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Rezensionen

Analyse, die gleichzeitig allerdings dazu 
führt, dass gelegentlich zentrale Aussagen in 
der Fülle an Beschreibungen, umfassenden 
Bezugnahmen und fundierten Erkenntnis-
sen etwas untergehen. Es ist Forschungs-
pragmatisch nachvollziehbar – wenn auch 
aus unserer Sicht bedauerlich –, dass sich 
Rothes Analyse neben Dokumenten der EU 
in erster Linie auf bildungspolitische Do-
kumente in Deutschland konzentriert. Für 
Leser/innen in Österreich und der Schweiz 
bleiben entsprechende Verknüpfungen 
auf Vermutungen angewiesen. Was Rothe 
nichtsdestotrotz vorgelegt hat, ist ein em-
pirischer Nachweis der – von kritischer 
Seite häufig angenommenen – strategischen 
Implementierung und mächtigen, gouver-
nementalen Wirkung bildungspolitischer 
Konzepte. Rothe erschließt Kontexte, die 
über einzelne Dokumente hinausgehen und 
partikulare Aussagen als Teil eines glo-
baleren Aussagefeldes verstehbar machen. 
Nicht zuletzt wirkt der Text desillusionie-
rend hinsichtlich der Hoffnung auf eine 
„freie Wissenschaft“ oder pädagogische 
Autonomie. Ob kritische Stimmen aber 
gerade aus der wissenschaft lichen Distanz, 
die Rothe als die „Autonomie des Feldes“ 
preist (S. 169), für bildungspolitische Oh-
ren noch wahrnehmbar sind, bleibt ebenso 
offen wie die Frage, ob die Wahrnehmung 
alleine zur diskursiven Deformierung aus-
reichte.

Empfehlen können wir dieses Buch nicht 
nur jenen, die sich für diskursanalytische 
Herangehensweisen innerhalb der Erwach-
senenbildungsforschung interessieren, son-
dern allen, die sich in irgendeiner Form mit 
Lebenslangem Lernen beschäftigen. Selbst 
wenn je nach Interesse manche detaillierten 
Ausführungen dabei übersprungen werden 
(können), bleiben die Erkenntnisse nachvoll-
ziehbar und sehr erhellend. Rothe sei gedankt 
für ihren empirischen Ausweis gouvernemen-
taler Strategien und machtvoller Diskurse, 
die Lebenslanges Lernen so fix in unserem 
Leben und Denken verankert haben. 

Daniela Holzer/Christoph Straka
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„Wie mit der Herausforderung Migration 
umgehen?“ Diese Frage wird in der pädago-
gischen Praxis sowie in der erziehungswis-
senschaftlichen Forschung seit über 30  Jah-
ren mit steigender Intensität reflektiert. Die 
Erwachsenenpädagogik zählt allerdings zu 
jenen Bereichen, in denen zur Migrations-
thematik bis dato weder ausreichend empi-
rische Studien noch theoretische Grundlagen 
vorliegen. 

Vor diesem Hintergrund ist es begrüßens-
wert, dass sich Annette Sprung in ihrem Buch 
dem Thema Partizipationschancen und Be-
dingungen der Handlungsfähigkeit mit einer 
Schwerpunktsetzung auf die Arbeitsmarkt-
partizipation sowie die Teilhabe an Weiter-
bildung von Personen mit Migrationshinter-
grund in Österreich annimmt. Der kritische 
Fokus der Arbeit liegt nicht, wie häufig in pä-
dagogischen Analysen, auf der Erforschung 
einer bestimmten „Zielgruppe“, sondern auf 
den politischen Bedingungen einer Migrati-
onsgesellschaft, welche die Handlungsfähig-
keit beeinflussen und eingewanderte Men-
schen als „Andere“ adressieren. 

Anknüpfend an Erkenntnisse aus der 
interkulturellen Bildungsforschung entfaltet 
die Autorin einen Ansatz, der auf Prozesse 
der Organisationsentwicklung und die Fra-
ge der Professionalisierung von Erwachse-
nenbildner/inne/n bzw. Weiterbildner/inne/n 
abzielt. Sie versteht ihre Arbeit als „Baustein 
zur theoretischen Fundierung einer migra-
tionssensiblen und rassismuskritischen Wei-
terbildung“ (S. 11) und fordert dabei eine 
rassismuskritische Weiterbildung, die alle 
Akteure der Weiterbildung in die Verantwor-
tung nimmt.
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Sprungs Buch gliedert sich in vier Abschnit-
te: Der erste Teil ist der Kontextualisierung 
der Handlungsfähigkeit in der Migra-
tionsgesellschaft gewidmet. Dabei nimmt die 
Autorin empirische Erkenntnisse zur Weiter-
bildungsbeteiligung von Personen mit Migra-
tionshintergrund in den Blick und analysiert 
kritisch die Entwicklungen auf dem österrei-
chischen Weiterbildungsmarkt (S. 27–83). 

Im zweiten Abschnitt stellt die Autorin 
ihre in Wien durchgeführten qualitativen 
Interviewergebnisse mit höher qualifizierten 
Migrant/inn/en vor, die im Rahmen eines 
Qualifizierungslehrganges zu Berufsorientie-
rungs-Trainer/inne/n und Bildungsberater/
inne/n ausgebildet wurden (S. 84–220). 

Auf Basis dieser Studie fragt die Autorin 
im dritten Abschnitt nach einem möglichen 
Beitrag von Weiterbildung zur Handlungs-
fähigkeit von Migrant/inn/en, deren Partizi-
pationschancen durch strukturelle, instituti-
onelle und symbolische Exklusionsprozesse 
eingeschränkt seien. Anerkennungs- und 
Rassismustheorien, Bourdieus Theorie vom 
sozialen Raum sowie Erkenntnisse zur in-
stitutionellen Diskriminierung bilden da-
bei den theoretischen Rahmen der Arbeit 
(S. 221–261).

Im letzten Abschnitt folgt die Auseinan-
dersetzung mit den Herausforderungen für 
Weiterbildungsorganisationen. Anknüpfend 
an Diskurse über „Diversity Management“ 
und „interkulturelle Öffnung“ formuliert die 
Autorin mögliche Entwicklungsschritte in 
Hinblick auf die Etablierung einer „migra-
tionssensiblen und rassismuskritischen“ 
Wei terbildung (S. 262–318). 

Insgesamt leistet die Habilitationsschrift 
einen wichtigen Beitrag zur theoretischen 
Debatte um Chancen der Weiterbildungspar-
tizipation von Migrant/inn/en in Österreich 
und die sich daraus ergebenden Anknüp-
fungspunkte zur Herausforderung einer in-
terkulturellen Öffnung von Weiterbildungs-
einrichtungen. Die im zweiten Abschnitt 
vorgestellte qualitative Studie bietet eine 
Fülle interessanter Einblicke in das Bildungs-
verhalten höher qualifizierter Migrant/inn/en 
in Österreich und in die Bildungsbarrieren, 

die diese antreffen. Die zitierten Interview-
ausschnitte verdeutlichen einprägsam, dass 
die bisherigen Debatten über Personen mit 
Migra tionshintergrund in vielerlei Hinsicht 
von ungenauen Voraussetzungen ausgehen. 
Diese Debatten unterstellen bspw. zu Un-
recht, dass die Personen mit Migrationshin-
tergrund zu extrem hohen Anteilen gering 
qualifiziert seien. Die Studie zeigt des Weite-
ren auf, dass Anerkennungsdefizite in meh-
reren Dimensionen die Handlungsfähigkeit 
von Migrant/inn/en wesentlich einschränken 
und zu Folgen wie Selbstwertverlust, Beschä-
mung und Erkrankung führen können. Im 
Anschluss an ihre empirischen Ergebnisse 
konzipiert die Autorin die Weiterbildung 
plausibel als Anerkennungskontext und 
Anerkennungshandeln und bettet ihre Vor-
schläge in eine Kritik neoliberaler Subjekti-
vierung ein.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass es sich bei der von Annette Sprung vor-
gelegten Studie um eine materialreiche, theo-
retisch reflektierte, methodisch solide und in 
ihrer Ausführung konsistente Arbeit handelt, 
die zu vielen weiterführenden Fragen anregt. 
Zugleich kann diese Publikation auch als ein 
kritischer Aufruf an die deutschsprachige 
Weiterbildungsforschung verstanden wer-
den. Die Weiterbildungsforschung sollte sich 
im Prozess der Gestaltung Europas als Inte-
grationsgesellschaft noch stärker profilieren, 
indem sie auch Menschen mit Migrations-
hintergrund eine stärkere Aufmerksamkeit 
schenkt und vermehrt aussagekräftige em-
pirische Analysen sowie theoretische Kon-
zeptualisierungen zu diesem Themenbereich 
vorlegt. Nicht zuletzt macht uns die Autorin 
auf die ungehörten Stimmen von Menschen 
mit Migrationserfahrung sowie ihre man-
gelnde Repräsentation im Wissenschaftsbe-
trieb aufmerksam und verweist damit auf 
methodologische, forschungsethische und 
forschungspolitische Herausforderungen.

Halit Öztürk
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