der Berufsbil-
dung (Arndt Ahlers-Niemann/Kate Demp-
sey). Sechs der elf Beiträge orientieren sich 
an zum Teil nur fallspezifisch nachvollzieh-
baren Differenzerfahrungen, die das Han-
deln in Netzwerken rahmen und begleiten: 
„Feste und lose Kopplung“, „Vertrauen und 
Kontrolle“, „Kooperation und Korruption“, 
„Differenz und Diversität“, „Mainstream 
und Nische“, „Mentoring und Networking“. 
Darüber hinaus werden zum einen die psy-
chodynamische, angstabwehrende Funktion 
von Netzwerkbeziehungen, zum anderen der 
verführerische Charakter von Netzwerken 
sowie damit verbundene Hoffnungen und 
Enttäuschungen in der Netzwerkpraxis the-
matisiert. 

Ergänzend liefern Harald Payer und 
Achim Loose theoretische Einordnungen der 
Netzwerkthematik. Payer konturiert Netz-
werke als Antwort auf die Krise der Orga-
nisation als zentrale und hierarchisch gesteu-
erte Sozialform und hebt hierzu Netzwerke 
als offene, kooperative und dezentral gesteu-
erte Sozialformen hervor. Loose fokussiert 
die spezifische Qualität von sozialen Bezie-
hungen im Netz, die er zwischen den Polen 
von (blindem) Vertrauen und (umfassender) 
Kontrolle als entscheidungsabhängig ver-
trauensvolle Beziehungen kennzeichnet. Den 
Abschluss des Sammelbandes bildet ein von 
den Herausgebern verfasster Beitrag. Auf der 
Basis eines „Wertequadrats“, das „Vorsicht“, 
„Vertrauen“, „paranoides Misstrauen“ und 
„naive Vertrauensseligkeit“ als Werte und 
Gegenwerte ausweist, wird ein Profilbogen 
als Instrument zur Ermittlung der je eige-
nen Kompetenzen im Umgang mit und der 
Gestaltung von sozialen (Netzwerk-)Bezie-
hungen vorgestellt.

Insgesamt gelingt es den – allesamt ein-
gängig und spannend geschriebenen – Beiträ-
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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

Aus Videofällen lernen

Einführung in die Praxis für Lehrkräfte,  
Trainer und Berater

W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2012, 
170 Seiten, 24,90 Euro,  
ISBN 978-3-7639-4661-7

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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