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Vorbemerkungen
Löst die Netzwerkanalyse von Interaktionsstrukturen der lokalen Trägerlandschaften – wie sie Wolfgang Jütte exemplarisch vorlegt –
die soziografische Institutionenforschung der organisierten Weiterbildung
ab? Auch wenn dies vermutlich nicht der Fall ist, eröffnet die neuere
Netzwerkanalyse hervorragende Zugänge zum Verständnis der sich dynamisch wandelnden Weiterbildungsinstitutionen. Es ist vor allem die in
Netzwerkanalysen enthaltene handlungs- und interaktionstheoretische
Beschreibung von alltäglichem pädagogischen Handeln innerhalb von
Organisationen und Netzwerken in der Erwachsenenbildung, die eine
wichtige innovative Perspektive der erwachsenenpädagogischen Organisationsforschung eröffnet.
Was ist das Besondere des vorgelegten Ansatzes? Netzwerkanalysen lassen sich sehr gut auf reale Veränderungen des Weiterbildungsmarktes und der Weiterbildungsplanung beziehen. Es gelingt, die wichtiger werdenden Probleme der Kooperation und der Konkurrenz von Institutionen nicht mehr aus einer primär distanzierten Beobachterperspektive zu analysieren, sondern sie aus der Nah- und Binnensicht von
Teilnehmern und Akteuren zu rekonstruieren.
Die Netzwerkanalyse in der Weiterbildungsforschung ist in den
letzten Jahren immer wichtiger geworden:
– Erstens zeigte sich in der Vergangenheit, dass Spannungen zwischen Bildungseinrichtungen, bei der gegebenen Pluralität der
Weiterbildungseinrichtungen, nachhaltige Kooperation und interorganisationale Zusammenarbeit verhindern können. In Netzwerken und in lernenden Regionen kann es zur Abstimmung
von Kollektiven, zur Differenzierung von Normen und insgesamt
zu integrierteren und dennoch offenen Lernprozessen kommen.
– Zweitens erfordert die Realisierung des lebenslangen Lernens
nicht nur den Ausbau laufender Bildungsprogramme, auch der
wechselseitige Bezug von organisiertem Lernen und informellen Lernen, von Lernen also im Lebens- und Arbeitsalltag wird
immer bedeutsamer. Die Beziehungsstrukturen von Lernbereichen werden komplexer und konstituieren soziale Netze.
9

– Drittens wäre es falsch, die wachsende internationale Anerkennung für das informelle Lernen gegen das formale, planmäßige,
organisierte Lernen in Bildungsinstitutionen zu wenden, vielmehr kommt es darauf an, die Möglichkeiten des formalen und
des informellen Lernens in ein umfassenderes Lernnetzwerk einzubringen.
– Viertens wissen wir, dass lokale und regionale Netzwerke das
Lernen auch von bildungsfernen Gruppen motivieren können,
und zwar durch die Erweiterung und Reformierung von Support-Strukturen wie Beratung, Information, Modularisierung,
lebensnahe Zertifizierungssysteme, Fortbildung von Dozenten
und Austausch von sächlichen Ressourcen etc.
– Fünftens geht es darum, die verschiedenen Formen der Kooperation zu systematisieren und regional zu fördern: Wird lediglich
die friedliche Koexistenz von Institutionen angestrebt, ohne dass
sich Institutionen bei der Auswahl und der Deutung ihrer Aufgaben tangieren, oder geht es um eine enge Zusammenarbeit
bei Gemeinschaftsaufgaben wie Beratung, Fortbildung, Werbung
oder Raumnutzung, werden also Formen supportiver und integrativer Kooperation angestrebt?
Der Grundgedanke von sozialen Netzwerken in der Weiterbildung ist der Grundidee von lernenden Regionen verwandt: Das Potenzial aller regionalen Akteure der Weiterbildung soll so gebündelt werden,
dass eine integrative lokale und regionale Entwicklung als selbstorganisierter und selbstverantwortlicher „Bottom-up-Prozess“ initiiert und institutionalisiert wird. Um flächendeckende lokale Innovationsnetze kooperativer und koordinierter öffentlicher, aber auch privater Bildungseinrichtungen nachhaltig zu stabilisieren, ist auch das begriffliche und
methodische Instrumentarium systematischer Netzwerkanalysen zu differenzieren und zu klären.
Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung (DIE) hat sich in
den letzten Jahren verstärkt mit der Rolle von Netzwerken im System
lebenslangen Lernens beschäftigt. Es ist unverkennbar, dass lebenslaufbezogene Konzepte eine Vernetzung aller Bildungsbereiche erfordern
und dass dies – mit Ergänzung medialer und virtueller Strukturen – auf
regionaler Basis geschieht. Das DIE hat in der Führung eines wissenschaftlichen Konsortiums, zu dem auch die Ludwig-Maximilians-Uni10

versität München, die Gerhard-Mercator-Universität Duisburg sowie das
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin gehören, die wissenschaftliche Begleitung des Bundesprogramms „Lernende Regionen“ übernommen, in dem es um genau diesen Zusammenhang geht. Dabei wird
auch die Frage untersucht, inwieweit Vernetzungen des Bildungsbereichs
mit anderen gesellschaftlichen Systemen (Betrieben, Verwaltungen etc.)
notwendig und möglich sind sowie Bedarfe, insbesondere auch benachteiligter Personengruppen, im Bildungsbereich angemessen berücksichtigt werden. Die flexiblere und offenere Organisation der Weiterbildung
spielt hierbei eine große Rolle.
Die vorliegende Studie schließt an die interessanten Theoreme
von der „mittleren Systematisierung“ in der Weiterbildung und der „losen Integration“ von Weiterbildungsinstitutionen an, beschreibt dann aber
im Geflecht von u. a. „Beziehungs-Orientierungen“, „Beziehungs-Kulturen“, „Beziehungs-Strukturen“, „Beziehungs-Dynamik“ die verschiedenen Möglichkeiten und Schwierigkeiten von lokalen Vernetzungen in
der Weiterbildung. Die fundierte Analyse von Wolfgang Jütte gewinnt
aus der spannungsgeladenen Gegenüberstellung von systemtheoretischen
und handlungstheoretischen Argumentationslinien ihren besonderen intellektuellen Reiz.

Rudolf Tippelt
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Teil I – Netzwerkanalytische
Theorieperspektive

1.

Netzwerkdiskurse

1.1

Systemhaftigkeit und Steuerungsprobleme

Kooperation ist spätestens seit den 1960er Jahren zu einem bildungspolitischen Grundsatz in der Weiterbildung avanciert. In ihr wird
ein bedeutendes Lösungspotenzial von Strukturproblemen in der Weiterbildung gesehen. Mit Kooperation wird vornehmlich eine Effizienzsteigerung des Ressourceneinsatzes verbunden. Durch Vermeidung von
Doppelangeboten, Überschneidungen und unproduktiver Konkurrenz
soll die Effektivität des Gesamtsystems gesteigert werden.
Die Weiterbildung hat ein Steuerungsproblem. Aufgrund ihrer
besonderen Systemhaftigkeit im Vergleich zu anderen Bildungsbereichen ergibt sich ein Systematisierungs- und Gestaltungsbedarf. Kooperation wird dabei als ein Schlüssel für die Entfaltung eines „Weiterbildungssystems“ betrachtet. Arbeitsteilung und ein Zusammenwirken von
Trägern und Einrichtungen sollen zu einer abgestimmten Gesamtleistung führen.
Zwar wird die plurale Trägerlandschaft grundsätzlich bejaht, aber
die mangelnde Systematisierung des Weiterbildungsbereichs wird beklagt. Das vom Gesamtplan für ein kooperatives System der Erwachsenenbildung in Baden-Württemberg aus dem Jahre 1968 entworfene Bild
der Erwachsenenbildung als ein „Wildwuchs vielfach sich durchkreuzender Unternehmungen“ prägt spätestens seit dieser Zeit das ordnungspolitische Denken zur Organisation und Struktur der Weiterbildung. Der
plurale Charakter der Weiterbildung wird als ungeordneter Pluralismus
erfahren. Ausdrücke wie „Chaos“, „Unübersichtlichkeit“ und „wildwüchsige Pluralisierung“ stehen für mangelnde Gestaltung, Planung und Koordination. Dabei besteht ein enger Zusammenhang zwischen Pluralismus als Strukturprinzip und der Notwendigkeit von Kooperation, wie er
z. B. in der Position von Rudi Geil (1982, S. 69) zu finden ist: „Pluralität
aber, soll sie nicht in eine amorphe Masse miteinander rivalisierender
13

Individualinteressen zerfallen, bedarf der Kooperation, der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Kooperation ist das Strukturelement eines plural verfassten Weiterbildungssystems schlechthin.“
Die Weiterbildung steht unter einem politischen Kooperationsgebot, wie bildungspolitische Empfehlungen zur Weiterbildung zeigen.
In ihren Selbstdarstellungen und Stellungnahmen übernehmen Träger und
Einrichtungen das bildungspolitische Postulat der Kooperation und tragen ihre Kooperationsbereitschaft als besonderes Leistungsmerkmal nach
außen. Kooperation ist zu einer positiv besetzten Kategorie in der weiterbildungspolitischen Diskussion erhoben worden.
Die Geschichte des Kooperationsgedankens wird begleitet von
einer ernüchternden Bestandsaufnahme der tatsächlichen Zusammenarbeit. Es gehört zu den Alltagsphänomenen in der Weiterbildung, dass
Träger und Einrichtungen sich nicht kennen oder nicht so optimal kooperieren, wie es die gemeinsame Aufgabe erfordert. Die Forschungsliteratur zeichnet ein prekäres Bild, danach scheint gelingende Kooperation eher der Ausnahmefall als die Regel zu sein. Bisherige Lösungsversuche zur Kooperation gelten als suboptimal. Auch wenn die gesetzlich
postulierte Kooperation nur wenig Rückwirkungen gezeigt hat, ist die
„Selbstkonzeptualisierung der deutschen Erwachsenenpädagogik auf Kooperation eingestellt“ (Arnold/Lehmann 1996, S. 20).
Kooperation ist mit einer starken ordnungspolitischen „Ladung“
versehen, da sie die zentrale Frage „Eigenständigkeit oder Steuerung“
(Keim/Olbrich/Siebert 1973, S. 101) berührt. Gegenüber den Steuerungsund Koordinierungsfunktionen der öffentlichen Hand werden aus Sicht
der Träger Prinzipien der Eigenverantwortung und der Subsidiarität hochgehalten, die auf eine lange Tradition verweisen können. „Angesichts
dieses Bedingungszusammenhanges kann die öffentliche Hand ihren
Ordnungsinteressen nur durch die Aufforderung zur Kooperation Geltung zu verschaffen suchen“ (Tietgens 1995b, S. 424). Die Geschichte
der Kooperation ist geprägt von dem Spannungsverhältnis zwischen dem
ordnungspolitischen Anspruch und der träger- und einrichtungsbezogenen Wirklichkeit.1
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1.2

Vom kooperativen System zu den
Vernetzungspotenzialen

Wichtige Impulse für die Kooperationsdebatte gingen von dem
im Auftrag des Kultusministers von Baden-Württemberg herausgegebenen Gutachten Gesamtplan für ein kooperatives System der Erwachsenenbildung (1968) aus. Unter dem Vorsitz von Georg Picht entwickelte
der „Arbeitskreis Erwachsenenbildung“ das „Modell demokratischer
Kooperation von öffentlicher Instanz mit autonomen gesellschaftlichen
Organisationen“. Dies verlangte von Weiterbildungseinrichtungen selbst,
„verläßliche Formen der Kooperation zu entwickeln, ohne dadurch den
wünschenswerten und stimulierenden Wettbewerb zwischen den verschiedenen Institutionen, Organisationen und Verbänden einzuschränken“ (Kultusminister Baden-Württemberg 1968, S. 105).
Im gleichen Jahr legte die Studienkommission für Fragen der
Erwachsenenbildung in Schleswig-Holstein ihre Empfehlungen vor, die
aufgrund der pluralen Weiterbildungsstruktur „als Erbe der Geschichte“
Kooperation zwischen Trägern forderte, jedoch gegenüber der Koordination durch Dritte eine ablehnende Haltung einnahm:
„Die Vielzahl der bisherigen Träger der Erwachsenenbildung ist ein Erbe der Geschichte. Ihre Selbständigkeit sollte geachtet, die Verantwortung für ihr gemeinsames Wirken gestärkt werden. Da die Einrichtungen aus personellen und finanziellen Gründen nicht an jedem Ort ein eigenes Angebot machen können, ist eine
elastische Ergänzung und Zusammenarbeit notwendig. Angestrebt wird die Kooperation der verschiedenen Träger, zu vermeiden ist ihre Koordination durch eine
dritte Stelle“ (Erwachsenenbildung in Schleswig-Holstein 1968, S. 31).

Der Strukturplan für das Bildungswesen (1970) des Deutschen
Bildungsrates sah für die weitere Entwicklung des „Gesamtbereich[s]
Weiterbildung“ das „Zusammenwirken von staatlichen, kommunalen und
privaten Trägern, Vertretern der Sozialpartner, der Lehrenden und Lernenden sowie staatlichen Verwaltungs- und Förderungsinstanzen“ für
wichtig an:
„Die Verwirklichung der Integration und der gleichzeitige Ausbau der Weiterbildung, die Verknüpfung der Bildungsgänge innerhalb des Bildungssystems sowie
die Abstimmung, Erweiterung und Profilierung des Weiterbildungsangebotes, ist
nur durch eine umfassende Kooperation aller Beteiligten möglich“ (Deutscher
Bildungsrat 1970, S. 208).
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Auch der Bildungsgesamtplan der Bund-Länder-Kommission von
1973 misst der Kooperationsidee eine hohe Bedeutung zu. Durch ihn
wurde die Weiterbildungsgesetzgebung der Länder nicht unerheblich
beeinflusst. Der Strukturplan für den Aufbau des öffentlichen Weiterbildungssystems in der Bundesrepublik Deutschland (1975) hält zwar die
Leitidee „Kooperation“ aufrecht, aber er beschränkt sich dabei auf das
öffentliche Weiterbildungssystem und hierbei auf die öffentlichen Weiterbildungszentren:
„Die innerhalb des öffentlichen Weiterbildungssystems verbindlich organisierte
Kooperation läßt sich aus praktischen und rechtlichen Gründen nicht auf das Zusammenwirken mit den freien Trägern und sonstigen Gruppen in der Erwachsenenbildung übertragen. Auf dieser Ebene sollte jedoch eine möglichst effektive
Koordination erreicht werden“ (Strukturplan Weiterbildung 1975, S. 51 f.).

Mit dem baden-württembergischen Gesamtplan, dem Strukturplan für das Bildungswesen und dem Bildungsgesamtplan der Bund-Länder-Kommission erreichte die „Kooperationsidee“ als maßgeblicher Bestandteil zum Aufbau eines Gesamtsystems der Weiterbildung einen vorläufigen Höhepunkt. Mit ihrem Bedeutungszuwachs ist die Erwachsenenbildung ordnungsbedürftig geworden (vgl. Tietgens 1984a). Die seit
dem Strukturplan zu verzeichnenden Bemühungen, die Erwachsenenbildung zu einem gleichberechtigten Teil des Bildungswesens zu machen, haben den Kooperationsgedanken beflügelt. Kooperation und
Koordination als Bestandteile der Bildungsgesamtplanung und als Instrumente der Weiterbildungspolitik entsprangen einer „etatistischen Haltung“ der 1970er Jahre. Der Planungsgedanke enthielt immer auch restriktive Merkmale in Form von Absprachen und Vermeidung von Doppelangeboten. Obwohl das Kooperationspostulat „einen scheinbar ‚atmenden’ Zusammenhang gestiftet“ (Kuhlenkamp 1995, S. 151) hat, konnte
ein kooperatives System der Weiterbildung nie verwirklicht werden. So
kamen Keim/Olbrich/Siebert (1973, S. 124) schon früh zu dem Schluss:
„Die Autonomie und freiwillige, partnerschaftliche Kooperation haben
nicht in dem Maße funktioniert, wie dies im Hinblick auf die Entwicklung eines Gesamtsystems der EB erwartet wurde. Die Selbstregulierung
bzw. Selbstplanung auf freiwilliger Basis ist nicht erfolgt.“
Die seit den 1970er Jahren von den Ländern erlassenen Weiterbildungsgesetze gingen von einer grundlegenden Regelungsbedürftigkeit des Weiterbildungsbereiches aus. Hier finden sich auch Hinweise
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zur Kooperation und Koordination von Trägern und Einrichtungen der
Weiterbildung (vgl. Rohlmann 1994). So heißt es im Weiterbildungsgesetz für Nordrhein-Westfalen von 1973, dass „Einrichtungen der Weiterbildung ihre Aufgaben im Zusammenwirken mit anderen Bildungseinrichtungen erfüllen.“2 Zumeist sahen die gesetzlichen Regelungen Kooperationsgremien auf der Landesebene vor und in wenigen Ländern
auch auf lokal-regionaler Ebene.
In den 1980er Jahren dringt verstärkt der Begriff Konkurrenz in
die Weiterbildung ein und wird dem Begriff Kooperation gegenübergestellt. Es kommt zu einer Akzentverschiebung zugunsten des Markt- und
Konkurrenzmodells (vgl. Arnold/Lehmann 1996). Zunehmend wird auf
die Steuerung durch den Weiterbildungsmarkt gesetzt und damit einhergehend die Tabuisierung der Konkurrenz aufgehoben. Im Kontext der
Diskussion entsteht die Konzeption eines „wettbewerbsbezogenen kooperativen Weiterbildungssystems“. Kooperation dient hier der Korrektur eventuellen Marktversagens. Das Funktionieren des Marktcharakters
ist jedoch auch an Vorbedingungen wie Transparenz, Qualitätskriterien
und Beratung geknüpft. Die Regeln des offenen Marktes erfordern öffentliche Koordinierung. Staatliche Interventionen – direkte oder indirekte durch korporative Formen – ergeben sich aus der Notwendigkeit
des Marktcharakters.
Vor dem Hintergrund des allgemeinen Bedeutungszuwachses
der Weiterbildung, der Strukturveränderungen der Trägerlandschaft, aber
auch der finanziellen Einsparungen gewinnt die Frage der Kooperation
zu Beginn der 1990er Jahre an neuem Gewicht. In der Dritten Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Weiterbildung vom 2.12.1994 wird
der „Förderung der Zusammenarbeit„ ein eigenes Unterkapitel eingeräumt. Danach zielt Kooperation auf die bessere Nutzung von Ressourcen, die Vermeidung von Doppelangeboten und die Hebung der Qualität. Bei der Überwindung inhaltlicher und organisatorischer Abgrenzungen wird der regionalen Ebene eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Hier sollen alle relevanten Weiterbildungseinrichtungen zusammenarbeiten. Dies soll auf freiwilliger Basis geschehen und die Eigenständigkeit der Einrichtungen nicht berühren. Zu den Aufgaben regionaler Kooperation gehören das Angebot von Information und Beratung, das Herstellen von Transparenz, die Gewährleistung von Qualität und die Fortbildung der Mitarbeiter.3 Diese Empfehlung ist hinsichtlich der Koope17

ration weitgehender als die zweite Empfehlung von 1971, die vor allem
vom Konzept der arbeitsteiligen Kooperation geprägt war. Die Vierte
Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Weiterbildung vom 1.2.2001
übernimmt die Forderung nach der „Vernetzung der bestehenden Angebote und Weiterbildungsträger“. Hinzugenommen wird noch der Hinweis auf Bildungsprogramme: „Schwerpunktprogramme der Länder, BLKProgramme wie z. B. ‚Lebenslanges Lernen’ sowie Programme des Bundes und der Europäischen Union bieten für alle Beteiligten mit der horizontalen und vertikalen Vernetzung der Bildungsbereiche die Chance,
dauerhafte Kooperationen zu initiieren und Bildungsnetzwerke auszubauen“ (Kultusministerkonferenz 2001).
Ende der 1980er Jahre finden zunehmend Netzwerkkonzepte
Eingang in die Erwachsenenbildung. Sie werden vor allem im Rahmen
der Regionalentwicklung propagiert. Von der Etablierung regionaler
Kooperationsgeflechte werden Innovationspotenziale erwartet. Kooperation und Vernetzung werden verstärkt auch als Rahmenbedingungen für Lernprozesse im Zuge der Diskussion um das lebenslange
Lernen und das selbstgesteuerte Lernen diskutiert. Die Forderung nach
einer vernetzten Lernkultur taucht auf, und das Leitbild der „offene[n]
Lern-Netzwerk-Gesellschaft“ (Dohmen 1996, S. 28) wird entwickelt.
Offene Lernkonzepte verlangen die Überwindung isolierter Lernarrangements zugunsten vernetzter Lern-Räume und von Zugängen zu neuen Lernorten. Es wird für die Entwicklung neuer Lernkulturen und den
Aufbau bürgernaher Lernzentren plädiert. Daneben entwickelt sich auch
ein Argumentationsstrang, der sich mit dem „Lernen in Netzen“ beschäftigt (vgl. stellvertretend auch Albert 2000; Grune 2000; Münch
2000).

1.3

Regionalisierung, Kooperationsverbünde und
Lernende Regionen

Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre kommt es in der
weiterbildungspolitischen Diskussion zu einer Aufwertung der regionalen Ebene. „Regionalisierung“ und „Endogenisierung“ tauchen als Schlagworte auf. Im Kontext der Regionalisierung der Strukturpolitik werden
regionalorientierte Ansätze der beruflichen Weiterbildung durch die
Bundesregierung gefördert (vgl. Gnahs 1995; Reuther 1995; Hübner/
Bentrup 1995). Mit der Regionalisierung wird die Hoffnung verbunden,
die endogenen Potenziale einer Region zu stärken.
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In diesem Zeitraum beginnen verschiedene Landesregierungen,
ihre jeweiligen Weiterbildungsstrukturen einer Evaluation durch gutachterliche Stellungnahmen zu unterziehen und Eckpunkte zu ihrer Weiterentwicklung zu finden: Hessen (Faulstich/Teichler/Bojanowski/Döring
1991), Bremen (Strukturkommission Weiterbildung des Senats der Freien Hansestadt Bremen 1995) Schleswig-Holstein (Faulstich/Teichler/
Döring 1996) und Nordrhein-Westfalen (Gieseke u. a. 1997). In den
Gutachtenvorschlägen werden auch Modelle regionaler Kooperation und
Vernetzung entwickelt. Die nordrhein-westfälische Kommission zur Evaluation der Weiterbildung schlägt beispielsweise „Regionale Weiterbildungsnetze“ vor. Zu ihren Leistungsspektren heißt es, diese
– „fördern die regionale Bedarfsermittlung in Zusammenarbeit mit
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Einrichtungen,
– bewirken die Abstimmung des regionalen Angebotes im Sinne
der Bedarfsdeckung,
– kontrollieren vereinbarte bzw. vom Land vorgeschriebene Mindeststandards der Qualität der Einrichtungen und ihrer Angebote und vergeben ggf. Gütesiegel,
– verbessern die Transparenz der Weiterbildungsangebote und
fördern die Weiterbildung durch Öffentlichkeitsarbeit,
– sichern und koordinieren die Weiterbildungsberatung,
– wirken im Rahmen der integrierten Regionalpolitik an Verbesserungen der kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur mit“
(Gieseke u. a. 1997, S. 193).
Diese Gestaltungsempfehlungen wurden in das nordrhein-westfälische Gesetz zur Modernisierung der Weiterbildung (1999) aufgenommen.4
Trotz ihrer unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen wird in den
Gutachten kooperativen Verbünden durchgängig eine besondere Systemleistung zugewiesen (vgl. Nuissl/Schlutz 2001, S. 65). Zahlreiche
regionale Kooperationsverbünde sind in den letzten Jahren entstanden
(vgl. die Bestandsaufnahme von Faulstich/Vespermann/Zeuner 2001).
Unter ihnen können verstanden werden: „... regional bezogene, kontinuierliche Beziehungen zwischen institutionellen Aus- und Weiterbildungsanbietern und anderen kollektiven Akteuren im Feld lebensbegleitenden Lernens, welche dazu dienen, Lernmöglichkeiten gemeinsam und
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übergreifend zugänglicher zu machen, zu erweitern und zu verbessern“
(Faulstich/Vespermann/Zeuner 2001, S. 5).
Das Konzept der Verbünde ist eng mit der Idee der „Lernenden
Regionen“ verbunden, die für die Forderung nach einer stärkeren Vernetzung der verschiedenen Bildungsträger und für die Kritik an isolierten
Maßnahmen steht. Die Idee der „Lernenden Regionen“ erhielt in Deutschland einen maßgeblichen Impuls durch die Denkschrift der Bildungskommission Nordrhein-Westfalen „Zukunft der Bildung – Schule der
Zukunft“, in der „regional gestaltete Bildungslandschaften“ (Bildungskommission NRW, S. 284 ff.) gefordert werden.
Im Konzept der „Lernenden Regionen“ wird die Netzwerkidee
mit dem Regionsbegriff in Verbindung gebracht (Nuissl 2002, S. 3). Der
Ansatz der „Lernenden Regionen“ steht für eine Ganzheitlichkeit: „Arbeitsmarkt- bzw. beschäftigungspolitische Aspekte werden integrativ im
Zusammenhang mit struktur-, wirtschafts-, technologie-, bildungs-, sozial- und gesellschaftspolitischen Aspekten diskutiert“ (Scheff 1999, S. 13).
Dabei wird das Lernen zum entscheidenden Referenzpunkt.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) verfolgt mit seinem am 27.10.2000 veröffentlichten Bundesprogramm „Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken“ das Ziel, „Bildungsanbieter und Bildungsnachfrager (Individuen, Betriebe etc.) sowie andere
Interessierte im regionalen Umfeld ‚Lernende Region’ zusammenzuführen“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2000). Dabei liegt
diesem Weiterbildungskonzept der Gedanke zu Grunde, dass das Ziel
der „Lernenden Region“ vor allem durch eine stärkere Kooperation verfolgt werden kann. Die erhoffte Leistungsfähigkeit bildungsbereichsund trägerübergreifender Netzwerke auf regionaler Ebene wird in der
zweiten Ausschreibungsrunde des Programms in ihrem vollem Umfang
umrissen:
„Mit der räumlichen Nähe der Akteure und Institutionen ist es möglich, einen
umfassenden lebensbegleitenden Lernprozess zu realisieren, die Verzahnung der
Bildungsangebote zu organisieren und Bildungsprozesse im Hinblick auf gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklungen besser zwischen den
Akteuren abzustimmen, den schnellen und effektiven Austausch der Akteure zu
nutzen, die Vorzüge des virtuellen Lernens mit der weiterhin unerlässlichen Kommunikation im Klassenraum, an der Werkbank und im Hörsaal zu verknüpfen und
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bisher bildungsferne Gruppen zu erreichen. ‚Lernende Regionen’ können so auch
zur regionalen Identität beitragen“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung
2002).

Ob dies alles von der endogenen Entwicklungsstrategie einer
weitgehend selbstorganisierten Vernetzung von Akteuren geleistet werden kann, mag vielleicht bezweifelt werden. Zentral bleibt der Gedanke der Bündelung und Vernetzung von Aktivitäten und Akteuren. Durch
die verstärkte Zusammenarbeit von Akteuren zwischen Bildungs-, Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik sowie anderen Politikfeldern wird
es zu einer Verzahnung der Bildungsbereiche kommen, und es werden
neue Schnittstellen und Durchlässigkeiten zwischen den verschiedenen Bildungsbereichen entstehen. Insofern wird in diesem Konzept
veränderten Kommunikationsmustern eine hohe Bedeutung zugeschrieben.

1.4

Vernetzung als Modernisierungsstrategie

Gegenwartsanalysen kommen ohne den Bezug des Netzwerkes nicht mehr aus. Als ein Kennzeichen moderner Gesellschaften gilt,
dass sie retikuläre, d. h. netzartige Strukturen herausbilden und sich zunehmend in Form von horizontalen und offenen Netzwerken organisieren. „Networks constitute the new social morphology of our societies“
(Castells 1996, S. 469). Dafür ist der Begriff „Netzwerkgesellschaft“ (Castells 1996, 2000) geprägt worden. Handelt es sich hier nur um eine differente Lesart von Gesellschaft oder um eine veränderte Realität? Es spricht
viel für die Annahme, dass Netzwerkbildungen reale Wandlungsprozesse der Gesellschaft widerspiegeln (vgl. Mayntz 1992). Netzwerke stehen
für die zunehmende Differenzierung und Arbeitsteilung gesellschaftlicher Teilbereiche und den daraus resultierenden veränderten Koordinationsbedarf. An die Stelle der klassischen bürokratischen Organisationen treten neue Organisationsformen, die veränderter Steuerungs- und
Koordinationsmechanismen jenseits von Hierarchie und Markt bedürfen. Die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse erfordern eine neue Strukturlogik, und Netzwerke scheinen hierauf eine angemessene Antwort zu
geben. Mit Netzwerken als innovativer Organisationsform sind viele
Hoffnungen verbunden (vgl. Burmeister/Canzler/Kreibich 1991). Nicht
zuletzt vor dem Hintergrund der Krise staatlicher Steuerungsfähigkeit
gewinnen Netzwerktheorien an Gewicht (vgl. Messner 1997). Angesichts
finanzieller Einsparungen und eines sich verändernden Staatsverständ21

nisses werden allgegenwärtig die „Vernetzungspotenziale“ betont. Dies
kennzeichnet die „Netzwerkökonomie im Wohlfahrtsstaat“ (Dahme/
Wohlfahrt 2000).
Auf die Krise staatlicher Steuerungsfähigkeit verweist auch Reutter (2002, S. 40): „Die Betonung der Potenziale und Kompetenzen einer
Region ist also weniger Ausdruck einer begründeten Hoffnung auf die –
im Vergleich zum nationalen oder internationalen Kontext – größere
Übersichtlichkeit, Steuerungsfähigkeit oder gemeinsame regionale Interessenlagen, sondern begründet sich aus dem Versagen nationaler bzw.
supranationaler Interventionsstrategien oder aus dem Widerstand gegen
sie.“
Tietgens (1995b, S. 424) sieht in der Begründung von Kooperation in der Weiterbildung ein Zusammenspiel zwischen „traditionsgestützten und modernitätsattraktiven Vorstellungen“. Zu den ersten zählt
er die gesellschaftstheoretischen Begründungen wie das Subsidiaritätsprinzip und zu den letzten die erwachsenenpädagogischen Begründungen wie die Zielgruppenarbeit. Zu den „modernitätsattraktiven Vorstellungen“ darf heute zweifellos das Leitbild der Vernetzung gezählt werden. Die Netzwerk-Metapher findet zunehmend Eingang in die erwachsenenpädagogische Literatur, und vieles weist darauf hin, dass sie die
Chance hat, eine Begriffskarriere zu machen. Dies ist nicht zuletzt auch
darauf zurückzuführen, dass der „Vernetzungsgedanke“ etwas „Wärmendes“ hat, zielt er doch auf Beziehungen.5 Vernetzung wird zum Hoffnungsträger, der vermitteln soll, dass sich Probleme lösen und unterschiedlichste Ziele erreichen lassen. So sind wohl kaum noch Modellversuche zu finden, in denen nicht der Netzwerkcharakter herausgestrichen wird. Netzwerk wurde zur „gesellschaftliche[n] Modernisierungsmetapher“ (Dahme 2000, S. 47) und hat viel mit politischen Inszenierungen zu tun. Entsprechend wirft auch Kuhlenkamp die Frage auf: „Die
Verve, mit der zunehmend Kooperation und Vernetzung als institutionelle und politische Chance der Weiterbildung propagiert werden, legt
die Frage nahe, ob hier nicht die Ideologie der Kooperation als Strukturprinzip der Weiterbildung aus den siebziger Jahren fröhliche Auferstehung feiert“ (Kuhlenkamp 2001, S. 9).
Veränderte Problemstellungen führen dazu, dass die ordnungspolitisch geprägte Kooperationsdiskussion heute anders geführt wird als
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in den 1970er Jahren. Dieser Wandel der Leitbilder der Kooperation als
Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen ist skizzenhaft in der folgenden Tabelle zugespitzt worden:
Tabelle I.1: Ordnungsprinzipien und Leitbilder in der Weiterbildung
Leitbild

Ordnungsprinzipien/Steuerungsmittel

1970er

Kooperation, Koordination

Planungsgedanke

1980er

Konkurrenz

Marktorientierung/Selbstregulation

1990er

Regionalisierung, Netzwerk

Selbstorganisation

Bei der Frage nach der Systemstruktur geht es immer auch um
die vorhandenen Ressourcen und ihre Verteilung. Hier findet sich eine
Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Steuerungs-(Interventions-)modellen. In der Praxis der Weiterbildung lässt sich ein Mix unterschiedlicher
Steuerungsformen beobachten. In diesem Steuerungsmix erfahren die
Netzwerke vor allem von Seiten der Politik und der Verwaltung eine
hohe Bedeutungszuschreibung. Können doch Netzwerke aus steuerungstheoretischer Sicht betrachtet werden als „eine Mischung aus Such-, Lernund Verhandlungssystemen, in denen mehrere Akteure kooperieren und
diskursive Austauschbeziehungen unterhalten. Der Staat ist an dem Zustandekommen solcher Kooperationen und Netzwerke interessiert, weil
er auf diesem Wege Informationen über autonome korporierte Akteure
oder subsidiäre agierende Organisationen sammeln kann, die ihm sonst
nicht zugänglich wären“ (Dahme 2000, S. 50).

2.

Netzwerke zwischen Organisationsform und
analytischem Konstrukt

2.1

Institutionelles Netzwerk als qualitativ eigenständige
Organisationsform

Bei institutionellen Netzwerken in der Weiterbildung handelt
es sich in der Regel um den Interaktionstypus des interorganisatorischen
Netzwerks, d. h., es wird „verstanden als eine spezifische, auf einen
längeren Zeitraum hin angelegte Kooperation mehrerer Organisationen
zur Erreichung gemeinsam festgelegter Ziele und zum Gewinn von Mehrwert für die einzelnen Beteiligten“ (Wohlfahrt 2002, S. 39).
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Die qualitativ eigenständige Organisationsform Netzwerk erfährt
als ein weitgehend hierarchiefreier und kommunikativer Raum horizontaler Verknüpfung hierbei eine positive Zuschreibung. An die Stelle atomisierter Institutionen tritt ein Netzwerk autonomer, aber interdependenter und am Gemeinwohl orientierter Akteure. Netzwerke erscheinen
funktional, weil sie die Eigenständigkeit der Einrichtungen respektieren
und dennoch ein System bilden.
In nahezu allen sozialen und pädagogischen Arbeitsfeldern wird
Kooperation und Vernetzung ein bedeutendes Lösungspotenzial für Strukturprobleme zugeschrieben. Besonders im sozialen Bereich ist Vernetzung zum „Pflichttopos kommunaler Planung geworden“ (Dietz 1999,
S. 216).6 Es gibt kaum ein pädagogisches Handlungsfeld, in dem Netze
nicht postuliert und entdeckt werden. Die Notwendigkeit von Vernetzung wird je nach Handlungsfeld unterschiedlich begründet. Gemeinsam leitet sie sich jedoch aus folgenden Überlegungen ab:
– Netzwerke bilden eine organisatorische Antwort auf die Komplexität der Lebens- und Bedarfslagen pädagogischer Zielgruppen. Diese Ausdifferenzierung verlangt auf der anderen Seite
auch wieder Integrationsanstrengungen, d. h. das Knüpfen von
Netzen.
– Die Vernetzung mehrdimensionaler Problemlagen erfordert
Zusammenarbeit und ein aufeinander abgestimmtes Vorgehen.
Erst vielfältige Netzwerkbezüge ermöglichen die Leistungserstellung und werden dem Integrationsanspruch gerecht.
– Unzureichende Koordination im Handlungsfeld bildet den Ausgangspunkt für Vernetzungsprozesse.
– Vernetzung zielt auf eine verbesserte Kommunikation zwischen
den Akteuren und dient gemeinsamen Planungsprozessen zur
Sicherstellung und Abstimmung von Angeboten.
– Vernetzung trägt zu mehr Effektivität und Effizienz bei.
– Vernetzung dient der Sicherung von Qualität.
– Vernetzung zielt auf Synergie. Von dem Zusammenwirken bisher
getrennt von einander agierender Akteure werden Synergieeffekte erwartet.
Zwar geht es bei dem Ruf nach „Vernetzung“ darum, Qualitätsund Steuerungsdefiziten zu begegnen, aber zugleich zielt er auf eine
Optimierung des Ressourceneinsatzes und auf die Kostenbegrenzung bzw.
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Einsparung. Vernetzung wird vornehmlich unter dem Aspekt der Ressourcenentfaltung diskutiert, dagegen geraten genuin pädagogische Implikationen häufig in den Hintergrund. Insbesondere erfahren Netzwerke in der Diskussion eine positive Zuschreibung als Regulationsstrategie, als „Regulationsmechanismus ‚dritter Art’. Weder monetäre noch
hierarchische Verhältnisse stützen Netzwerke, sondern Kontextbedingungen wie Vertrauen, Anerkennung und gemeinsame Interessen. [...]. Sie
setzen auf kommunikative Beziehungen, welche sich nicht in Geld- und
nicht in Machtverhältnissen auflösen“ (Faulstich/Vespermann/Zeuner
2001, S. 14).
Bei der Organisationsform Netzwerk handelt es sich um eine
zeitlich begrenzte vertrauensvolle Kooperation, die sich durch besondere Netzwerk-Beziehungen auszeichnet. Als idealtypische Merkmale von
Netzwerken, „die Stärken und Schwächen gleichermaßen bedeuten können,“ führen Hagedorn/Meyer (2001, S. 235) an:
„– horizontale, heterarchische Struktur (keine Zentren, sondern
Knotenpunkte),
– Selbstbestimmung und Unabhängigkeit der Akteure (auch partielle Teilnahme),
– hohes Maß an Selbstverantwortung und Engagement,
– Verteilung von Kompetenzen und Ressourcen,
– Partizipation, Einbeziehung unterschiedlicher Partner,
– Transparenz und hohe (informelle) Informationsdurchlässigkeit,
– Flexibilität, Veränderbarkeit,
– Zweckbestimmung durch gemeinsame Übereinkünfte und Konsensbildung,
– dezentrale Risikostreuung.“

2.2

„Soziales Netzwerk“ als analytisches Konstrukt

Während zum Konzept des institutionellen Netzwerkes „die
Zielorientierung des Netzwerkcharakters“ (Scheff 1999, S. 59) gehört,7
ist der Referenzrahmen beim „sozialen Netzwerk“ ein anderer. Ein netzwerkanalytischer Ausgangspunkt dient als Heuristik zur Erforschung von
Beziehungsstrukturen in der Weiterbildung. Damit rückt der Netzwerkbegriff in die Nähe des Systemsbegriffs. Die Wechselbeziehungen
miteinander interagierender Akteure bilden in ihrer Gesamtheit ein lokales System.
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2.2.1 Charakteristika der Netzwerkforschung
In den letzten Jahren hat die Netzwerkanalyse eine „wissenschaftliche Karriere“ erfahren und übt einen disziplinübergreifenden Reiz
aus. Als interdisziplinärer Forschungsansatz erfährt sie vor allem in den
USA eine starke Verbreitung und hat eigene Kommunikationsorgane entwickelt.8 Die Untersuchungsgegenstände der Netzwerkanalyse sind vielfältig. So zielt eine betriebswirtschaftliche Netzwerkforschung auf die
Analyse von Unternehmens- und Produktionsnetzwerken (vgl. Sydow
1993; Mildenberger 1998); die psychologische Netzwerkforschung untersucht soziale Netzwerke vor allem hinsichtlich ihrer Unterstützungsfunktion bei der Bewältigung von Krisen und Krankheiten (vgl. Keupp/
Röhrle 1987; Röhrle 1994), und die politikfeldwissenschaftliche Netzwerkforschung analysiert Politikfelder (vgl. Schneider 1988; Jansen/Schubert 1994; Pappi/König/Knoke 1995; Staeck 1997).
Hier erfolgt ein eher kursorischer Überblick über die Entwicklungslinien der Netzwerkforschung, die an anderer Stelle (vgl. z.B. Schenk
1984, S.1-42; Jansen 1999, S. 31-42; Scott 2000, S. 7-37) bereits ausführlicher dargestellt worden sind. Wenngleich die Netzwerkforschung
vor allem in den letzten drei Jahrzehnten entwickelt wurde, drang das
Konzept des Netzwerkes schon zu Beginn des Jahrhunderts in die Sozialwissenschaften ein. Mittlerweile wird eine Reihe von Soziologien wieder
entdeckt, in denen bereits netzwerktheoretische Argumente angelegt
waren. Als ein früher Vorläufer, der sich der Kategorie Netzwerk angenähert hat, wird Georg Simmel (1992) angesehen. Er betonte die Wechselwirkung zwischen Individuen und Sozialem („dass Alles mit Allem in
irgendeiner Wechselwirkung steht“) und die „Kreuzung sozialer Kreise“.
Aber auch Leopold von Wiese (1924/1933) entwickelte eine „Allgemeine Beziehungslehre“. Danach sind „die sozialen Gebilde [...] auch für
uns Erzeugnisse des unablässigen Spiels der Abstandsveränderungen
zwischen den Menschen“ (von Wiese 1996, S. XXXVI f.). Zu den Vorläufern der Netzwerkanalyse kann auch Jacob Levy Moreno mit seinen
„Grundlagen der Soziometrie“ (1954/1996) gezählt werden. Die Soziometrie verschrieb sich der Erforschung sozialer Beziehungen und ist in
den Erziehungswissenschaften vor allem im Feld aufgegriffen. Der begrenzten Rezeption Morenos durch Netzwerktheoretiker wird vereinzelt
„Amnesie und Ignoranz“ gegenüber Morenoscher Ideen vorgeworfen vgl.
Dollase 1996, S. XVII).9
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Als Begründer des Netzwerkkonzeptes im engeren Sinne werden neben der amerikanischen Gemeinde- und Industriesoziologie die
Arbeiten der britischen Sozialanthropologen der 1950er Jahre gesehen.
Als Vertreter gelten Alfred R. Radcliff-Brown, J. A. Barnes, A. L. Epstein
und J. C. Mitchel. Vor allem die in Norwegen durchgeführte Gemeindestudie von Barnes (1954) prägte das Konzept des Netzwerkes. Barnes
untersuchte die Sozialstruktur der 4.600 Einwohner umfassenden Fischergemeinde Bremnes, indem er auch die Verwandtschafts-, Nachbarschaftsund Freundschaftsbeziehungen mit in den Blick nahm, die die Sozialstruktur der Gemeinde abbildeten: „I find it convenient to talk of a social
field of this kind as a network. The image I have is of a set of points some
of which are joined by lines. The points of the image are people, or
sometimes groups, and the lines indicate which people interact with
each other. We can of course think of the whole of social life as generating a network of this kind“ (Barnes 1954, S. 43).
Verschiedene anthropologische und soziologische Forschungsstränge tragen zur Netzwerkanalyse bei. Dabei lassen sich quantitativmathematische und qualitativ ausgerichtete Analyseverfahren unterscheiden. In der quantitativ verfahrenden Netzwerkforschung werden Netze
als empirische Systeme betrachtet und mittels mathematisch-statistischer
Analysen erfasst. Zentrale Analyseverfahren formaler Strukturen sind hier
Cliquen-, Cluster-, Blockmodell- und Pfadanalysen.
Die Netzwerkanalyse ist nicht nur ein „statistisches Instrumentarium“, sondern auch eine „Theorieperspektive“ (Jansen 1999, S. 11).
Es dürfte sich bei diesen rudimentären Theorieansätzen eher um eine
Reihe von Orientierungshypothesen über das Handeln von Akteuren in
sozial strukturierten Zusammenhängen handeln. So verweist der amerikanische Soziologe Mark Granovetter (1985) in seiner Theorie der „Embeddedness“ darauf, wie Handeln in soziale Beziehungen eingebunden
ist. Um das zweckorientierte Handeln angemessen zu erfassen, gilt es,
die Einbindung der Akteure in die soziale Struktur zu berücksichtigen.
Direkte und indirekte soziale Beziehungen eröffnen Möglichkeiten oder
aber sie sind Behinderungen für das zielgerichtete Handeln des Akteurs.
Die Netzwerkanalyse betrachtet das Verhalten Einzelner vor dem Hintergrund struktureller Beziehungen. Der Fokus liegt auf strukturellen Eigenschaften und ihren Effekten auf das Handeln. Unterscheidungen
zwischen „starken“ und „schwachen“ Beziehungen gehören ebenso zu
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den netzwerktheoretischen Annahmen und Untersuchungsfeldern wie
die „Multiplexität“ von Beziehungen und das Entstehen von „sozialem
Kapital“. Netzwerkanalytische Konzepte dienen in dieser Untersuchung
als Bezugs- und Analyserahmen.
Vorliegend wird ein sozialwissenschaftlicher Netzwerkbegriff
verwendet. Dabei wird Netzwerk nicht als eine „Organisations-Kategorie“, sondern als eine analytische Kategorie erfasst. Danach lässt sich ein
„soziales Netzwerk“ als ein Geflecht sozialer Beziehungen von Einheiten und Verknüpfung zwischen diesen definieren. Clyde Mitchell, ein
Begründer der modernen Netzwerkanalyse, bezeichnet es als ein „specific set of linkages among a defined set of persons, with the additional
property that the characteristics of these linkages as a whole may be
used to interpret the social behaviour of the persons involved“ (Mitchell
1969, S. 2).
In dieser Studie, die unter dem Titel „Soziales Netzwerk“ firmiert, wird eine relationale Perspektive eingenommen, d. h., es geht um
die Beziehungen und Interaktionen zwischen einer bestimmten Anzahl
von Elementen bzw. Akteuren. In der Graphentheorie werden die Einheiten auch als Knoten und die Beziehungen zwischen ihnen als Kanten
bezeichnet. Die Abb. I.2 stellt ein Netzwerk von fünf Akteuren dar. Die
Beziehungsverflechtungen zwischen den Akteuren repräsentieren die
Kanten.
Abbildung I.1: Relationale Betrachtung
des Interaktionssystems
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Die sozialen Einheiten bilden in dieser Untersuchung die Weiterbildungsakteure, die Träger und Einrichtungen und die in ihnen tätigen natürlichen Personen. Bei diesem System von Elementen und deren
Relationen geht es zunächst weniger um die einzelnen Akteure selbst als
vielmehr um die faktischen Relationen zwischen ihnen. Die Verbindungen zwischen den Knoten können unterschiedliche soziale Beziehung
repräsentieren. Darauf verweist die häufig angeführte Definition von Rolf
Ziegler (1987, S. 342): „Bei einer relationalen Betrachtungsweise wird
das Netz als ein System von Transaktionen analysiert, in dem Ressourcen getauscht, Informationen übertragen, (...) Koalitionen gebildet, Aktivitäten koordiniert, Vertrauen aufgebaut oder durch Gemeinsamkeiten
Affekte und Loyalität gestiftet werden.“
Der Begriff „Netzwerk“ wird hier also zunächst nicht im normativen, bewertenden oder programmatischen Sinne verwendet, und
er steht auch nicht für eine konkrete Organisationsform, vielmehr bildet er ein analytisches Konstrukt, das auf die Beziehungsperspektive
verweist. Er dient heuristischen Zwecken, um lokal gebundene Beziehungsnetzwerke in der Weiterbildung zu erkennen. Damit handelt es
sich bei der hier entfalteten Netzwerkperspektive um eine sehr distinktive Forschungsperspektive. Das sozialwissenschaftliche Netzwerkkonzept kann auch Irritationen auslösen, da es zunächst vergleichsweise
inhaltsleer ist.
Die vorliegende Studie hat einen stark explorativen Charakter.
Das Beschreibungspotenzial der quantitativ verfahrenden Netzwerkanalyse hat in den letzten Jahrzehnten stetig Fortschritte gemacht. Als
Schwachstelle kann ihre mangelnde Theoretizität beklagt werden. Ein
Absehen von theoretischen Vorannahmen kann jedoch auch eine Stärke insofern darstellen, als es sich um eine explorierende Methode handelt.
Der bewusste Gebrauch eines eher allgemeinen Netzwerkbegriffs erlaubt es, Erkenntnisse über Beziehungsstrukturen in der Weiterbildung zu gewinnen, die man bei einer ausschließlichen Betrachtung
eines „Netzwerks“ als besonderer Organisations- und Verhandlungsform
nicht berücksichtigen würde (vgl. auch Grunow 2000, S. 306). Entsprechend werden auch die Begriffe „Netze“ und „Netzwerke“ synonym
verwendet.10
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2.2.2 Institutionenlandschaft der Weiterbildung
als soziales System
Die Metapher „lokale Institutionenlandschaft“ will auf das lose
Ensemble interagierender Akteure verweisen, die in ihrer Gesamtheit und
ihren Wechselbeziehungen ein lokal-regionales Funktionssystem bilden.
Die dort Agierenden sind – wie in jedem System – auf Interaktion, Kommunikation und Kooperation angewiesen. Dafür steht der Begriff „soziales Netzwerk“. Sozial wird das Netzwerk darum genannt, weil es sich
durch Beziehungen konstituiert.
Das „soziale Netzwerk Weiterbildung“ als ein sozialer Handlungsraum erfasst die weiterbildungsrelevanten Akteure eines bestimmten geographischen Raums. Weiterbildung als soziales System wird durch
Beziehungen zwischen den Beteiligten aufrecht erhalten. Somit liegt diesem Untersuchungsansatz eine systemische Betrachtungsweise zugrunde.
Auch bei dieser Systembeschreibung gilt, was Nuissl/Schlutz (2001, S.
11) für die Systemevaluation gefolgert haben. Sie bedeutet „nicht, etwas
fest Umrissenes zu untersuchen, sondern sich auf die Suche nach dem
Gegenstand ‚System’ zu machen.“
Im Mittelpunkt des hier vertretenen netzwerktheoretischen
Weiterbildungsansatzes steht der Begriff „soziale Interaktion“. Darunter
wird zunächst die Handlung zwischen zwei Akteuren bezeichnet. Mit
Max Weber kann soziales Handeln allgemein als mit Sinn versetztes und
auf andere gerichtetes Verhalten definiert werden. „ ‚Soziales’ Handeln
aber soll ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder
den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist“ (Weber 1981, S. 19).
Bei dem Begriff Interaktion geht es mir insbesondere um die Dimension
des „Miteinander-in-Verbindung-Tretens“. Als Interaktion wird eine Wechselbeziehung zwischen den Handlungen mindestens zweier Personen
verstanden. Die Betonung der Inter-Aktion verweist auf die wechselseitige Bezogenheit des Verhaltens von Akteuren. Interaktion steht sowohl
für eine eingegangene Beziehung zwischen diesen als auch für ihre grundsätzliche Trennung. Anstelle des Begriffs soziale Interaktion wird im Verlauf der Arbeit häufig der Begriff „Beziehungen“ verwendet. Damit soll
stärker die Gegenseitigkeit betont werden, wenngleich Beziehungen
durchaus nicht symmetrisch sein müssen.
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Bei der Betrachtung von Weiterbildung als soziales System
kommt Kommunikationsprozessen eine besondere Funktion zu. Der
wechselnde Bezug auf Interaktion und Kommunikation in dieser Arbeit
könnte den Eindruck entstehen lassen, dass diese Begriffe unterschiedslos verwandt werden. Obwohl sie Überschneidungen aufweisen, ist Interaktion stärker auf der Handlungsebene angesiedelt, während Kommunikation auf Verständigung zielt.
Sozialbeziehungen haben Einfluss auf die Bereitstellung von
Weiterbildung; sie behindern und erleichtern die Zielerreichung. Insofern kann die Weiterbildung als Interaktionssystem betrachtet werden,
in dem die sozialen Zusammenhänge für die Leistungserstellung eine
zentrale Rolle spielen. Den Stellenwert von sozialer Interaktion als konstituierendes Merkmal der Weiterbildung unterstreicht Tietgens (1991,
S. 102):
„... weil Erwachsenenbildung insgesamt [...] häufiger auf kooperative Aktivitäten,
auf soziale Interaktion außerhalb des Unterrichts selbst angewiesen ist, als dies
für andere Bildungsbereiche gilt. Für die Erwachsenenbildung ist diese soziale
Interaktion geradezu konstituierend. Denn sie kann nicht von festen Beständen
ausgehen, sondern sie muß sich prozessual je neu herstellen. Sie kann weder mit
festen Lehrplänen rechnen noch mit festem Personal, weder mit sicherem institutionellen Rahmen, noch mit einem gesicherten Bestand von Teilnehmern. Sie muß
dies alles durch soziale Interaktion ständig erneuern. Die Arbeitsvoraussetzungen müssen immer neu recherchiert, Meinungsführer müssen angesprochen,
Kursleiter gewonnen, Räume ausgehandelt, Teilnehmer gehalten werden.“

Die unmittelbaren sozialen Interaktionen im Weiterbildungsalltag sind weit vielfältiger als die gezielte Kooperation. So kommt auch
Tietgens zu dem Schluss: Kooperation als sozialer Prozess stellt nur
„ein[en] Teil der Interaktionsanforderungen“ (Tietgens 1991, S. 102) in
der Weiterbildung dar. Als Kooperation wird Zusammenarbeit zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks bezeichnet, die auf einer Verständigung der Beteiligten beruht. Dies verlangt eine aktive Beteiligung in der
gemeinsamen Willensbildung. Dabei ziele ich vor allem auf den Relationsaspekt, d. h., es geht weniger um das gemeinsame Arbeitsprodukt als
um den Prozess seiner Entstehung.
Der Begriff „Soziales Netzwerk“ steht zunächst nur für eine andere analytische Blickweise auf die Weiterbildungslandschaft in dem
Sinne, dass Akteure in der Weiterbildung sozial verbunden sind. Das
lokale „Weiterbildungssystem“ wird als Beziehungssystem betrachtet. Die
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Netzwerkanalyse ist ein sensibilisierendes Konzept, um im Gesamtnetz
strukturelle Zusammenhänge und Interdependenzen zu entdecken. Angenommen wird, dass der hier verwendete Analyserahmen u. a. aufgrund seiner methodischen Vielfalt geeignet ist, die Kooperationsbeziehungen theoretisch gehaltvoll zu erfassen. Ob die Netzwerkanalyse ein
geeignetes empirisches Verfahren ist, das vernetzte Beziehungsgefüge in
der Weiterbildung zu erfassen vermag, muss sich aber im Verlauf der
Arbeit noch zeigen.
„Soziale Interaktion“ ist ein relationaler und ebenenspezifischer
Begriff; insofern gilt es, die Handlungs- und Beziehungsebene des lokalen Interaktionssystems ebenenspezifisch zu differenzieren. Die Handlungsebene bildet zunächst die horizontale Kooperation auf der lokalregionalen Ebene. Um die lokale Weiterbildung als ein soziales Beziehungsgefüge angemessen einzuholen, wird ein mehrebenenanalytischer
Ansatz verfolgt, d. h., unterschiedliche soziale Ebenen werden miteinander in Beziehung gebracht (s. Tab. I.2, S. 33). Analytisch können
drei Ebenen unterschieden werden: die individuelle Ebene, die Ebene
der sozialen Interaktion und die Ebene der Struktur. Auf den verschiedenen Handlungsebenen sind unterschiedliche Einheiten Gegenstand
der relationalen Analyse. Auf der individuellen Ebene geht es um den
einzelnen Akteur. Hier werden Erklärungen in Zusammenhang mit den
Merkmalen einer Person gesucht (z. B. kooperative Handlungsorientierungen, berufliches Selbstverständnis). Auf der Ebene sozialer Aktion
geht es um die Austauschprozesse zwischen den Akteuren (z. B. um
Formen der Zusammenarbeit, Koalitionsbildung). Auf der strukturellen
Ebene wird das gesamte lokale Weiterbildungssystem in den Blick genommen (z. B. Akteurskonstellationen, Struktur des Umfelds der Akteure).
Die Studie ist als Analyse eines Gesamtnetzwerks angelegt. Bei
einem Gesamtnetzwerk (oder einem totalen Netzwerk) werden die spezifischen Beziehungen von allen Akteuren eines genau bestimmten und
abgegrenzten Systems oder einer Population erfasst. Wenngleich nicht
alle Mitglieder des sozialen Systems der lokalen Institutionenlandschaft
Nordstadt (s. dazu ausführlicher in Kap. I.3) befragt werden konnten, so
sind doch Repräsentanten aller relevanten Einheiten des Systems in die
Untersuchung einbezogen worden. Die Erhebung des potenziellen Gesamtnetzwerks ist forschungsökonomisch äußert aufwendig. Daher er32

Tabelle I.2: Mehr-Ebenen-Analyse des „Interaktionssystems Weiterbildung“
Soziale Ebene

Akteursperspektive

(Beispielhafte) Forschungsaspekte

1) Individuelle
Ebene

Einzelne Akteure

–
–
–

kooperative Handlungsorientierung
berufliches Selbstverständnis
...

2) Ebene sozialer
Interaktion

Beziehungen zwischen
den Akteuren

–
–
–
–
–

Formen der Zusammenarbeit
Austauschbeziehungen
Gruppenbildung
Kooperationsprozesse
...

3) Struktur-Ebene/
Systemebene

Struktur des GesamtNetzwerkes

–
–
–
–

strukturelle Einbettung
Veränderung von Strukturen
Akteurskonstellationen
...

folgt die Rekonstruktion lokaler Interaktionsstrukturen des Weiteren durch
die Erhebung von Teilnetzwerken.
Um die Sozialstruktur in einem lokal-regionalen Raum aufzuzeigen, gilt es, sich auf die Suche nach Beziehungsnetzen zu machen
und die verschiedenen latenten Netzwerke zu dechiffrieren. Während
formale Kooperationsstrukturen durch die Mitgliedschaft bekannt sind,
ist die Struktur einiger „sozialer Netzwerke“ den beteiligten Akteuren
selbst zum Teil nicht bewusst, da es sich nicht um intentional konstruierte Netzwerke handelt.11 So werden durch empirische Fallstudien unterschiedliche, abgrenzbare Strukturvarianten erfasst. Während es sich bei
den „Beziehungsnetzen“ um alltägliche Interaktionsstrukturen handelt,
werden in den „Politikfeldnetzwerken“ u. a. asymmetrische Beziehungskonstellationen und in „thematischen Netzwerken“ die vertrauensvolle
Kooperation autonomer, aber interdependenter Akteure erfasst.
Diese Netze werden zunächst nicht als ein besonderer Typus
der Handlungskoordination betrachtet, vielmehr werden Beziehungsgeflechte netzwerkanalytisch in höchst unterschiedlichen Strukturvarianten aufgezeigt. Dazu können dann auch formale Kooperationsstrukturen
gehören, aber die Organisationsformen werden eher interaktionsanalytisch erfasst.
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Nachdem Unterscheidungen des Netzwerkbegriffs in eine analytische und eine organisatorische Kategorie und ebenfalls zwischen dem
Gesamtnetzwerk und den Partialnetzwerken getroffen wurden, können
wir diese auf den Untersuchungsgegenstand und den Aufbau der Arbeit
beziehen. Danach ergibt sich die folgende Landkarte (s. dazu auch Weyer
2000, S. 14 f.) der Annäherung an Beziehungsstrukturen in der Weiterbildung in Nordstadt:
Abbildung I.2: Landkarte des sozialen Netzwerks Weiterbildung
„Soziale Netzwerke“

I

II

Beziehungsgeflechte

Beziehungsnetze

Persönliche
(Kap. II; III.3)

2.3

Gesamt
(Kap. IV)

institutionelle
Netzwerke/
Organisationsform

Politikfeldnetzwerke

Zusammenspiel
Bildungsträger und
Verwaltung
(Kap. III.1.2)

Verbund
(Kap. III.1.3)

Thematische Netzwerke

Arbeitskreise
(Kap. III.2.1)

Ereignisnetzwerke
(Kap. III.2.2)

Ethnographie alltäglichen pädagogischen Handelns

Die Vielschichtigkeit der begrifflich-konzeptionellen Zugänge
zum Thema Netzwerke scheint es erforderlich zu machen, die eigene Fragestellung auch in Abgrenzung zu anderen Forschungsansätzen herauszuarbeiten.
Jede Problemstellung hat ihre eigene Genese. Den Ausgangspunkt vorliegender Studie bildete das Thema der Kooperation in der
Weiterbildung. Je tiefer ich nach den ersten explorativen Interviews in
das Untersuchungsfeld eintauchte, desto mehr wuchs der Zweifel darüber,
wie fruchtbringend die „klassische Diskussion“ der Kooperation für die
Weiterbildungsforschung sei. Die bisherige Engführung des Kooperati34

onsbegriffs konnte nicht befriedigen. Vielmehr galt es durch eine Verschiebung der Forschungsperspektive, neue Einblicke in die bisher noch
nicht ausgeschöpfte Kooperationsproblematik zu gewinnen. Durch die
stärkere Fokussierung auf die Relationen selbst, als Kennzeichen einer
systemischen Perspektive, war es zum Konzept des Netzwerks nicht mehr
weit. Das zunächst noch metaphorische Sprechen von Netzwerken führte
schließlich zur Netzwerkanalyse von Interaktionsstrukturen in einer lokalen, pluralen Trägerlandschaft.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht eine relationale Analyse der
lokalen Institutionenlandschaft, um einen Einblick in den „soziale[n] ‚Behälter’ Region“ (Scheff 1999, S. 18) zu bekommen. Dem politisch-normativ
aufgeladenen Kooperationsbegriff wird ein analytisch-deskriptiver Netzwerkforschungsansatz gegenüber gestellt. Entsprechend wird der Zugang
nicht durch eine detaillierte Rekonstruktion der Kooperationsdebatte mit
ihren bildungspolitischen und ordnungspolitischen Diskursen gesucht,
sondern durch die empirische Analyse faktischer Akteursbeziehungen.
Die wissenschaftliche Analyse des Modellprojekts lernender
Regionen durch ein Konsortium universitärer und außeruniversitärer Einrichtungen konzentriert sich auf fünf Felder: (a) Kooperation von Akteuren, (b) Profile einer regionalen Bildungslandschaft, (c) Adressaten und
Zielgruppen, (d) Arbeitsmarkt und Beschäftigung und (e) Transferpotenziale. Diese Auflistung zeigt, wie forschungsökonomisch aufwändig es
ist, die verschiedenen Aspekte, von Wirkfaktoren von Netzen bis hin zu
Nachfrage-Nutzen, auf einander zu beziehen. Meine Arbeit bezieht sich
auf den ersten Bereich der Kooperation von Akteuren, zu dem u. a.
folgende Aspekte für forschungsrelevant gehalten werden:
„Die Kooperationsformen und Arbeitsstrukturen im Netz, organisatorische Plattformen, Vereinbarungen, Vertrauen und Wertschätzungen sowie Umgang mit
Macht- und Konkurrenzverhältnissen spielen dabei eine Rolle. Auch Funktion und
Stellenwert einer möglicherweise neutralen Koordination und Moderation geraten dabei in den Blick. Von nicht geringer Bedeutung sind auch die materiellen
und immateriellen Ressourcen, welche die Mitglieder in das Netzwerk einzubringen bereit sind, und die Konsequenzen, die aus dem Netzwerk für die Akteure
selbst, ihre innere Struktur, ihr Profil und ihr Selbstverständnis entstehen“ (Nuissl
2002, S. 37).

In der vorliegenden Studie sollen diese Aspekte jedoch nicht
nur für die Kooperation in Verbünden und Netzwerkorganisationen, son35

dern generell für das Handeln in interorganisationalen Beziehungen beleuchtet werden. Die Institutionenlandschaft wird dabei aus einer anbieterseitigen Perspektive betrachtet; die Nachfragerseite wird ausgeklammert. Entsprechend geht es bei der Analyse von institutionellen Netzwerken weniger um ihre Leistungsfähigkeit hinsichtlich ihrer externen
Wirkung als um die internen Prozesse und Rückwirkungen auf die Akteure (veränderte Beziehungsmuster und Handlungsorientierungen). Ziel
der empirischen Analyse ist es, Einsicht in die Konstituierung und Funktionsweisen (modus operandi) von Netzen in der Weiterbildung zu erlangen. Damit zielen ihre Erkenntnisse auf ein bereits häufiger angeführtes Forschungsdesiderat: „Gefragt ist eine konsistentere Beschreibung der
inneren Differenzierungen und Operationen, vor allem aber die Selbstbeobachtung des Systems“ (Nuissl/Schlutz 2001, S. 30).
Tabelle I.3: Typen erwachsenenpädagogischer Organisationsforschung
Forschungstyp

Kurzcharakterisierung

I

Soziografie der organisierten Weiterbildung

Differenzierte Beschreibung eines statistisch re-konstruierten Bildes der Wirklichkeit der organisierten
Weiterbildung, zusammenfassende Übersicht > Gesamtschau aus distanzierter Beobachterperspektive

II

Ethnografie alltäglichen
pädagogischen Handelns innerhalb von Organisationen und Netzwerken in der EB/WB

Dichte Beschreibungen von Akteurskonstellationen
sowie alltäglicher Handlungs- und Kommunikationspraxis innerhalb von Organisationen samt Umwelten
oder innerhalb von lokalen Netzwerken aus Nahsicht >
Binnen-/Teilnehmerperspektive

III Analyse der Wechselwirkungen zwischen
Organisationsstrukturen, pädagogischer Praxis und Lernen in der
EB/WB

Analyse und Vergleich unterschiedlicher Organisationskategorien und Handlungszusammenhänge = Untersuchung von Organisationen, Programmen und Leistungen mit statistischen + organisationssoziologischen
Methoden kombiniert mit Fallstudien zu organisationsinterner pädagogischer Praxis + Lernen mit akteursbezogenen + interaktionsanalytischen Methoden
> aus Beobachterperspektive/Distanz + Nahsicht

Quelle: Körber (2001)

Engerer Gegenstand dieser Arbeit ist die „Bildungs-Organisation“. Die Studie konzentriert sich auf die Untersuchung der netzförmigen Strukturen und des Potenzials alltäglicher Interaktionen in der Dienstleistung Weiterbildung hinsichtlich externer Austauschprozesse. Damit
soll ein Beitrag zur erwachsenenpädagogischen Organisationsforschung
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geleistet werden. Körber (2001) hat drei Typen erwachsenenpädagogischer Organisationsforschung vorgestellt (s. Tab. I.3, S. 36).
Während es zum ersten Ansatz bereits zahlreiche Forschungsarbeiten gibt (vgl. Körber u. a. 1995; Tippelt u. a. 1996; Dröll 1999) ist
der dritte Typ als komplexer Ansatz noch nicht erprobt. Mein Untersuchungsansatz kann dem zweitem Typ zugeordnet werden.

3.

Qualitative Netzwerkanalyse als Verfahren

Bei der untersuchten lokalen Weiterbildungslandschaft handelt
es sich um eine kreisfreie Stadt mittlerer Größe, die in der Untersuchung
mit dem Namen „Nordstadt“ belegt wird. Die empirische Untersuchung
wurde vom Herbst 1998 bis Frühjahr 2000 durchgeführt.

3.1

Akteursnahe Forschung und Mehrmethodendesign

Leitendes Untersuchungsinteresse ist es, die Kooperationsrealität stärker wahrzunehmen als in bisherigen Studien. Bei der differenzierten Nachzeichnung des Weiterbildungsalltags werden die Akteure mit
ihrer Eigenaktivität zum zentralen Maßstab für Kooperation gemacht.
Diese akteursnahe Forschungsperspektive betrachtet die Kooperationsproblematik aus der „Binnensicht“ der Handelnden. Dies verweist
zugleich auch auf die Notwendigkeit qualitativer Forschungsstrategien.
Durch sie soll sowohl die Exploration eines wenig erschlossenen Problembereiches erfolgen als auch die lokale Vielstimmigkeit berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck werden unterschiedliche Verfahren der
Sozialforschung angewandt: qualitative Interviews, teilnehmende Beobachtung, ethnographische Verfahren, standardisierte Befragungen und
Fallstudien. Als weitere Informations- und Datenquellen zur Erforschung
sozialer Beziehungen dienen informelle Gespräche, Weiterbildungsprogramme, Protokolle, Tätigkeitsberichte von Einrichtungen, hier nicht
angeführte Praktikumsberichte und Diplomarbeiten mit lokalem Bezug.
Auch wird – wenngleich nicht systematisch – die öffentliche Präsenz in
den Printmedien miteinbezogen. Das Mehrmethodendesign lässt sich in
einer Tabelle (I.4, S. 38) zusammenfassen.
Mit dem hier vertretenen Forschungsansatz einer mehrstufigen
Netzwerkanalyse sind anspruchsvolle forschungsökonomische Aufwendungen verbunden. Die Kombination von qualitativen und quantitati37

Tabelle I.4: Methodische Verfahren (Designübersicht)
Erhebungsinstrumente

Auswertungsstrategien

Handlungsorientierung
(qualitativ)

Teilstandardisierte Akteursund Expert/innen-Interviews
Teilnehmende Beobachtung
Ethnographische Verfahren

Thematisches Kodieren
Fallstudien
Memos

Interaktionsanalytisch
(quantitativ)

Standardisierte Fragebögen
Sitzungsprotokolle

Formale Netzwerkanalyse
Statistisch-mathematische
Verfahren
Daten-Matrizen
Visualisierungen

ven Daten firmiert unter dem Konzept der „qualitativen Netzwerkanalyse“.12 Die Bezeichnung unterstreicht den methodenpluralen Ansatz der
Arbeit und bezieht sich vor allem auf die Verfahren der Dateninterpretation (zur Diskussion der Methodentriangulation s. Kap. IV.2.1). So sollen
Aussagen über faktische Interaktionsbeziehungen im sozialen Feld der
Weiterbildung und die darauf sich beziehenden subjektiven Sichtweisen der Handelnden gewonnen werden. Die qualitativ-subjektive Dimension, wie sie sich in Bewertungen und Wahrnehmungen der Akteure ausdrückt, wird durch qualitative Verfahren erhoben. Interviews und
Fallstudien sollen einen tieferen Einblick in die Alltagsstrukturen des
Handelns und den Facettenreichtum der Interaktionsmuster ermöglichen.
Hier wird eher ein deskriptiver Ansatz qualitativer Forschungsansätze
verfolgt (vgl. Krüger 2000, S. 329 ff.). Die sozialen Beziehungsstrukturen
als faktische Interaktionsbeziehungen werden ergänzend mit Hilfe quantitativer Verfahren der Netzwerkforschung eingeholt. Bei diesen unterschiedlichen Datenerhebungsverfahren und methodischen Zugängen
stehen Experteninterviews im Mittelpunkt der Untersuchung.

3.2

Defizite der Kooperationsforschung

Differenzierte theoretisch-methodische Untersuchungsdesigns
zur Erforschung von Kooperation in der Weiterbildung liegen kaum vor,
sieht man von der Zusammenarbeit zwischen Bildungsträgern und Unternehmen ab (vgl. z. B. Stahl/Stölzl 1994; Schönfeld/Stoebe 1995; Reuther/Weiss/Minkeis 1996; Schmidt-Lauf 2000). Zwar ist Kooperation als
normative Zielvorstellung scheinbar allgegenwärtig, aber wir haben nur
einen unvollständigen Blick auf die täglichen Interaktionen zwischen
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den Akteuren in der Weiterbildung. In der Literatur finden sich häufig
generalisierende Aussagen. Autoren bringen ihre Feldkenntnisse ein, und
aus ihren Erfahrungen werden Vorstellungen über Potenziale und Grenzen von Kooperation entwickelt. Viele der dort vorgenommenen Typisierungen beruhen auf einer schmalen empirischen Basis. Es dominieren
Darstellungen bildungspolitisch entwickelter Kooperationsansätze. Aber
wie vollzieht sich Kooperation auf der Ebene des praktischen Alltagshandelns? Auf die Notwendigkeit eines realitätsnäheren Verständnisses
von Kooperation verweist das Forschungsmemorandum für die Erwachsenen- und Weiterbildung:
„Beobachtungen zu Konkurrenz, Vernetzung und deren Dynamik gehören nicht nur
zur besseren wissenschaftlichen Erschließung des Feldes, sondern liefern ein ‚Bild’,
das praktischem Handeln Orientierung geben und darüber hinaus Grundlage für
Systembeobachtung und Politikberatung werden kann“ (Arnold u. a. 2000, S. 23).

Das Handlungsfeld „Kooperation“ ist selten Gegenstand der Theoriebildung geworden. Die defizitäre wissenschaftliche Analyse kontrastiert mit der häufigen öffentlichen Thematisierung des Problemkomplexes, und sie schlägt bei der Etablierung von Kooperation und Netzwerken
durch. Anfang der 1970er Jahre ist eine Reihe von Forschungsarbeiten
zur Kooperation durchgeführt worden, die sich den Strukturproblemen
der Weiterbildung zuwandten (vgl. Keim/Olbrich/Siebert 1973; Jüchter
1973; Bocklet 1975). Hierzu gehören auch die empirischen Bestandsaufnahmen von Kooperationsbeziehungen (vgl. Helmer 1978). Trotz einiger reflektierter Erfahrungsberichte von Modellvorhaben, z. B. im Kontext der Regionalisierung der Weiterbildung, fehlen Untersuchungen zu
einem hinreichenden Verständnis von Kooperation im alltäglichen Berufshandeln. Der unvollständige Blick auf die Alltagspraxis der Zusammenarbeit in der Weiterbildung ist auch den theoretischen und methodischen Defiziten der erwachsenenpädagogischen Kooperationsforschung
geschuldet. In der Theorieentwicklung zur Kooperationsfrage spiegelt sich
eine gewisse ordnungspolitische Verengung. Forschungsarbeiten beziehen sich häufig auf bildungspolitische Zielvorstellungen und Planungsdokumente. Es werden Kooperationsmodelle entworfen und typologisiert,
von denen dann nur konstatiert werden konnte, dass diese in der Praxis
nicht funktionieren. Vielleicht schlägt in der Analyse von Kooperation ein
normativ verengter Systembegriff durch: „Auch das aktuelle Systemdenken scheint noch affiziert von der hegelianischen Tradition der deutschen
Staatsphilosophie“ (Faulstich/Schiersmann/Tippelt 1997, S. 11).
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Es darf jedoch vermutet werden, dass auch im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung von Kooperationsverbünden und des Programms „Lernende Regionen“ bedeutende methodische und inhaltliche Neuerungen zu erwarten sind (vgl. Nuissl 2002).

3.3

Generierung einer gegenstandsbezogenen Theorie

Ziel dieser Studie ist die Exploration eines wenig erschlossenen
Problembereichs. Verschiedene Theorieansätze leisten einen Beitrag zur
Erklärung von Kooperation und Interorganisationsbeziehungen. Wenngleich gegebenenfalls auf sie hingewiesen wird, steht hier die Entwicklung einer eigenständigen, mit Glaser/Strauss (1967) auch als „gegenstandsbezogen“ bezeichneten Theorie zu Kooperationsbeziehungen in
der Weiterbildung im Vordergrund, d. h., sie entsteht in engem Bezug
zur „sozialen Wirklichkeit“13 . Bei dieser datenbasierten Theorie wird das
gewonnene Datenmaterial nicht durch ein fertiges Analyseraster ausgewertet, sondern vielmehr theoriegenerierend interpretiert. Sie kann
erklärtermaßen nur eine der möglichen Wirklichkeitskonstruktionen abbilden.
Die Erforschung der Kooperationsrealität verlangt, auf die Erfahrungen der Beteiligten zu rekurrieren. Die differenzierte Nachzeichnung der Weiterbildungsrealität erfolgte aus einer „Akteursperspektive“.
Damit fiel auch die Wahl auf einen qualitativen Ansatz. Erwachsenenbildnerische Alltagspraktiken und Zusammenarbeitsstrukturen werden
aus Binnensicht der Beteiligten erhoben. Damit geht es nicht nur um die
realen Interaktionen als beobachtbares und erzähltes Verhalten, sondern
auch um die subjektiven Bedeutungszuweisungen. Wie ausgeprägt sind
berufliche Alltagstheorien zur Kooperation? Welche Denk-, Bewertungsund Handlungsmuster sind hinsichtlich der Zusammenarbeit mit externen Akteuren vorzufinden? Welche Problemdefinitionen nehmen die
Befragten vor? Wie ist ihr Verständnis vom kooperativen Handlungsproblem? Die akteursnahe Forschungsperspektive zielt auf die handlungsleitenden Wahrnehmungs- und Ordnungsschemata der Akteure und auf
deren Einfluss auf die „soziale Konstruktion“ gelungener und nicht gelungener Kooperation. Ihre Wirklichkeitsdefinitionen und Kernüberzeugungen („So sind doch die Dinge“) bilden den Gegenstand. Damit werden die jeweiligen Sinnzusammenhänge der Alltagspraxis zu den Interorganisationsbeziehungen erfasst.
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3.3.1 Ansatz der Grounded Theory
Das hier formulierte Prinzip der Offenheit legt es nahe, einen
qualitativen Ansatz zu verfolgen. Um einen möglichst unverstellten Blick
auf die Realität zu werfen, wird auf vorgefasste Konzepte verzichtet. Diese
werden vielmehr theoriebildend im Sinne der Grounded Theory entwickelt, um die Gegenstandsangemessenheit der so gewonnenen Konzepte zu sichern. Das Prinzip Offenheit ist auch bei der Interpretation maßgebend. Als Interpretationsverfahren werden die Theorie von Barney G.
Glaser und Anselm L. Strauss 1967 (1998) und ihre neueren Differenzierungen (Corbin/Strauss 1990; Strauss/Corbin 1990; Strauss 1994) angewandt. Kennzeichen für diesen Ansatz ist die Theoriebildung aus der
„sozialen Realität“ bzw. aus dem Forschungsmaterial heraus, d. h., die
Theoriebildung soll empirisch begründet sein. Dies bedeutet jedoch nicht,
sich theorielos dem Gegenstand zu nähern, der Umgang mit bereits vorhandenen Theorienansätzen „erfolgt jedoch eher respektlos“ (Hildenbrand 2000, S. 33). Das Verfahren selbst ist offen für eine ständige Revision vorläufig entwickelter Kategorien.
Auf diese Forschungstradition zurückgreifend, wird die Methode der gegenstandsbezogenen Theorie mit einer Flexibilität angewendet, die bereits in diesem methodischen Ansatz selbst angelegt ist. Der
Ansatz der Grounded Theory ist nicht so einheitlich, wie vielleicht vermutet werden kann. Im Laufe ihrer über 25-jährigen Entwicklung hat er
durch seine Vertreter unterschiedliche Veränderungen erfahren (vgl. dazu
auch Kelle 1997, S. 284 ff.).14
Innerhalb der qualitativen Forschungsansätze bestehen bedeutsame Unterschiede. Insofern muss auch die Stellung der Grounded Theory innerhalb der qualitativen Sozialforschung betrachtet werden (vgl.
dazu auch Hildenbrand 2000, S. 40 ff.). Bei der Grounded Theory handelt es sich um eine distinktive Methode, die sich von anderen qualitativen Ansätzen unterscheidet. Anders als in den USA hat dieser Ansatz in
der deutschen erziehungswissenschaftlichen Forschung vergleichsweise
wenig Fuß gefasst. Unter den qualitativen Arbeiten zur Erwachsenenbildung, die auf diesen Ansatz rekurrieren, ist die Arbeit von Joachim Ludwig (2000) besonders hervorzuheben.
Die Grounded Theory als „datenbasierte“ Theorie gehört zu den
induktivistischen Modellen. Danach entstehen theoretische Konzepte
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direkt aus dem Forschungsmaterial heraus, und es wird angenommen,
das „diese datenbasierten theoretischen Konstrukte sich gegenüber anders
gewonnenen dadurch auszeichnen, dass sie realitätsnäher sind“ (Hook
2001, S. 1). Die starke „Emergenz-Metaphorik“ (ebd., S. 2) hat jedoch
auch Kritik hervorgerufen. Hypothesen und Kategorien entstehen
keinesfalls gewissermaßen „von selbst“ aus den Daten, sondern bedürfen der aktiven „Setzung“. Die Diskussion entzündet sich beim Induktionsproblem, vor allem bei der Frage nach der Bedeutung theoretischer
Vorannahmen. Das in der Grounded Theory vorzufindende starke „induktivistische Selbstverständnis, so wie es sich auch in der Rhetorik niederschlägt, muss auch als eine damalige forschungspolitische Reaktion
auf „‚verifikationistische‘ Forschungsstrategien“ (Kelle 1997, S. 341) gesehen werden. Kelle sieht in der Entwicklung der Grounded Theory eine
zunehmende Hinwendung zu einem abduktiven Konzept des Forschungsprozesses (ebd., S. 284). Eine theoretische Sensibilisierung für relevante
Konzepte erscheint als notwendig, um nicht im Datenmeer zu ertrinken
oder um nicht bloße Einzelbeobachtungen niederzuschreiben (ebd., S.
312).
Innerhalb der qualitativen Forschungslogik lassen sich nach
Fuchs-Heinritz (1998, S. 9) vor allem zwei Varianten unterschieden: Zum
einen geht es um die „typischen Ausprägungen eines Prozesses“ – diese
Variante ist von Webers Idealtypus inspiriert; zum anderen geht es um
die „konturierten Varianten in einem Handlungsfeld“, dies ist ein Ansatz, für den Glaser und Strauss stehen. Das letztere Verfahren geht davon
aus, dass „soziale Prozesse oder Konstellationen in jeder Gesellschaft
nur in überschaubarer Varianz vor [kommen]“ (ebd.).
Die Gegenstandsangemessenheit der hier zugrunde gelegten
Methodologie der Datenanalyse liegt für meinen Untersuchungsansatz
u. a. darin, dass der Grounded-Theory-Approach seine Leistungsfähigkeit insbesondere bei der Analyse von Berufsfeldern (vgl. Haller 2000)
und der Erforschung von sozialen Welten gezeigt hat. Auch die Nähe
des Ansatzes zum Pragmatismus und zum symbolischen Interaktionismus, nach denen Akteure ihr Handeln mit Sinn versehen, erweist sich
als besonders anschlussfähig: „... grounded theory seeks not only to uncover relevant conditions but also to determine how the actors activeley
respond to those conditions, and to the consequences of their action“
(Corbin/Strauss 1990, S. 419).
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Als zentraler Aspekt wird die Prozessorientierung übernommen,
d. h., Datenerhebung und Auswertungsschritte vollziehen sich als ein
aufeinander bezogener Prozess in einem ständigen Wechsel. Datenerhebung, Kodieren und Memoschreiben bilden die „Triade der analytischen
Operation“ (Strauss 1994, S. 46). Kennzeichen des Kodierparadigmas nach
Glaser und Strauss sind die Schritte des offenen, axialen und selektiven
Kodierens. Im ersten Schritt des Analyseprozesses erfolgt das offene Kodieren. Die Interviews werden in Sinneinheiten gegliedert und mit Codes
versehen. Neben natürlichen oder „In-vivo-Codes“ werden eigene Benennungen vorgenommen. So entstehen erste Konzepte. Zusammenhänge zwischen den entwickelten Kategorien werden in einem nächsten
Schritt, dem „axialen Kodieren“, betrachtet. Ein Kernstück des Ansatzes
von Glaser/Strauss stellt die „vergleichende Analyse“ (theoretical sampling) dar, d. h., systematisch und aus theoretischen Vorüberlegungen heraus
werden möglichst viele Vergleichsgruppen gebildet. Eindrücke und erste
Hypothesen der jeweiligen Fallstudien werden mit ähnlichen und different gelagerten Fällen konfrontiert und dann entsprechend angereichert.
Die Analyse qualitativer Daten erfolgt mit Hilfe computerunterstützte Software (Computer Assisted Qualitative Data Analysis), die sich
in den letzten Jahren beachtlich entwickelt hat (vgl. Kelle 1995; Kuckatz
1999). Sie erleichtert die Datenanalyse und ist seit ihrem Entwicklungsbeginn auch eng der Grounded Theory verbunden (vgl. Lonkila 1999).
Zugleich fehlt es nicht an kritischen Hinweisen auf die immanenten
Gefahren dieser Programme (vgl. Lueger 2000, S. 227 f.).
Quantitative Angaben in qualitativen Untersuchungen gelten
als methodisch unangemessen. Entsprechend finden sich Häufigkeitsangaben vielmehr in Umschreibungen verkleidet, z. B. mit Hilfe des Ausdrucks „in einer großen Anzahl der Fälle“. Dies kann auch als verschämte Verbalisierung (Lamnek 1995, S. 204; zit. nach Schmidt 1997, S, 563)
bezeichnet werden. Hier wird dagegen die Position von Christiane
Schmidt (1997, S. 560 ff.) eingenommen. Danach kann die quantitative
Zusammenstellung von Kodierergebnissen eine wichtige Zwischenstufe
im Auswertungsprozess sein. Wenngleich sie nicht das Ergebnis repräsentieren, plädiert Schmidt für die Veröffentlichung quantitativer Materialübersichten in qualitativen Studien. In dieser Arbeit werden ausgewählte
Ergebnismatrizen verwandt und vereinzelt sogenannte „Tableaus“ entwickelt, in denen relevante Aspekte eines Themenfeldes möglichst um43

fassend aufgelistet werden. Sie dienen der weiteren Exploration und zeigen die Bandbreite des Kooperationsphänomens auf. Sie können als explorative Matrizen verstanden werden (zum Einsatz von Matrizen bzw.
Rastern vgl. auch Strauss 1994, S. 194 ff.).
Bei qualitativen Verfahren stellt sich im besonderen Maße die
Frage nach der Darstellung der Ergebnisse. Welche Daten müssen für
das Verständnis präsentiert werden? „Puristen“ der Grounded Theory
mögen die Darstellung der verschiedenen Untersuchungsschritte vermissen, auf die aus darstellungsökonomischen Gründen verzichtet wird. Eine
große Bedeutung kommt in den Ausführungen Zitaten als „Ankerbeispiele“ zu. Es gilt zum einen auf den sich etablierenden Begriffsapparat
netzwerkanalytischer Forschung unterschiedlicher disziplinärer Provenienz nicht zu verzichten. Zugleich besteht der Anspruch, aus dem Material eindrucksvolle Beispiele zur Funktion und Leistung von Beziehungsstrukturen aufzuzeigen und die verschiedenen Beziehungs-Welten der
Zusammenarbeit mit einer hohen Anschaulichkeit und einem „Wiedererkennungswert“ zu beschreiben. Diese „Wirklichkeitsnähe“ gehört zu
den Kennzeichen einer gegenstandsbezogenen Theorie. Damit kann sie
auch von Weiterbildnern mit der von Strauss (1994, S. 277) so formulierten Haltung „Es hat sich tatsächlich so zugetragen“ gelesen werden. Die
Gefahr, dass die entwickelte Theorie lediglich als eine deskriptive Darstellung gelesen wird, ist bei dem Forschungsstil nicht ganz von der Hand
zu weisen. Dies ist ein generelles Problem bei der Verwendung qualitativer Forschung. Die besondere Nähe zu den Lebenswelten führt zur
Anfälligkeit für Missverständnisse, „da ihre Ergebnisse nicht als Analyse,
sondern leicht als Abbild oder negativer als ‚Sittenbild’ gelesen werden
können“ (Kardoff 2000, S. 619).

3.3.2 Qualitative Akteursinterviews
Eine direkte Beobachtung faktischer Kommunikations- und Austauschprozesse im Feld ist nur unter hohen Aufwendungen möglich. Da
Interaktionsbeziehungen in der Regel nur gering formalisiert, volatil und
akzidentell sind, werden sie auch von den Akteuren selbst in ihrer Qualität nur begrenzt wahrgenommen. Die Möglichkeiten, direkte Feldkenntnisse und Einblicke in Alltagssituationen zu erlangen, sind begrenzt. Vielmehr ist man angewiesen auf eine rekonstruierende „Spurensicherung“
von Interaktionsprozessen, d. h. auf das Nachzeichnen von Interaktionen und Beziehungen anhand von Interviews.15
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Die Erhebung von Netzwerkdaten und die Abfrage des Erfahrungshorizonts der Akteure erfolgten durch offene bis halbstandardisierte Leitfaden-Interviews. Es handelte sich um Expert/inneninterviews, wie
sie insbesondere von Meuser/Nagel (1991, 1997) entwickelt wurden.
Sie sprechen „die ExpertInnen als RepräsentantInnen einer Organisation
oder Institution an, insofern sie Problemlösungen und Entscheidungsstrukturen (re)präsentieren“ (Meuser/Nagel 1991, S. 444). Durch diese
„explorativen Interviews“ (vgl. Honer 1994) wird auf die Wissensbestände der Akteure gezielt, die jedoch ausdrücklich nicht nur als „Expertise“
verstanden werden (vgl. dazu auch Honer 1994, S. 634). Auf den Erlebnishorizont wurde durch erzählgenerierende Kommunikationsformen
gezielt. Um die Vielfalt der Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit anderen Weiterbildungsakteuren zu erfassen, wurden in den Interviews
Anregungen gegeben, konkrete Fallbeispiele für gelingende und gescheiterte Kooperation zu erzählen („Können Sie ein besonderes Ereignis erzählen?“ oder „Erzählen Sie mir einen Fall.“). Diese Erzählaufforderungen erfolgten vor allem bei angenommenen Schlüsselsituationen (Konflikte etc.).
Die Interviews dauerten zwischen einer halben Stunde bis zu
drei Stunden. Viele Interviewpartner hatten maximal eine Stunde Zeit.
Die Informanten wurden in der Regel an ihrem Arbeitsplatz befragt. Bei
einigen Einrichtungen, vor allem bei Einrichtungen mit partikular-gesellschaftlichen und erwerbswirtschaftlichen Interessen, gestaltete es sich
schwierig, auf der Ebene der Mitarbeiter Interviewpartner zu gewinnen.
In einigen Fällen „schaltete sich der Leiter ein“, und das Interview wurde
anschließend mit ihm geführt. Interviews mit Mitarbeitern fanden in einigen Fällen auch außerhalb der Einrichtung statt. In einigen Gesprächen gesellten sich zwei Interviewpartner ein, entweder wurde noch ein
Mitarbeiter aus der eigenen Einrichtung hinzugezogen (vier Fälle) oder
es kam ein Leiter einer anderen Einrichtung dazu (ein Fall). Dies geschah immer ohne meine vorherige Kenntnis. Über die Gründe darf nur
gemutmaßt werden. Vielleicht sollte die Verantwortung auf zwei Schultern verteilt werden oder es diente der Absicherung. Die daraus sich
ergebende Interview-Situation war nicht immer vorteilhaft für das Untersuchungsanliegen.
Der Leitfaden der halbstandardisierten Interviews beinhaltet
verschiedene Themenstränge, die den Fragehorizont des Analyserahmens
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bilden (s. Tab. I.5, S. 46). Dabei handelt es sich um Dimensionen, die
auf empirischem Vorwissen und auf theoretischen Vorannahmen beruhen. Dennoch sind Vorannahmen nicht mit vorgegebenen Kategorien
zu verwechseln. Als Kennzeichen einer qualitativen Interviewform wird
auf das Relevanzsystem des Interviewten, auf seine Sinn- und Bedeutungsstrukturen zum Thema Kooperation abgezielt. Das halbstandardisierte Interview steht in der Auseinandersetzung zwischen Offenheit und
Standardisierung. Entscheidend ist – als Kennzeichen qualitativer Erhebungsverfahren – das Sich-Einlassen auf die Relevanzstruktur des Interviewpartners und nicht auf die des Forschers (vgl. Honer 1993, S. 80 ff.).
Entsprechend rückte der Leitfaden im Verlauf der Interviews zunehmend
in den Hintergrund und diente nur als grobe Orientierungshilfe.
Tabelle I.5: Interviewleitfaden mit Fokussierung auf Kooperation
(0)

Soziodemographische Angaben

(1.)

Angaben zu Interaktionspartnern

(2.)

Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit anderen

(3.)

Motive und Ziele der Zusammenarbeit

(4.)

Konkrete Ausgestaltung von Zusammenarbeit (Fallbeispiele)

(5.)

Konkurrenz und Konflikte

(6.)

Hemmende und fördernde Faktoren der Zusammenarbeit

Konkurrenzträger in der lokalen Weiterbildung
Kosten-Nutzen
Vertrauen
(7.)

Information und Kommunikation
Informations- und Kontaktnetzwerke; relevante Informationen, Kommunikationswege, Gelegenheitsstrukturen
Formale und informelle Netze

(8.)

Wahrnehmung der Umwelt/der Anderen
Wahrnehmung und Interesse an anderen; Wahrnehmung von Weiterbildung als
System, Wir-Gefühl, Teilsysteme, Milieus oder Cliquen, Klatsch, Gerüchte

(9.)

Politische (Selbst-)Steuerung/Politiknetzwerke
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse; Stellenwert von Ereignissen
Rolle von Arbeitskreisen, Gremien und Ausschüssen in der Weiterbildung
Beziehungen zur Arbeitsverwaltung.

(10.) Aufgaben/Selbstverständnis/Profil
(11.) Normen/Öffentliche Kooperationsgebote/Autonomie
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Aufgrund der vielfältigen zu behandelnden Themenaspekte ist
eine gewisse Strukturierung notwendig. Der Gesprächsleitfaden diente
aber nicht der sequenziellen Abarbeitung, sondern war ein Orientierungsrahmen hinsichtlich der zu behandelnden Themengebiete und gab während des Interviews einen Überblick über bereits thematisierte bzw. noch
ausgesparte Aspekte. In einem Probeinterview wurde dieser thematische
Gesprächsleitfaden noch einmal grundlegend umgearbeitet, aber auch
in der eigentlichen Erhebungsphase erfuhr er aufgrund der kontinuierlichen Verbindung zwischen Erhebung und Auswertung der Daten Veränderungen.
Im Fokus des Interviews steht die Kategorie Kooperation. Aber
auch die „Problemzentrierung“ auf Konflikt und Konkurrenz hilft, ein
umfassendes Verständnis von Kooperation zu erlangen. Ebenso wie Elvira Helmer (1978) in ihrer Studie gebrauche ich in meiner Untersuchung
anstatt des politisch stark belasteten Begriffs Kooperation häufig den Begriff
„Zusammenarbeit“. Wenngleich Helmer (1978, S. 30) in ihrer Untersuchung es als einen Nachteil anführt, dass diese Formulierung „der subjektiven Interpretation der Befragten viel Spielraum ließ“, geht es mir
ausdrücklich um diesen Raum der subjektiven Bewertung.
Die 49 Interviews wurden in nahezu allen Fällen auf Tonträgern aufgezeichnet und umfassen ca. 60 Stunden Tonmaterial. Anschließend wurden sie verschriftet.16 Das Präzisierungsniveau der Transkription ist ein mittleres, d. h., es erfolgte die Übertragung in das normale
Schriftdeutsch und die Aufnahme paraverbaler Äußerungen. Die wörtlichen Transkripte umfassen ca. 600 einzeilige Seiten.

3.3.3 Ethnographische Feldforschung
Es ist ein Kennzeichen ethnographischer Feldforschung, dass ein
bestimmter Sozialraum untersucht wird. Die Instrumente „dichte Beschreibung“ (Geertz 1983a) und Feldforschung haben einen stark lokalen Bezug. Ein weiteres Charakteristikum bildet die Methode der teilnehmenden Beobachtung (vgl. Friebertshäuser 1997), um Interaktionen und Innensichten in vivo zu erfassen. Die teilnehmende Beobachtung bezieht sich
im sozialen Feld Nordstadt vor allem auf Sitzungen des Seniorenarbeitskreises (Kapitel III.2.2) und Treffen des lokal-regionalen Weiterbildungsverbundes (Kapitel III.1.3). In dem ersten Arbeitskreis war meine Rolle als
Beobachter offen erkennbar, während sie bei dem Letzteren verdeckt war.
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Die Arbeit hat einen Feldforschungsaspekt: Interaktionen und
Situationen sollen möglichst alltagsnah erfasst werden. Diese phänomennahe Methodologie basiert auf einer ethnographischen Forschungshaltung oder „Forschungsstrategie, die alle nur denkbaren und ethisch vertretbaren Optionen der Datengewinnung einschließt“ (Lüders 1995, S.
321). Dabei geht es um Beobachtung, Dokumentenbeschaffung und
Gespräche. So mussten zunächst zu allen Akteuren im Feld Kontakte
aufgebaut werden. Darüber hinaus ging es auch um die Teilhabe an alltäglichen Ereignissen und Handlungen. Die Felderkundung verlangt „ein
flexibles Einlassen auf gesellige Situationen“ (Honer 1993, S. 57). Alle
sich ergebenden Gelegenheiten wurden genutzt, um Einblicke in alltägliche Handlungsstrukturen zu gewinnen. Diese Feldforschungsperspektive kann auch als ein „strategisches Privatspiel der Wissenserzeugung“
(Amann/Hirschauer 1997, S. 27) bezeichnet werden.
Die methodischen und forschungsethischen Probleme der teilnehmenden Beobachtung sind bekannt. Hier soll lediglich die FremdheitVertrauen-Problematik thematisiert werden, die im Verhältnis des Forschers
zu den Befragten berührt wird. Allgemein gilt, dass die Notwendigkeit von
Nähe nicht mit einem Distanzverlust bezahlt werden darf.17 Entsprechend
wurde bei der Teilnahme an den Sitzungen eine gewisse Zurückhaltung
geübt und es wurden Interventionen im Sinne der Handlungsforschung
vermieden. Aber die Studie selbst stellt eine Intervention in die Netzwerkstrukturen dar; Rückwirkungen ergeben sich schon durch meine Präsenz
im Feld. Insbesondere in der fast eineinhalbjährigen Teilnahme am Arbeitskreis Seniorenarbeit wird der Prozesscharakter von teilnehmender Beobachtung deutlich. Hier trifft für den teilnehmenden Beobachter zu, was
schon Jürgen Friedrichs (1997, S. 304) prägnant zugespitzt hat: In den
Augen der Akteure „wird er während seines Aufenthaltes vom Eindringling zum Mitglied und schließlich zum Deserteur.“
Jedem Feldforschungsprojekt stellt sich die Frage der Zugänglichkeit. Ein umfassender Feldzugang und der Aufbau von Vertrauenskapital waren für das Gelingen dieser qualitativen Netzwerkanalyse entscheidend. Zunächst wurde der Zugang über sogenannte Schlüsselpersonen
gesucht. Diese Gesprächspartner eröffneten Zugänge zu anderen Einrichtungen, gaben Hinweise: „An dem kommen Sie nicht vorbei“ (Herr Opple), und übernahmen Formen der Weitervermittlung. Aber es wurde nicht
allein auf die Auswahlmethode des „Schneeball-Verfahrens“ rekurriert,
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da dieses Prinzip auch die bekannten methodischen Probleme nach sich
zieht, wie das Verhaftet-Sein in bestimmten Strukturen und die Gefahr,
isolierte Akteure nicht zu finden. Bei der Gewinnung der Interviewpartner spielten auch Gelegenheitsstrukturen eine Rolle; Ereignisse wie Weiterbildungskonferenzen und Messen wurden genutzt, um Personen anzusprechen. Ebenfalls wurden informelle Strategien eingesetzt, um
beispielsweise dafür zu sorgen, dass ein Fragebogen ausgefüllt wurde: „Frag
mal die Frau G., die kann mit der Frau K. ganz gut“ (Herr Ohle), oder um
wichtige Informationen zu bekommen: „Das hat alles Herr F. Ich würde
mich mal bei Herrn F. einschleichen“ (Herr Schorle). Das aufgebaute Vertrauen zu den Interviewpartnern ermöglichte auch Informationsgewinne
in Nachgesprächen außerhalb des Interview-Settings: „Also Sie können
auch sonst mal anrufen, wenn da ‘ne Frage ist, ne, auch vielleicht mal so
wegen Hintergrund, wer mit wem zusammenhängt“ (Frau Püchle).
Zugleich begegneten mir informelle Strukturen in der lokalen
Weiterbildung in Form von Informationen über mich als Forschenden.
Auch ohne vorherige Kontaktaufnahme schien mein Besuch schon ankündigt zu sein: „Ich habe schon von Ihnen gehört bzw. schon auf sie
gewartet“ (Herr Petschle). Dabei wird eine Bewertung meiner Arbeit vorgenommen oder es werden Detailinformationen über meine Arbeitsschritte
angeführt. Meine persönlichen „Netzwerke“ werden ebenfalls von den
Gesprächspartnern mit einbezogen, z. B. wird mir signalisiert, dass man
um meine freundschaftlichen Beziehungen zu bestimmten Personen in
der lokalen Weiterbildung weiß. So antwortet Frau Preile auf eine Frage
von mir: „Fragen Sie doch Ihren Freund, Herrn X.“ Diese Beispiele geben
bereits erste Hinweise über die Verfasstheit lokaler Weiterbildung.
Die angenommene soziale Erwünschtheit von Antworten wirft
Fragen der Zuverlässigkeit auf. So ist nicht gewährleistet, dass die Befragten tatsächlich ihre sozialen Netzwerke angeben. Das Bemühen, Einblick in lokale Handlungs- und Entscheidungsstrukturen zu bekommen,
steht immer vor dem Problem, dass die Akteure dies auch als einen Evaluationsversuch wahrnehmen. Dies ruft zum einen Widerstände und Verweigerungsverhalten auf Seiten der Befragten hervor, zum anderen besteht die Gefahr, rationalisierten Mythen aufzusitzen. Die subjektiven
Bewertungen und Wahrnehmungen werden gefiltert und der Selbstdarstellung untergeordnet. Fragen zu sozialen Beziehungen werden strategisch beantwortet, da sie zum einen als Interna verstanden werden und
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zum anderen befürchtet wird, dass „Beziehungs-Konflikte“ an die Öffentlichkeit gelangen könnten.
Kommunikationsbeziehungen werden häufig wie Geheimnisse
gehütet und ungern preisgegeben. Dies verweist darauf, dass Wissen um
informelle Strukturen als strategisches Wissen gilt, das einen Einfluss auf
das Machtgefüge der lokalen Weiterbildungslandschaft ausübt. Ein weiterer Grund, warum man sich der Erfassung informeller Beziehungen
entzieht, liegt im Schutz vor vermeintlich normativen Bewertungen „von
außen“. Das strategische Vorgehen der Akteure im Feld wird von diesen
selbstkritisch geschildert; danach bewegt man sich teilweise in Bereichen, die vermeintlich nicht immer auf die Zustimmung der fachlichen
Öffentlichkeit rechnen können. Auch hier zeigt sich, dass die Schwierigkeiten des Zugangs zugleich Aufschluss über die Funktionsweise des
Feldes geben (vgl. Becker 1994, S. 94 f.).
In zwei Fällen wurde ich gebeten, das Gespräch nicht aufzuzeichnen, sondern es lediglich handschriftlich zu protokollieren. Dass
„off-record“ gesprochen werden möchte, verweist darauf, dass man
möglicherweise etwas anderes denkt, als man in einer formalen Interviewsituation sagt. Auch wurden manchmal in den Nachgesprächen,
wenn das Aufnahmegerät schon ausgeschaltet war, „deutlichere“ Worte gefunden oder konkrete Beispiele genannt. In einigen Fällen wurden
zu Beginn des Interviews die expliziten Vorbehalte verbalisiert und darauf hingewiesen, dass nicht alles erzählt wird: „Da erfährst Du sicherlich
mehr ohne Tonband“ (Frau Pallasen). Bei einigen meiner Nachfragen
wurde gebeten, die Aufzeichnung zu unterbrechen: „Wenn Sie Ihr Ding
ausstellen, sage ich Ihnen …“ (Frau Estle). Daher darf vermutet werden, dass durch das Aufzeichnen der Gespräche Informationen weggefallen sind; dennoch überwogen die bekannten Gründe für die Aufnahme. Dass es sich bei den erhobenen Daten um einen „sensiblen
Bereich“ handelt, darauf verweist eine Reihe weiterer Anzeichen. Dazu
zählen körperliche Ausdrucksformen wie z. B. Lachen oder besondere
rhetorische Figuren wie z. B. Äußerungen im Namen anderer: „Eine
Teilnehmerin sagte: Wir haben ja schon viele Kooperationen“ (Herr
Preisle).
Die zumeist postulierte strikte inhaltliche Enthaltsamkeit des
Interviewers wurde in dieser Untersuchung nicht angestrebt. Vorrangi50

ges Ziel war es, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Interviewten
herzustellen, und Vertrautheit verlangt die Übernahme von bestimmten Positionen (vgl. dazu auch Honer 1993, S. 57; Egger 1992, S. 46
f.). So war es erforderlich, dass ich als Interviewer bereits gewonnene
Informationen zu Beziehungsstrukturen in der lokalen Weiterbildung
mitgeteilt habe oder dazu in Position getreten bin, z. B. durch die Erwähnung von Gerüchten oder durch „name dropping“. Dadurch habe
ich Insider-Wissen und meine Vertrautheit mit dem Feld gezeigt. Dies
half häufig, die Kommunikation anzustoßen bzw. sie in sensiblen Bereichen zu vertiefen. Durch meine Vorleistung habe ich gezeigt, dass
ich zum Austausch bereit bin, und wurde somit für meine Gegenüber
als Person sichtbar. Nur unter dieser Prämisse wurden mir manchmal
relevante Informationen zugänglich: „Sie sprechen das aus, was ich
denke, das ist schon so, das ist ein Konkurrent“ (Herr Preisle), oder
„Wer ihnen das sagte, der hatte gar nicht so unrecht“ (Herr Schorle).
Bei der Auswertung wurden daher verstärkt Einflüsse eigener Suggestionen bedacht.
In den Gesprächen überwogen verständnisgenerierende Kommunikationsformen; auf konfrontative Formen der Befragung wurde verzichtet. Den Gesprächspartnern wurde signalisiert, dass ich Kooperation nicht per se positiv bewerte, sondern dass ich das Vorhandensein von
Konkurrenz und Konflikten zwischen Weiterbildungsakteuren für
durchaus „normal“ halte und vornehmlich interessiert bin, unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit und Nicht-Zusammenarbeit sichtbar
zu machen und nachzuzeichnen. Im Allgemeinen zeigten die Interviewten nach einem Vertrauensaufbau die Bereitschaft, ihre Perspektive darzustellen. Die gewisse Distanz zur lokalen Weiterbildung, die mir als
Forscher zuteil wurde, war dabei ein Vorteil.

3.4

Die lokalen Akteure

In dieser Arbeit sollen die Interaktionsbeziehungen zwischen
Akteuren der Weiterbildung in einem lokalen System erhoben werden.18
Die Wahl der Untersuchungseinheit Nordstadt beruhte weniger auf inhaltlichen Aspekten wie dem Innovationspotenzial, sondern auf der
Möglichkeit des Feldzugangs. Für eine Lokalstudie sprechen neben forschungsökonomischen auch methodologische Gründe, wie der strukturell einheitliche Kontext der Untersuchungsregion.
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3.4.1 Akteur-Set
Unter „lokaler Weiterbildung“ wird hier ein soziales Gebilde
betrachtet, dem ein bestimmter Mitgliederkreis von Trägern und Einrichtungen zugeordnet werden kann. Die Weiterbildungsakteure von Nordstadt bilden die analytische Grundeinheit. Hier stellt sich das Problem
der Identifikation und Abgrenzung der Akteure; die Schwierigkeit der
Grenzziehung hat zugleich etwas mit der „subkulturellen Verfasstheit“
(vgl. Schäffter 1994b, S. 82 f.) der Weiterbildung zu tun.
Zunächst gilt es, den Akteursbegriff zu klären. Eine Definition
muss zwischen individuellen und organisationalen oder korporativen
Akteuren unterscheiden. Als „Akteure“ werden in dieser Untersuchung
sowohl Personen als auch Organisationen bezeichnet. Einzelpersonen
oder auch natürliche Personen können rollentheoretisch als Repräsentanten ihrer Einrichtung verstanden werden; zugleich sind sie jedoch mehr
als bloße Rollen- oder Funktionsträger. Die Entscheidung hängt davon ab,
ob eher ein unter- oder ein übersozialisiertes Akteurmodell verwandt wird
(vgl. Jansen 1999, S. 18). Der Differenzierung halber werden im Einzelfall die Begriffe „individueller Akteur“ bzw. „organisationaler/kollektiver
Akteur“ verwandt. Die Netzwerkanalyse erfolgt eher auf der Ebene des
individuellen Akteurs als auf der Ebene von Organisationen.19
Intendiert war eine Vollerhebung im Sinne der Einbeziehung
aller lokalen Weiterbildungsakteure. Zunächst wurden Einrichtungen und
Träger der Weiterbildung identifiziert, die ein Programmverzeichnis erstellt haben. Damit wurden die unmittelbaren „Anbieter“ in der Untersuchungsregion erfasst, die zumeist auch öffentlichen Reglementierungen unterliegen. Da der Arbeit ein weiter Begriff von „Erwachsenenbildung/Weiterbildung“ zugrunde liegt und da es um die Frage der interorganisatorischen Beziehungen geht, dürfen nicht nur Weiterbildungseinrichtungen im engeren Sinne zu den lokalen Akteuren gezählt werden.
So wird als relevanter Akteur der Weiterbildung beispielsweise neben
betrieblichen Weiterbildungsabteilungen auch eine Fachschule für Altenpflege mit berücksichtigt. Obwohl sie zunächst als eine Ausbildungsinstitution bezeichnet werden kann, stellt sie jedoch einen Akteur in der
Weiterbildungslandschaft dar, der mit anderen Einrichtungen direkt und
indirekt interagiert und konkurriert, z. B. um arbeitsmarktbezogene Fördermittel. Auch sind „Experten“ miteinbezogen worden, die tendenziell
eine Sicht von außen („externer Blick“) entwickelt haben.20 Dazu zäh52

len etwa die Beraterin des Europäischen Sozialfonds (ESF) des Arbeitsamtes, die Regionalwissenschaftlerin in einem grenzüberschreitenden
Projekt und die Koordinatorin eines regionalen Weiterbildungsverbundes sowie Vertreter kooperativer Akteure (Gewerkschaft) und des Verwaltungsausschusses der Arbeitsverwaltung.
Mit der Erfassung maßgeblicher Weiterbildungsakteure wird
keinesfalls die Weiterbildungsrealität als solche abgedeckt. Schon der
Verweis auf fernunterrichtsbezogene Formen macht Auslassungen deutlich. Die lokale Weiterbildung wird als ortsgebundene Weiterbildung und
in ihren institutionellen Strukturen betrachtet. Damit bleiben andere Formen der nicht-institutionalisierten Erwachsenenbildung unberücksichtigt.
Auch sind Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges, Berufsschulen, Internatsbetriebe und Akademien, die gewerkschaftliche Bildungsarbeit,
kleine auf Firmenkundschaft ausgerichtete Einrichtungen wie EDV-Schulen und freie Trainer nicht direkt in die Auswertung einbezogen worden.
Sie werden lediglich indirekt erfasst, wenn sie von den Interviewten mit
„ins Spiel gebracht“ werden. Die Nordstädter Hochschulen (Universität
und Fachhochschulen) sind nicht als Akteure aufgenommen worden, unter anderem, um Verzerrungen zu vermeiden, da ich als Interviewender
mit der Universität identifiziert wurde. Bei der innerbetrieblichen Weiterbildung als Form der „geschlossenen“ Weiterbildung wurden nahezu ausschließlich betriebliche Weiterbildungsabteilungen von Betrieben mit
mehr als 500 Beschäftigten in die Untersuchung einbezogen. Das Fehlen
mittelständischer Betriebe wird in Kauf genommen, da die Gruppe der
organisationsinternen Weiterbildung im Gegensatz zu den genuinen
Weiterbildungseinrichtungen nicht im Mittelpunkt des Interesses steht. Sie
bildet eher eine Vergleichsgruppe im Sinne des „theoretical sampling“.
Die Akteure wurden nach unterschiedlichen Funktionsebenen
und Berufserfahrungen ausgesucht. Dabei wurde zwischen der Ebene
der Leitung und derjenigen der hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter mit vorwiegend disponierenden Tätigkeiten unterschieden. Aus
forschungsökonomischen Gründen wurde darauf verzichtet, die Ebene
des Verwaltungspersonals und der Kursleitung einzubeziehen. Die Leitungsstelle wird als eine Führungsfunktion interpretiert, mit der weitgehende Entscheidungsbefugnisse verbunden sind. Entsprechend umfasst
das Leitungspersonal ein breites Spektrum, und die Bezeichnungen sind,
insbesondere bei kommerziellen Weiterbildungseinrichtungen, vielfäl53

tig. Dazu zählen Geschäftsführer, Niederlassungsleiter, Regionalleiter
oder Projektleiter. Im Gegensatz zu der Arbeit von Helmer (1978, S.
64), die ausdrücklich nur Leiter befragte, wurde hier die Ebene der Mitarbeiter mit einbezogen, weil externe Kooperationsbezüge nicht allein
auf der Ebene der Leiter angesiedelt sind und weil ein umfassender
Kooperationsbegriff zugrunde gelegt wurde. Bisherige empirische Arbeiten haben Unterschiede zwischen Leitern und Mitarbeitern nicht
genügend berücksichtigt.
In einem ersten Schritt wurden 31 organisationale Akteure identifiziert, die zum lokalen Weiterbildungssystem gehören. Dieses AkteurSet bildet die sogenannte Grundgesamtheit des sozialen Systems (s. Tab.
I.7, S. 57). Nach ihrer Festlegung wurde diese erstrangig geschichtet nach
den (Organisations-)Interessen. Des Weiteren wurde auf eine Schichtung nach der Hierarchieebene von Leitern und Mitarbeitern geachtet.
Dabei wurde versucht, die Anzahl der in die Analyse mit einbezogenen
Interviews auf 40 zu begrenzen.
Hier muss einem möglichen Einwand begegnet werden, den
Heinz-Hermann Krüger (2000, S. 337) unter das Stichwort „Verwechselung qualitativer und quantitativer Forschungslogiken“ fasst. Einen augenscheinlichen Widerspruch betrifft das Sampling. Das Theoretische
Sampling als ein besonderes Stichprobenverfahren der Grounded Theory verlangt nun gerade nicht die Erfassung der Grundgesamtheit im Sinne eines statistischen Samplings (vgl. auch Wiedemann 1995, S. 441 f.).
Vielmehr erfolgt eine gezielte Auswahl unter den für die Theoriebildung
wichtigen Aspekten, d. h. aus theoretischen Vorüberlegungen heraus.
Das Sampling kann dann beendet werden, wenn eine gewisse theoretische Sättigung erreicht worden ist. Der vermeintliche Widerspruch löst
sich auf, wenn berücksichtigt wird, dass in der Untersuchung ein mehrstufiges Forschungsdesign angewandt wird. Die vorab festgelegte Untersuchungseinheit wird benötigt, um die für das netzwerkanalytische Verfahren erforderlichen Interaktionsangaben zu erlangen. Auch wenn eine
Samplebildung vorgenommen wird, werden diese Gruppen nicht als feste
sozialstrukturelle Merkmale aufgefasst. Die Gruppen stehen für unterschiedliche Kontexte und bilden den für das theoretische Sampling von
Glaser vorgeschlagenen maximalen und minimalen Kontrast. Keinesfalls
sind Verteilungsaussagen das Ziel der qualitativen Erhebung.
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3.4.2 Lokale Akteursgruppen und Fallvergleich
Nachdem die Untersuchungseinheiten – die Knoten des Netzwerkes – festgelegt worden sind, gilt es eine Typologie der Akteursgruppen zu entwerfen. Dies scheint deswegen erforderlich, da eine vergleichende Forschungsstrategie verfolgt wird. Welche Leitdifferenz erscheint
geeignet, um die Relationen zwischen den Akteuren verschiedener Bereiche bzw. Teilsysteme zu identifizieren und zu differenzieren?
Die Träger- und Einrichtungsstrukturen der Weiterbildung entziehen sich einer einfachen klassifikatorischen Einteilung. Es gibt zahlreiche Strukturierungsversuche. Zu den entwickelten Ordnungskriterien
zählt Ekkehard Nuissl (1994, S. 352) „die Adressaten bzw. de[n] Zugang“, die „gesellschaftliche Stellung der Trägerorganisation“, das „Interesse der veranstaltenden Einrichtung“, die „Zugehörigkeit einer Einrichtung zu einer anderen Organisation“, die „Rechtsnatur der Träger“ und
den „Inhaltsbereich des EB-Angebotes“. Die hiermit jeweils verbundenen Klassifikationsprobleme sind bekannt.21 Beispielsweise lässt der
Wandel der Rechtsformen den formalen Rechtsstatus als Abgrenzungskriterium schwierig erscheinen. So kann eine öffentlich-rechtliche Einrichtung eine Privatrechtsform (GmbH) annehmen und zugleich öffentliche Interessen verfolgen.
In dieser Arbeit erfolgt die nominelle Abgrenzung der Akteure
nach dem „Interesse“, genauer „nach den mit der Bereitstellung eines
Weiterbildungsangebotes verbundenen Interessen“ (Müller 1982, S. 67
f.). Es wird dabei mit Henning Müller (1982) auf eine Vier-Felder-Typologie zurückgegriffen:
Tabelle I.6: Vier-Felder-Typologie der Interessen als handlungsleitendes Motiv
Typ I

Öffentliches Interesse

(die Öffentlichen)

Typ II

Partikulares gesellschaftliches Interesse

(die Partikularen)

Typ III

Erwerbswirtschaftliches Interesse

(die Kommerziellen, Privaten)

Typ IV

Organisationsinternes Interesse

(die Organisationsinternen)

Die Differenzierung nach dem „Interesse“ als handlungsleitendem Motiv, so die These, wird den strukturellen Besonderheiten lokaler
Weiterbildung gerecht. Diese Leitdifferenz ist jedoch ein heuristisches
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Konzept, das bei der späteren Analyse des Gesamtnetzwerkes empirisch
seine Entsprechung finden muss. Es stellt sich bei netzwerkanalytischen
Verfahren die Frage, ob eine Gruppenbildung aus der a-priori-Auswahl
der Akteure oder aus den empirischen Beziehungen heraus erfolgen soll
(vgl. Jansen 1999, S. 26). Zwar werden im Verlauf der Arbeit die formal
vorausgesetzten Strukturen durch Akteursrelationen aufgelöst. Eine apriori-Festlegung erweist sich dennoch als nicht unproblematisch. Auf
die Falltücken eines Systemvergleichs anhand eines festgelegten Bewertungsmaßstabs verweist auch Harald Geißler (1997).
Die Ordnung der 38 Akteure in 5 Gruppen erfolgt nach der Differenz ähnlicher Interessen. Ich folge bei meiner klassifikatorischen Einteilung Müller nur bedingt.22 Mit der Bezeichnung „Sonstige“ wurde eine
Restkategorie eingeführt, unter der diejenigen Träger, Einrichtungen und
Einzelpersonen subsumiert werden, die unter den anderen Kategorien nicht
eindeutig zuzuordnen sind oder die nicht unmittelbar zu den Weiterbildungsakteuren zählen, wie politische Akteure oder „Machteliten“ (Geschäftsführer, Mitglieder von Vorständen). Darunter werden intermediäre
Akteure erfasst, die eine Mittlerfunktion übernehmen, wie z. B. eine ESFBeraterin. Bis auf das „Arbeitsamt“ werden die unter der Kategorie „Sonstige“ angeführten Akteure in der Analyse des Gesamtnetzwerkes nicht
berücksichtigt. Die folgende Akteurs-Tabelle (S. 57) bildet die Samplestruktur der lokalen Institutionenlandschaft Nordstadt ab.
In den Jahren 1998 und 1999 wurden 49 Interviews geführt, von
denen 40 in die nähere Auswertung einbezogen sind.23 Wie allgemein
üblich, sind die Befragten mit einem Kunstnamen versehen. Diese sind so
gewählt, dass sie die Zuordnung der Fälle zu den Akteurs-Gruppen erleichtern. Der erste Buchstabe gibt Auskunft über die Interessen des Trägers (O = öffentliches Interesse, P = partikular gesellschaftliches Interesse, E = erwerbswirtschaftliches Interesse, I = organisations-internes Interesse). Die letzten Buchstaben des Namens geben jeweils Auskunft darüber,
ob es sich um einen Leiter (= le) oder Mitarbeiter (= sen ) handelt. So lässt
sich beispielsweise ablesen, dass Herr Ostersen ein Mitarbeiter einer Einrichtung ist, die öffentliche Interessen verfolgt, und Frau Eichle die Leiterin einer Einrichtung mit erwerbswirtschaftlichem Interesse ist.
Soziodemographische Merkmale der Interviewten sind ausdrücklich nicht angeführt. Von den in die Auswertung einbezogenen Akteuren
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Tabelle I.7: Samplestruktur des organisationalen Akteursets
nach der Verfolgung
öffentlicher Interessen

nach der Verfolgung
partikular-gesellschaftlicher Interessen

nach der Verfolgung nach der Verfolgung
erwerbswirtschaft- organisationsinterner Interessen
licher Interessen

Beschäftigungsund Qualifizierungsgesellschaft Nordstadt mbH

Arbeitsgem. Deutsches Schleswig
(ADS)

AGP Weiterbildung
und Beruf

Handwerkskammer
zu Nordstadt
Industrie- und Handelskammer zu
Nordstadt
Jugendaufbauwerk
S-H
Stadt Nordstadt;
Fachstelle für Senioren
Volkshochschule
Stadt Nordstadt

Arbeiten für die
Umwelt
Deutsche Angestellten Akademie
Diakonissenanstalt;
Fachschule für Altenpflege

bb- Ges. für Beruf
und Bildung
Berufsbildungswerkstatt
Institut Freund für
Fortbildung und
Umschulung
Orthmann & Partner

Frau und Beruf

Salo & Partner

Frauenwerkstatt

Toosbüy-Schule G.
Schrader

Gesellschaft für
Arbeitsmarkt und
Strukturpolitik

Sonstige
Intermediäre/Experten-Interessen

Danfoss

ESF-Beraterin

Nordstadter
Schiffbaugesellschaft

Arbeitsamt

Motorola
Stadtwerke Nordstadt GmbH

Projekt
Gewerkschaft
Zweiter Bildungsweg (Hauptschulabschluss)
Weiterbildungsverbund

Verkehrsfachschule
TÜV Nord GmbH

Haus der Familie
Martinstift
Neue Arbeit Nord
SSF (Sydslesvigsk
Forening), (Dansk
Centralbibliothek for
Sydsleswig )
Zeitraum Jugendwerkstatt e.V.
Wirtschaftsakademie

wurden in einem ersten Zwischenschritt Fallanalysen erstellt, die jedoch
hier nicht gesondert wiedergegeben werden. Da es um die Erfassung
von sozialen Ordnungs- und Beziehungsmustern geht, wird der Fallbezug in der Darstellung aufgehoben. Das Ausbildungsprofil und die beruflichen Erfahrungen der Befragten sind sehr unterschiedlich. Von ihren
Tätigkeitsschwerpunkten her sind sie überwiegend disponierend organisatorisch tätig. Die Einrichtungen sind hinsichtlich ihres Selbstverständnisses, ihrer inhaltlichen Ausrichtung, ihrer Leistungsfähigkeit (Personal,
Kurse, Teilnehmer, Stundenvolumen, Gesamtumsatz) nicht näher charakterisiert worden, da das Ziel der vorliegenden Untersuchung, wie
bereits erwähnt, nicht eine umfassende empirische Bestandsaufnahme
der Institutionenlandschaft, sondern ihre relationenbezogene Betrachtung ist.
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Die Sammlung von Daten und Informationen zu Sozialbeziehungen übt einen starken Reiz des Erforschens aus. Zugleich wirft sie
forschungsethische Fragen auf. Dies gilt insbesondere für die Erhebung
persönlicher Netzwerke, mit denen Fragen der Privatsphäre berührt werden. Im Einzelfall kann nur eine bedingte Anonymisierung der Daten
geleistet werden. Dieses Problem ergibt sich insbesondere in Fallstudien
„dichter Beschreibungen“ (vgl. Gläser 1999, S. 38). Wo Anonymität nur
begrenzt zugesichert werden konnte, war es erforderlich, die Zustimmung der Betroffenen zu bekommen. Dies gelang beispielsweise durch
den Vertrauensaufbau im Seniorenarbeitskreis. In anderen Fällen musste
eine erweiterte Form der Anonymisierung stattfinden. Dann ist nur der
Anfangsbuchstabe des Kunstnamens verwendet worden (Frau E.); in
wenigen begründeten Ausnahmefällen wurden auch die Geschlechtsangaben geändert. Aufgrund der Notwendigkeit der Nachvollziehbarkeit bleibt das nicht befriedigend gelöste Problem einer unvollständigen
Anonymisierung bestehen. Nicht nur für die befragten Personen, sondern auch für die Institutionen und ihre Legitimation darf kein Schaden
erstehen. Diese auch als „Objektschutz“ bezeichnete Notwendigkeit (vgl.
Gläser 1999 S. 35 f.) betrifft z. B. die soziometrische Analyse der Bedeutung und Sympathie von Einrichtungen. Insgesamt werden daher personenbezogene Daten stark zurückhaltend präsentiert und Namen nicht
mit konkreten Einrichtungen in Verbindungen gebracht.
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Teil II – Beziehungs-Welten

Diese Studie nimmt eine relationale Perspektive ein, d. h., es
geht um die Beziehungen zwischen Akteuren. In diesem Teil der beziehungsorientierten Betrachtung der lokalen Institutionenlandschaft werden miteinander entwickelte Formen des sozialen Umgangs rekonstruiert. Bei der Analyse lokaler Beziehungs-Welten soll es sowohl um Einstellungen zur Kooperation als auch um Handlungsorientierungen und
um faktische Interaktionen gehen.
Die sechs gewählten zentralen Überschriften „Beziehungs-Orientierungen“, „Beziehungs-Ökonomie“, „Beziehungs-Kultur“, „Beziehungs-Strukturen“, „Beziehungs-Ökologie“ und „Beziehungs-Dynamik“
sind schon aufgrund ihres metaphorischen Charakters nicht trennscharf.
Gleich Überbegriffen von „Clustern“ drücken sie jedoch einen spezifischen Zugang zu unterschiedlichen Beziehungsmerkmalen aus. Sie sollen die „Webmuster alltäglicher Beziehungen“ (Keupp 1987, S. 8) in der
Weiterbildung erfassen.

1.

Beziehungs-Orientierungen

In strategischen Interaktionsprozessen, wie es das Kooperationsgeschehen darstellt, ist mit Renate Mayntz und Fritz Scharpf (1995)
neben der kognitiven und motivationalen Komponente von Handlungsorientierungen der relationale Aspekt zentral: die „Interaktionsorientierungen“. „Bei ihnen handelt es sich um (typisierte) Interpretationen der
Beziehung zwischen mehreren Akteuren. Die wichtigsten dieser Interaktionsorientierungen definieren die Beziehung entweder als eine ‚feindliche’, in der der Verlust des anderen als eigener Gewinn erscheint, eine
‚kompetitive’, in der es um die Differenz zwischen eigenem und fremdem Gewinn geht, eine ‚egoistisch-rationale’, in der allein der eigene
Gewinn zählt, und eine ‚kooperative’, in der das Streben nach gemeinsamem Nutzen dominiert (Scharpf 1989, 1994). In bestimmten Kontexten kann eine bestimmte Art der Interaktionsorientierung normativ erwartet werden“ (Mayntz/Scharpf 1995, S. 57).
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Die Analyse der Interviews ließ vor allem die Unterscheidung
zwischen kooperativen (Kapitel 1.1) und kompetitiven (Kapitel 1.2) Handlungsorientierungen hervortreten, wobei ihre gegenseitige Bedingtheit
und Situationsbezogenheit (Kapitel 1.3) mit berücksichtigt wird.

1.1

Kooperative Interaktionsorientierung

1.1.1 Felder und Formen der Kooperation
In den Interviews werden zunächst die Kooperationspartner (s.
dazu Kap. V.2.1) und Handlungsfelder der Kooperation erhoben. Die
erwähnten Bereiche der Kooperation verweisen auf eine hohe Bandbreite:
Tabelle II.1: Tableau der Kooperationsfelder
Gegenseitige Information
Gemeinsame Werbung und Ankündigung von Veranstaltungen
Vermittlung von Teilnehmern
Erfahrungsaustausch
Erschließung neuer Aufgabenfelder
Vermittlung von Dozenten
Durchführung gemeinsamer Projekte, Veranstaltungen, Bildungsangebote
Austausch von Mitarbeiterinnen und Kursleitern
Finanzierung bzw. Ko-Finanzierung einer Veranstaltung (Übernahme von Honorarkosten)
Mitarbeit in Arbeitskreisen
Durchführung gemeinsamer Tagungen
Gemeinsame Interessenvertretung gegenüber Dritten
Programmabsprachen
Nutzung von Gebäuden und Geräten
Fortbildung von Mitarbeitern und Kursleitern
Bedarfsanalysen
Moderation

Die Auflistung vielfältiger Aspekte erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und darf auch nicht mit der Bilanzierung von
Kooperationserfahrungen verwechselt werden. Einzelne Akteure bewegen sich aktiv in nur wenigen dieser Handlungsfelder. Die systematische
Kooperation von Einrichtungen erstreckt sich zumeist auf wenige Bereiche, wie den Austausch von Kursleitern und Dozenten oder das Zur60

Verfügung-Stellen von EDV-Kursen. Auch ist der Kooperationsumfang
zumeist quantitativ nicht bedeutsam. Auf das Problem der Dimensionierung der Zusammenarbeit weist Herr Ottensen hin. Auf die Frage nach
den zentralen Kooperationspartnern seiner Einrichtung nennt er diese
mit dem Zusatz „wenn überhaupt“. Umfang und Intensitätsgrad von
Kooperation werden eher für gering gehalten. Dies schlägt sich auch in
Formulierungen wie „Das war’s dann aber auch“ (Herr Overle) nieder.
Erscheinungsformen von Kooperation sind vielfältig und die
Beteiligung der Akteure, z. B. hinsichtlich konzeptioneller, finanzieller
oder rechtlicher Aspekte, differiert beträchtlich. Entsprechend kann der
Institutionalisierungsgrad der Zusammenarbeit hohe Unterschiede aufweisen. Bei der in der Literatur vorzufindenden Unterteilung zwischen
„echter“ und „unechter Kooperation“ (vgl. Schwerdtfeger/Andräs 1970;
Helmer 1978, S. 82 f.) handelt es sich m. E. um eine unzweckmäßige
Unterscheidung. Vielmehr muss von einem Kontinuum von Austauschbeziehungen ausgegangen werden. Die folgende Tabelle zeigt vorgefundene Formen der Kooperationsgestaltung, denen unterschiedliche Intensitätsstufen zugeordnet werden:
Tabelle II.2: Intensitätsstufen der Kooperation
1) Informationsaustausch
2) Erfahrungsaustausch
3) Absprachen, kooperative Planung
4) Vermittlung von Teilnehmern
5) Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen
6) Formale Kooperation
7) Gründung einer gemeinschaftlichen Einrichtung

Eine „enge Kooperation“, z. B. als rechtliche Formalisierung, ist
eher die Ausnahme. Es überwiegt eine gering formalisierte Zusammenarbeit, die durch mündliche Absprachen gekennzeichnet ist. Häufig sind
Informationsaustausch und partielle Absprachen anzutreffen. Die Vermittlung von Teilnehmern wird als eigener Kooperationsbeitrag besonders
hervorgehoben. Eine kooperative Programmplanung oder eine kooperative Konzeptionsentwicklung finden bis auf die Ausnahme einiger Arbeitskreise nicht statt.
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1.1.2 Motive und Ziele
Wenn ein Blick auf die Interaktionsorientierung geworfen wird,
dann steht bei einer kooperativen Orientierung das Streben nach gemeinsamem Nutzen im Vordergrund. Eine Vielzahl von Gründen veranlasst Akteure, miteinander in Kontakt zu treten und zusammen zu arbeiten. In der folgenden Tabelle sind Motive des Eingehens von Kooperation angeführt:
Tabelle II.3: Tableau der Zusammenarbeitsmotive
Absprache als Vermeidung von Konkurrenz
Gewinnung von Öffentlichkeit, Imagegewinn, Prestigesteigerung
Didaktische Begründung (integrative Angebote, Innovation), thematisch motivierte
Kooperation
Sicherung und Gewinnung materieller Ressourcen
Gewinnung personeller Ressourcen
Motivationseffekte für die Arbeit
Weiterbildungspolitische Motive
Kostenersparnisse
Verbesserung der Attraktivität und Qualität des eigenen Angebots
Steigerung der Teilnehmerzahlen; Gewinnung neuer Zielgruppen
Arbeitserleichterung

Die Anlässe der Zusammenarbeit entspringen zumeist den konkreten Kontexten, in denen die Akteure tätig sind. Ein konkretes Handlungsproblem bildet den Auslöser von Kooperation. Die Suche nach Problembewältigung bringt Akteure zusammen. Kooperative Lösungsversuche können von außen herangetragen worden sein oder dem eigenen
Selbstverständnis entspringen. Kooperationserfordernisse werden von den
Agierenden unterschiedlich wahrgenommen und begründet. Die Bandbreite der Problemwahrnehmungen und Begründungszusammenhänge
wird zunächst aufgezeigt. Wenngleich explizite Willensbekundungen zur
Kooperation eher selten sind, scheint es einen allgemeinen Konsens über
den Handlungsbedarf an Kooperation und Abstimmung zu geben. Eine
Zustimmung zur Kooperation als grundsätzliches Prinzip äußert Frau
Estle: „Ja, sagen wir mal, die Kooperation ist sicherlich sinnvoll.“ Gegen
Kooperation als normativem Begriff eines allgemeinen „Miteinanders“
kann nichts eingewendet werden. Ihre prinzipielle Berechtigung wird
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anerkannt. Doch sind die Akzeptanz des Kooperationsbegriffs und die
Einsicht in die Kooperations-Notwendigkeit fragil und von den konkreten Rahmenbedingungen abhängig. Demgegenüber wird die Kooperationswirklichkeit illusionslos dargestellt: „Das sind doch die Dinge.“; „Das
ist doch die Realität.“; „Das läuft aber gar nicht.“ Der praktischen Umsetzung wird Skepsis entgegengebracht, und der von der Politik formulierte Bedarf an Kooperation wird in Zweifel gezogen. Bei der Bedarfseinschätzung kommt es zu Nutzenserwägungen (s. Kap. II.2.1). Dabei
lautet eine zentrale Frage: Warum soll man kooperieren, wenn man es
aus sich heraus schafft, Angebote bereitzustellen?
Kooperation wird als problembehaftete Interaktion aufgefasst
und unmittelbar mit Konkurrenzen in Verbindung gebracht. Auf Kooperation als Problemkonstante verweisen die Antworten einiger Akteure
auf die Frage nach der Zusammenarbeit. So bewerten die Akteure ständig, ob Zusammenarbeit problemlos abläuft. „Das läuft einfach und mit
der Einrichtung X, Absprachen, die da sind, die laufen in der Regel dann
auch“ (Frau Poggle); „Da gibt es wenig Probleme“ (Herr Ohlsen). Wenn
Kooperation „läuft“, ist das Beziehungsgeschehen „eingespielt“. Das „reibungslose“ Funktionieren ist nur noch begrenzt als Kooperation thematisierbar.
Von der Kooperation zwischen den Bildungsträgern kann die
Kundenorientierung als Arbeitsbeziehung unterschieden werden. Hierbei
handelt es sich um eine marktförmige Kooperation zwischen Anbietern
und Nachfragern. Dem Kooperationsmodell wird ein Dienstleistungsmodell gegenübergestellt. Hier sieht man sich selbst als einen Leistungserbringer, der die Wünsche des Nachfragers erfüllt. Diese Unterscheidung zwischen „Kunde“ und „Kooperationspartner“ nimmt Herr Pahle
vor: „Das ist ein Kunde von uns.“ Kooperative Geschäftsbeziehungen
werden nicht als Kooperation verstanden. Vielmehr handelt es sich um
eine Handlungsstrategie, bei der eine ökonomisch aufgefasste Kundenbeziehung hergestellt wird.
Es dominiert ein arbeitsteiliges Kooperationsverständnis. Hier
geht man in der Zusammenarbeit von klaren Organisationsgrenzen aus,
bei der jeder seine „Kernkompetenz“ einbringen kann. Dabei rückt Kooperation in die Nähe eines „Agreement“, wie die Ausführungen von
Frau Petersen zeigen: „Vielleicht ist das ja schon ein Ansatz von Koope63

ration, wenn man versucht, sich nicht ins Gehege zu kommen, zu sagen, ich bleib in meinem kaufmännischen Bereich und der andere nächste
sagte, ich bleib in meinem gewerblich-technischen Bereich, dass man
da so ein Agreement hat, sich da keine Konkurrenz zu machen, wobei
das sicherlich nicht eingehalten wird. Andererseits finde ich Kooperation wichtig, den Ansatz finde ich natürlich gut“. Der letzte Satz verweist
darauf, dass es sich bei der Kooperation als Arbeitsteilung um eine pragmatische Haltung handelt, während Kooperation als „Ansatz“ das Prinzipielle betrifft. Auch bei Frau Püchle findet sich dieses arbeitsteilige
Kooperationsverständnis: „Also, es ist ja heute im Grunde genommen ja
sinnvoll, dass die Träger sich untereinander absprechen, weil sie sich
gegenseitig nämlich sonst das Wasser abgraben. Aber das ist von der
Praxis wirklich noch sehr weit entfernt, weil eben alle ihre eigenen Interessen noch verfolgen, und ...“
Die Kooperation unter dem Aspekt der Aufgabenbewältigung
ist zugleich situationsbezogen. Dabei handelt es sich um eine projektgebundene Absprache, die zumeist bilateral und fallweise erfolgt. Kooperation erscheint möglich, wenn sie auf konkrete Aufgaben orientiert ist.
Dies bildet das aufgabenbezogene Kooperationsverständnis. Diese einzelfallbezogene Zusammenarbeit wird bewusst einer ordnungspolitisch
induzierten Form der Kooperation gegenübergestellt. Herrn Pahle leuchtet
die Notwendigkeit einer grundsätzlichen Kooperation nicht ein: „und
wenn wir jetzt, sagen wir mal nur zum Nutzen gemeinsamer Ressourcen
mit anderen zusammenarbeiten sollen, dann bietet sich das so nicht an
aus meiner Sicht“. Er bevorzugt die produktbezogene Kooperation. Sie
wird nicht grundsätzlich definiert, sondern bezogen auf einen Maßnahmekomplex. Hier blitzt auch ein didaktisches Kooperationsverständnis
auf, sofern Zusammenarbeit fachlich-konzeptionell begründet wird. So
verlangt beispielsweise die Gestaltung von Lernprozessen ein didaktisch
begründetes, aufeinander abgestimmtes Vorgehen, z. B. integrative Angebote. Erwachsenenpädagogische Notwendigkeiten oder thematische
Innovationen werden – wenn überhaupt – eher verhalten angeführt.
Kooperationsbeziehungen können auch eine strategische Bedeutung haben. Das strategische Kooperationsverständnis tritt vor allem dort zutage, wo Marktanteile gesichert oder ausgebaut werden sollen. Kooperation ist interessengeleitet. Die Beteiligten gehen davon aus,
dass Träger und Einrichtungen jeweils ihren eigenen, strategisch verstan64

denen Interessen nachgehen: „Aber das ist von der Praxis wirklich noch
sehr weit entfernt, weil eben alle ihre eigenen Interessen noch verfolgen
...“ (Frau Püchle). Die Interessenlagen der Akteure sind ebenso vielfältig
wie unterschiedlich. So kann zwischen ökonomischen und fachlichen
Interessen im Kooperationsgeschehen oder zwischen Grundinteressen
und Sekundärinteressen unterschieden werden: Kooperation dient im
ersten Fall der Absicherung der Institution, der Gewährleistung ihrer Funktionsfähigkeit. Inhaltliche, thematische und didaktische Gründe verblassen als Sekundärinteressen häufig hinter diesem Grundinteresse. Die Interessenartikulationen in Kooperationsprozessen gestalten sich dabei
widersprüchlich.
In Kooperationsbeziehungen lassen sich verschiedene Handlungsebenen unterscheiden, die zumeist auch unterschiedliche Intensitätsgrade aufweisen. In Tab. II.4 sind die vorgefundenen drei Kooperationsformen der institutionellen, der aufgabenbezogenen und der personellen Kooperation mit ihren Charakteristika aufgelistet:
Tabelle II.4: Ebenen und Grade der Zusammenarbeit
Ebene

Kennzeichen

1. Institutionelle Kooperation

eher grundsätzliche Kooperation
formalisierte Absprachen, Zusammenarbeit auf
Vertragsebene
längerfristige Zusammenarbeit
Leitungsebene vereinbart oder „abgesegnet“

2. Aufgabenbezogene Kooperation

punktuelle Kooperation
zumeist anlass-/ereignisbezogen
fallweise miteinander kooperieren, projektbezogen

3. Personelle Kooperation

Kooperationsleistungen personenzentrierter
Beziehungsgeflechte
eher auf Mitarbeiterebene angesiedelt
Kennzeichen: „kleiner Dienstweg“
informelle Zusammenarbeit
personenbezogene Absprachen
kann auch längerfristig und kontinuierlich sein
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Bei der institutionellen Kooperation handelt es sich um eine
grundsätzliche Form der Kooperation. Hier spielen auch verbandspolitische Interessen eine Rolle, die für Beteiligte insofern restriktiv wirken
können, als sie eine direkte Konkurrenz zu bestimmten Akteuren nicht
mehr erlauben. Viele Akteure sind an einer dauerhaft institutionalisierten Kooperation nicht interessiert, sondern bevorzugen sporadische Kontaktmöglichkeiten. Koordinationsversuche als steuernde Einflussnahme
von außen werden abgelehnt. Die Zusammenarbeit auf Vertragsebene
ist eher selten. Die aufgabenbezogene Kooperation erfolgt zumeist projektbezogen und damit in einem zeitlich definierten Rahmen. Häufig
ergeben sich punktuelle Formen der Zusammenarbeit aus dem Alltagshandeln heraus. Dabei ist es durchaus möglich, mit dem Projektpartner
in einem anderen Bereich in einem Konkurrenzverhältnis zu stehen. Die
personenenbezogene Form der Zusammenarbeit wird von den Beteiligten als eine effektive Form der Aufgabenbewältigung betrachtet. Sie vollzieht sich häufig auf der Ebene der Mitarbeiter. Ein entscheidender Maßstab für diese Form der kooperativen Beziehungen ist, inwieweit sie zur
Bewältigung ihrer Aufgaben und zur Arbeitserleichterung beitragen. Die
Zusammenarbeit wird als hochgradig personenabhängig betrachtet (s.
auch Kap. II.3.5). Zum Teil leben diese Kooperationsformen davon, dass
sie nicht transparent sind.

1.2

Kompetetive Interaktionsorientierung

Nicht nur durch Kooperation, sondern auch durch Konkurrenz
kommt es in der Weiterbildung zur Regelung von Beziehungen. Hierbei
handelt es sich wie im Fall der Kooperation um einen relationalen Begriff.

1.2.1 Felder und Formen der Konkurrenz
Konkurrenz kann zunächst als ein Wettstreit um eine gemeinsam verfolgte, knappe Ressource definiert werden. Man konkurriert um
die gleichen Güter wie Fördermittel, Öffentlichkeit, Teilnehmer oder Einflussbereiche.
Der Hinweis auf Verteilungskonflikte findet sich vielfältig in den
Interviews. Häufig spiegeln sich im Bild des „gemeinsamen Kuchens“,
der geteilt werden muss, die Ressourcenkämpfe wider. Damit wird die
Verteilung lokal gebundener Finanzen in dem lokalen Handlungsraum
beschrieben. Dabei wird das Auftauchen neuer Akteure als potenzielle
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Konkurrenten aufmerksam verfolgt (s. Kap. II.6.2). Bei dem Konkurrieren um Finanzierungsquellen bewerten Akteure die Verteilung als ein
Nullsummenspiel mit Gewinnern und Verlierern, d. h., die Gewinne des
einen führen zu Verlusten des anderen. Anstelle der Erschließung zusätzlicher Mittel erfolgt die Finanzierung durch Umschichtungen. Ob
das Bild vom „Kuchen“ den Verteilungskonflikt adäquat widerspiegelt,
bezweifelt Herr Ehrle: „Das Bild stimmt nicht (...). Der Kuchen wird nur
kleiner, wenn alle vom gleichen Kuchen wollen.“ Konkurrenzen als Verteilungskonflikte entstehen vornehmlich im Zusammenhang mit den
Maßnahmen des Arbeitsamts, wie dem Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung, Herrn Steffensen, bewusst ist: „... und da ist natürlich der Konkurrenzdruck oder der Mitbewerberdruck enorm. Wenn ich jetzt einen Träger, der aufgrund der Ausschreibung, die wir dann machen, mehrere
Maßnahmen kriegt und der andere nicht, dann ist natürlich schon mal ...
böses Blut unter den Trägern.“
Bei Konflikten in der Weiterbildung handelt es sich nicht nur
um real vorhandene Verteilungskonflikte, sondern auch um Beurteilungsund Bewertungskonflikte. Konflikte sind Interessengegensätze. In den
Interorganisationsbeziehungen kommt es zu Interessenüberlagerungen.
Konfligierende Partikularinteressen sind auf das Konkurrieren um Macht
und Einfluss (s. Kap. II.4.7) zurückzuführen. So führt der Zwang zum
Wettbewerb zu besonderen Bemühungen, das Image in der Öffentlichkeit zu verbessern, „sich zu positionieren“. Das Konkurrieren um Teilnehmer ist durchgängig. Dies betrifft sowohl die offene als auch die arbeitsmarktbezogene Weiterbildung. Rahmenbedingungen, wie die Vermittlungsquote, fördern das Konkurrenzverhalten zwischen den Akteuren. So kommt der „geeigneten“ Teilnehmerauswahl, also der Rekrutierung von Teilnehmern mit geringem Vermittlungsrisiko, eine hohe Bedeutung zu (s. dazu auch Kap. IV.2.2.8). Des Weiteren gibt es eine Konkurrenz der Konzepte wie beispielsweise die beim Arbeitsamt eingereichten konkurrierenden Angebote. Durch die allgemeine Konkurrenzsituation findet kein genereller Austausch zwischen den Bildungsträgern
statt. Die Erarbeitung von Konzepten und Materialien erfolgt „im Haus“
und wird nicht „rausgegeben“. Eng verwandt mit dieser Form der inhaltlichen Konkurrenz ist die Konkurrenz durch Nachahmung des eigenen
erfolgreichen Angebotes durch einen anderen Träger („me too“). Dieses
Verhalten wird zumeist einem bestimmten Konkurrenzträger zugeschrieben. So klagt Frau Preile: „Immer wenn wir was anbieten, machen es die
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anderen nach.“ Auch schildert sie den misslungenen Versuch inhaltlicher Absprachen mit dieser Einrichtung: „... und das ging auch ganz gut
und irgendwann hat es dann einen Knacks gegeben und seitdem war es
ne ganze Zeitlang wirklich so, dass wenn wir irgendwelche Angebote
machten, war das im Gesundheitsbereich oder im Frauenbereich oder,
oder, dann immer so ein halbes Jahr später kam die Einrichtung X und
hat das Gleiche angeboten und dann ist natürlich da irgendwo auch
nicht mehr viel an ... Kooperation hat da nicht mehr stattgefunden.“
Aufgrund der vorzufindenden Konkurrenzsituation der Nachahmung wird
gerade bei neuen Weiterbildungsangeboten die Notwendigkeit abgeleitet, dass „man halt der erste ist.“ Wenn man neue Angebote, z. B. im
Bereich Call-Center, machen möchte, „Da ist es dann die Frage, wer am
schnellsten ist [Lachen]“ (Frau Poggle). Das gleiche Betätigungsfeld von
Akteuren: „die machen genau das Gleiche wie wir“ (Frau Paelsen), ist
ursächlich für das Konkurrenzverhalten. Hier handelt es sich um Konkurrenz durch Programmüberschneidung.
Aufgrund der Aussagen der Interviewten lassen sich unterschiedliche Intensitätsgrade von Konkurrenz feststellen, die in der folgenden
Tabelle zusammengefasst sind:
Tabelle II.5: Formen und Grade von Konkurrenz
Form/Intensitätsgrad

Kennzeichen/Bedeutungsinhalt

a) Allgemeiner Wettbewerb

Wettbewerbsgerechtigkeit; Akzeptanz des
anderen, Ko-Existenz

b) Konkurrenz (trägerspezifisch)

Beziehungs-Geschichte, Selbstverständnis

c) Rivalität (trägerbezogen)

Unlauterer Wettbewerb, „Dumping“

d) Personelle Konkurrenzen (Konflikte)

personenbezogen

Zunächst befinden sich Weiterbildungseinrichtungen in einer
allgemeinen Wettbewerbssituation. Wettbewerbsorientierte Interaktionsformen in Bezug auf Finanzierung, Öffentlichkeit, Teilnehmer etc. sind
häufig anzutreffen. Dabei herrscht zumeist ein Verständnis von „Ko-Existenz“ vor. Ungeachtet der Konkurrenzorientierung spricht man dem anderen seine Existenzberechtigung nicht ab. „Man duldet sich so in seinem So-Sein“ (Herr Preisle). Der allgemeine Zwang zum Wettbewerb,
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die Notwendigkeit, sich auf dem lokalen Markt mit seinen eigenen Angeboten behaupten zu müssen, werden weitgehend akzeptiert. Während Wettbewerb eher eine anonyme Konkurrenzsituation beschreibt,
handelt es sich bei Konkurrenzträgern häufig um eine längere Beziehungs-Geschichte. „Konkurrenz“ wird zumeist trägerspezifisch gesehen.
Auch Dritte wissen, wer Konkurrenzträger sind, d. h. wer mit wem kompetitive Beziehungen unterhält: „Die machen sich Konkurrenz.“
Die Rivalität durch unlauteren Wettbewerb spricht Herr Pirschle
an, der Konkurrenz in „lauteren“ und „unlauteren“ Wettbewerb unterteilt: „Unser Interesse ist auch, möglichst zu kooperieren mit anderen,
schon im Sinne von Mitbewerbern, aber eben auch nicht so im klassischen Sinne Konkurrenten, die sich irgendwo gegenseitig da das Wasser
abgraben müssten, sondern in der Form von Mitbewerbern.“ Mit seinem
metaphorischen Sprechen vom „Wasser abgraben“ und – im weiteren
Verlauf des Interviews – des „Austrocknens“ trifft er die etymologische
Bedeutung des lateinischen Begriffs für Rivale (rivalis): „der an der Nutzung eines Wasserlaufs mitberechtigte Nachbar“ (Becker 1998, S. 232).
Es gibt Vorstellungen vom fairen Wettbewerb. Vorbehalte werden gegen das als unfair und „unlauter“ wahrgenommene und gegen die
allgemeinen Wettstreitregeln gerichtete Verhalten von Mitbewerbern
geäußert. Das „Unfaire“ kann in ungleichen Voraussetzungen bestehen.
So wird öffentlichen Einrichtungen vorgeworfen, aufgrund ihrer Grundfinanzierung, die häufig als „Subventionen“ bezeichnet werden, keine
marktgerechten Preise zu erheben und so zu Wettbewerbsverzerrungen
beizutragen (s. Kap. II.5.3.4). „Wir müssen ja im Grunde genommen jeden Stuhl hier, jeden Nagel, den wir verarbeiten, das müssen wir selbst
erst erwirtschaften und wenn mir da etwa ein Gebäude gestellt wird und
ne tolle Ausstattung, dann habe ich ja schon ganz viel, dann kann ich
das andere auch locker bezahlen, aber wenn Sie im Grunde genommen
alles aus dem laufenden Geschäft erwirtschaften müssen, jeden Ausbau,
jede neue Investition, jeden Umzug ...“ (Frau Estle).
Das „Unfaire“ wird auch an konkreten Handlungen von Mitbewerbern oder Kooperationspartnern festgemacht, die beispielsweise einseitig Vorteile erzielen wollen. Als „unfair“ gilt der Gebrauch illegitimer
Taktiken im lokalen Verteilungsspiel bis hin zu ruinösen Formen der
Konkurrenz. So gibt es die „aggressive Kooperation“, bei der versucht
69

wird, den Mitkonkurrenten um jeden Preis zu unterbieten. Herr Pirschle
bezeichnet dies als „Dumping“. Während er bei „fairen“ Mitbewerbern
zum „kooperativen Austausch“ bereit ist, verhält es sich beim Rivalen
anders: „... beim anderen, der also versucht, so einen Dumping-Markt
aufzubauen, da würde ich also durchaus auch in Konkurrenz treten und
Widerstand leisten.“ Rivalisierender Wettstreit, der für einen Beteiligten
ruinös enden kann, wird abgelehnt. Herr Petschle führt im Kontext des
Wettstreits um die Fördermittel der Arbeitsverwaltung das „DumpingVerhalten“ eines privaten „Feld-, Wald- und Wiesenträger[s]“ an, das er
als aggressiv empfunden hat: „Es gibt ja leider Gottes überall diese VOLund VB-Ausschreibung, d. h. sie werden permanent gerade in der Pädagogik auch leider Gottes wie im Hausbau von irgendwelchen Feld-, Waldund Wiesenträgern unterboten, d. h., sie haben Strukturen aufgebaut,
wenn Sie jetzt mal so durchs Haus gehen, sich mal die Infrastruktur ansehen, dann sind das schon Mittel, die in Vorleistung gebracht werden
durch Träger, die dann kurzfristig durch andere wieder unterboten werden. Hatten wir mal hier in Nordstadt ein größeres Problem mit einem
anderen Träger, privaten Träger, der uns mal massiv unterboten hat, um
mal so alles platt zu machen.“
Akteure nehmen die Weiterbildung als ein wettbewerbsbetontes System wahr. Der Umgang der Einrichtungen mit- bzw. gegeneinander
ist stark geprägt vom Konkurrenzdenken und der Durchsetzung eigener
institutioneller Interessen. Gleichzeitig ist strategisches konkurrenzorientiertes Handeln tabubelegt. Herr Storkle steht zu dieser Handlungsform: „Sie müssen hinterher auch den Konkurrenten schlachten“. Diese
„Härte“ bzw. Enttabuisierung wird mit dem Hinweis begründet: „Aber
das ist die Wirklichkeit“.
Konflikt kann zusammen mit Konkurrenz als Gegenbegriff zur
Kooperation betrachtet werden. Konflikte bezeichnen zumeist personenbezogene Konkurrenzen. Dies formulieren Beteiligte oft so: „ich habe
einen Konflikt mit Herrn X oder mit Frau Y“. Diese persönlichen Differenzen („Animositäten“) werden häufig als sachliche dargestellt.

1.2.2 Lokale Konkurrenzlagen, Relevanzfelder und
Grenzziehungen
Konkurrenz gehört zu den lokalen Strukturmerkmalen der Weiterbildungslandschaft. Mit dem Pluralitätsprinzip, das die Vielfalt von
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Weiterbildungsträgern und -angeboten fördern soll, ist zugleich das Konkurrenzprinzip eingeführt. Die allgemeinen Wettbewerbsverhältnisse
prägen die Beziehungs-Konstellationen: So gibt es zumeist für jede Einrichtung einen oder mehrere Konkurrenzträger. In den Interviews habe
ich explizit nach „Konkurrenzträgern“, d. h. nach direkt konkurrierenden Einrichtungen gefragt. Konkurrenzträger stehen als direkte Gegenspieler in einem Anbieterwettbewerb und konkurrieren um die gleichen
Ressourcen. Im Laufe der Zeit („Beziehungs-Geschichte“) haben sie Misstrauen gegeneinander aufgebaut. Antagonistische Beziehungen äußern
sich, wenn gewisse Einrichtungen zu einem „Reizthema“ (Frau Paelsen)
erklärt werden.
Im lokalen Alltagsgeschehen beschränken sich Interaktionen in
der Regel auf gegenseitige kleine Gefälligkeiten. Sie werden jedoch Konkurrenzträgern nicht zuteil. Hier hören die Tauschgeschäfte auf. Es kommt
zu einer Nicht-Kooperation mit Konkurrenzträgern. Ein maßgebliches
Motiv für das Eingehen von Kooperation ist die Stärkung der eigenen
Wettbewerbsfähigkeit. Der Bezug von Fremdleistung erfolgt nur so lange, wie die eigene Wettbewerbsposition dadurch verbessert werden kann.
Von daher wird man mit einem direkten Konkurrenzträger nicht oder
nur unwillig kooperieren wollen, um ihn nicht zu unterstützen. Das Ziel
ist, besser als sein Konkurrenzträger dazustehen. Dies führt zu einem
strategischen oder gar „imperialistischen“ Kooperationsverhalten. Herr
Eickle würde nur dann mit einem direkten Konkurrenten kooperieren,
„wenn ich da als Sieger hervorgehe“. Dass dies keine Kooperation mehr
ist, sondern „fauler Wettbewerb“ ist, betont er selbst. Auch Herr Preisle
führt an, dass er z. B. beim Einkauf einer Fremdleistung, wie einer EDVSchulung, nicht mit seinem Konkurrenzträger zusammenarbeiten würde: „... das sind Konkurrenten, weil die bieten dasselbe an wie wir und
die will ich nicht unterstützen.“
Die Wahrnehmung von Konkurrenz ist interessengebunden.
Wenngleich es spezifische Konkurrenzträger gibt, ist Konkurrenz als solche schwer zu erfassen. „Starke“ Akteure betonen in Bezug auf „schwächere“, dass sie keine Konkurrenz darstellen. Sie wissen um die Ängste
der anderen, z. B. um den Bedeutungsverlust ihrer Position in einem
bestimmten Bereich. Sich von anderen Einrichtungen in seiner Existenz
bedroht zu fühlen, ruft existentielle emotionale Befindlichkeiten hervor.
Sie werden jedoch von anderen für unbegründet gehalten und in eini71

gen Fällen sogar als ungerecht oder als Verkehrung empfunden. Herr
Opple spricht Konkurrenzängste anderer an und wendet ein: „Aber die
sind völlig unberechtigt. (...) Also genau das Gegenteil ist der Fall. Also
die verdienen an uns, es ist für sie besser als es vorher war, nur es sind
immer Ängste da und dann denke ich mal, es ist so ... sind fast irrational.“ Frau Pallasen beschreibt ihre Schwierigkeiten, Konkurrenzsituationen zu erfassen, so: „Und ich kann so was nur klar greifen, wenn man
mir sagt, in den und den und den Punkten ...arbeiten wir ähnlich und da
machen wir in Konkurrenz. Da kann ich dann mit umgehen, aber dieses, dieses Diffuse und wir machen uns ja Konkurrenz und wo ich dann
erst mal überlegen muss, was meinen die denn überhaupt. (...) Warum
erzählt jetzt ne Mitarbeiterin des Trägers, dass wir uns ja Konkurrenz
machen und das ...wo ich mich ganz ernsthaft frage, wie kommen die
jetzt darauf, was für Ängste müssen die haben, wie unsicher müssen die
sein, wenn die das denken.“ In diesem Zusammenhang wird auch der
eigene Beitrag nicht genug gewürdigt, oder die Missperzeption durch
andere wird angesprochen „Das ist denen nicht bewusst“ (Frau Pallasen). Konkurrenzängste äußern sich in Berührungsängsten.
Der Versuch der institutionellen Abgrenzung kann zunächst auf
einen allgemeinen Egoismus zurückgeführt werden. Das Vorhandensein
von Trägeregoismen wird allseitig anerkannt. Es liegt im Interesse von
Institutionen, ihren Bestand zu sichern. Zu den Überlebensstrategien
zählen die Expansion oder auch symbolische und reale Abgrenzungshandlungen, die die institutionelle Identität bzw. den Status quo aufrechterhalten sollen.
Der Weiterbildungsmarkt ist segmentspezifisch aufgegliedert.
Grenzziehungen erfolgen u. a. aufgrund gesetzlicher Rahmenbedingungen, wie besonders im Kontext der arbeitsmarktpolitisch orientierten
Weiterbildung deutlich wird. So kommt es zu einer inhaltlich-fachlichen
Segmentierung der Weiterbildungsfelder. Bei den Auftragsmaßnahmen
wird zwischen dem „gewerblich-technischen“ und dem „kaufmännischverwaltenden Bereich“, dem „Reha-Bereich“ und dem „berufsvorbereitenden Bereich“ unterschieden. Die segmentspezifische Auffächerung
des Weiterbildungsmarktes resultiert aus den Förderrichtlinien und hat
Folgen für Kooperation und Konkurrenz. So sind Einrichtungen nur in
bestimmten Leistungssegmenten mit anderen „verheiratet“ (Herr Petschle). Weiterbildungsakteure ähneln hier wirtschaftlichen Unternehmen.
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Während sie in einigen Bereichen kooperieren, konkurrieren sie in anderen. So ist ein Akteur in der Seniorenarbeit kein Konkurrent, wohl aber
im berufsvorbereitenden Bereich. Die segmentspezifischen Ausprägungen spiegeln sich auch in der Wahrnehmung der Akteure wider. Einrichtungen, die in anderen Bereichen als den eigenen arbeiten, werden in
ihrer Bedeutung nicht wahrgenommen. Dies führt zum Erwerb bereichsspezifischen Wissens (s. auch Kap. II. 3.1.1).
Die vorhandenen Denkkategorien von Terrains, Grenzverletzungen und Territorialverteidigungen unterstreichen das Bild der Institutionenlandschaft als ein soziales Arrangement. Die Marktaufteilung wird
als Kompetenzaufteilung der Träger verstanden. Dabei sind Einrichtungen um die Wahrung ihrer Besitzstände bemüht. Die Rationalität ist geprägt von „Claims“ oder „Erbhöfen“, mit denen bestimmte Geltungsansprüche verbunden sind. Wenn andere Weiterbildungseinrichtungen die
gleiche Programmpalette ausbauen, werden sie als „Wilderer“ oder als
„Eindringlinge“ erlebt, die die tradierten Grenzen des eigenen Terrains
überschreiten.
Einrichtungen sind bemüht, neue Bereiche zu erschließen: „...
als wir diesen Bereich für uns entdeckten oder entdecken wollten“ (Herr
Pahle). Leiter betonen, dass sie immer auf der Suche nach neuen Standbeinen bzw. Marktsegmenten sind. Die Erschließung und Sicherung neuer
Aufgaben- und Tätigkeitsfelder tangiert die Terraingrenzen anderer. Das
expansive Verhalten eines Akteurs wird von anderen als Aggression verstanden und mit Sorge beobachtet. Wer neue Dinge anstößt, weiß schon
im Vorfeld, dass andere Einrichtungen dies als Konkurrenz empfinden
werden: „Auf der anderen Seite plane ich ja Dinge zu machen, die mit
Sicherheit für die als Konkurrenz empfunden werden“ (Herr Ohle).
Die Weiterbildungsbereiche sind zwischen den Akteuren nicht
fest aufgeteilt, sondern es findet ein kontinuierlicher Prozess der Verschiebung von Grenzen und Einflussbereichen statt. Aus dieser Sicht kann
die Institutionenlandschaft als ein Kräftefeld verstanden werden, in dem
man sich selbst nur als ein begrenzter „Player“ bewegt. Es kommt ständig zu Neuvermessungen und Neuabsteckungen in der lokalen Arena.
Akteure versuchen, sich in diesem Kräftespiel gut zu verorten. Dabei
geht es immer vornehmlich um die Markpositionierung. Das angeführte
Bild des zu verteilenden Kuchens steht für die Ressourcenverteilung:
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Wenn der „Kuchen verteilt“ ist, herrscht eine labile Stabilität. Es wird die
Denkkategorie einer Balance vertreten, die gestört wird, wenn ein neuer
Akteur die Bühne betritt (s. Kap. II.6). Verschiebungen des etablierten
Beziehungsgefüges werden als Störung des „prästabilen“ Gleichgewichts
empfunden.
Träger und Einrichtungen beanspruchen für sich jeweils inhaltlich abgrenzbare Bereiche, in der sie besondere Leistungen erbringen.
Diese Segmente bilden ihre jeweiligen Kernkompetenzen. Akteure gelten als originär zuständig für einen Bereich, entweder aufgrund ihres
eigenen Selbstverständnisses oder laut der Zuschreibung anderer. Dabei
geht es um die vermeintlich ureigenen Betätigungsfelder. Eingespielte
„Grenzlinien“ werden durch Neuerung berührt. „Also, das ist ja dieser
Berufsbildungsbereich, der uns ja eigentlich gar nicht hier so tangiert.
Uns tangiert ja vielmehr, wenn z. B. die Volkshochschule ihr ursprüngliches Terrain verlässt und dann z. B. jetzt Weiterbildung für Kindergärtnerinnen anbietet oder Baby-Kurse oder so was macht oder Geburtsvorbereitung oder diese ganzen Kreativkurse oder so, das, was wir traditionell hier anbieten“ (Frau Preile). Der Aspekt der originären Zuständigkeit unterstreicht nicht nur die eigenen, traditionell verbrieften Berechtigungen, sondern ist auch der Versuch, jemandem die Zuständigkeit und
Verantwortlichkeit für einen Bereich zuzuweisen oder ihn aufzufordern,
sich auf seine „eigentliche Aufgabe“ zu beschränken. So führt Herr Ottensen das Argument im Kontext der Berufschule an: „Erfüllt erst mal
euern originären Auftrag ordentlich, da fehlt es ja dann auch aus vielen
Bereichen, ehe ihr euch den anderen Bereichen widmet.“ Der originäre
Auftrag wird nicht nur von anderen als Argument gebraucht, um Konkurrenten aus dem Feld zu halten (Angst vor Monopolverlust), sondern gilt
auch als Selbstbindung, z. B. in bestimmten Bereichen keine Gewinne
zu erzielen.
Wo Konkurrenzlinien verlaufen, sind auch Kooperationslinien
angelegt. Hier handelt es sich um Zonen der Relevanz. Ob daraus Konkurrenz oder Kooperation wird, ist zunächst offen und hängt u. a. von
dem Verhalten der Beteiligten ab. Relevanzfelder als besondere Zonen
des Interesses und der Aufmerksamkeit sind Berührungszonen (s. auch
das Arena-Konzept, Kap. III.5.3). Hier kommt es zu Überschneidungen
der jeweiligen Wirkungsbereiche. Man beobachtet potenzielle oder tatsächliche expansive Bewegungen und Züge des anderen, der in diese
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Felder stößt. Eine als „expansiv“ zu bezeichnende Vernetzungsstrategie
eines Akteurs ist nicht zwangsläufig gegen andere Träger gerichtet, aber
dennoch kann dies von Dritten als bedrohlich und aggressiv empfunden
werden. Aus ihrer Sicht geht eine Außenorientierung mit einem Expansionsdrang einher.
Auch Formen der Konfliktaustragung geben Hinweise auf die
lokale Institutionenlandschaft. Übereinstimmend wird von einer eher
geringen Konfliktintensität in Nordstadt gesprochen. Das öffentliche
Austragen von Konflikten wird eher gemieden, weil man dabei nur verlieren kann. Dies verweist auf Abhängigkeiten. Offene Konflikte und direkte Konfrontationen werden gescheut. Vielmehr werden indirekte Handlungsstrategien gefahren. Herr Preisle: „Konflikte werden verhalten ausgetragen, dass die Kontakte spärlicher dann ausfallen.“ Als Konfliktlösungsstrategie werden Kooperationsabsprachen genannt. Der Seniorenarbeitskreis (s. Kap. III.2.2) bietet ein Beispiel für konsensuale Konfliktlösungsstrategien.
Die Akteure äußern Interesse an Koordination im Sinne von
Absprachen mit denen Felder und Bereiche segmentiert werden. Die
arbeitsteilige Spezialisierung ist ein Schutz vor Konkurrenz. Akteure vertreten die Haltung der Absprache als Vermeidung und Reduzierung von
Konkurrenz. Als handlungsleitend wird dabei das Prinzip der Komplementarität eingeführt („Wir ergänzen uns“). Partnerschaftliche Absprachen bzw. informelle Marktabsprachen führen zu einem aufeinander
abgestimmten Angebot. Die mangelnde Absprachenbereitschaft eines
Akteurs wird als Dominanz betrachtet. Wenngleich Akteure ihr Interesse
an einem abgestimmten Vorgehen äußern, sind verbindliche Kooperationsabsprachen eher selten. Informale Absprachen überwiegen.

1.3

Antagonistische Kooperation

Kooperation in der Weiterbildung vollzieht sich zumeist unter
Konkurrenzbedingungen. Die vermeintliche Handlungsalternative „Kooperation oder Konkurrenz“ ist eine zu simple Dichotomie. Kooperations- und Konkurrenzbeziehungen können gleichzeitig ablaufen. So gibt
es Kooperation in Konkurrenzlagen und Konkurrenz in Kooperationsbeziehungen. Dieser dialektische Grundkonflikt lässt sich nicht einseitig
aufheben. Das Grunddilemma des kooperativen Handelns, der gleichzeitige Vollzug von Kooperation und Konkurrenz, wird von Frau Petersen
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angesprochen: „Es ist beides, also es ist einerseits so ne Zurückhaltung
da, so, ja nicht zu viel preisgeben, dann könnte der andere davon profitieren, wir sind ja letztlich Konkurrenten, andererseits ist aber auch der
Wille da, miteinander zu kooperieren. Es ist schon schwierig.“ Ihr letzter
Satz verweist auf das Handlungsproblem. Herr Petschle drückt diese
Grundspannung als eine „Gratwanderung“ aus. Angesprochen auf die
Konkurrenten äußert er „Das sind sie nicht, das sind sie zwar sehr wohl,
insofern ist das immer eine Gratwanderung.“ Einen anderen Versuch, dieses Spannungsverhältnis zu beschreiben, unternimmt Herr Petschle, wenn
er diese „Sowohl-als-auch-Situation“ mit dem Bild des halbvollen oder
halbleeren Glas vergleicht: „Mit denen gibt es auch wiederum gewachsene Strukturen, d.h. es gibt Konkurrenz und keine Konkurrenz. Man muss
das vielleicht auf die Produkte beziehen. Es ist unwahrscheinlich schwer,
diese Frage zu beantworten, die kann ich so wie die Frage nach dem halb
oder vollen Glas beantworten: halb voll, halb leer.“ Es werden auch andere Bilder angeführt, um der Form der Zweischneidigkeit Ausdruck zu
geben: „... also uns ist schon die Zusammenarbeit wichtig und lasst uns
konkurrieren und trotzdem steht im Hintergrund doch die Konkurrenz,
nicht, dass muss man einfach mit sehen. Es gibt also eine doppelte Seele
oder zwei Herzen, die in der Brust schlagen“ (Herr Preisle).
Bei Kooperation und Konkurrenz handelt es sich also um Handlungslogiken, die beide kopräsent sind (vgl. Grabher 1994, S. 73). Die
Kopräsenz von Kooperation und Konkurrenz ist für die Weiterbildung
kennzeichnend und wird im Folgenden mit Keim (1986) und Esser (1996)
als antagonistische Kooperation bezeichnet.1 In Anlehnung an Colemann
(1990) bezeichnet Esser (1996, S. 342 f.) Kontrolle und Interesse als die
beiden zentralen Größen, die Kooperation bestimmen: „Es ist dieses
Auseinanderfallen über Ressourcen und dem Interesse an Ressourcen,
das die Menschen zueinander bringt.“ Es geht demnach um „das Interesse, das ein Akteur an bestimmten Gütern oder Ressourcen hat, und den
Grad an Kontrolle, den er über diese Güter und Ressourcen ausübt“ (ebd.,
S. 342). Hartmut Kliemt hat diesen Prozess der antagonistischen Kooperation beschrieben: „Tendenziell bringt es Vorteile mit sich, mit möglichst
vielen Individuen in Austausch und Zusammenarbeit eintreten zu können. Diesen Tendenzen zu vermehrten vorteilhaften Interaktionen stehen jedoch jene Gefahren gegenüber, die aus der vermehrten Chance
resultieren, mit anderen in unvorteilhaften Kontakt zu gelangen und von
diesen verletzt oder ausgenutzt zu werden. Vorteile des Austausches füh76

ren die Menschen zusammen und Anreize, sich die Tauschvorteile einseitig anzueignen, treiben sie tendenziell auseinander. Dies sind die beiden Grundkräfte menschlicher Vergesellschaftung und damit ... die Wurzeln sozialer Evolution in einem Prozeß antagonistischer Kooperation“
(Kliemt 1986, S. 16 f., Hervorh. im Orginal, W. J.).
Der Begriff antagonistische Kooperation trifft die Handlungssituation im Weiterbildungsbereich. Wir haben es mit einem komplexen
Interaktionsgeschehen zu tun, in dem ein Interesse sowohl an Zusammenarbeit als auch an Abgrenzung besteht.

1.3.1 Dilemma-Strukturen in der Weiterbildung
Um kooperatives Handeln zu erklären, kann auf spieltheoretische Annahmen zurückgegriffen werden (vgl. z. B. Güth/Kliemt 1995).
Spieltheorien beleuchten Konstellationen von Kooperation und NichtKooperation. Die spieltheoretische Kooperationsforschung ist nicht nur
hinsichtlich wirtschaftstheoretischer Fragestellungen aufschlussreich. So
unterstreicht Jürgen Hennigsen (1995) die Bedeutung der Spieltheorie
als einen interdisziplinären Beitrag zur Erziehungswissenschaft.
Die Wahl zwischen antagonistischem und kooperativem Handeln als eine Grundproblematik menschlichen Handelns greift das experimentelle Dilemma auf. Als Prototyp des experimentellen Dilemmas
gilt das sogenannte Gefangenendilemma (Prisoner’s Dilemma), das seinen Namen von der Grundsituation erhalten hat, die sich wie folgt schildern lässt: Zwei gemeinsam agierende Verbrecher sind gefangen genommen worden und sitzen in Einzelhaft. Während des Verhörs stellt sich für
jeden Gefangenen die Situation folgendermaßen dar: Falls beide gestehen, müssen sie für ihr Verbrechen mit sechs Jahren Gefängnis rechnen;
wenn beide schweigen und ihnen nichts nachgewiesen werden kann,
werden sie voraussichtlich nur mit einem Jahr Gefängnis davonkommen. Daher sprechen viele Gründe dafür, zu schweigen. Erschwerend
kommt jedoch in der Situation hinzu, dass es eine Kronzeugenregelung
gibt, die besagt: Wenn einer gesteht und der andere schweigt, wird der
erste nur mit drei Monaten bestraft, während auf den Belasteten die
Höchststrafe von zehn Jahren fällt. Die eigenen zwei möglichen Strategien des Gestehens und Nicht-Gestehens sind auf die zwei Strategien
des anderen zu beziehen. In einer Matrix lässt sich dieses Dilemma wie
folgt darstellen (s. Tab. II.6, S. 78):
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Tabelle II.6: Gefangenen-Dilemma-Situation
B gesteht

B schweigt

A gesteht

6 J. / 6 J.

3 M. / 10 J.

A schweigt

10 J. / 3 M.

1 J. / 1 J.

Von dieser Grundkonstellation finden sich zahlreiche Variationen. Das Gefangenendilemma zeigt beispielhaft, dass kooperatives Verhalten für die beteiligten Akteure Vorteile hat, wenn die Wechselseitigkeit garantiert ist, dass Kooperation aber immer mit einem Risiko behaftet ist. Diese auch als soziales Dilemma zu bezeichnende Grundsituation ist so charakterisiert worden: Der Einzelne kann durch eine nichtkooperative Handlung durchaus einen höheren Nutzen erzielen, aber
alle Beteiligten „gewinnen”, wenn sie miteinander kooperieren. Ergebnisse der experimentellen Kooperationsforschung belegen, dass es sich
durchaus lohnen kann, nicht zu kooperieren, sondern auch Konfliktstrategien zu verfolgen.2
Nun kann von experimentellen Spielsituationen nicht unmittelbar auf die Realität geschlossen werden. Aber spieltheoretische Modelle
vermitteln Einsichten in das Problem der Kooperation und können Auskunft über Entscheidungssituationen und Konfliktverhalten geben. So
erweist sich eine spieltheoretische Betrachtung als aufschlussreich, wenn
politische Initiativen „von außen“ kommen (s. Kap. III.1.3). Auch können experimentelle Dilemmata Aufschluss darüber geben, warum Akteure aus Angst vor Übervorteilung nicht miteinander kooperieren. Ebenso
zeigen sie, dass in die eigene Entscheidung Mutmaßungen über das Verhalten des anderen einfließen.
Da viele Bereiche der Interaktionsbeziehungen in der Weiterbildung interdependent sind, können hier spieltheoretische Annahmen
greifen. Kooperationsprobleme in der Weiterbildung stellen soziale Dilemmata in Form des reziproken „Aufeinander-angewiesen-Seins“ dar.
Ein soziales Handlungsdilemma ist eine Situation, die dadurch gekennzeichnet ist, dass immer die Gefahr lauert, dass das Gegenüber Güter
oder Dienste einbehält und Reziprozität aufkündigt. Wenn jedoch beide
Seiten diese Strategie fahren, verlieren beide. Der unsichere bilaterale
Austausch und die Angst vor Konkurrenz verhindern Zusammenarbeit.
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Im Kooperationsgeschehen haben es die Beteiligten mit „Hintergedanken“ zu tun, ob die anderen ein ernsthaftes Interesse an Kooperation
haben. Das Problem der Unterscheidung zwischen „echter“ und „ScheinKooperation“ schildert Frau Preile: „Also das wird ja auch immer weniger, dass man irgendwo in solchen Kreisen seine Karten offen auf den
Tisch legt, weil einfach irgendwo auch da wieder so ein Misstrauen ist,
was wird eigentlich daraus gemacht. Irgendwo hat man schon immer so
ein bisschen das Gefühl, ja, pass bloß auf, dass du nicht über den Tisch
gezogen wirst. (...) Man traut einfach den Leuten nicht mehr und taktiert
und das finde ich irgendwo ne üble Sache, wenn ich in solche Kreise
reingehe und genau weiß, eigentlich sitzen jetzt alle da und belauern
sich.“
Es geht im lokalen Kooperationsgeschehen nicht nur um Einzelne, sondern immer auch um die „Logik kollektiven Handelns“ (vgl.
Olson 1998), die die Gefahr des „Trittbrettfahrer-Verhaltens“ einschließt.
Das vom Nationalökonom Mancur Olson eingebrachte Konzept der Trittbrettfahrers verweist darauf, dass die Beschaffung von Kollektivgütern
wenigen überlassen wird. Auch in der Weiterbildung taucht das FreeRider-Problem auf, „wonach jeder ein rationales Interesse hat, möglichst
wenig (an Kosten der Koordination) beizutragen, aber möglichst viel (vom
Nutzen der Koordination) einzuheimsen“ (Willke 1998, S. 103).
Insbesondere in größeren Gruppen wie im lokal-regionalen Weiterbildungsverbund oder in den Arbeitskreisen stellt sich das Problem der
„Mitnahmeeffekte“ ein. „Trittbrettfahrer“, die die Vorteile kooperativer
Handlungen einstreichen, aber nicht die Kosten tragen, werden von den
Interviewten so bezeichnet und personifiziert. Umgangssprachlich wird
dies auch als „Rosinen aus dem Kuchen picken“ bezeichnet.
Klaus Grenzdörffer (1996, S. 25) weist darauf hin, dass sich
Kooperationen ohne exogene Mechanismen nur als Dilemma-Situation ergeben. Aber es gibt eine Reihe von exogenen Faktoren in der Weiterbildung, die diese aufheben. Dazu zählt Grenzdörffer die öffentlichen Regelungen zur Finanzierung, zum Prüfungswesen, aber auch öffentlich-rechtliche Korporationen, Verbände, Kammern, Gewerkschaften und nicht zuletzt „die Öffentlichkeit“, gegenüber der man sich legitimieren muss.
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1.3.2 Situations- und Kontextabhängigkeit kooperativen
Handelns
Berufliches Handeln in der Weiterbildung ist zwischen den
Oszillationspunkten Kooperation und Konkurrenz angesiedelt. Wenn man
beide divergierende Handlungsmodi auf einem Kontinuum betrachtet,
dann zeigen Beziehungen Effekte in die eine oder andere Richtung.
Dadurch entsteht eine Art zweidimensionales Modell von Zusammenarbeit mit dem Gegensatzpaar Kooperation und Konkurrenz. Wenn man
noch den Bedeutungsgehalt – mit einer positiven und einer negativen
Bewertung – einbezieht, den die Interviewten dieser Polarität zuordnen,
dann kann man das konnotative Umfeld von Kooperation und Konkurrenz in der lokalen Weiterbildung erfassen (s. Tab. II.7). Dabei erscheint
das Bedeutungsumfeld von Konkurrenz eindeutiger. Während „kompetitive“ Züge für den akzeptierten Wettbewerb stehen, wird der „Konkurrenz“ eine „feindliche“ Orientierung zugeordnet.
Tabelle II.7: Konnotatives Umfeld von Kooperation und Konkurrenz

Positiv
Negativ

Kooperation

Konkurrenz

kooperativ

kompetitiv

Absprache, sich nicht „ins Gehege kommen“

freier Wettbewerb

egoistisch-rational

feindlich

verpackt als Geschäft der Nächstenliebe

Animositäten, Rivalität

„korporative Spiele“

Dumping

Diese Handlungsorientierungen sind jedoch nicht unabhängig
von der Handlungssituation zu sehen. Ohne den Bezug zur sozialen Situation lassen sich Kooperation und Wettstreit nicht definieren. Zusammenarbeit als soziales Handeln erfolgt situativ, Handlungsstrategien sind situationsangepasst. Die konkreten Erfordernisse der Situation und weniger
die strategischen prägen das Interaktionsverhalten. Situative Erfordernisse für Kooperation werden geltend gemacht: („Wenn es passt ...“). Es findet eine Interpretation der Situation statt.3 Ein Wandel der Situation kann
auch zu Veränderungen der leitenden Handlungsorientierung führen.4
Angesichts der Situations- und Kontextabhängigkeit von Kooperation können Interaktionen im interorganisatorischen Weiterbildungshandeln nur dann adäquat erfasst werden, wenn nicht nur die Erwartun80

gen und Deutungen der Akteure, also die Handlungsorientierung, rekonstruiert werden, sondern auch die konkrete soziale Situation mit ihren Bedingungen und Handlungsalternativen erfasst wird.

2.

Beziehungs-Ökonomie

Die aus Sicht der Beteiligten in interorganisatorischen Beziehungen zugrundeliegende Kooperationsökonomie wird nun in ihren
unterschiedlichen Ausprägungen erfasst.

2.1

Kosten-Nutzen-Bilanzierungen

Aus bildungspolitischer Sicht werden von der trägerübergreifenden Zusammenarbeit Nutzeffekte für das Weiterbildungssystem erwartet.
Aus der Perspektive der Anbieterseite sind diese weitaus schwieriger zu
erfassen, u. a. weil sie nicht nur materieller Natur sind. So kann zwischen
kurzfristigen, mittelfristigen und längerfristigen Nutzen unterschieden
werden. Während kurzfristige Konsequenzen eher ökonomischer Art sind,
sind langfristige Effekte wie Innovation und Legitimationsgewinn als nicht
monetäre Größen schwerer zu erfassen (vgl. dazu auch Nuissl 1996, S. 43).
Das Eingehen von Kooperation stellt zumeist eine Investitionsentscheidung dar. In der Zusammenarbeit mit anderen stellen sich Gewinn und Nutzen (Vorteile) ein, aber es entstehen auch Belastungen und
Kosten (Nachteile). Kosten und Nutzenerwartungen werden gegeneinander abgewogen und es entsteht eine Gesamt-Bilanz. Der erwartete
Nutzen von Zusammenarbeit wird von den beteiligten Akteuren eher
gering eingeschätzt und ist frei von jeglicher Überhöhung.
Die Akteure betonen die Kosten, die mit den Beziehungsaufnahmen verbunden sind. Als Preis für Kooperation gilt vor allem der hohe
Aufwand an Geld und Zeit. Aber auch Misstrauen und Konflikte werden als
Kosten erlebt. Unklare Zieldefinitionen und Angst vor Verlust an Kontrolle sind weitere „Kosteneffekte“. Wenn der Aufwand zum Ertrag in Beziehung gesetzt wird, so werden zumeist die zeitlichen Aufwendungen hervorgehoben. Die anfänglich zumeist zeitintensive Kommunikation zählt zu
den hohen Anbahnungskosten, die sich aber über einen längeren Zeitraum
auszahlen, dementsprechend muss zu einem späteren Zeitpunkt weniger
Zeit für Kommunikation aufgewandt werden. So weist Frau Ostersen auf
längerfristige Amortisationen hin („Investitionsmodell“). Auch Herr Ohle
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beschreibt Kooperation als Investitionsentscheidung: „Also, wenn ich mit
jemandem was mache, investiere ich die Zeit und dann ist es für mich auch
unerheblich, wie lange das dauert. (...) aber sonst, dieses Netzwerk herzustellen, auf das du dann irgendwann einmal bauen kannst, das mache ich
erstmal zeitlich offen. (...) Das kommt aber doppelt zurück.“
Akteure sind bereit, kooperative Beziehungen einzugehen, wenn
sie sich einen Nutzen oder Gewinn aus der Zusammenarbeit versprechen. Dies können die spezifischen Leistungsvorteile des Kooperationspartners sein, die die eigene Arbeit bereichern. Hat ein Akteur dagegen
die erforderlichen Ressourcen selbst, ist er nicht auf Fremdleistungsbezug durch Kooperation angewiesen. So wird in den Interviews vielfach
auf die Eigenkompetenz verwiesen: „Warum soll ich denn mit ihnen
kooperieren?“ Man betont die eigene Leistungsfähigkeit, die es einem
erlaubt, etwas „allein zuwege“ zu bringen. Den Beteiligten erschließt
sich Kooperation nicht, wenn sie nicht dem „Eigennutz“ der eigenen
Einrichtung dient und sie es ohne eine angemessene Gegenleistung tun
sollten. ,,Das macht keinen Sinn.“ Das Kosten-Nutzen-Kalkül ist prägend, darauf verweisen auch Formulierungen wie: „Das bringt mir nichts.“
oder „Wieso sollte ich das tun?“ Wenn der hohe zeitliche, personelle
oder finanzielle Aufwand im Missverhältnis zum erwarteten Nutzen steht,
lohnt es sich nicht für die einzelnen Akteure, sich daran zu beteiligen.
Mindestens die Investitionen müssen wieder hereinkommen.

2.2

Sozialer Tausch

Beziehungen zwischen Akteuren können als ein Austausch von
Gütern betrachtet werden.5 Austauschtheoretisch betrachtet stellt kooperatives Handeln einen Tauschvorgang dar: „Was jemand hergibt, kann
als seine Kosten betrachtet werden, was er bekommt, als Belohnung“
(Homans 1967, S. 185).
Eine austauschtheoretische Betrachtung der lokalen Weiterbildung als ein System von Austauschbeziehungen kann erklären, dass auch
unter Wettbewerbsbedingungen kooperiert wird, wenn Leistung und Gegenleistung beiden nützen. Wenngleich sich es bei dem interorganisatorischen Handeln in der Weiterbildung nicht nur um Tauschvorgänge handelt, folgen viele Beziehungen zwischen den Akteuren der Handlungslogik des Tausches. In dieser allgemeinen lokal-regionalen Tauschökonomie gibt es bestimmte Tauschmuster. Bei diesem „System von Tauschbe82

ziehungen“ geht es vor allem um den Austausch von Ressourcen (s. dazu
Kap. II.2.3.1) und von Erfahrungs- und Wissensbeständen Einzelner.
Letztlich werden Handlungsmöglichkeiten (Ortmann 1998, S. 1) getauscht.
Tausch als „Geschäft auf Gegenseitigkeit“ hängt vom Konsens
der Beteiligten ab. Das Prinzip der Reziprozität, das auf sozialen Tausch
hinweist, ist für die Akteure zentral und kann auch als eine Norm definiert
werden (vgl. Gouldner 1995). Die Reziprozitätsvorstellungen drücken sich
allgemein darin aus, dass „etwas zurückkommen soll“. Herr Storkle spricht
das zirkuläre Geben und Nehmen an: „Natürlich erwartet man einen gewissen Gegendienst“, z. B. dass die Kammern bei Prüfungen nicht bürokratische Hürden aufbauen, sondern sich flexibel zeigen. Durch Reziprozität des Austausches entstehen gegenseitige Verpflichtungen. Auftauchende Ungleichgewichte in der Zusammenarbeit („Wenn von dem nichts
kommt ...“) gefährdet diese auf Dauer; opportunistisches Verhalten kündigt die Reziprozitätserwartungen auf und verringert die Bereitschaft der
Partner, in zukünftige gemeinsame Projekte zu investieren.
Das Prinzip der Reziprozität hat einen starken Zukunftsbezug.
Die Austauschbeziehungen können auf einer Zeitschiene betrachtet werden (s. Abb. II.1, S. 83). Leistung und Gegenleistung müssen nicht sofort
erfolgen. Es gibt ein Kontinuum von Ereignissen bzw. Möglichkeiten, Ressourcen sowohl zu „geben“ als auch zu „nehmen“. So beschreibt Herr
Ohle, wie er in Vorleistungen tritt und Vertrauen hat, dass diese sich amortisieren: „Ich biete denen an der Uni zunächst den Raum ... Vielleicht
können die dann später...“.Vertrauen sorgt dafür, dass die Gegenleistung
zeitlich weiter aufgeschoben werden kann. So wird die eigene Vorleistung bei dem Ereignis A durch eine spätere Gegenleistung bei einem Ereignis B ausgeglichen. Das Wissen um spätere Möglichkeiten der Gegenleistung reicht dabei den Akteuren aus. Diese Bilanzierungen werden subjektiv als Verrechnung von Guthaben empfunden. Buchhaltungen sorgen
dafür, dass die Beziehungs-Geschichte registriert wird. Eine beidseitige
befriedigende Kooperation verlangt, dass Beziehungen als ausgeglichen
empfunden werden. Dabei kann jedoch später „zurückbezahlt“ werden
oder man „revanchiert“ sich bei einer sich später bietenden Gelegenheit.
Der lokale Handlungsraum gibt aufgrund der Interdependenz der Akteure vielfältige Möglichkeiten dazu. So kommt es zu einer Regulation des
sozialen Austausches vor Ort. Arbeitskreise (s. Kap. III.2) sind dabei Beispiele für spezifische Reziprozitätsarrangements.
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Abbildung II.1: Zeitliche Dimension der Austauschbeziehungen
Geben

ausgeglichene
Austauschbilanz

Zeitverlauf

Ereignis A

Ereignis B

Ereignis C

Nehmen

Die Aufnahme von Tauschbeziehungen hängt nicht nur vom
good will der Beteiligten ab, sondern auch von der Verfügbarkeit von
Ressourcen. Akteure sind auf der Suche nach „attraktiven“ Partnern, die
über umfassende Ressourcen verfügen. Die Attraktivität speist sich vor
allem aus dem potenziellen Nutzen der Tauschpartner, z. B. dass sie
neue Teilnehmerkreise erschließen. Je weniger Ressourcen eine Einrichtung hat, desto schwieriger ist es für sie, Kooperationspartner zu finden,
da der Nutzen für den potenziellen Partner nicht so hoch ist. Dies macht
es für das ressourcenarme Ein-Mann-Unternehmen eher schwierig. Dann
gilt allgemein gesprochen „Geld gegen Ware“ (z. B. in Form von Anmietung von Räumen). Da Ressourcen ungleich verteilt sind und einige Akteure ungleich geringere Tauschfähigkeiten haben, darf auch von einem
„ungleichen Tausch“ in der Weiterbildung gesprochen werden.

2.3

Beziehungen als soziale Ressource

Beziehungen und soziale Strukturen generieren Handlungsressourcen. Das ist die zentrale These dieses Kapitels.

2.3.1 Ressourcenorientierung
Ressourcenabhängigkeit kennzeichnet die Weiterbildung. Die
Organisation von Weiterbildung ist immer mit der Akquise, Verwaltung
und Ausgabe von Ressourcen verbunden: „Es müssen Finanzmittel, Räume, Lehr- und Lernmittel, Personen gewonnen, beschafft – kurz: (...) Ressourcen akquiriert, aber auch verwaltet, ausgegeben und wiederbeschafft
werden“ (Schlutz 1997, S. 15). Weiterbildungseinrichtungen sind ständig
auf der Suche nach finanziellen, räumlichen, zeitlichen und personellen
Ressourcen. Ihr Mangel führt zu Einschränkungen und Gefährdungen. Den
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Stellenwert der Ressourcenerschließung im Alltag schildern Akteure durchgängig. Ressourcen werden erschlossen, akkumuliert und getauscht.
Dabei ist von einem weitgehenden Ressourcenbegriff auszugehen. Unter Ressourcen können Betriebsmittel, aber auch Fähigkeiten
gefasst werden. Ein Kennzeichen von Ressourcen ist, dass sie als solche
identifizierbar sind. Ressourcen sind materieller Art (Finanzmittel, Räume, Lehrmittel), sozialer Art (Dozenten, Freunde, Kollegen, Kontakte)
und immaterieller Art (Ansehen, Renommee, Image, Anerkennung, Wissen, Know- how, spezielle Informationen ...). Letztere können auch als
„weiche Ressourcen“ bezeichnet werden. Es lassen sich die folgenden
Ressourcenklassen unterscheiden:6
Tabelle II.8: Tableau der (Handlungs-)Ressourcen
I. Materielle Ressourcen

II. Soziale Ressourcen

Finanzielle

Geld
Honorare
Anzeigen
...

Sachmittel

Räume
Material/Lehrmaterial
Kopien etc.
Plakatwände
...

Personelle

Dozenten
Teilnehmer
Mitarbeiter
...
Referenten
Informationen
Know-how
Fachkompetenz
…
Beratung
Öffentlichkeitsarbeit
...

Wissen

Dienste

III. Symbolische/ideelle Ressourcen

Image
Status
Solidarität
Anteilnahme
....
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Ressourcen als Betriebsmittel der Weiterbildung sind knappe
Güter und bilden Bezugspunkte für Kooperation. Kooperationsbeziehungen dienen dazu, diese zu bekommen und längerfristig zu sichern. Akteure entwickeln ihr eigenes Ressourcennetzwerk, das die für die Leistungserstellung so wichtigen Ressourcen wie Dozenten und Räume, strategische Informationen, Ideen und Konzeptionen gewährleisten kann.
Dies ist insofern wichtig, als man die „Möglichkeiten“ zumeist nicht „besitzt“ und daher nicht über sie direkt verfügen kann, sie also immer wieder
prozessual „beschaffen“ bzw. „herstellen“ muss (s. auch Kap. II.4.3).
Zunächst bilden Finanzströme wichtige Ressourcen. Aufgrund
der Abhängigkeit von externer Ressourcengewährung richten sich Akteure stark auf reale und potenzielle „Finanziers“ aus. Weitere wichtige
Ressourcen stellen Räumlichkeiten dar. Während kommunale Einrichtungen, wie die Volkshochschulen, Räume haben, sind diese für Private
ein Problem. So sagt Herr O. „... und was natürlich bei der Stadt aber
immer gut ist, dass wir ja nie Raumprobleme haben (...) Das ist ja anders
als bei den anderen Privaten, die müssen immer anmieten und müssen
dann einrichten und so, die Stadt hat ja ein unbegrenztes Depot eigentlich.“ Die Bereitstellung von Räumen wird von Herrn Eggerle, dem Leiter einer kleine Einrichtung, als „aversive“ Probe thematisiert, die die
Zusammenarbeit mit den großen Weiterbildungseinrichtungen eher
schwierig gestaltet: „Ich bin dann zur DAA gegangen, ich bin zur Volkshochschule gegangen, ich bin zur ... die Wirtschaftsakademie hat glaube ich auch Räume dort und da waren sie alle superfreundlich und haben gesagt, wann ist denn das, das tut uns aber furchtbar leid, da haben
wir alle Räume besetzt. Und das wäre natürlich ein wunderbarer Beginn
einer Zusammenarbeit gewesen. Darauf habe ich entsprechend, ich hab
jetzt meine eigene Verbindung und krieg Räume, wo ich möchte, auch
zu anderen, besseren Konditionen, aber das hat mich ein bisschen erstaunt.“
Neben der Empfehlung und Vermittlung von Kursleitern und
Referenten gelten Teilnehmer als besondere Ressource. Die „Vermittlung“ von Teilnehmern zu anderen Einrichtungen gilt als ein besonderer
Beleg für die Kooperationsbereitschaft. Deutlich wird dies bei den Ausführungen von Herrn Eggerle: „Wenn jemand herkommt, dann haue ich
mir keinen Zacken ab, wenn einer Buchführung gerade was möchte,
dann sage ich auch, er soll sich an einen anderen wenden und geb’ dann
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noch die Namen durch. Aber so konkret, dass ich mal gehört habe, ja,
die Wirtschaftsakademie oder DAA hat jemand empfohlen, der es bei
mir versuchen sollte, das habe ich nicht erlebt.“ Eine symbolische Ressource bildet das Prestige einer Organisation. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern mit hoher Reputation erfährt man selbst einen Prestigegewinn. Das Renommee einer Einrichtung hat wiederum eine Rückwirkung auf die Leistungsfähigkeit. So trägt es zur Erhöhung der eigenen
Akzeptanz bei. Das Ziel, das eigene Ansehen in der Öffentlichkeit zu
steigern, äußern nahezu alle Akteure (s. Kap. II. 3.2).
Soziale Ressourcen, die durch Beziehungen aktiviert werden,
können nach Jansen (1999, S. 241) definiert werden „als solche Ressourcen, die eine Person nicht direkt besitzt, sondern zu denen sie Zugang
über ihr Kontaktnetzwerk erhält.“ Eine zentrale Frage, die sich beruflich
Handelnde stellen, lautet: Welche Handlungsressourcen habe ich, und
wie kann ich sie nutzen? Dieser Aspekt des Zugangs zu interpersonalen
Ressourcen wird auch als soziales Kapital bezeichnet und im nachfolgenden Kapitel näher betrachtet.
Um mit dem Mangel an Ressourcen fertig zu werden, sind informelle und formelle Interaktionsbeziehungen notwendig. Das lässt sich
am Beispiel von Informationen aufzeigen, die ein wichtiges und knappes Gut im Alltagshandeln bilden. Besonders im Programmhandeln spielen informatorische Ressourcen eine Rolle. Der Zugang zu ihnen lässt
sich häufig erst im Nachhinein rekonstruieren. Auf der Suche nach einem Kursleiter stößt man auf einen Kollegen oder einen Freund, dessen
Bruder oder dessen Bekannter wiederum einen Freund hat, der entsprechend Seminare anbietet oder Kontakt zu einer bisher unbekannten Kursleiterin verschafft.

2.3.2 Soziales Kapital
Beziehungen wird im beruflichen Handeln ein hoher Stellenwert eingeräumt. Dies spricht u. a. Herr Ollesen an: „Das ist die halbe
Miete, Connections, ständige Verbindung, von A bis Z.“ In seinem langjährigen Berufsleben hat er viele Personen näher kennen gelernt. Diese
Kontakte und sein spezifisches Wissen über sein Gegenüber erleichtern ihm seine Arbeit: „Ich weiß, der Personalleiter, der züchtet Kanarienvögel, mit dem muss ich mich darüber unterhalten, der hat die Besonderheit und der hat die und die, Krabben und Schrullen, das ist
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natürlich Kapital.“ Damit spricht er selbst bereits den Aspekt des sozialen Kapitals an.
Wenn man soziale Beziehungen als Handlungsressourcen betrachtet, stößt man auf die Theorie des sozialen Kapitals, die von Soziologen wie Pierre Bourdieu (1983), James S. Coleman (1988) oder Robert
D. Putnam (1993) geprägt worden ist. Allgemein formuliert sagt sie aus,
dass bestimmte Beziehungen Akteuren Vorteile verschaffen können. Auf
diese Theorieansätze zum sozialen Kapital soll zunächst zurückgegriffen werden, um das Begriffsspektrum zu beleuchten.
James S. Coleman hat in sein handlungstheoretisches Modell
den Begriff soziales Kapital integriert (vgl. Coleman 1988, 1991): Es ist
nicht einer Person, sondern einer Beziehung bzw. Struktur eigen, es ist
an Beziehungsstrukturen gebunden; es wird durch sie aufgebaut, und
durch ihre Veränderungen zerfällt es auch. Zugleich betont Coleman,
dass das Beziehungsstrukturen inhärente soziale Kapital nur für bestimmte
Ziele produktiv und kontextspezifisch ist, d. h., während Beziehungen
in einem spezifischen Kontext ein Kapital darstellen, erweisen sie sich in
einem anderen Kontext als weitgehend wirkungslos:
„Soziales Kapital wird über seine Funktion definiert. Es ist kein Einzelgebilde, sondern ist aus einer Vielzahl verschiedener Gebilde zusammengesetzt, die zwei
Merkmale gemeinsam haben. Sie alle bestehen nämlich aus irgendeinem Aspekt
einer Sozialstruktur, und sie begünstigen bestimmte Handlungen von Individuen,
die sich innerhalb der Struktur befinden. Wie andere Kapitalformen ist soziales
Kapital produktiv, denn es ermöglicht die Verwirklichung bestimmter Ziele, die ohne
es nicht zu verwirklichen wären. Wie auch physisches Kapital und Humankapital
ist soziales Kapital nicht völlig fungibel, sondern nur fungibel im Hinblick auf bestimmte Tätigkeiten. Eine bestimmte Form von sozialem Kapital, die bestimmte
Handlungen begünstigt, kann für andere Handlungen nutzlos oder sogar schädlich sein. Anders als andere Kapitalformen wohnt soziales Kapital den Beziehungsstrukturen zwischen zwei und mehr Personen inne. Es ist weder Individuen noch
materiellen Produktionsgeräten eigen“ (Coleman 1991, S. 392).

Pierre Bourdieu (1983) hat das Besondere dieser Kapitalform
gegenüber dem ökonomischen und kulturellen Kapital eindrücklich herausgearbeitet. Das soziale Kapital bildet die Beziehungen, auf die zurückgegriffen werden kann. Es ist zunächst immateriell und symbolisch.
Da die Kapitalformen prinzipiell konvertibel sind, kann soziales Kapital
in ökonomisches Kapital umgewandelt werden. Bourdieu erfasst das
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soziale Kapital als ein Beziehungsnetz, das vor allem als ein Ergebnis
längerfristiger Investitionsentscheidungen entsteht. Dabei werden Zufallsbeziehungen in dauerhafte Beziehungen mit einem gewissen Verpflichtungscharakter umgewandelt:
„(...) das Beziehungsnetz ist das Produkt individueller oder kollektiver Investitionsstrategien, die bewußt oder unbewußt auf die Schaffung und Erhaltung von
Sozialbeziehungen gerichtet sind, die früher oder später einen unmittelbaren Nutzen versprechen“ (Bourdieu 1983, S. 192).

Was bedeutet soziales Kapital nun für Akteure in der lokalen
Weiterbildung? Ihre Handlungschancen hängen nicht allein von ihrer
materiellen Ausstattung (ökonomisches Kapital) oder der Anzahl der
Mitarbeiter (Humankapital) ab, sondern auch von ihren aufgebauten
Beziehungsressourcen (soziales Kapital) (vgl. auch Jansen 1999, S. 99).
Die relationale Einbettung im sozialen System wirkt sich maßgeblich auf
ihre Leistungsfähigkeit aus.
Akteure unterhalten Beziehungen, die sie als nützlich betrachten. Soziales Kapital steht aber nicht nur individuellen Akteuren, sondern auch Trägern und Einrichtungen als Ressource zur Verfügung. Das
soziale Kapital größerer Organisationseinheiten spricht ein Mitarbeiter
der Kammern an: „Was meinen Sie, in was für Institutionen wir hier
zumindest ideelle Mitglieder sind, das ist unser Kapital, überall mitmischen“ (Herr Ollesen).
Zunächst soll jedoch das soziale Kapital individueller Akteure
betrachtet werden. Hier ist die soziale Kapitalbildung auch eine Antwort
auf Mobilitätszwänge und eine Strategie von Berufsanfängern in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen. Frau Pallasen erklärt, warum für sie
Arbeitskreise, in denen ganz unterschiedliche Personengruppen zusammenkommen, so wichtig sind: „Ja, genau und das halt ich persönlich für
sehr, sehr wichtig, weil nur so ... bleibt man in Kontakt, bleibt man auch
selber im Gespräch und das hat sicherlich was mit der beruflichen Tätigkeit zu tun, aber ich sehe das auch immer so, als ... das ist aber jetzt was
ganz Persönliches, als ‚Faceshowing’. Wenn ich mal irgendwas anderes
machen möchte...“
Das „Im-Gespräch-Bleiben“ wird als eine persönliche Notwendigkeit vor allem von Berufsanfängern betrachtet. Hier wird in soziale
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Beziehungen investiert in der Hoffnung, dass diese Kapitalbildung sich
vielleicht in Form einer neuen Arbeitsstelle auszahlt. Dabei handelt es
sich weniger um eine intensive, gezielte Nutzung des sozialen Kapitals,
als eher um eine allgemeine und diffuse Investition, um den beruflichen
Grundstock zu erweitern. Informationen über vakante Stellen fließen über
soziale Beziehungen. Auch kann man darüber seine eigene Leistung
bekannt machen. Dabei können auch die Kontaktnetze von Einrichtungen für eigene, partikulare Interessen genutzt werden. So wird der ESFBeraterin, Frau Steinhausen, die projektgebundene Konzepte für Einrichtungen entwickelt und Maßnahmen „bestückt“, anschließend in einer
Weiterbildungseinrichtung die Stelle als Fachbereichsleiterin angeboten.
Offizielle Kooperationen bahnen den Weg für informelle Verbindungen
oder, additiv ausgedrückt: Dem primären einrichtungsbezogenen Arbeitsnetzwerk wird ein sekundäres soziales Netzwerk hinzugefügt, das später
fallweise aktiviert werden kann.
Wenn hier betont wird, dass soziale Ressourcen Kapital darstellen, dann stellt sich abschließend die Frage nach der Unterscheidung
zwischen sozialem Kapital und sozialen Ressourcen. Während der Begriff soziale Ressourcen den Nutzen-Aspekt in den Vordergrund stellt,
legt die handlungstheoretische Implikation von sozialen Beziehungen
eher den Begriff soziales Kapital nahe (vgl. die Verwendung der Sozialkapital-Begriffs durch Bührer 1997).

2.4

Grenzen ökonomischer Erklärungsansätze

Die bisherige Fokussierung auf nutzentheoretische Überlegungen der Akteure mit der Grundannahme der Nutzenmaximierung und
der Kostenminimierung kann möglicherweise den Einwand hervorrufen,
einer Überbetonung des Rationalitätskalküls von Akteuren aufzusitzen.
Für eine theoretische Annäherung zum Kosten und Nutzen von Kooperation stehen die Ansätze des methodologischen Individualismus mit
seiner Grundannahme von rational und autonom handelnden Akteuren
und ihrer rationalen Kosten-Nutzen-Abwägung. Diese werden unter dem
Begriff des Rational Choice oder der Theorie der rationalen Wahlhandlung diskutiert, die u. a. von James Coleman geprägt wurde. Die Rational-Choice-Theorie betrachtet Handeln als rationales Entscheidungshandeln, hierunter fällt auch das Axiom der Spieltheorie (vgl. Wiesenthal
1987, S. 434). Für die Angemessenheit dieses Ansatzes lassen sich viele
Gründe anführen.7
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Zugleich lassen sich gegenüber Versuchen, von spieltheoretischen Simulationen auf die Realität menschlichen Handelns zu schließen, verschiedene Einwände vorbringen. Ein maßgeblicher Kritikpunkt
richtet sich gegen den zugrunde liegenden Rationalitätsmythos. Die Spieltheorie basiert auf der Annahme rational handelnder Akteure; danach
handeln Akteure lediglich strategisch, rational und nutzenmaximierend.
Der entsprechende Handlungstypus ist der Homo oeconomicus. Der
Einwand, dass dieser Typus ökonomischen Verhaltens, des „kalkulierenden“ oder „strategischen“ Handelns, einseitig sei, greift jedoch nur bedingt, da es sich nicht um ein Menschenbild, sondern um ein Konstrukt
handelt, bei dem es weniger um die einzelne Person als um Interaktionen in Dilemmastrukturen (vgl. Homann 1994) geht. Das Modell des
Homo oeconomicus muss weniger als ein Verhaltensmodell, sondern
vielmehr als ein Situationsmodell begriffen werden, das seine Erklärungskraft vor allem hinsichtlich Interaktionen in Dilemmastrukturen bezieht.
Insofern halte ich das Theorem der Nutzenmaximierung auch im Hinblick auf die Interviews für eine erhellende Orientierungshypothese, die
sich als ergiebiger erweist als der Bezug auf ein Modell des Homo cooperativus.
Wenngleich in der Theorie rationalen Verhaltens vom Primat
ökonomischer Rationalität ausgegangen wird, zeigen sich die empirischen Befunde weitaus widerspenstiger. Kooperationsmotive sind nicht
auf ökonomische Eigeninteressen zu reduzieren Es geht Handlungsträgern nicht nur um die ökonomische, sondern auch um die ideelle Wertschöpfung. So werden nicht nur materielle, sondern auch soziale Ziele
verfolgt. Auch lassen sich normativistische Positionen finden (z. B. in
den Arbeitskreisen). Von daher kann man vielleicht das Modell des Homo
socio-oeconomicus für angemessener halten, mit dem die folgenden Eigenschaften in Verbindung gebracht werden: „Maximierung des eigenen Interesses und Berücksichtigung von Restriktionen sowie Bewertung
und Orientierung am Anderen“ (Matiaske 1999, S. 131). Klaus Grenzdörffer verweist auf die Notwendigkeit des „Zusammenwirken[s] von
ökonomischer Rationalität und von normgeleitete[r] Moral. Gerade an
einer passenden Art dieses Zusammenwirkens mangelt es in der Beurteilung von kooperativer Weiterbildung heute“ (Grenzdörffer 1996, S. 39).
Kooperation in der Weiterbildung ist nicht nur das Ergebnis ökonomischen Verhaltens. Rationales Wahlhandeln ist durch eine Reihe von
91

Faktoren eingeschränkt. Als einflussmächtig erweisen sich Normen, Traditionen, Selbstverständnisse der Weiterbildungsakteure etc. Die folgenden Ausführungen zeigen, wie – ungeachtet aller Effizienzüberlegungen
im Kooperationsprozess – auch nichtökonomische Einflussfaktoren wie
ordnungspolitische Annahmen, normative Orientierungen, Kommunikation und persönliche Sympathien wirksam werden.

3.

Beziehungs-Kultur

Im vorherigen Kapitel sind spezifische Leistungen von Beziehungen im Alltagshandeln, wie der Zugang zu Ressourcen, in der Weiterbildung aufgezeigt worden. Diese hängen jedoch in einem hohen Maße
von der Qualität der Beziehungen ab. Die Sozialformen und qualitativen Beziehungskomponenten firmieren hier als „Beziehungs-Kultur“. Die
Sozialkultur umfasst Wahrnehmungen, Normen und Verhaltensweisen.
Damit rücken Prinzipien und soziale Regeln, die für alle Sozialbeziehungen eine kennzeichnende Größe sind, wie Vertrauen und Gegenseitigkeit, in den Vordergrund.

3.1

Soziale Kommunikation

Obwohl Interaktion und Kommunikation begrifflich unterschieden werden können, gehören sie eng zusammen.8 Soziale Interaktion ist
zu einem hohen Teil ein Austausch kommunikativer Vorgänge, wie Auskunft und Information. Unter dem Begriff soziale Kommunikation wird
hier sowohl die gerichtete, unidirektionale Übermittlung von Informationen als auch die Wechselbeziehung zwischen den Akteuren verstanden. Damit handelt es sich um einen sozialen Prozess von sich kommunikativ aufeinander beziehenden Akteuren, der der Mitteilung und der
Verständigung dient. Kommunikation stellt eine Vorbedingung für kooperatives Handeln dar. Zugleich vollzieht sich Kooperation als Interaktion zwischen Akteuren im Modus der Kommunikation.
Weiterbildungshandeln ist zu einem hohen Anteil kommunikatives Handeln (vgl. Merk 1993). Auch Gieseke (1996, S. 708) verweist
auf die „kommunikative Dichte“, die das Alltagshandeln in der Weiterbildung bestimmt: „Um Ideen umzusetzen und auf den Weg zu bringen,
müssen viele Kontakte gesucht und geknüpft werden, muss Überzeugungsarbeit geleistet werden, müssen Absprachen getroffen, Personen
zur Unterstützung des Vorhabens und zur Mitarbeit gewonnen werden.“
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Vor allem Planungsprozesse sind in erster Linie kommunikative Prozesse: „Dieses kommunikative Handeln, dieses Sich-selbst-Vernetzen in
Beziehungen mit Resonanz trägt neben der Ideenproduktion zur Identifikation im beruflichen Handeln bei. Das kommunikative Handeln ist
das Scharnier zwischen Ideenproduktion und organisatorischer Umsetzung“ (Gieseke 1996, S. 708).

3.1.1 Relevanz von Wissen und Information
Gegenstand und Inhalte von Informationen variieren. Der Bedarf an Information ist keine unteilbare Größe. Allgemein formuliert bildet der Informationsbedarf all die Informationen, die für das berufliche
Handeln benötigt werden. Somit ist Information weniger eine objektive
Größe als eine subjektive Kategorie. Welche Informationen von den
Akteuren als relevant erachtet werden, hängt von dem jeweiligen subjektiven Informationsbedürfnis ab. Das informationelle Interesse bezieht
sich zumeist auf ein konkretes Arbeitsfeld und auf einen bestimmten
Verwendungszusammenhang. Dies wird hier als arbeitsfeldbezogenes
Wissen bezeichnet. Es wird nach handlungsrelevanten Informationen
gesucht; diese sind interessen- und kontextabhängig. Somit kommt es zu
einer Selektion von Informationen. Bei der selektiven Informationsaufnahme werden Informationen gesucht, die die eigenen Zonen der Relevanz berühren. Dies schildert Frau Pallasen: „... ganz ehrlich sagen, dass
ich natürlich A. als Einrichtung kenne, dass ich auch einige kenne, die
dort arbeiten, aber das ist nicht so mein Bereich und das sprengt dann
auch irgendwann den Rahmen, jetzt im Detail Bescheid zu wissen, was
macht denn die Einrichtung A jetzt alles oder ich war auch mal in der
Einrichtung B, die machen ja auch sehr viel für Jugendliche. Das weiß
ich jetzt, aber halte den Kontakt nicht so unbedingt, weil es so ein bisschen aus meinem Rahmen fällt. Das kann ich zeitlich überhaupt nicht
schaffen. Da selektiere ich dann natürlich auch und halte den Kontakt
zu den Einrichtungen, zu denen ich ihn halten muss aus beruflichen
Gründen oder weil’s mir einfach auch was bringt an Infos, an Möglichkeiten.“
Informationen als zentrale und knappe Ressourcen sind ein wichtiges Gut. Informationen werden als das „A & O“ des „Geschäfts“ bezeichnet. „Man lebt von ihnen,“ sagt Herr Eickele. Das trifft insbesondere
auf Informationen zu, die für Fragen der Finanzierung und der Konzeptentwicklung relevant sind. Dabei hängt der Zugang zu Informationen zu
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einem hohen Teil von den jeweiligen sozialen Netzen der Akteure ab. In
den Interviews werden unterschiedliche Informationsbedarfe deutlich.
So sind Akteure – vor allem Leiter oder Geschäftsführer unterstreichen
diesen Aspekt – auf strategische Informationen angewiesen, die sich auf
das Einrichtungsumfeld beziehen. Sie dienen dazu, Veränderungen der
Systemumwelt (Verknappung der Ressourcen, Zunahme der Konkurrenz)
möglichst frühzeitig zu erkennen („Marktlage auszuloten“). Dazu gehört
auch das Leitbild vom Wissen als Machtressource (s. auch Kap. II.4.7).
Davon abgesetzt werden können die arbeitsinhaltlichen Informationen,
die für die Bewältigung der anfallenden Aufgaben im Tagesgeschäft nötig bzw. hilfreich sind.
Wissen kann ein Wettbewerbsvorteil sein. Dies gilt z. B. für Informationen, die ökonomisch verwertbar sind. In Bezug auf andere Einrichtungen oder Personen kann es wichtig sein, „aktuellere“, „bessere“
oder „schnellere“ Informationen zu haben. „Man muss schneller sein als
andere“ (Frau Elle). Jeder möchte exklusive Informationen, z. B. aus der
Arbeitsverwaltung, die man zu einseitigem Wettbewerbsvorteil nutzen
kann. Dabei werden die Informationsquellen nicht gerne genannt, denn
der Wissensvorsprung trägt in der Regel zur Sicherung der eigenen Institution bei. Vor allem bei Führungskräften werden Sicherungsinteressen
deutlich, wenn sie die zentrale Bedeutung des Wissensmanagements für
eine Weiterbildungseinrichtung betonen.
Die Nachfrage nach „gebrauchsfähigen Informationen“ für das
Tagesgeschäft ist prägend. Dabei wird der Informationswert an seiner
Aktualität gemessen, da im pädagogischen Handlungsgeschäft „unmittelbar reagiert werden“ muss. Herr Ehrle stellt dieser Form des handlungsrelevanten Informationsaustausches einen ritualisierten und selbstreferentiellen Austausch gegenüber, wenn es „... um Austausch von redundanten Dingen geht, die eher langweilen und einen nicht mehr weiter
voranbringen. Gerade diese erstarrten Formen sind für mich persönlicher Ausdruck ... da läuft nichts mehr, da kommt auch nichts mehr, da
beweihräuchert man sich selber und vergeudet Geld.“
Informationen und Kommunikationskontakte spielen vor allem
beim schnellen und unkomplizierten Finden von kompetenten Ansprechpartnern in Fachfragen eine zentrale Rolle. Dieser „Gelbe-Seiten-Effekt“
wirkt vor allem bei Planungsprozessen. So berichten Personal- und Wei94

terbildungsverantwortliche in den Betrieben von Entscheidungsproblemen hinsichtlich der Inhalte und der Qualität externer Weiterbildungsangebote. Angesichts der „Bewerberflut“ und der geringen Aussagekraft
von schriftlichen Seminarangeboten, Katalogen und anderen Werbeprodukten versucht man anderweitig aussagekräftige Informationen über die
Trainer zu bekommen. Durch diese begrenzte Informationskapazität avancieren die zumeist informell zugetragenen Empfehlungen anderer zu einem ausschlaggebenden Entscheidungskriterium. Herr Ingwersen berichtet, dass Referenten und Trainer, die einen guten Eindruck hinterlassen,
schnell weiterempfohlen werden: „Das spricht sich an der Küste ganz
schnell rum.“ Persönliche Kontakte dienen als Filter, um Vertrauenswürdigkeit der Informationen bewerten zu können (vgl. Jansen 1999, S. 233).
Vertrauenswürdige Informationsquellen entlasten das Alltagshandeln.
Der Informationsaustausch ist nicht unmittelbar reziprok. So
erfolgt die Weitergabe von Informationen zunächst einseitig, auch wenn
vielleicht auf eine spätere Gegenleistung gesetzt wird. Die Informationsweitergabe dient der Pflege von Kontakten. Herr Isbernsen unterstreicht, wie der Personalentwicklerkreis auch dazu dient, sich regelmäßig Informationen zukommen zu lassen und sich gegenseitig auf dem
Laufenden zu halten: „... wenn ich merke, derjenige ist kooperativ und
hat mir was geschickt und ich weiß, Herr Ibsen jetzt ist an solchen Sachen interessiert. Das brauchen wir ja nicht mal direkt sagen, sondern
ich merke, das ist das Thema, das brennt und ich krieg’ das bei mir laufend rein, dann verschicke ich es natürlich auch unaufgefordert, weil ich
mir vorstellen kann, das interessiert ihn.“
Es gibt nicht nur Gelegenheit zur Kommunikation, sondern auch
strukturell bedingte Behinderungen des freien Informationsflusses und
Versuche, Informationen zu monopolisieren. Kommunikationsbarrieren
und informationelle Hindernisse werden insbesondere auf Konkurrenzverhältnisse zurückgeführt. Konkurrenz fördert die exklusive Kontrolle über
Informationen und Wissen. Die kommunikationshemmenden Effekte von
Konkurrenz schildern mehrere Akteure. So wünscht sich Frau Peinsen
abgegrenzte Arbeitsschwerpunkte der einzelnen Träger. Dadurch erhofft
sie eine Verminderung der Konkurrenz, die bisher die Weitergabe von
Informationen verhindert bzw. erschwert: „Also ich hab dann auch eher
Lust mal zu sagen, Mensch, du zu deinem Bereich fällt mir das und das
ein, ohne dass ich das jetzt gleich für mich umsetzen muss, sondern eher
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so weitergeben kann und sage, Mensch, probiere doch da noch mal dieses Ding oder vielleicht brauchst du da noch von mir Hilfe, würde ich ja
auch gerne rübergeben, aber das ist alles ganz schwierig, wenn ich meinen Kram bei mir halten muss und hoffen muss, dass ich irgendwann mit
meinen Ideen dann auch mal ein Projekt starte, dass an den anderen vorbeizieht und ich dadurch dann ein bisschen Geld reinkriege.“
Wissenszurückhaltung ist auch dort zu finden, wo neue Arbeitsbereiche erschlossen werden sollen. Herr Possen schildert die zurückhaltende Informationspolitik hinsichtlich eigener Projektideen: „Ja, das
ist auch so ein bisschen Taktik dann, also wenn es denn darum geht,
Überschneidung von Arbeitsfeldern, die wir abdecken können und die
meinetwegen auch andere abdecken können, wenn es darum geht, da
sag ich mal, muss man dann eben so ein bisschen aufpassen, dass man
also nicht damit bei bestimmten Leuten hausieren geht und sagt, das
können wir ja auch machen, weil, dann wachen sie auf, dann weckt
man schlafende Hunde, sondern dass man dann eben über andere Leute
sagt, gut, wir machen das, aber sag mal nicht alles den entsprechenden
Leuten, die da auch Interesse dran haben.“
Der Umgang mit vertraulichen Informationen stellt – vornehmlich auf der Ebene der Mitarbeiter – ein Handlungsproblem dar. Dabei
geht es auch um einen Umgang mit Konkurrenzorientierung. Zunächst
gibt es Betriebsgeheimnisse: „Das ist ganz klar, dass man gute Betriebskontakte natürlich als Betriebsgeheimnis, das ist ja unser Kapital (...) behandelt. Das ist eigentlich ungeschriebenes Gesetz“ (Frau Pallasen). In
der Kommunikation mit externen Kommunikationspartnern werden
verschiedene Strategien gefahren. Einige reden in generalisierter Form,
die diese Probleme ausklammern, andere weisen offen auf ihre Schweigepflicht hin, was zumeist aufgrund kollegialer Verbundenheit (s. Kap.
II.3.6) auf Verständnis stößt. Es gibt aber auch Grauzonen, in denen
Unsicherheit darüber besteht, ob die Weitergabe dieser Information eventuell gegen die Interessen der eigenen Einrichtung verstößt.

3.1.2 Kommunikationskanäle
Bei der Suche nach den Informationsquellen stößt man auf eine
Vielfalt von Kommunikationsebenen und -strängen. Wie sind die Informationskanäle als gebahnte Interaktionsstrukturen beschaffen? Wer sind
die Träger der Kommunikation?
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Um Informationen zu bekommen, sind informelle Wege bedeutsam. Herr Pirschle betont die Freiwilligkeit der Informationsweitergabe
auf der informellen Ebene. Die Leistungen sind formal nicht herzustellen bzw. einforderbar, wie Herr Pirschle bemerkt: „... weil ich kann hier
bei jedem anrufen und ich weiß, in welchem Bereich jeder von den
Leuten arbeitet und ich kenne Leute... und wenn ich da anrufe und eine
Frage hab, da wissen die auch, wer da anruft, die kennen mich ja auch
und kann das auch einschätzen, ob sie mir diese Frage beantworten
wollen oder nicht, d.h. dieser informelle Bereich spricht ja sehr viele
freiwillige Ebenen an, nicht die gezwungene, dass jetzt jemand von außen
sagt, du musst aber dem und dem die und die Information geben.“
Häufig geht es weniger um das bewusste Einholen von Informationen als vielmehr um das „Aufschnappen“ allgemeiner Informationen, zu denen auch „Klatsch“ gezählt werden kann. Es wird eher ein
allgemeines Interesse an anderen gezeigt. Informationen dienen dazu,
„um auf dem Laufenden zu sein“ (Frau Pallasen), um Veränderungen zu
erfahren, z. B. wer in welchen Bereich gewechselt hat. Die Wahrnehmung der Umwelt erfolgt auch über die Tageszeitung. Sie spielt aber
eher eine Rolle, um sich allgemein ein Bild von der Lage zu machen, um
„Ereignisse“ mitzubekommen. „Also man liest es, man liest die Presse
anders, als jemand der nicht in dem Bereich tätig ist. Das ist klar, dass sie
natürlich auch nur in Sachen Weiterbildung denken“ (Herr Petschle).
Ein herausragender Stellenwert wird aber indirekten Formen eingeräumt,
„wo man mal rumhorcht“ (Frau Estle). Kennzeichnend für diesen Informationsfluss ist, dass er weniger auf Erstinformationen als auf Informationen aus zweiter und dritter Hand beruht. Was die anderen machen,
weiß man nur vom „Hörensagen“. Durch das „Sich-mal-Umhören“ bekommt man wichtige zusätzliche Informationen.
Es gilt eine umwelt-offene Haltung zu entwickeln, so wie es
Frau Estle pointiert formuliert: „Ja, ja, also ich denke, man muss einfach
mit offenen Ohren so ein bisschen durch die Welt gehen und auch die
Kommunikation pflegen.“ Andere formulieren dies ähnlich: Herr Preisle
nennt dies „das Ohr auf den Schienen“ zu haben, damit „ja nicht der
Zug an einem vorbei fährt.“ Diese umweltoffene Haltung hat nach der
Aussage von Herrn Preisle zwei Funktionen: die Generierung neuer Ideen
und die Beobachtung der Konkurrenz. Der informelle Austausch vertrauensvoller Informationen dient der Konkurrenzbeobachtung („Was
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machen die?“) und drückt eine starke Ressourcenorientierung aus („Was
ändert sich da?“).
Frau Poggle verweist auf die „lauffeuerartige“ Verbreitung von
Informationen. Neuigkeiten „machen schnell die Runde.“ Auch der von
ihr verwandte Begriff „Buschtrommeln“ („über Teilnehmer, ach, die
Buschtrommeln gehen am besten über Teilnehmer [Lachen]“) verweist
auf informelle Wege. Die Kommunikationswege zwischen den Akteuren
sind oft nicht direkt, sondern indirekt und vermittelt. Da direkte Kontakte schwer zu realisieren sind, ist man auf Informationen über Dritte angewiesen. Akteure erschließen sich Informationen über ihre beruflichen
Netzwerke. Eine wesentliche Rolle beim Erlangen von Handlungswissen und Informationen über andere spielen Kursleiter und Teilnehmer;
sie bilden Diffusionskanäle. Ihre Informationen bilden häufig die Grundlage für die Einschätzung anderer Bildungsträger. Aber auch Honorardozenten und Projektmitarbeiter berichten über andere Einrichtungen:
„Diese Kurzfristigen laufen ja wie die Kuriere überall durch und dadurch
habe ich natürlich auch ein paar, die bei mir arbeiten und dann kriegen
wir ein paar Informationen, wobei ich mich nicht darum dränge, aber
die kommen dann von selber“ (Herr Eggerle). Eine wichtige Quelle der
Information bilden Teilnehmer, insbesondere im Bereich der arbeitsmarktbezogenen Weiterbildung. Die Rückmeldung von Teilnehmern bedarf
aber eines „Übersetzungsschritts“, da es gilt, die Vertrauenswürdigkeit
der Informationen zu bewerten: „Also wissen Sie, wenn man da so ein
bisschen drin ist im Geschäft, weiß man auch, dass man viel abziehen
muss immer davon, dass die Wahrheit sicherlich so in der Mitte liegt,
aber es verdichten sich da auch so Informationen, einfach durch die
Häufigkeit [Lachen] und dann weiß man das schon, ein bisschen einzuordnen. Man fragt dann einfach, Mensch, habt Ihr das und das gemacht
und was ist denn gemacht worden und ne, ne, das nicht ...“ Teilnehmer
fungieren als Evaluationsinstrument von Qualität von Angeboten. Auch
das Arbeitsamt vertraut auf Teilnehmer-Feedback.
Beziehungen dienen, wie aufgezeigt, der Rückmeldung. Durch
Feedback von Teilnehmern, Praktikanten, Einrichtungsleitern, Kollegen
und Auftraggebern werden Rückschlüsse auf die Qualität von Angeboten gewonnen: „Die Anzahl der Rückmeldungen ergeben so einen gewissen statistischen Anhalt“ (Herr Preisle). Feedback bildet ein Steuerungselement des Weiterbildungssystems. Die Rückmeldung innerhalb
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des Systems erfolgt nicht auf der „offiziellen Schiene“, sondern auf der
„kollegialen Schiene“ durch Bekannte und Freunde in anderen Einrichtungen. Ein Beispiel für reflexive Mechanismen im System führt Herr
Ohlsen an: „Man kennt sich, kann auch gut im Kollegenkreis natürlich
auch mal reflektieren auch über Fehler des Trägers und so, da kriegt man
ja denn auch ne Rückmeldung und sagt, Mensch, euer X unter aller Sau,
was macht euer Leiter denn, was macht der dann da für einen Blödsinn
...?“ Dadurch werden „geschlossene“ Handlungsfelder und Kommunikationssysteme aufgebrochen.
Von Beziehungsnetzen gehen Rückwirkungen auf die Einrichtungen aus. So kann reflexives Wissen aufgebaut werden. Die Rückkoppelungsmechanismen sind jedoch bei den Bildungsträgern kaum institutionalisiert, es handelt sich um ein höchst informelles Einholen von Rückmeldungen aus der Umwelt.

3.1.3 Aufbau von Handlungswissen
Akteure bauen sich über die Zeit Kontaktnetze auf: „Irgendwo
da gibt es auch so ein Infonetz.“ (Frau Preile). Ihre Formulierung „irgendwo“
verweist darauf, dass sich dem Einzelnen zwar entzieht, wie die Kontakte
in ihrer Struktur genau beschaffen sind, nicht aber ihre Wirkung. Die flexible Nutzung von Kontaktnetzen garantiert den Erwerb relevanter Informationen, um sich auf dem Laufenden zu halten. Sie fungieren insbesondere in Planungsprozessen als Ressourcennetzwerk. Zum Handlungswissen zählt ein beziehungsbezogenes Arbeitsfeldwissen (vgl. auch Epping
1998, S. 49). Den Aufbau eines effektiven beruflichen Wissensnetzes, das
Zugang zu relevanten Informationen sowie zu reflektierten und bewerteten Erfahrungen verschafft, spricht Herr Opple an: „Man weiß natürlich
mit der Zeit, an wen man sich mit was wendet, das ist ganz klar. Man weiß
auch, wer wo sitzt und wer welche Interessen vertreten kann oder zu
welchen Leuten man irgendwo ja einen intensiven Kontakt hat, wo auch
Vertrauen einfach da ist. Wenn ich also meinetwegen irgend ein Problem
habe, dann weiß ich, bei welcher Partei ich wen anrufe und wenn ich
sage bei denen, so und so ist das, dann glaubt er mir das erstens und ich
weiß auch, dass er was in Bewegung setzt.“
Falls es einen Informationsaustausch zwischen den Trägern gibt,
ist er wenig geregelt. Die fachliche Kommunikation unter Kollegen scheint
im Berufsalltag eine untergeordnete Rolle zu spielen. Der Gedankenaus99

tausch ist nicht kontinuierlich, und befriedigende Kommunikation wird
kaum geäußert. Eine Ausnahme bilden hier thematische Gesprächskreise, in denen fachlicher Erfahrungsaustausch stattfindet (s. Kap. III.2).
Dabei schätzen Mitarbeiter den kollegialen Austausch mit Kollegen
durchaus. Sie äußern das Interesse an externen Kommunikationsmöglichkeiten, wie der Wunsch nach Hospitation zeigt („Wie macht ihr das
eigentlich?“) (s. Kap. II.5.3.1). Das „mal rauskommen“ verfolgt verschiedene Ziele: seine Arbeitsbedingungen im Vergleich zu anderen einschätzen zu können, Anregungen für seine Arbeit zu bekommen und die berufstypische Isolation zu überwinden.
Kommunikation und Interaktion entwickeln sich auch spontan.
Die eher flüchtige Form kann auch als ereignisbezogene Gelegenheitskommunikation bezeichnet werden. Gesprächsplattformen auf lokaler
Ebene bilden Lernfeste oder Weiterbildungsmessen, wo man Kollegen
trifft. Frau Petersen, eine Berufsanfängerin, berichtet von den Opportunitäten auf einer lokalen Weiterbildungsmesse: „Also ich hab (...) mehrere Einladungen bekommen von anderen Trägern, komm doch mal
vorbei. Und die habe ich auch ausgesprochen, ja, ja, in jedem Fall und
ich würde es gerne wahrnehmen. Z.B. Einrichtung X, weiß ich gar nicht,
wo die sind. Ich kenne nur zwei Mitarbeiterinnen und ich würde gerne
mal hin und einfach mir mal die Einrichtungen angucken, die Atmosphäre schnuppern und auch mal sehen, was machen die da konkret.
Genauso bei den anderen Bildungsträgern ...“
Der Informationsstand über andere Träger und Einrichtungen ist
bei den Lokalakteuren unvollständig bzw. suboptimal. Es gibt flüchtige
Kommunikationsstrukturen, und der organisations- und bereichsübergreifende Kommunikations- und Informationsaustausch findet so gut wie nicht
statt. Vielmehr überwiegen persönliche Informationssysteme vor Ort. Dies
leistet der Cliquenbildung Vorschub, die eher eine kommunikative Monokultur (vgl. Schorsch 1987) als eine Meinungsvielfalt fördert.

3.2

Öffentlichkeit, Reputation und Legitimation

Weiterbildung vollzieht sich in einem lokalen öffentlichen
Raum. Die Akteure sind immer auch um die Verbesserung ihres Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit bemüht. Öffentlichkeit und Reputation sind in der Weiterbildung wichtige immaterielle, weil sozial
knappe Güter.
100

Öffentlichkeit als sozialer Raum verlangt eine Präsenz der Bildungsträger. Sie ist vor allem für die öffentlich verantwortete Weiterbildung wichtig. Man „muss Flagge zeigen, hier bin ich und wir machen
auch und wir sind auch da,“ sonst „bin ich weg vom Fenster“ (Frau Preile). Es gibt eine Reihe weiterer „Öffentlichkeits-Metaphern“, die Frau
Preile verwendet. Man „muss Gehör finden“ und gegebenenfalls auch
etwas „Publikumswirksames“ machen. Allerdings können die Wirkungen nur schwer abgeschätzt werden: „Das ist sehr zufällig, ob das was
nützt oder nicht.“ Die Weiterbildungsakteure bemühen sich um einen
öffentlichen Widerhall in ihrer Arbeit.
Die Durchsetzung und Vertretung der eigenen Interessen verlangt eine kontinuierliche Präsenz. Dafür steht die Aussage: „Man muss
sich sehen lassen“. Diese Inszenierung der sozialen Präsenz kann auch
als „impression management“ bezeichnet werden. Die Einrichtungen
betreiben notwendigerweise eine Kommunikationspolitik, die der Markterschließung und vor allem auch der Behauptung des Status quo dient.
Insofern nimmt die Imagesteigerung auch eine Legitimationsfunktion
gegenüber der Politik ein. Das Interesse von Leitern ist dabei, die Stabilität ihrer Einrichtung zu erreichen, die als fester Bestandteil der Institutionenlandschaft wahrgenommen und bei Verschiebungen nicht zur Disposition gestellt wird („Brauchen wir das überhaupt“?). Dazu Herr P.: „...
also dass wir schon gerne den Kontakt nach außen hin suchen. Dass wir
den suchen in der Zusammenarbeit mit anderen Trägern, (...) , dass wir
also ... dass wir schon, wenn man so will, ein gesellschaftlicher Bestandteil in diesem Gemeinwesen sind. Dass man weiß, aha, dort ist die Altenpflegeschule und die ist Bestandteil, wenn wir an Altenpflege denken, dann gehört sie in diesen Reigen hinein. So, das ist mir schon wichtig nach außen hin und dazu gehören auch Verbindungen, die nicht
unbedingt direkt was mit Ausbildung zu tun haben, sondern die etwas
mit der Frage der Altenarbeit schlechthin zu tun haben. Also als es darum ging, den Altenplan der Stadt Nordstadt zu erarbeiten oder wenn es
jetzt um das Internationale Jahr der Senioren geht, dass wir eben uns
auch daran beteiligen.“
Bei politisch-öffentlich initiierten Ereignissen, wie einer Weiterbildungsmesse oder einem Weiterbildungsverbund, sehen sich Akteure
einer Erwartungshaltung gegenüber. Nicht-Präsenz bei öffentlichen Ereignissen kann als offensichtliches Desinteresse gedeutet werden. So
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erwartet ein Auftraggeber wie das Arbeitsamt, dass die von ihm geförderten Träger auf der lokalen Weiterbildungsmesse „Marktplatz Arbeit“ vertreten sind. Dieser Erwartung darf man sich nicht verschließen, wie Herr
Eickele betont: „Ja, nö, man darf sich da auch nicht ausschließen. Es ist
ganz einfach so, auch das Arbeitsamt ist da vertreten und wenn man
jetzt als Träger sagt, nö, also machen wir nicht, wollen wir nicht, das
würde beim Arbeitsamt auch schon wieder unter Umständen gewissen
Unmut auslösen, so nach dem Motto, also der X. von der Z. der sagt,
macht er nicht, verstehen wir gar nicht ...“ Dieses „Sich-nicht-selbstAusschließen“ verweist auf Interdependenzen in einem lokalen System.
Dies führt dazu, dass auch Träger, die ihre Teilnehmer ausschließlich
„zugeteilt“ bekommen, sich an öffentlichen Veranstaltungen beteiligen,
um den Erwartungen anderer gerecht zu werden.
Es geht im lokalen Akteursgefüge immer auch um die soziale
Anerkennung der eigenen Leistung, die in ihrer generalisierten Form auch
als Reputation bezeichnet werden kann.9 Reputation steht für Eigenschaften wie Bedeutsamkeit und Qualität der Bildungsarbeit, und sie steht für
die Integrität und Vertrauenswürdigkeit von Einrichtungen. Die Reputation eines Akteurs beeinflusst die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit ihm.
Das Bemühen um die lokale Reputation sorgt für angemessenes Verhalten, denn der Renommeeverlust zeitigt nachteilige Konsequenzen.
Es geht Akteuren um ihre Visibilität, d. h. um einen hohen Bekanntheitsgrad und eine sichtbare Präsentation ihrer Leistungen und ihrer Bedeutung für die lokale Weiterbildung. Mangelnde bzw. eine unangemessene Würdigung von Leistungen („die sehen das nicht“) wird als
ungerecht empfunden. So echauffiert sich Herr Petschle darüber, dass
die eigene Leistungsfähigkeit von anderen ignoriert wird: „Wir werden
nicht erwähnt“; „... als würden wir nichts machen.“ Herr Ohle ärgert
sich, wenn das eigene Weiterbildungsangebot nicht im allgemeinen Frauenprogramm der Stadt aufgenommen ist. Konflikte resultieren auch aus
mangelnder sozialer Anerkennung.
Träger wollen über öffentliche Kommunikationswege ihre Leistungsfähigkeit zeigen, um sich im lokalen Markt wettbewerbsstark zu positionieren. Prestige öffnet den Zugang zu Ressourcen. Das positive Image
einer Einrichtung ist für Dritte ein Entscheidungskriterium. Profil und Image
einer Einrichtung entstehen aufgrund unterschiedlicher Faktoren. Neben
102

die Aufwertung des Images tritt die Entwicklung eines distinktiven Profils,
eines „Sich-abgrenzen-Müssens“ (s. Kap. II.5.3). So wird das didaktische
Image der kommerziellen Träger von öffentlichen Akteuren als schlecht
beurteilt. Die Abgrenzungstendenzen entspringen der Notwendigkeit „irgendwas Eigenständiges“ (Frau Preile) machen zu müssen. Das Profilieren
anderer („plustert sich da wieder auf“) wird dabei als unfair betrachtet.
Akteure sind bemüht, die Effektivität ihres Handelns nachzuweisen. Selbst bei privaten Betrieben ist der Legitimationsdruck spürbar.
Es gibt einen steigenden Legitimierungsbedarf, der als permanent erlebt
wird. Der iterative Kampf um Akzeptanz gegenüber der Politik wird als
eine Belastung empfunden: „... ewig die Rechtfertigungsgeschichten, das
ist anstrengend ...“ (Frau Parsen). Das Bemühen um Akzeptanz dient der
Absicherung der Einrichtung. Nahezu alle Interviewten äußern die Notwendigkeit, um die Akzeptanz der eigenen Arbeit im öffentlichen Raum
kämpfen zu müssen.
Die Legitimationsstrategien sind unterschiedlich. Entweder wird
Legitimation effizienzbezogen definiert oder auf die Erfüllung des gesellschaftlichen und ordnungspolitischen „Auftrags“ bezogen. Dabei kann
Kooperation eine legitimatorische Funktion übernehmen: „…und je mehr
du im Boot hast, um so stabiler ist ne Veranstaltung oder die Institution
als solche sogar. Je mehr Kooperationspartner wir hier von der Volkshochschule haben, um so weniger werden wir hinterfragt. Da bin ich
ziemlich sicher, weil ja jeder was Positives damit zu verbinden wüsste“
(Herr O.). Kooperation wird genutzt, um Reputationseffekte (vgl. Matiaske 1999, S.102) aufzubauen. Ziel der Eigenleistung ist, dass ein Dritter
mit meiner Handlung etwas Positives verbindet und mich eventuell dafür
belohnt. „Weithin sichtbare symbolische Handlungen sind Gelegenheiten, Reputation aufzubauen“ (ebd.). Die positive Bewertung der Kooperation von „außen“ wird von den Akteuren wahrgenommen. Beispielsweise stellen bei Projektanträgen Kooperation und Vernetzung als Qualitäts- und Innovationsnachweis ein distinktives „Plus“ dar. Die projektbezogene Erfordernis, Kooperationspartner anzuführen, wird von den Akteuren als politische Auflage akzeptiert; zumal sich die Chancen für die
Projektbewilligung dadurch erhöhen.
Die Öffentlichkeit selbst stellt eine tauschfähige Ressource dar.
Sie kann auch einen Legitimationsdruck auf Ressourcengeber ausüben.
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So kommentiert Herr Ohle die Vergabepraxis von Maßnahmen der Arbeitsverwaltung: „Irgendwann kommen sie halt unter Begründungszwang,
wenn sie alles ablehnen.“ Während die öffentlich geförderten Weiterbildungseinrichtungen vornehmlich ihren Beitrag zum Funktionssystem
Weiterbildung nachweisen müssen, sehen sich die privaten Bildungsträger gezwungen, gegenüber ihrem „Auftraggeber“ ihre Effizienz zu demonstrieren. Hier lässt sich dem Funktions- und Legitimationsdiskurs
öffentlicher Weiterbildung ein Leistungsdiskurs kommerzieller Anbieter
gegenüberstellen (vgl. auch Schäffter 1994a).
Die Wahl des Partners hat Konsequenzen für die eigene Einrichtung, weil etwas vom Image des Kooperationspartners für einen selbst
abfällt. Wer mit einem Sozialbetrieb kooperiert, bekommt einen „Sozialtouch“, und wer mit einer Umwelteinrichtung kooperiert, einen „Umwelttouch“. Somit kann eine Legitimation durch Bezugsgruppen erfolgen. Durch Kooperation mit einer renommierten Einrichtung soll das
Image erhöht werden. Dieser „Label-Effekt“ kann sich aber auch negativ
auswirken. Die Kooperation mit einer persona non grata kann sich gegenüber Dritten als nachteilig erweisen. Es kommt nach Herrn Pechtle
darauf an „... die richtigen Leute zu kennen. Es macht keinen Sinn, sich
mit einem zusammenzutun, der schon stark befleckt ist.“ Hier kann
vielleicht von informellen „Beziehungsverboten“ gesprochen werden.

3.3

Normen

Soziales Handeln braucht Normen. Normen als Verhaltensaufforderung implizieren Fragen nach ihrem Geltungsgrad, ihrer Aneignung
und ihrer Durchsetzung (Sanktionen).10 Neben lokalen Normenstrukturen gibt es auch normative Leitvorstellungen von Institutionen und Mitarbeitern (vgl. Weinberg 1991).Kooperatives Handeln wird als regelgeleitet aufgefasst (vgl. auch Jüttemann 1991). Der angemessene Umgang
mit den sozialen Regeln ist wichtig, um zum sozialen System dazugehören und sich erfolgreich darin bewegen zu können. In der Kooperation
bilden sich Regeln und Normen prozessual heraus. Es kommt zu Verhaltensnormierungen und Routinen. Diese Verfahrensformen und -regeln
können auch als „heimliche Spielregeln“ oder „ungeschriebene Gesetze“ bezeichnet werden, deren Einhaltung und Beherrschung wichtig ist.
Es gibt Formen des Miteinander-Umgehens, gegen die man in Kooperationsbeziehungen nicht verstoßen darf. So nennt Herr Ollesen die Verhaltensregel, gute Beziehungen zu pflegen. Einige Verhaltensgrundsätze
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und etablierte Umgangsregeln in Kooperationsprozessen sollen hier angeführt werden.
Zum Verhaltenskodex gehört „Fair-play“. Fairness und Ehrlichkeit bilden eine Grundlage moralischen Verhaltens. Man akzeptiert die
Regeln des Wettbewerbs, aber man fordert einen „fairen Umgang“
miteinander. Unfaires Verhalten führt zum Abbruch von Kooperationsbeziehungen: „...wenn ich nachher merke, dass ich zugesetzt hab oder
benutzt wurde oder weiß ich, was“ (Herr Ohlsen). Ehrlichkeit steht für
Authentizität in Abgrenzung zur „Doppelzüngigkeit“ und zur Funktionalisierung von Beziehungen. Tücken und Täuschungen bilden die Kehrseite. Frau Preile spricht von fehlende Fairness: Man wird „übers Ohr
gehauen“, „über den Tisch gezogen“. Konflikte in der Kooperation entstehen durch Normverletzungen, durch den Erwerb einseitiger und exzessiver Tauschvorteile auf Kosten des Kooperationspartners. Auch Grenzverletzungen werden als Affront empfunden: „Man lässt andere leben“;
„Man reißt nicht nur an sich.“ Im Kooperationsgeschehen lässt sich ein
Hiatus zwischen einem nutzenmaximierenden und einem normgeleiteten Verhalten beobachten. Anderen wird in der Regel dabei nutzenmaximierendes Verhalten unterstellt.
In Bezug auf die Weiterbildungslandschaft kann zwischen einem institutionsorientierten und einem funktionsorientierten Blick unterschieden werden. Der institutionsorientierte Blick kann Kooperation
verhindern, da er im Gegensatz zu einer funktionalen Problemwahrnehmung zu „Betriebsblindheit“ führt. Der institutionsorientierte Blick stellt
sich als Folge existentieller Unsicherheiten ein, wie die Unsicherheit
von Einrichtungen bei der Mittelzuweisung und die Unsicherheit des
Beschäftigungsverhältnisses. Wer sich stark auf die Konsolidierung der
eigenen Einrichtungen konzentrieren muss, verliert leicht den Blick für
Alternativen. Die berufliche Existenzgefährdung kann zu einem Verzicht
auf erwachsenenpädagogische Positionen führen. Für ein Zeichen pädagogischer Professionalität wird es gehalten, wenn die Teilnehmer als
Einflussgröße angeführt werden. So wird die Vermittlung von Teilnehmern zu anderen Weiterbildungseinrichtungen als altruistische Leistung
besonders hervorgehoben, obwohl es sich in vielen Fällen wohl eher
um einen sozialen Tausch handelt. Normative Selbstansprüche werden
als pädagogischer Anspruch geäußert, der eine Anwaltsrolle für Teilnehmer einnimmt. Frau Petersen vertritt einen anwaltlich-verstehenden An105

satz für die Teilnehmer: „... der gravierendste Unterschied für mich ist,
dass hier die Teilnehmer als Menschen betrachtet werden.“
Professionalisierung bedeutet, dass das soziale Eingebundensein
der Weiterbildner weniger durch ihre Herkunftsorganisation als durch
ihr professionelles Selbstverständnis bestimmt wird. Die trägerbezogene
Verbundenheit tritt zugunsten einer inhaltlich-beruflichen Verankerung
in den Hintergrund. In den lokalen Frauenprojekten lässt sich diese starke professionelle Verwurzelung finden. Davon zeugen auch die Ausführungen von Frau Püchle: „Also wir konkurrieren, wenn das um die Frauen geht, nicht, aber sobald die Träger ins Spiel kommen, geht’s natürlich
los. Und wir haben eben so’n Konsens für uns gefunden, dass die Frauen
für uns im Vordergrund stehen, und dass wir von der Sicht aus auch alles
so angehen wollen.“
Erwachsenenpädagogisches Handeln vollzieht sich in dem alltäglichen Spagat, einerseits der „Sache“ (der Erwachsenenbildung) zu
dienen und andererseits die Interessen der Einrichtungen vertreten zu
müssen. Je nach situativem Kontext werden diese Loyalitätskonflikte
unterschiedlich gelöst. Strategisches und kompetetives Verhalten, so wie
es von Rahmenbedingungen gefördert wird, kollidiert mit fachlichen
Normen. Diese Gemengelage unterschiedlicher Anforderungen kann für
pädagogisch Handelnde zur Belastung führen. Im konstruktiven Umgang
mit institutionellen Egoismen werden Professionsdefizite sichtbar. Kooperation unter den Bedingungen des Wettbewerbs muss erst gelernt
werden. Arbeitskreise als trägerübergreifende Erfahrungsforen und Formen alltäglicher kollegialer Verbundenheit können dabei eine Vermittlerfunktion einnehmen und dafür sorgen, dass die normative Orientierung nicht aufgeben wird bzw. die Werthierarchie sich nicht verschiebt.
Im Rückgriff auf Typologien des instrumentellen und kommunikativen Handelns, wie sie in traditionellen Handlungstheorien entwickelt worden sind, kann zwischen strategischer und verständigter Kooperation unterschieden werden. Die erste Form ist eine inhaltlich getragene Zusammenarbeit, hier handelt es sich um Kooperation als kommunikative Teilhabe. Knappe Mittel fördern dagegen strategisches Handeln. Die zunächst zugrunde gelegte Typologie des verfolgten Interesses
von Weiterbildungsakteuren (s. Kap. I.3) suggeriert, dass womöglich nur
erwerbswirtschaftlich ausgerichtete Einrichtungen ökonomisch agieren.
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Die geschilderte Handlungspraxis zeigt jedoch, dass in nahezu jedem
Bereich nutzentheoretische Überlegungen anzutreffen sind und strategisches Handeln zum Handlungsrepertoire gehört. Das Verfolgen eigener
Interessen im Interaktionsgeschehen wird zwar zugegeben, aber als „reiner Eigennutz“ (Frau Pallasen) bezeichnet, eine Bemerkung, die besser
aus dem Interview gestrichen werden sollte.
Zwischen Akteuren bestehen auch Solidaritätsbeziehungen, die
insbesondere durch Ereignisse aktiviert werden. „Oder es werden einfach Gelder gestrichen, Einrichtungen stehen vor dem Aus und ja, dann
versuchen wir natürlich dann auch Unterstützung zu bieten, wenn es
sinnvoll ist, eine Einrichtung zu halten. Und da jede Einrichtung kommt
mal in Schwierigkeiten“ (Frau Pallasen). Solidarität wird als moralische
Unterstützung erlebt, wenn etwas „eingestampft werden soll.“ Frau Parsen schildert das Solidaritätspotenzial des Frauennetzwerkes, als es um
die Ressourcenkürzung für eine Einrichtung geht: „Wenn wir merken,
dass irgendwo, was da soll gekürzt werden, da soll gestrichen werden,
dass wir so eine Lobby gebildet haben, dass man sich gegenseitig stützt,
dass es so nicht sang- und klanglos passieren kann, dass was eingestampft
wird. (…) also das war ganz toll. Also da wurden wir unheimlich gut
unterstützt und da können dann auch die Politikerinnen und Politiker
nicht so leicht dran vorbeischauen, wenn da aus allen möglichen Einrichtungen die Frauen auf den Barrikaden stehen.“ Das Frauenplenum
(s. Kap. III.1.1.1) versteht sich als eine „Solidargemeinschaft“. Diese „highlights“ prägen jedoch nicht den beruflichen Alltag. Neben der politischen Kultur der Solidarität gibt es alltägliche Formen und Muster solidarischen Handelns. Es sind vor allem die Supportpotenziale, die die
Beziehungsnetze bereithalten.
Angesichts der Grenzen bzw. der Unwirksamkeit moralischer
Appelle im sozialen Leben stellt sich die Frage, wie in der lokalen Weiterbildung mit nicht-normenkonformen Verhaltensweisen umgegangen
wird und welche Möglichkeiten es gibt, durch Sanktionen handlungslenkend zu wirken. Die Frage nach Sanktionen ist immer eine Frage des
Einflusses und der Macht. Die Sanktionsmöglichkeiten sind in der lokalen Weiterbildung eher gering. Kein Akteur hat eine unmittelbare Bestrafungsmacht. Dies führt auch Herr Preilse an: „Ich glaube nicht, dass man
jemand bestrafen kann, da gehört ja auch eine gewisse gesellschaftliche
Übereinkunft, der andere nimmt das an.“
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Regeln und soziale Normen sind nicht nur vorgegeben, sondern bilden sich heraus und werden von Gruppen entwickelt. Die nachfolgende Fallstudie (s. Kap. III.2.2) zeigt, wie die Mitglieder des Seniorenarbeitskreises sich gemeinsam auf Normen verständigen. Beim Arbeitskreis Senioren handelt es sich um die „kleinen geschlossenen Verkehrskreise, in denen der Beitrag des einzelnen zur Herstellung oder
Bewahrung einer normativen Ordnung ein relativ großes Gewicht besitzt“ (Münch 1987, S. 330 f.). Die Sanktionsmöglichkeiten sind in Arbeitskreisen ungleich höher als außerhalb, da hier ein Ausschluss erfolgen kann. „Den lad ich nicht mehr ein.“ Neben Ausschlussmechanismen wird im Weiterbildungsalltag auch durch Ignorieren sanktioniert,
indem man, wie Herr Ohle anführt, „sie draußen lässt,“ um sie nicht
„salonfähig“ zu machen. Des Weiteren wird opportunistisches Verhalten anderer durch Klatsch bestraft (s. Kap. II.5.3.3). Anders stellt es sich
dar, wenn der Auftraggeber, wie das Arbeitsamt, eine Sanktionsinstanz
bildet. Bei Beschwerden über Einrichtungen werden Gespräche geführt,
um Missstände zu beheben. Als ultima res „kriegt er den Lehrgang nicht“
(Herr Schorle).

3.4

Vertrauen

„Vertrauensvolle Beziehungen“ gelten als eine Voraussetzung
von Kooperation. Vertrauen als Elementargefühl ist zunächst ein alltägliches Phänomen, dem im Kooperationsprozess jedoch ein hoher Stellenwert zukommt (vgl. Schweer 1997). Bei Vertrauen handelt es sich ebenso
wie bei den benachbarten Phänomenen Fairness und Wertschätzung um
„weiche Faktoren“, denen eine hohe Relevanz in der Zusammenarbeit
zukommt. Misstrauen und Angst vor Konkurrenz verhindern Zusammenarbeit. Kooperatives Handeln ist immer riskantes Handeln, denn wer
vertraut, dessen Handeln ist „offen“ und „ungeschützt“. Bei dem vertrauensvollen Handeln verlässt man sich beispielsweise darauf, dass der
andere sich an Vereinbarungen hält. Vertrauen hilft hier, Kontrolle zu
ersetzen. Bestimmte Kooperationsformen, insbesondere wenn es sich um
ein soziales Dilemma handelt,11 verlangen zwingend Vertrauen. Mit
Niklas Luhmannn (1973) lässt sich Vertrauen allgemein als Reduzierung
von Komplexität begreifen. Vertrauen ist aber nicht ausschließlich „blind“.
Schon Georg Simmel hat auf den Zusammenhang zwischen unzureichendem Wissen und Information und Vertrauen hingewiesen. „Der
völlig Wissende braucht nicht zu vertrauen, der völlig Nichtwissende
kann vernünftigerweise nicht einmal vertrauen“ (Simmel 1968, S. 263).
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Vertrauen ist nach den Selbstaussagen zumeist personenbezogenes oder interpersonales Vertrauen. Das Spektrum des Vertrauens ist
weit. Was als „vertrauensförderlich“ gilt, wird individuell unterschiedlich bewertet. Für den einen gehören zum Qualitätsmerkmal des Vertrauens das Verbindliche und die Verlässlichkeit in den Arbeitsbeziehungen, für den anderen ist es die persönliche Wertschätzung. Den Stellenwert einer Vertrauensbasis beschreibt Herr Petschle: „Ich bin zu jeder
Kooperation bereit. Aber Kooperation lebt auch nur durch persönliche
Kontakte, durch eine Art von Schätzen, von Akzeptieren, von Vertrauen.
Bei mir sind Kooperationen ... die basieren eigentlich mehr auf einer Art
von Vertrauensbasis.“
Als wichtiges Kriterium für Austauschbeziehungen wird Verlässlichkeit genannt. Dies wird in sprachlichen Wendungen ausgedrückt,
die auf eine reibungsfreie Zusammenarbeit hinweisen: „dann funktioniert das“; „das läuft dann“. Sie gilt auch als unkompliziert, d. h. ohne
dass man „erst einen langen Schriftwechsel entwickeln muss“ (Herr Ingwersen). Es sind nicht so sehr ordnungspolitische oder normative Vorstellungen, sondern die praktischen Qualitätsbeweise, die Vertrauen generieren. „Der beste Vertrauensbeweis ist Qualität,“ wie Herr Ollesen
bemerkt. Er nennt einen privaten Akteur als „Inbegriff an Zuverlässigkeit
(…) Wenn der sagt, Sie haben übermorgen um zwölf Uhr die Anmeldeunterlagen, dann kann ich mich darauf verlassen und übermorgen um
halb zwölf liegen die Unterlagen da.“ Die Zuverlässigkeit wird von Kooperationspartnern und vor allem von Auftraggebern wie dem Arbeitsamt geschätzt, da sie der Arbeitserleichterung dient. Ziel der Beteiligten
ist es, vertrauenswürdige Beziehungen aufzubauen. So kommt es zum
Aufbau einer „Sich-aufeinander-verlassen-können-Struktur“.
Die für die Zusammenarbeit erforderliche Vertrauenskultur kann
aktiv aufgebaut werden. Vertrauen ist ein Erfahrungswert, d. h., es wird
durch vorher „erfolgreiche“ Handlungen generiert. Insofern kann Vertrauen als Ergebnis von Beziehungsarbeit betrachtet werden: „Vertrauen ist das Produkt einer Beziehungsarbeit zwischen dem Akteur und
seiner Umwelt“ (Dederichs 1997, S. 65). Positive Kooperationserfahrungen der Vergangenheit wirken positiv nach: „... und wir haben dann
also auch wirklich praktisch kooperiert. War auch sehr erfreulich und
ich sage mal, wir haben diese Seite schätzen gelernt. Also das wirkt
auch heute noch nach ...“ (Frau Estle). „Vertrauen“ „das baut sich auf“
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durch iterierendes Verhalten, z. B. dadurch, dass andere ihr „Wort“ halten.
Am Beginn einer Zusammenarbeit steht häufig der Aufbau einer vertrauensvollen Kommunikation. Man versucht die auf der Individualebene angesiedelten Austauschbeziehungen vertrauensvoll und offen zu gestalten. Wenn diese Arbeitsebene installiert ist, wird der Aufwand an Kommunikation geringer. Zugleich kann Vertrauen als Ausweitung der privaten Ebene begriffen werden. Die interpersonalen Arbeitsbeziehungen entwickeln sich im Zeitverlauf und können persönlicher werden: „... und dann kommen Informationen, die man sonst gar
nicht bekommen würde“ (Herr Eickele). Vertrauen hat eine hohe Bedeutung für die Gewinnung strategischer Informationen. Aktives Verhalten
dient der Personalisierung der Beziehung. Dabei kann personaler Bezug
auf den dienstlichen Kontext beschränkt bleiben.
Neben interpersonalem Vertrauen gibt es auch Vertrauen gegenüber Einrichtungen, in ihre Gesamtleistung und ihre Kompetenzen.
So heben Mitarbeiter des Arbeitsamts die Notwendigkeit des Vertrauens
gegenüber Bildungsträgern hervor. Auch hier wird Vertrauen über die
Zeit erworben. Herr Steffensen drückt das Vertrauen der Arbeitsverwaltung gegenüber der „alteingesessenen Trägerlandschaft“ aus: „Aber wir
in Nordstadt haben ja ein, eigentlich eine alteingesessene Trägerlandschaft; wenn man so sagen will. Wir haben sechs, sieben Weiterbildungsträger, mit denen arbeiten wir im Grunde seit Jahrzehnten zusammen,
erfolgreich zusammen, was nicht bedeutet, dass es bei der einen oder
anderen Maßnahme auch mal Knatsch gibt.“ Diese Argumentation ist
auch spiegelbildlich bei den Bildungsträgern zu finden. Herr Preisle führt
an, dass es eine Kontinuität im Austausch gibt, obwohl der Sachbearbeiter schon zweimal gewechselt hat. Wenngleich es ein immer „wieder
neues Finden“ verlangt, drückt er eine etablierte Erwartungshaltung aus,
die zur Stabilität in den Austauschbeziehungen führt „Mit jedem Sachbearbeiter ergibt sich eine neue Form der Zusammenarbeit und man
muss zueinander finden, aber die Grundlinie ist die gleiche. Also man
weiß ja, was man von uns zu erwarten hat und wir wissen im Grunde ja
auch, was wir erwarten können und dürfen oder so, das ist jetzt schwer
auszudrücken.“ Auch wenn die eine oder andere Maßnahme zur Unzufriedenheit des Arbeitsamtes läuft, wird die grundsätzliche Zusammenarbeit nicht sofort in Frage gestellt. Der Vertrauensbonus, bei dem auch
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die Reputation der Einrichtung eine Rolle spielt, dient der Stabilität des
Weiterbildungssystems.
Weiterbildungseinrichtungen müssen das Vertrauen ihrer Finanziers gewinnen. Das Vertrauen-Wecken geschieht, indem man sich als
Einrichtung einen leistungsstarken Ruf aufbaut: „... wir [haben] eben diesen Verein schon gehabt, dass man uns einfach auch von Seiten der
Geldgeber zugetraut hat, dass wir über die nötigen Ressourcen verfügen, über das nötige Know-how verfügen und auch als potenter Partner,
sag ich mal, diese öffentlichen Mittel verwalten können“ (Herr Pirschle).
Leiter, die viel mit dem Arbeitsamt zusammenarbeiten, schildern Vertrauensstrategien. Danach muss man zunächst das Vertrauen
aufbauen, dass man ein „ordentlicher Träger“ ist (Frau Enzle). Wenn die
Arbeitsverwaltung aufgrund früherer Erfahrungen eher Misstrauen gegen
einen Träger hegt, sieht sich der neue Leiter gezwungen, „vertrauenbildende Maßnahmen“ zu entwickeln oder gegen das erfahrene Misstrauen durch Beschwichtigungen anzugehen. Wenn die Kontakte (vor-)belastet sind, dann muss man seinen Interaktionspartner entweder von seinen guten Absichten oder der geleisteten Qualität „überzeugen“. Dann
tritt die Beziehungs-Arbeit als (rationale) Überzeugungsarbeit auf den
Plan. So wird Vertrauenswürdigkeit aufgebaut. Die anfängliche Skepsis
der Arbeitsberaterin Frau K. musste Herr Storkle „besonders extrem durch
nachgewiesen Arbeit überzeugen. Inzwischen haben wir ein gutes Verhältnis.“ Hier wird auf einen gemeinsamen Lernprozess verwiesen. Auch
andere drücken dies so ähnlich aus. „Wir haben zunehmend einen wirklich guten Weg gefunden.“ Neben der rationalen Überzeugungsarbeit
sind auch andere Verhaltensweisen vorstellbar, wie „Druck ausüben“
durch Vorgesetzte (s. dazu auch Kap. III.1.2.3).
Einer vertrauensvollen Zusammenarbeit steht die Vorsicht gegenüber. Vertrauensbruch und Täuschung sind möglich und werden im
Alltag erfahren. Misstrauen kann hier vor Täuschung schützen. Einige
Akteure äußern ein generalisiertes Misstrauen, das der allgemeinen
Wettbewerbssituation geschuldet wird: „Das wird auch immer weniger,
das jemand in dem Kreis seine Karten ‚offen auf den Tisch legt‘, weil da
auch immer so ein Misstrauen ist, was daraus gemacht wird“ (Frau Preile). Das grundsätzliche Misstrauen wird eher als belastend empfunden.
Ständig muss man abwägen: „Darf ich das sagen?“ Daneben gibt es Miss111

trauen gegenüber bestimmten Akteuren. So gibt es Personen und Einrichtungen, zu denen man kein Vertrauen hat, deren Vertrauenswürdigkeit man negativ eingeschätzt. Mangelndes Vertrauen verweist auf ein
gestörtes Beziehungsverhältnis.
Gibt es generalisiertes soziales Vertrauen? Während die Weiterbildner Vertrauen eher gegenüber konkreten Personen entwickeln (personales Vertrauen), äußern administrative Akteure Vertrauen gegenüber
Einrichtungen und Trägern. Das darf vielleicht auch als Systemvertrauen
bezeichnet werden. Giddens (1997) sieht „trust“ eher als eine gesellschaftliche Konvention denn als eine persönliche Leistung. Für die Weiterbildung stellt sich dabei die Frage, wie ein lokales Vertrauenssystem
gefördert werden kann, das Vertauensbeziehungen zwischen den Handlungsträgern erzeugt.

3.5

Personengebundenheit

Die Weiterbildungslandschaft kann als eine personenbezogene
Gemeinschaft verstanden werden. Die Akteure betonen die Personenabhängigkeit bestimmter Beziehungen und die daraus resultierenden
Qualitäten. Kooperation ist zumeist personenbezogenes Handeln. So ist
der Aufbau von Kooperationsstrukturen vielfach dem Engagement einzelner Persönlichkeiten geschuldet. Personale Erklärungsmuster werden
vor allem aber für das Scheitern von Kooperation angeführt.
Die These „Regelhafte Handlungsvollzüge sind stärker durch
die Organisation und ihre Struktur bestimmt, innovative oder fallweise
Handlungsvollzüge sind stärker durch die handelnden Personen selbst
strukturiert und bestimmt“ (Timmermann 1994, S. 144) lässt sich auch
auf kooperatives Handeln beziehen. Präskriptive Formen der Zusammenarbeit erfolgen aufgrund bestimmter Strukturen und sind routiniert; proaktive Formen entspringen dem Wunsch nach Veränderung und sind
zunächst stark personengebunden.
Beziehungen sind im Berufsalltag häufig positional bedingt und
insofern personen-unabhängig. Demgegenüber werden in der hier eingenommenen personalen Betrachtungsebene die kooperativen Beziehungen stärker im Kontext der Merkmale einer Person betrachtet. Bei dieser
Gegenüberstellung von positions- und personenbedingten Beziehungen
wird auf eine Unterscheidung von Podolny/Baron (1997) zurückgegrif112

fen. Die Autoren weisen darauf hin, dass diese Trennung zwar analytisch bedeutsam ist, dass es sich aber im Alltag eher um graduelle Unterschiede handelt. Das Besondere qualitativer Beziehungsmerkmale ist ja
die Vermengung von positionalen und personalen Beziehungsaspekten.
Dadurch kommt es zu einer Partikularisierung von berufsbezogenen
Beziehungen. Die Vorteile werden erreicht, gerade weil freundschaftliche Kontakte bzw. persönliche Verhältnisse aufgebaut werden.
Das Konzept der Homophilie geht u. a. davon aus, dass Personen mit gleichen personalen Attributen, wie z. B. Geschlecht, leichter eine
Beziehung zueinander aufbauen. Homophile Kommunikation heißt in
unserem Fall, dass beispielsweise Leiterinnen und Mitarbeiterinnen weibliche Kontaktpersonen in den Partner-Einrichtungen suchen. Die Frage
nach geschlechtsspezifischen Unterschieden hinsichtlich des Aufbaus und
Nutzens von Beziehungen wird hier jedoch nicht näher verfolgt.
Das Gelingen von Kooperation hängt von den jeweils konkret
beteiligten Personen ab. In den Interviews werden persönlichkeitstheoretische Annahmen entwickelt, um aufzuzeigen, dass Kooperation vom
persönlichen Engagement lebt: „Das hängt von der Person ab.“ Dies wird
häufig auch als „menscheln“ oder „Nasenfaktor“ bezeichnet. Kooperation entwickelt sich auf der Basis persönlicher Beziehungen. Persönliche
Beziehungselemente erleichtern die gemeinsame Aufgabenerfüllung. Frau
Pallasen unterstreicht, wie wichtig die persönliche Verbundenheit für
den Austausch ist: „Also meine Erfahrung ist, je enger der persönliche
Kontakt, desto leichter auch ... ja, von Information will ich da gar nicht
sprechen, Austausch, desto leichter ein Austausch.“
Die persönliche Ebene ist eine Ebene, die „da irgendwie immer
wieder mit reinspielt.“ Sie kann Zusammenarbeit verhindern, selbst wenn
die Rahmenbedingungen für Kooperation stimmen. Dies bestätigt, dass
„die Personengebundenheit nach wie vor die Grenze vorgibt; auch der
produktive Prozeß bricht zusammen, wenn einer der Beteiligten den
Konsens kündigt“ (Schülein 1987, S. 193). Von solchen Erfahrungen berichtet auch Herr Possen: „Ich glaube ein Faktor, der auch in Zusammenhang mit diesem Stichwort Kooperation/Kommunikation ganz wichtig
ist und der da irgendwie immer wieder mit reinspielt, das ist diese rein
persönliche Ebene. Also man kann das alles transparent hinlegen, man
kann alles fair machen, wenn die Person, die mit den verschiedenen
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Institutionen sag ich mal etwas schwierig ist und ich hab ein Projekt
auch jetzt Erfahrung gemacht, Leute, die eben mit der Verwaltung, mit
Politik irgendwie zusammenarbeiten und es harmoniert nicht, auf dieser
rein persönlichen Ebene, dann kann das der Grund sein, trotz aller Transparenz und trotz aller Fairness, dass da Hemmschwellen sind und dass
die Zusammenarbeit nicht erfolgt.“
In der tagtäglichen Arbeit sind „Personen“ als konkrete Ansprechpartner wichtig, wie Frau Petersen beschreibt: „Also für mich ist es immer
wichtig, Menschen zu kennen, also die Personen zu kennen, denn mit
dem Träger selbst kann ich erstmal nicht viel anfangen.“ Akteure betonen die Stellenwert von Face-to-face-Beziehungen. Dabei geht es darum, Funktionsträgern Gesichter zuordnen zu können. So erst entsteht
ein persönlicher Bezug. Wenn einem sein Gegenüber persönlich bekannt ist, wenn „man sein Gesicht kennt“, dann entsteht eine stärkere
Verbindlichkeit. Bei vis-à-vis-Kontakten handelt es sich um dyadische
Vertrauensbeziehungen.12
Die „persönliche Ebene“ wird als Teil der „Gesprächskultur“
begriffen. Im Laufe der Zeit entsteht eine personale Nähe zwischen den
Akteuren. Der Prozess des „Persönlicher-Werdens“ befriedigt auch eigene Kommunikationsbedürfnisse im Kooperationsprozess. „Es entwickelt
sich auch. Fangen ‚Sie’ mal an, hör mal auf mit dem ‚Sie’, dann sagt man
mal, ja, ich war auch mal im Urlaub und dann macht man das auch mal
so und das ist für einen persönlich auch viel netter, so zu arbeiten und
wenn das nicht kommt, ne andere Gesprächskultur, wenn man das nicht
hat, dann kann man’s ... im besten Fall läuft es dann auf dieser neutralen
Arbeitsebene, dann kann’s trotzdem klappen, im schlechtesten Fall läuft
es dann nicht, (...) und dann sind da Hemmschwellen und dann fängt
das an, irgendwie schlecht zu werden“ (Herr Possen).
Aktives Verhalten dient der Personalisierung der Beziehung. Um
persönliche Beziehungsebenen herzustellen, müssen zusätzliche Anstrengungen unternommen werden. Kontakte werden von der Arbeitszeit in
die Freizeit verlagert. Beziehungen werden „persönlich unterfüttert“ und
gepflegt. Diesen intentionalen Ausbau dienstbezogener Beziehungen ins
Private schildert Herr Eickele: „Na ja, es ist so, dass also die Kontakte,
die man hat zu den entsprechenden Persönlichkeiten und Organen, die
versucht man ja über das Dienstliche hinaus auszubauen. D.h. man trifft
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sich auf Veranstaltungen, dann trinkt man mal ein Bier zusammen oder
mal ein Glas Sekt oder man geht dann vielleicht unter Umständen noch
mal weiter, dann geht es vielleicht sogar so weit in dem einen oder anderen Fall, dass dann das ‚Du‘ angeboten wird und ja, dann geht es
soweit, dass man dann auch mal auf privater Ebene was zusammen macht.
Dass man mal zusammen essen geht, völlig privat usw. und dann kommen natürlich Informationen, die man normalerweise gar nicht bekommen würde. Also, es ist halt so, je besser man sich dann kennen lernt,
desto eher ist also das Vertrauen und die Bereitschaft auch da, gewisse
Informationen zu geben, weil man sicher sein kann, diese Informationen
... der wird jetzt nicht loslaufen und sagen, ich hab von dem das und das
gehört, sondern der wird das für sich behalten und im Grunde genommen für sich dann auch zu nutzen wissen.“ Personelle Verbindungen
sind danach weit stärker von Vertrauen und Reziprozität geprägt. Privates Kennenlernen baut Vertrauen auf, das als eine Voraussetzung gilt, um
wichtige Informationen zu bekommen. Es geht Akteuren z. B. in der arbeitsmarktbezogenen Weiterbildung darum, strategische Informationsvorteile zu bekommen. Reine „Geschäftsbeziehungen“ leisten das nicht;
erst ein privates Knüpfen von Beziehungen ermöglicht dies.
Die starke Personenbindung kann dazu führen, dass mit dem
Wegfall eines Mitarbeiters auch die Kooperationsbeziehungen als „Knowhow“ nicht aufrechterhalten werden können. Eine Beispiel für die personifizierte Kooperation gibt Herr Storkle. Er unterstreicht seine Nicht-Substituierbarkeit. Da er demnächst in den Ruhestand treten möchte, wird
er gebeten, einen Nachfolger einzuarbeiten. Herr Storkle hält seine Zusammenarbeit mit anderen Weiterbildungsakteuren für sehr personengebunden: „... das ist schwer. Sie können nicht sagen, ich habe hier
einen, der macht, mit dem können Sie genauso gut, wie mit mir.“

3.6

Kollegiale Verbundenheit

Akteure äußern ein kollegiales Verständnis für die Problemlagen und beruflichen Notwendigkeiten anderer. Darauf verweist Frau
Paelsens Formulierung: „Jeder muss seinen Hals übers Wasser halten.“
Man nimmt die Rahmenbedingungen wahr, unter denen der andere handeln muss, und äußert Verständnis für ihn als Handelnden. Dies gilt auch
für den Ressourcengeber oder auch für Vertreter des politisch-administrativen Systems wie die Arbeitsverwaltung: „... sondern es ist einfach so,
dass man die Situation desjenigen, der da sitzt irgendwie auch begreift
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und dass man auch den Druck irgendwie auch erfassen und erleben
kann, unter dem er steht und seine Interessen irgendwo sieht und das
berücksichtigt und ... also für mich ist immer so der Kernpunkt, ganz
flexibel auf diese Veränderung, der die auch ausgesetzt sind, mit ihm
gemeinsam zu reagieren. Es ist häufig so, die kriegen Vorgaben, Dinge
umzusetzen und da dann auch ein Angebot parat zu haben, zu sagen,
o.k., das kriegen wir hin, das können wir so und so machen. So entwickelt sich so eine „Sich-aufeinander-verlassen-können-Struktur“, so will
ich’s mal formulieren“ (Herr Opple).
Hier wird eine Perspektivübernahme sichtbar (vgl. auch Geulen 1982), die eine gewisse Empathie für andere zeigt. Die kollegiale
Wahrnehmung wird auch beim Arbeitskreis der Personalleiter deutlich.
Herr Ingwersen sieht die Kollegen in anderen Firmen mit ähnlichen Problemlagen konfrontiert: „So, und solche Informationen, die geben wir
uns dann da weiter. Sehen Sie, das sind ja Kollegen von mir, die sitzen
vor dem gleichen Problem wie ich auch.“ Das Verständnis für andere,
das „Sich-in-andere-hineinversetzen-können“, führt sogar bis hin zu
Mitleidsformulierungen für andere: „... die arme Frauke“ (Frau Paelsen).
Hier wird eine kollegiale Verbundenheit sichtbar, die auch Solidaritätspotenziale enthält.
Die „Kollegenschiene“ ist auf der personellen Ebene angesiedelt, die der „offiziellen Schiene“ auf der institutionellen Ebene gegenüber gestellt wird: „Also das läuft natürlich nicht auf der offiziellen Schiene, das ist völlig klar, das läuft dann auf der kollegialen Schiene“ (Herr
Ohlsen). Man spricht unter Kollegen, wenn sich die Gelegenheit bietet.
Der Austausch vollzieht sich zumeist auf gleicher Ebene mit einem äquivalenten Status: Mitarbeiter zu Mitarbeiter, Leiter zu Leiter.
Die Perspektivübernahme ermöglicht erst die Sozialität lokaler
Weiterbildung, denn „nur insoweit, als das Individuum nicht nur in seiner eigenen Perspektive, sondern auch in der Perspektive von anderen,
insbesondere in der gemeinsamen Perspektive einer Gruppe handelt,
eine Gesellschaft entsteht“ (Mead 1972, S. 104; zit. n. Dick 1996, S. 63).
Die kollegiale Verbundenheit stellt das „Gegenseitig-aufeinander-bezogen-Sein“ in der lokalen Weiterbildung in einen subjektiven Sinnzusammenhang.
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4.

Beziehungs-Strukturen

In diesem Kapitel werden Effekte von Beziehungen betrachtet,
die sich aus ihren Strukturen ergeben. Dazu wird auch auf Annahmen
der Netzwerkforschung zurückgegriffen. Vorliegend geht es um die relationale Dimension von Strukturen. Eine formale Strukturanalyse erfolgt
in Kap. V.

4.1

Formale und informelle Beziehungen

Beziehungen weisen einen unterschiedlichen Grad der Formalisiertheit auf. Das Begriffspaar „formal – informell“ stellt dabei die Pole
der unterschiedlichen Formen der Strukturbildung dar (vgl. Gukenbiehl
1994). Personen stehen in Arbeitsbeziehungen zunächst in formalisierten Beziehungen. Hier steht der funktionale Zusammenhang im Vordergrund. Die Rollen sind rechtlich bestimmt und organisational vorgegeben. Administrative Wege sind formale Wege. Demgegenüber kennzeichnet informelle Beziehungen, dass sie freiwillig organisiert, individuell
und nicht vorstrukturiert sind. Im Gegensatz zu formalen Strukturen sind
informelle Beziehungen personenabhängig.
Wenn formal und informell als Handlungsmodalitäten auf Interorganisationsbeziehungen bezogen werden, dann sind Einrichtungen
über formale und informelle Wege miteinander verbunden. Formale
Beziehungen sind „lange“ und „indirekte“ Wege, da sie erst verschiedene Ebenen der Einrichtung durchlaufen müssen. Informelle Wege sind
dagegen „kurz“ und „direkt“, da sie unmittelbar zwischen den jeweiligen Arbeitsebenen der interagierenden Einrichtungen verlaufen.
Persönliche Bekanntschaften haben als informelle Beziehungen
vielfältige Funktionen. Sie eröffnen neue Wege und beschleunigen Verfahren. Sie spielen insbesondere in streng formalisierten oder bürokratisch reglementierten Kontexten eine Rolle wie in der Kommunal- und
Arbeitsverwaltung.. Neben den formalen Dienstwegen, die eingehalten
werden müssen, gibt es den vielzitierten „kleinen Dienstweg“ als informelle Instanz. Formalstrukturen, die mit Bürokratie assoziiert werden,
gelten als „kompliziert“. Die Langsamkeit bürokratischer Strukturen –
dies sind formale Wege der Kooperation – wird von den Handlungsträgern beklagt, die Schnelligkeit und Direktheit informeller Wege dagegen
gelobt. Diese informelle Beziehungen können vor allem die Erledigung
117

von Arbeitsaufgaben erleichtern. Man muss nicht erst die Antragspapiere im Detail studieren, sondern kann seine Gesprächspartner direkt anrufen und relevante Informationen und Hintergründe erfahren. Eventuell
kann man formale Vorgaben beschleunigen oder bewirken, dass der eigene Antrag schneller bearbeitet wird als üblich. Dieser „reibungslose
Verlauf“ hängt von der Qualität der Beziehungen ab.
Akteure entwickeln zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch immer
alternative Kommunikationswege. Zu den reichhaltigen, informellen Strategien des Alltagshandeln in der Weiterbildung machen vor allem Mitarbeiter öffentlich-rechtlicher Institutionen Auslassungen. So berichtet Herr
Ohlsen über den Umgang mit einer dienstlichen Anordnung: „... eine
Anordnung, dass also die Kontakte zwischen den Ämtern immer nur
über die Dezernenten laufen. Zum Glück halten sich nicht alle dran,
weil, entsetzlich ... Das ist aber die Angst der Vorgesetzten, dass da unkontrollierte, schlimme Geschichten geschehen und weiß ich was, und
die Mitarbeiter wollen gar keine Betriebsmittel veruntreuen oder weiß
ich was, die wollen ganz einfach Probleme klären und regeln es dann
auf dem kurzen Dienstweg.“
Herr Pechtle zeigt mit Blick auf die Zusammenarbeit mit der
Arbeitsverwaltung den Stellenwert des „kleinen Dienstwegs“ in einem
komplexen Interaktionsgefüge auf: „Wenn die Sachbearbeiterebene in
Behörden etwas nicht will, dann passiert erst mal gar nichts (...) Wenn
man aus klimatisch schwierigen Bedingungen ... über den großen Dienstweg die Brechstange ansetzen will, dann muss man schon genau gucken, dass das also nicht nach hinten losgeht, (...). Diese ganzen kleinen
Sachen, die eigentlich das Leben erleichtern oder erschweren als Träger,
die laufen auf dem kleinen Dienstweg und das ist eine ganz, ganz wichtige Ebene.“ Das „Klimatische“ stellt sich für Bildungsträger auch als
Abhängigkeit von der Sachbearbeiterebene dar. Dieses Beispiel zeigt,
dass informelle Konstellationen im Alltagshandeln der Weiterbildung nicht
unbedingt frei von funktionellen Hierarchien sind.
Informelle Beziehungen sind hochgradig funktional. Die Wirksamkeit informeller Vollzüge hat etwas mit der strukturellen Verfasstheit
der Weiterbildung zu tun. So dient das Informale vor allem als Ergänzung formalen Handelns. Die komplementäre Funktion informeller Beziehungen für strukturelle Probleme zeigt sich durchgängig. Führen for118

male Wege nicht zu den erforderlichen Ergebnissen, werden sie durch
informelle Bezüge kompensiert, komplementiert oder sogar substituiert.
Bei der substitutiven Funktion entstehen filzogene Verflechtungen (s. Kap.
III.1.2.3). Die informellen Strukturen sind funktional wirksam für bestimmte Bedarfe und alltägliche Handlungsprobleme. Zu den funktionalen
Leistungen informeller Kontakte zählt die Bewältigung des Alltags, ohne
dass hieraus besondere Verpflichtungen entstehen.
Die praxisrelevante Bedeutung von informellen Kontakten liegt
in der Erweiterung der eigenen Handlungsspielräume. Informelle Kanäle kompensieren formale Hindernisse. Da sich formale Wege beispielsweise für eine effiziente Informationsbeschaffung nicht eignen, dienen
informelle Beziehungen der Informationsgewinnung. Aus Mangel an offenem Austausch in der lokalen Weiterbildung werden relevante Informationen auf informellen Kommunikationswegen erlangt und weitergeleitet, und sei es, wie gezeigt, in Form von Klatsch. So wird ein Bild über
andere Einrichtungen und die Qualität ihrer Angebote durch informelle
Kontakte gewonnen.
Informelle Wege basieren in der Regel auf persönlichen Beziehungen. Die Handlungsstruktur in der lokalen Weiterbildung ist mitgeprägt von privaten Beziehungsgeflechten. Mitarbeiter sind mit Personen
in anderen Einrichtungen freundschaftlich bzw. kollegial verbunden.
Persönliche Bekanntschaften und Freundschaftsbeziehungen über Einrichtungsgrenzen hinweg werden im Arbeitsvollzug systematisch genutzt.
Zu Kollegen anderer Einrichtungen, mit denen man freundschaftlich verbunden ist, hat man einen leichten Zugang. Zu den Vorteilen dieser Kontaktnetze zählt, dass man Ansprechpartner in Form von Vertrauensperson hat. Dies betrifft nicht nur fachliche Fragen; sie haben auch eine
psychosoziale Unterstützungsfunktion bei beruflicher Belastung. Ihr Feedback kann beruflich identitätsstiftend sein. Die emotionale gegenseitige
Unterstützung in Gesprächen mit ihren Freundinnen beschreibt Frau
Pallasen: „Ja, da geht’s mehr um diese persönlichen Erfahrungen, die
man sammelt, um dann festzustellen, dass man nicht alleine mit ... also
da geht es ja weniger um die positiven Erfahrungen, die sind ja schnell
verarbeitet und das kriegen wir auch gut hin. Das geht da mehr um die
negativen Erfahrungen mit Teilnehmenden. Dass man sich die Zähne an
bestimmten Menschen ausbeißt und versucht und versucht und keinen
Erfolg erzielen kann. Was man dann schon mal erzählt, Mensch, ich hab
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da diese Problemlage, wie geht Dir das, wie gehst du denn damit um,
wenn du so jemand vor dir sitzen hast.“
Persönliche Bindungen zwischen Kollegen verschiedener Einrichtungen verbinden auch die Einrichtungen. Dies führt zu einem tieferen Verständnis für die spezifischen Problemlagen der anderen Bildungsträger. Das biographische Element wirkt hier in institutionelle Kontexte
ein. „Na ja, also die Wahrnehmung ist bei mir sehr direkt. Meine Frau
die arbeitet bei einem freien Bildungsträger“ (Herr P.).
Die unsicheren Beschäftigungsverhältnisse in der Weiterbildung
sind ein Grund dafür, dass die dort Handelnden sich ihre eigenen Unterstützungsnetzwerke schaffen. Die Unterstützungspotenziale im Kontext
von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in Nordstadt für Weiterbildner schildert Herr Ohlsen: „Da hat man sich auch kennen gelernt, da hat man
sich auch geholfen. Also, wenn da einer mit seiner ABM-Stelle den Bach
runterging, dass man gesagt hat, Mensch, da passiert wieder was, geh
doch da rüber. Und die Leute werden ja Stück für Stück nicht nur älter,
sondern sie etablieren sich auch mehr und die sitzen natürlich jetzt
überall.“
Die aus analytischer Sicht wichtige Unterscheidung zwischen
formalem und informellem Handeln ist für die beruflich Handelnden
von geringer Bedeutung. Sie erfahren beides als eng verflochten. Formales und informelles Handeln erfolgt zumeist nicht alternativ. Die anfänglich formalen Beziehungen werden zunehmend durch persönliches
Kennenlernen und informelle Kontakte angereichert. In eine zeitliche
Perspektive gebracht können diese als ein Kontinuum betrachtet werden. Die praktische Verwobenheit von formalen und informellen Handlungsvollzügen in der Alltagsarbeit ist konstitutiv.

4.2

Starke und schwache Bindungen

In der Netzwerkforschung wird zwischen starken und schwachen Beziehungen unterschieden. Diese basale Unterscheidung geht
vornehmlich auf die Analyse von Mark Granovetter (1973, 1974, 1982)
zurück. Beziehungen können ihrer Stärke nach auf einer Dimension
angeordnet werden. Dabei bedingen sich der Zeitaufwand, die emotionale Intensität, die Intimität und die wechselseitigen Hilfeleistungen.13
Bei „starken Beziehungen“ (strong ties) kann es sich um dauerhafte Bin120

dungen handeln, die eine starke Beharrungskraft aufweisen. Emotional
bindend und auf Gegenseitigkeit beruhend nehmen sie eine unterstützende Funktion ein. „Schwache Beziehungen“ (weak ties) sind weit
weniger intensiv und reziprok und dienen eher dem Informationsgewinn
und der Arbeitserleichterung.
Granovetter zeigt in seiner Studie zur Stellensuche (1974), dass
der überwiegende Teil der Stellen aufgrund informeller Kontakte vermittelt wurde. Er fand heraus, dass die Mehrzahl der Stellenwechsler die
Informationen, die zum neuen Arbeitsplatz führten, über schwache Beziehungen zu Bekannten und nicht über starke Beziehungen zu engen
Freunden erlangten. Diese Ergebnisse unterstreichen die These von der
„Stärke schwacher Beziehungen“.14 Es ist vor allem die Brückenfunktion, die die Stärke schwacher Beziehungen ausmacht (vgl. Jansen 1999
S. 100 f.). Sie verbinden „Inseln“ und soziale Kreise, über sie fließen
neue Informationen zusammen.
Es darf von einem Zusammenhang zwischen starken Beziehungen und redundanten Beziehungen ausgegangen werden.15 Je stärker
die Beziehung zwischen zwei Personen ist, desto wahrscheinlicher ist,
dass sie gemeinsame Freunde haben. Netzwerkspezifisch gesprochen
handelt es sich um redundante Beziehungen. Durch redundante Beziehungen entstehen keine Informationsvorteile. Danach sind es vor allem
die „schwachen Beziehungen“ im Sinne Granovetters, die Teilgruppen
verbinden und durch die neue und heterogene Informationen verstärkt
fließen. Die „starken Beziehungen“ schreiben dagegen eher Segmentierungen fort. Übertragen auf das lokale Weiterbildungsgefüge hieße dies,
dass „schwache Beziehungen“ zwischen verschiedenen Bereichen der
Weiterbildung durch die geringere selektive Informationsverbreitung offenbar eher Innovationen anregen können. Neue Informationen fließen
eher in heterogenen und diversifizierten Netzwerken. Hier weiten sich
Horizonte. Demgegenüber bilden „Seilschaften“ starke Beziehungen und
verweisen auf sich selbst.
Der Stellenwert persönlicher Beziehungen als Handlungsressource in der Programmplanung ist bereits aufgezeigt worden. Eine wirkungsvolle Programmplanung erfordert sowohl starke als auch schwache Beziehungen. Während man bei Auftragsmaßnahmen vielleicht starke Beziehungen zum Arbeitsamt benötigt, um seine Ressourcen zu sichern, ist
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man bei innovativen Programmangeboten eher auf weite Netzwerke mit
schwachen Beziehungen angewiesen. Der Nutzen von nichtredundanten Beziehungen resultiert aus Informationsvorteilen; sie helfen eine zu
starke Binnenorientierung zu überwinden. Daher darf gefolgert werden:
Personen mit vielen schwachen Beziehungen haben Planungsvorteile.
Akteure betonen den Stellenwert von informellen Treffen und
von Gesprächen am Rande. Frau Paelsen berichtet von einem Träger,
der alljährlich Mitarbeiter des Arbeitsamts, des Sozialamts und anderer
Bildungsträger zu einem „Grünkohlessen“ einlädt: „Man geht ja dann
rum, das sind die Gespräche, die dann später was bringen.“ Herr Enderle klagt über lange Gremiensitzungen, in denen nur „belanglose Dinge“
verhandelt wird. Allerdings gewinnt er den Gremien doch etwas Positives ab, , denn der Kontext ermöglicht Gespräche, die dem Austausch
von Gedanken und Ideen dienen, die für ihn Relevanz entwickeln können: „Wichtig sind Kontakte, die über solche Dinge geknüpft werden,
die Dinge, die man dann mit sich rumträgt oder andere mit sich rumtragen, die man dann in einem Gespräch nebenbei hinterher oder wie auch
immer, dann zum Austausch kommt, das ist eigentlich das Profitable an
der ganzen Geschichte letztendlich“ (eigene Hervorh., W. J.). Herr Isbernsen als Mitglied eines Personalentwicklerkreises schildert, wie der
Arbeitskreis auch dazu dient, sich regelmäßig Informationen zukommen
zu lassen: „... kostet mich dann nicht dann schreib ich den Namen drauf
und verteil das ... ob man gefragt wird oder auch nicht... und das sind
vielfach die wertvolle Informationen.“ Der Nachsatz betont den Stellenwert der schwachen Verbindungen für der Informationsdiffusion.
Soziale Beziehungen involvieren Akteure. Somit sind schwache Verbindungen ebenfalls funktional. Daraus darf jedoch nicht geschlossen werden, dass starke Verbindungen keine Rolle spielen. So können z.
B. für die Ressourcensicherung starke Verbindungen in die Arbeitsverwaltung „lebenswichtig“ sein. Bei den generell wenigen Austauschbeziehungen in der lokalen Weiterbildung sind für die Ressourcensicherung vielleicht „strong ties“ wichtiger als „weak ties“.

4.3

Zugänge

Beziehungen können als Zugangsstrukturen interpretiert werden (vg. Pappi 1999, S. 300). Beziehungsnetze eröffnen den Handelnden „Zugänge“, sie bilden eine Schnittstelle zwischen der Einrichtung
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und der Umwelt. Beziehungen eröffnen erst den Zugang zu bestimmten
politischen oder administrativen Entscheidungsträgern und zu bestimmten Ressourcen bei der Programmplanung. Zur Verwirklichung von neuen Projektideen braucht man Beziehungsnetze, um sich die erforderlichen Kontakte zu bahnen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn man
in einen neuen Tätigkeitsbereich vorstoßen möchte. Kontakte eröffnen
Möglichkeiten. Bleiben wir bei dem Beispiel der Programmplanung.
Beziehungen sind Zugänge zu Wissen, die immer wieder neu hergestellt
werden müssen: „Wissen ist jedoch nichts Beständiges, einmal erworben, stellt es keine Ressource dar, auf die jederzeit unbegrenzt zurückgegriffen werden kann. Wissen kann immer nur zeitlich begrenzt zur
Lösung von Problemen genutzt werden, es veraltet schnell und wird
nutzlos“ (Probst/Büchel 1998, S. 26).
Abbildung II.2: Beziehungen als Wege des Zugangs
Zugang zu

Räumen

Ideen

neuen
Adressatengruppen

Geld
potenziellen
Kursleitern

politischen
Entscheidungsträgern

Die spezifischen Leistungen von Beziehungen ergeben sich nicht
nur aus der eigenen Handlungsbereitschaft, sondern vorhandene Strukturen erleichtern oder ermöglichen den Zugang erst. So eröffnet sich
Gewerkschaftsmitgliedern der Zugang zur betrieblichen Weiterbildung
vor allem über den Betriebsrat, während unternehmensnahe Bildungsträger eher den direkten Kontakt zum Unternehmer suchen. Die Strukturen des Zugangs werden alltagssprachlich auch als „Schienen“ bezeichnet: „Der versucht über seine Parteischiene was mit der Berufsberatung
zu schieben“ (Herr Ohlsen).
Im Alltagshandeln der Weiterbildung geht es immer um den
Zugang zu Personen. Darauf verweisen Formulierungen wie: „Dann
komm ich an die Leute ran“ (Herr Ohle). Unterschiedliche Formen per123

sonenbezogener Zugänge können beobachtet werden. Neben dem direkten steht der indirekte Zugang. Dies geschieht zumeist über eine andere Person: „Du, ich kann dir nicht helfen, aber geh mal zu ihm da, ich
ruf mal vorher an“ (Herr Storkle). Dahinter steckt die Figur des sogenannten „Maklers“ (vgl. Pappi/König 1994, S. 117).
Häufig wird in der Zusammenarbeit mit anderen auch auf das
potenzielle Kontaktnetz des Partners abgezielt. Der andere bringt sein
potenzielles Beziehungsnetz mit ein. Diese sich neu eröffnenden Zugangsstrukturen ermöglichen die Ansprache spezifischer Adressatengruppen. Kontakte eröffnen weitergehende Kontakte. „Da kriegst du Leute
und jeder macht ja irgendwas und jeder kennt wieder irgend jemand“
(Herr Ohle). Mit dieser Beziehungsform sind auch Ansprechpartner in
anderen Einrichtungen verbunden, die einem den Zutritt ermöglichen.
Sie übernehmen die Funktion des „Türöffners“. Herr Ohlsen: „Das ist ja
eine Kooperationsform, die du sonst halt nicht hinkriegst. Du kannst auch
beim Ministerium anrufen und die verbinden dich, aber wenn du dann
sagst, also Frau R. hat mir ihren Namen genannt, sie kennt sie von der
und der Tagung, ach ja, sie kenn’ ich, das ist Soundso. Also hast du
schon einen Zugang, es ist leichter. Das ist Kooperation.“

4.4

Latente und aktualisierte Beziehungen

Beziehungen können die Funktion sozialen Kapitals einnehmen
(s. Kap.II.2.3.2). Diese Beziehungen werden zumeist fallweise aktiviert.
Bei einem Handlungsproblem erinnert man sich an jemanden, den man
einmal getroffen hat. Es ist gerade das Kennzeichen von Beziehungen als
Ressourcen, dass sie aktualisiert werden können. Dies spricht Frau Püchle an: „Also wir machen das einfach, wenn wir sie brauchen, dann zapfen
wir sie an, aber es ist immer gut, wenn man die schon kennt.“ Das Wissen
um das Vorhandensein verlässlicher Beziehungen thematisiert Frau Estle:
„Aber mir hat mal ein Berater gesagt, bei Ihnen finde ich das so klasse, wir
brauchen gar nicht uns oft zu treffen. Wenn sie was haben, rufen sie an,
wenn ich was habe, rufe ich an ...“ Latente Beziehungen werden durch
verbale Interaktionsangebote gepflegt, z. B. in Form des „Wir bleiben im
Kontakt“ (Frau Parsen). Dies stellt eine Form der Sympathiebekundung
dar, die auf eine persönliche und inhaltliche Nähe verweist.
Im Verlauf dieser Arbeit wird noch häufig auf das Temporäre des
Beziehungsgeschehens hingewiesen (s. auch Kap. II.6.1). Es gibt Phasen,
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in denen man regelmäßig und intensiv Kontakt hat, und Phasen, in denen
der Kontakt eher sporadisch erfolgt. Dabei geht es auch um Zufälle, Emergenz und den spontanen Austausch „und plötzlich entsteht was.“

4.5

Multiplexe Beziehungen

Beziehungen zwischen Akteuren sind vielschichtig. Sie können
mehrere Ressourcen zur Verfügung stellen. Die Vielschichtigkeit von
Beziehungen wird in der netzwerkanalytischen Terminologie als Multiplexität bezeichnet. So dienen Beziehungen dem Informationsaustausch,
der Akquise materieller Ressourcen, der politischen Mobilisierung, der
Machtausübung, der Solidarität, dem Vergleich, der Unterstützung, der
persönlichen Hilfestellung in beruflichen Krisensituationen etc. Unter
Berücksichtigung dieser Mehrschichtigkeit sozialer Beziehungen werden
in der Weiterbildung mehrdimensionale Beziehungsnetze unterschieden.
Inhaltlich kann so zwischen Informationsbeziehungen, Austauschbeziehungen, Machtbeziehungen, Unterstützungsbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen etc. differenziert werden.
In den alltäglichen Handlungsvollzügen der Weiterbildung lassen sich viele Beispiele für multiple Funktionen von Beziehungen aufzeigen. So kann ein Mitarbeiter einer Weiterbildungseinrichtung mit seinem formalen Ansprechpartner im Arbeitsamt nicht nur funktionale Austauschbeziehungen im Sinne des Verwaltungshandelns unterhalten, sondern er kann auch über berufliche Probleme sprechen, z. B. das „Meckern über den Chef“. Es wurden bereits Beispiele gezeigt, wie die formalen Beziehungen durch informelle ergänzt werden. So nehmen auf
einer kollegialen Ebene Beziehungen eine Unterstützungsfunktion ein.
Je mehr Beziehungsformen eine Verbindung beinhaltet, desto
multiplexer ist sie. Multiplexe Beziehungen sind unterstützender, freiwilliger und persönlicher und gelten als stabiler als uniplexe.

4.6

Autonomie und Interdependenz

Die lokale Weiterbildung vollzieht sich im Spannungsfeld öffentlicher Regulierungen und träger-/einrichtungsbezogener Eigenverantwortung. Dabei kann das übergeordnete Interesse im Widerspruch
zu den Trägerinteressen stehen. Der Anspruch auf Eigenständigkeit erschwert Zusammenarbeit. Träger haben Angst vor Autonomieverlust. Sie
befürchten, dass Kooperation ihren Handlungsspielraum einschränkt. Der
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Autonomieanspruch kann den ablehnenden „Reflex“ gegen zu formale
Kooperationsvereinbarungen erklären. Die Angst, Autonomie und Handlungsspielraum zu verlieren, ist mit ein wichtiger Grund dafür, dass geringer formalisierte Kooperationsformen bevorzugt werden (vgl. auch
Helmer 1978, S. 147). Der Politik wird grundsätzlich unterstellt, dass sie
eine stärkere Formalisierung verfolgt und die Autonomieansprüche der
Akteure ignoriert bzw. nicht genügend respektiert.
Akteure reklamieren Handlungs- und Autonomiespielräume:
„Das bedeutet nicht, dass man sich direkt in die Karten gucken lässt“
(Herr Eickele). Wenngleich Akteure ihren Autonomieanspruch betonen,
sind Institutionen und Mitarbeiter sozial eingebunden. Handelnde stehen in Wirkungszusammenhängen; im praktischen Bezug wird deutlich,
wie sehr man auch auf andere angewiesen ist (s. Kap. IV.2.2.3). Autonomie ist durch wechselseitige Abhängigkeiten eingeschränkt. Der Umgang mit dem Aufeinander-angewiesen-Sein und die Interdependenzbewältigung als berufliche Anforderung erfahren die Beteiligten unterschiedlich.

4.7

Macht

In Interorganisationsbeziehungen spielt Macht, also die Fähigkeit, andere Akteure zu einem bestimmten Verhalten anzuleiten,16 eine
große Rolle. Macht in der Weiterbildung hängt dabei stark von den Ressourcen ab, die in Einfluss umgesetzt werden. Wie gestalten sich die
Einflussverhältnisse in der lokalen Institutionenlandschaft? Niemand sieht
sich selbst als besonders einflussmächtig an. Zugleich ist das Motiv des
Bedeutungserhalts zentral. Es besteht durchgehend die Angst vor Machtverlust und Ohnmacht, der Preisgabe von Machtmöglichkeiten.
Es gibt ein soziales Machtgefälle zwischen ungleichen Partnern,
zwischen durchsetzungsstarken und -schwachen Akteuren. Das ungleiche Machtpotenzial führt zu Konflikten. So wird der Ressourcenreichtum kommunaler Einrichtungen von den „freien Trägern“ als Wettbewerbsverzerrung wahrgenommen. Eine kommunale Bildungseinrichtung
wie die Volkshochschule verfügt über eine Machtbasis bzw. „strukturelle Macht“. Um dieses Machtpotenzial in faktische Macht umzuwandeln,
braucht es Fähigkeiten des individuellen Akteurs. Die machtbewusste
Vorgehensweise der kommunalen VHS stößt auf Irritation, weil sie als
ein Dominanzanspruch erlebt wird. Die kommerziellen Bildungsträger
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bewerten aber nicht nur die öffentlichen Einrichtungen kritisch, sondern
auch die „Partikularen“, die einen Träger oder einen Verband hinter sich
haben, über bessere Beziehungskanäle verfügen und mehr Gewicht in
Entscheidungsgremien haben: „Wir haben auch kein Sprachrohr. Und
so große Träger, wie jetzt die DAA oder auch die WAK, die ja an allen
möglichen Orten sitzen und die natürlich auch sehr stark sind, die wirtschaftlich stark sind, weil sie halt auch ne ganz andere Finanzierung
haben als jetzt ein privater Träger und die natürlich auch durch den
Verbund von wieviel Einrichtungen ne ganz, ganz andere Größe haben.
Die haben vielleicht auch ein politisches Gewicht, sitzen auch in den
entsprechenden Gremien und ...“ (Frau Estle). Dies wird als ein Ungleichgewicht im Wettbewerb empfunden. Auch im eigentlichen Kooperationsgeschehen kommt es zu einem Zusammenwirken von ungleichen
Partnern, die über ungleiche Machtmittel verfügen. Zum Problem wird
diese Ungleichheit zwischen großen und kleinen, finanzstarken und
-schwachen Organisationen aber nur, wenn die Motivation zum „Ausnutzen“, zum Erwerb einseitiger Vorteile bei dem übermächtigen Partner gegeben ist. Macht bildet asymmetrische Beziehungen aus. Der Hinweis: „ ... die einfach mächtiger und einfach auch einen eher an die
Wand drücken“ (Frau Pallasen) drückt das bestehende Gefälle aus. Auch
Herr Paulsen formuliert es so: „Weil der natürlich sehr viel an sich reißt
und da ist immer die Gefahr, dass du geschluckt wirst. Die drücken dich
bei Seite, und das war‘s dann mit der Kooperation.“
Neben materiellen Ressourcen können Wissen und Information als Machtressourcen dienen. „Wissen ist Macht“, sagt Herr Ohlsen.
Informationen und Wissen können als eine argumentative, strategische
Ressource benutzt werden. So werden Informationen zur vermeintlich
schlechten Qualität der Bildungsarbeit von Konkurrenzträgern gesammelt. Das Wissen über einen nicht eingehaltenen Qualitätsstandard wird
als potenzielles Machtmittel verstanden: „Also wenn ich weiß, dass bei
Einrichtung X der Gartenkurs im Keller stattfindet und dann ne grüne
Tischdecke auf dem Tisch liegt, das gut, das ist dann, das kann ich natürlich auch argumentativ gebrauchen“ (Herr Ohlsen).
Herr Paulsen thematisiert Kenntnis von Insiderinformation als
persönliche Machtbasis. „Wissen ist Macht. Und wenn du jetzt z. B., ich
weiß ja auch noch bestimmte Sachen über die Institutionen. Wenn ich
jetzt wo anders hingehe, kann mir ja niemand verwehren, dass ich das
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im Kopf habe. Jetzt könnte man das ja auch ausnutzen in Anführungsstrichen, sagen wisper, wisper, liebes Arbeitsamt, der handhabt das so, der
Träger X, der hat 5 Stellen lässt er sich bezahlen aber er hat nur 3 Leute,
das ist der der und der. Das ist doch klar, das ist ja praktisch ein Herrschaftswissen, das du aus deinem ehemaligen mitnimmst, und der geht
damit baden. Das ist Insiderinformation..“ Doch muss die Frage gestellt
werden, inwieweit es bei der möglichen Verbreitung von Insiderwissen
nicht vornehmlich um Phantasien handelt, die auf eine Ohnmachtsituation zurückverweisen. Im Alltagsgeschäft dürfte eine Informationsmacht
eher von geringerer Bedeutung sein.
Norbert Elias versteht Macht als monopolartige Kontrolle über
Ressourcen (vgl. Treibel 1997, S. 183). Macht ist, wenn jemand ein beträchtliches Maß an Zuständigkeit hat. Die trifft auf die Kammern zu:
„Man kann hier nicht an den Kammern vorbeiarbeiten, das wissen die
Kammern natürlich auch“ (Herr Pirschle). Von der Ordnungsmacht kann
die Macht über die Zuweisung von Ressourcen unterschieden werden.
Mächtig ist derjenige, der über Mittel verfügt. Das trifft vor allem auf das
Arbeitsamt als Gatekeeper zu, das als Zugangskontrolleur die Verteilung
bestimmter Leistungen reguliert. Machtbeziehungen sind Abhängigkeitsbeziehungen. Bei den Abhängigkeitsverhältnissen vom Arbeitsamt handelt es sich zunächst per se um eine ungleiche Machtverteilung, die von
allen Beteiligten thematisiert wird. So glaubt man, von der „Gnade“ abhängig zu sein, oder spricht wie Frau Estle die Inszenierung von Macht
durch die Arbeitsverwaltung an: „Die haben eine Macht, ja, der Ton ist
auch härter geworden. Wir haben uns ja eigentlich immer gütlich einigen können (...) aber es ist schon so, dass auch der Umgang mit dieser
Art von Macht gelernt sein will und da sind natürlich auch schon einige
Berater übers Ziel hinausgeschossen, so wenn Sie das nicht machen,
dann machen wir das mit einem anderen Bildungsträger...“ (Frau Estle).
Auch Herr Steffensen, Mitarbeiter des Arbeitsamtes, sieht, dass „die
Weiterbildungsträger im Grunde genommen abhängig sind vom Wohl
und Wehe der Arbeitsvermittlung. Das ist so.“
Macht innerhalb sozialer Systeme haben aber in der einen oder
anderen Form alle Akteure. Es kann in der lokalen Weiterbildung nicht
von einem völligen Ungleichgewicht ausgegangen werden, also dass
ein Weiterbildungsakteur völlig machtlos ist.17 Das Potenzial der Gegenmacht bildet die „Expertenmacht“. Die Träger haben in dem Feld der
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Weiterbildung ein besonderes Wissen, das das Arbeitsamt nicht hat. Herr
Pirschle sieht den Arbeitskreis als eine Form der Gegenmachtstrategie:
„Über den Arbeitskreis findet ne gewisse Einflussnahme statt, d.h. also
einmal haben wir die Möglichkeit, inhaltliche Vorschläge zu machen. Es
findet eine gewisse Absprache unter Trägern statt, d.h. also wenn jetzt
ein Geldgeber irgendwo Veränderungen vornimmt, dann passiert das
nicht so heimlich irgendwo nur gegenüber einem Träger, sondern das ist
da schon so im informellen Rahmen ist das schon bekannt und da kann
man auch Erfahrungen austauschen, wie geht uns das, wie geht es anderen Trägern, wo sind die Probleme, wo sind gemeinsame Probleme, gibt
es Ansatzpunkte, wo wir vielleicht auch gemeinsame Interessen zusammen vertreten können, weil so das gemeinsame Auftreten ist natürlich
dann schon ein anderes Auftreten, also ich will nicht sagen unbedingt
ein Gefährlicheres für den Geldgeber, aber es ist ein anderes Auftreten,
das eben der Geldgeber auch sieht, aha, da findet also auch auf meiner
gegenüberliegenden Seite findet also auch ein Austausch statt und auch
eine Auseinandersetzung mit den eigenen Interessen und wir setzen uns
ja nicht aus Selbstzweck damit auseinander, sondern es soll ja letztendlich
unseren Teilnehmern zugute kommen.“
Ein weiterer Aspekt von Macht und sozialen Beziehungen wird
noch im Kontext von Politikprozessen beleuchtet (s. Kap. III.1.1). Man
wendet sich an Parteien und Politiker, um Einfluss zu bekommen, man
„lässt seine Beziehungen spielen.“

4.8

Positionsgebundenheit

Kooperation ist nicht positionsunabhängig. Vielmehr spielt die
Hierarchie- und Funktionsebene im Beziehungsgeschehen eine Rolle.
Dies berührt auch Fragen der internen Aufgabenverteilung und der
Entscheidungsbefugnisse in interorganisationalen Beziehungen. Die positionale Dimension betrachtet Kooperation hinsichtlich der Abhängigkeit einer Rolle (s. dagegen personale Dimension, Kap. II.3.5).
Kooperation hängt von der Personalstärke der Einrichtung ab.
Je geringer sie ist, desto schwieriger gestaltet sich Kooperation. Wenn
man wenige Mitarbeiter hat, kann man als Leiter nur begrenzt Vertreter
zu Gremiensitzungen schicken. Aufgrund ihrer personellen Kapazitäten
haben hier größere Einrichtungen Vorteile. Zumeist ist eine bestimmte
Person, in der Regel der Leiter, für „außen“ zuständig. Er hat auch die
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Entscheidungsbefugnisse in der Kooperation. Im Gegensatz zu formalen
Kooperationen bleiben kooperative Beziehungen nicht auf die Leitungsfunktion begrenzt. Ob die Unterschiede zwischen Leitern und Mitarbeitern bei den öffentlichen oder bei den privaten Einrichtungen stärker
ausgeprägt sind, lässt sich nicht eindeutig sagen. Bei den Privaten gibt es
hinsichtlich der Kooperation eine klare Zuordnung. die sich an den Hierarchieebenen orientiert. Frau Enzle weiß genau – und das erwartet sie
auch – zu wem ihre Mitarbeiter Kontakt haben: „Das ist selbstverständlich.“ Der Aufbau von Kontakten zu Kooperationspartnern gilt als Leistung von Mitarbeitern und wird von Leitern geschätzt. Auf der Leitungsebene erfolgt vornehmlich eine politisch-generalisierende Ausrichtung
und auf der Mitarbeiterebenen eine fachlich-inhaltlich-organisatorische
Schwerpunktsetzung.
Das positionsspezifische Kooperationsverhalten lässt sich am
Beispiel der Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung zeigen. Für die
Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt ist bei einigen privaten Bildungsträgern zunächst die Geschäftsleitung zuständig. Die Kontakte sind „Chefsache“. Dabei sind Leiter im Sinne des strategischen Managements tätig,
während Mitarbeiter für das „operative Management“ im Sinne der alltäglichen Aufgabenerfüllung zuständig sind. Herr Eickle bringt es so auf
den Punkt: „...wenn es um die Durchführung neuer Maßnahmen geht
oder Gestaltung neuer Maßnahmen, die behalte ich mir eigentlich ganz
alleine vor. Wenn es um die Abwicklung der Maßnahmen geht, d.h. es
gibt irgendwelche Probleme mit Teilnehmern oder organisatorischer Art,
das machen dann meine Bereichsleiter.“ Ein großer Teil des kooperativen Handelns ist Routinehandeln, wie die Abrechung von Maßnahmen
und die Zuweisung von Teilnehmern. Die Regelungsnotwendigkeit vollzieht sich auf der Ebene des Mitarbeiters bzw. zwischen dem Lehrgangsleiter und dem Arbeitsberater und -vermittler. Der Leiter schaltet sich nur
ein, wenn es um Aushandlungsprozesse hinsichtlich der Maßnahmekonzeption, der Abrechungskonditionen, der Interpretationsspielräume
von Förderrichtlinien oder um Konfliktlösung geht. Der alltägliche Kontakt vollzieht sich auf der Ebene der Mitarbeiter. Hier „kommt man klar“,
hat einen modus vivendi gefunden und respektiert die unterschiedlichen
Berufsrollen: „Das ist ihr Job, das ist mein Job, wir müssen zusammen,
wir wollen das dann auch zusammen durchziehen“ (Frau Paelsen). Probleme mit einem Konfliktpotenzial werden auf die Leiterebene transferiert, damit sie dort eine Klärung erfahren.
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Die Motivstruktur von Leitern und Mitarbeitern weist Unterschiede auf. Während für Leiter die Kooperationsaktivitäten einer strategischen Notwendigkeit entspringen, können sie für Mitarbeiter auch
eine unterstützende und entlastende Funktion einnehmen. Das schlägt
sich in divergierenden Kommunikationsformen nieder. So sind nach
Ansicht der Leiter die Mitarbeiter viel stärker bereit, Wissen und Informationen zu „tauschen“. Herr Overle drückt dies so aus: „Pädagogen
haben naturgemäß weniger Berührungsängste.“ Leiter heben die bestandssichernde Funktion ihres Verhaltens hervor. Berufliches Handeln
dient dazu, das Überleben der Organisation zu garantieren. Dieses Sicherungsinteresse betont Herr Overle: „Mir obliegt hier die wirtschaftliche Steuerung des Ladens und von daher gehe ich natürlich mit einem Wettbewerber doch anders um, als es ein Pädagoge tut, der doch
wohl in erster Linie sein berufliches Handeln zum Wohle des Jugendlichen und der Maßnahme sieht und möglichst erfolgreich sein möchte.“ Leiter haben eine Sicherungsrationalität. Sie verstehen sich als „Manager“, deren Leitbild das ökonomische Handeln unter der Maxime
der Einrichtungssicherung ist. Der pädagogische Anspruch wird dagegen den Mitarbeitern zugeschrieben. Obwohl Frau Elle die pädagogische Ausrichtung für wichtig hält, hat sie Vorbehalte gegen zu viel „pädagogische Hätschelei“. Diese Haltung lässt sich mit Variationen auch
in anderen Fällen aufzeigen. Zum einen wird die Notwendigkeit pädagogischen Handelns vor dem Hintergrund der „Schwierigkeit“ der Klientel unterstrichen, zum anderen werden aber gegenüber den anscheinend übermäßigen Kommunikationsbedürfnissen der pädagogischen
Mitarbeiter Einwände erhoben. Lässt sich dies lediglich als ein positionales Problem begreifen oder treffen hier auch unterschiedliche berufliche Sozialisationserfahrungen, z. B. Betriebswirtschaftswissenschafter
gegenüber Pädagogen, aufeinander?
Frau Paelsen sieht als Mitarbeiterin „die Gefahr, dass sich etwas
verselbständigt.“ Dies gilt z. B. für die Arbeit im Seniorenarbeitskreis:
„Wenn du in einem Arbeitskreis bist und engagierst dich ganz doll, dann
fährst du ja ein Stück dein eigene Sache.“ Leiter wissen um diese Gefahr
des „Verselbstständigens“. So können zwei Mitarbeiter unterschiedlicher
Institutionen ein eigenes Kooperationsnetz aufbauen, das der beiderseitigen Arbeitslösung dient. Dabei können – netzwerkanalytisch gesprochen – intime Dyaden entstehen.
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Kooperation nach außen hängt von einrichtungsimmanenten
Handlungsspielräumen ab. Ob Mitarbeiter in einem relativ „geschlossenen“ oder „offenen“ Kommunikationszusammenhang stehen, hat Auswirkungen auf die Kooperationsarrangements. Wenn Mitarbeiter von
internen Kommunikationsnetzen abgeschnitten sind, werden sie vielleicht
eher Kontakt nach außen suchen.
Unsichere Arbeitsverhältnisse und prekäre Beschäftigungssituationen schlagen sich in mangelnder Identifizierung mit der eigenen Einrichtung nieder. Fehlt es an Identifizierung, fällt auch die Aussage über
die institutionelle Kooperationsfähigkeit der eigenen Einrichtung schlecht
aus. So wird Misstrauen gegenüber der eigenen Einrichtung und dem
Leiter geäußert. „Ich möchte mit ihm nie kooperieren. Sobald ich wo
anders tätig bin, würde ich mit ihm nie kooperieren, weil das nicht funktioniert, das weiß ich“ (Herr Paulsen).
Resümierend kann von positionstypischen Handlungsmustern
in Interorganisationsbeziehungen gesprochen werden. Während Leiter
vornehmlich die Risikominimierung betreiben und Sicherungsinteressen verfolgen, geht es Mitarbeitern auch um alltägliche Arbeitsbewältigung und die Steigerung der individuellen Mobilität am lokalen Arbeitsmarkt. Während Leiter um die „Positionierung“ im lokalen Gesamtgefüge bemüht sind, suchen Mitarbeiter die „reibungslose“ Zusammenarbeit.

5.

Beziehungs-Ökologie

Der hier verwendete Begriff Ökologie verweist auf systemische
Zusammenhänge. Damit wird besonders die wechselseitige Verwiesenheit in einem lokalen Sozialraum hervorgehoben.

5.1

Umweltbezug

Weiterbildungseinrichtungen als Organisationen sind in eine
soziale Umwelt eingebettet, mit der sie zugleich intensiv kommunizieren. Die Organisations-Umwelt der Akteure ist konstitutiv (vgl. z. B.
Nuissl 1996, S. 29 ff.). Der „Umweltbezug“ ist ein Charakteristikum
von Weiterbildungseinrichtungen, der entscheidend auf die hohe Veränderlichkeit der Umwelt und die Ressourcenknappheit zurückzuführen ist.
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Wenden wir uns zunächst der Wahrnehmung der Organisationsumwelt zu. Akteure formen sich ein Bild von der Weiterbildungssituation vor Ort, von den anderen relevanten Mitspielern und deren Zusammenspiel. Der Bekanntheitsgrad lokaler Einrichtungen weist hohe
Variationen auf. Einmal gibt es eine Unbekanntheitszone; darunter fallen die Einrichtungen, die man nicht kennt. Daneben lässt sich eine Grauzone festmachen. Hier handelt es um Akteure, die in der Peripherie des
eigenen Handlungsfeldes arbeiten und die man nur mittelbar kennt. Was
in dieser peripheren Zone geschieht, verfolgt man mit einem diffusen
Umfeld-Blick. Darauf verweisen Formulierungen wie „oder so ähnlich“.
Und schließlich gibt es einen Perzeptionsfokus, in dem man über Hintergrundinformationen und Detailwissen über andere Träger und Einrichtungen verfügt. Man kennt Namen und auch Vornamen, kennt ihre
„Philosophie“, weiß um ihre konkreten Probleme und nimmt explizite
Wertungen vor. Die Diversität und Vielfalt der lokalen Weiterbildungslandschaft („Szene vor Ort“) ist vor allem den Öffentlichen gut bekannt.
Die Antworten auf meine Frage nach Weiterbildungseinrichtungen vor Ort spiegeln die jeweiligen Relevanzfelder der Interviewten
wider. Dabei offenbart sich eine interessengebundene Wahrnehmung
der Umwelt. Wenngleich Wissen über andere Einrichtungen prekär ist,
werden mangelnde Kenntnisse über andere Akteure von den Interviewten kaum als ein Problem verstanden oder als nachteilig eingeschätzt.
Zwar wird das gegenseitige Kennen als positiv empfunden oder das Wissen über andere strategisch für vorteilhaft gehalten, aber zugleich auch
als eine Form des Luxus, den man sich angesichts des Handlungsdruckes des Berufsalltags nicht leisten kann.
Lokale Weiterbildung wird partiell perzipiert. Die hier zutage
tretende Unverbindlichkeit spricht Herr Petschle mit dem Hinweis auf
die eigenen Weiterbildungsangebote an: „Auch Sie würden garantiert
passen müssen, wenn Sie nur mal die Palette der Lehrgänge sehen, die
da vorne auf dem Plakat sind, (...) , das weiß kein Mensch vom Arbeitsamt oder die wenigsten. Ist auch nicht negativ gemeint, sondern die denken auch nur wiederum in ihren Kategorien. Ich weiß ja auch nicht, was
dort läuft im Detail“ (eigene Hervorh., W. J.). Der Hinweis, dass jeder
nur „in seinen Kategorien“ denkt, verweist auf die Unterschiedlichkeit
der sozialen Wahrnehmungen, die zu Formen wechselseitiger Missperzeption führt.
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Akteursbeziehungen anderer werden – wenn auch selektiv –
wahrgenommen und in ihrer Qualität bewertet. So weiß man beispielsweise, wer die Konkurrenzträger vor Ort sind oder dass der Träger B. und
das Arbeitsamt nicht so gut miteinander können, weil der erstere sich
mit „Lorbeeren schmückt“ (Herr Eickele). Man weiß um die Spielräume
der anderen Einrichtungen, z. B. wer sich ein „bisschen übernommen“
oder beim Arbeitsamt „einen auf den Rüssel gekriegt“ (Herr Ohlsen) hat.
Auch wie intensiv andere Einrichtungen miteinander in Kontakt stehen,
ist bekannt. Man hat ein Wissen um die Beziehungen anderer. Das Beziehungs-Wissen bildet strategische Hintergrundinformationen. So weiß
man, wer mit anderen Beziehungen pflegt und welche Intensität sie haben, wer z. B. „einen kurzen Draht“ hat (Frau Preile).
Einrichtungen, mit denen man in einen Austausch tritt, sind nicht
monolithisch. Entsprechend muss man die organisatorischen Besonderheiten und die Vielschichtigkeit des anderen kennen. Dies gilt z. B. für
das Arbeitsamt mit seinen verschiedenen Hierarchie- und Fachebenen.
So weiß man um das Beziehungsverhältnis zwischen Berufsberatern und
Arbeitsvermittlern. Aus ihrer Konkurrenz, die früher „so ein richtiger Erbhof-Krieg gewesen“ ist (Herr Ohlsen), muss man sich selbst heraushalten, um keine Nachteile zu erfahren.
Neben individuellen Wahlmöglichkeiten geht es im lokalen
Beziehungsgeschehen auch um Formen der Gemeinschaftsbildung. Der
Aspekt des Zusammenhalts der Trägerschaft Nordstadt wurde in den Interviews u. a. durch die Frage „Gibt es ein Wir-Gefühl?“ erhoben. Damit
soll erfasst werden, ob die Akteure sich als Mitglied eines sozialen Systems und als Teil eines größeren Zusammenhangs wahrnehmen. Die
Antworten zeigen eine Vielfalt von Deutungen der lokalen Weiterbildungslandschaft auf. Die Annahme eines lokal gemeinschaftlichen Netzwerkes, das über eine gemeinsame Identität verfügt, wird mehrheitlich
abgelehnt. Eher wird das Bild des Nebeneinanders als das des Miteinanders gezeichnet. Das lokale Kooperationsklima ist nach Herrn Ottensen von der Haltung geprägt: „Schade, dass es den auch noch gibt [Lachen].“ Die lokale Zusammenarbeit wird von den Beteiligten als defizitär erfahren. Die Weiterbildungsakteure werden als „isoliert“ Agierende
wahrgenommen. Dieses wird der Gesamtsituation geschuldet; eigene
Veränderungsmöglichkeiten werden ausgeblendet. Ein „Wir-Gefühl“
scheint tendenziell bei den politisch Verantwortlichen, aber nicht bei
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den Trägern entwickelt zu sein. Am Beispiel des Weiterbildungsverbundes (s. Kap. III.1.3) lässt sich dagegen beobachten, dass ein gewisser
lokaler Zusammenhalt entsteht, wenn Initiativen von außen kommen.
Dann werden Gemeinsamkeiten in der Abwehr entdeckt.
Die gegenseitige Wahrnehmung ist häufig interessengebunden.
Zu ihren Formen zählt das „gegenseitige Belauern“ oder „Abtasten“. Nach
Herrn Overle „... werden freie Träger, die von irgendwoher kommen
auch sehr, sehr kritisch beäugt,“ und Herr Opple spürt den Blick auf
seine eigene Einrichtung gerichtet: „Also wir werden natürlich ganz stark
beäugt, das ist klar. Wir sind ungerechtfertigterweise die Gesellschaft,
die am meisten mit Skepsis betrachtet wird.“ Das Beäugen und Belauern
ist Ausdruck der angstbesetzten Wahrnehmung, dass andere sich die eigenen Aufgabenfelder aneignen könnten. „Beäugen“ bezieht sich
vornehmlich auf die Wahrnehmung potenzieller Konkurrenz. Den „ordnungspolitischen“ Blick verkörpern die Kammern mit ihrer Aufsichtsfunktion. „Es gibt einige Bildungsträger, die sehen uns nicht als Konkurrenz und es gibt andere, die beäugen uns schon kritisch“ (Frau Pallasen).
„Greift sich nicht möglicherweise die Berufsschule zunehmend Bereiche, die eigentlich originär bei der Wirtschaft bleiben sollen“ (Herr O.) ?
Einrichtungen fühlen sich von äußeren Kontexten und Entscheidungen betroffen und reagieren sensibel auf Veränderungen im lokalregionalen Umfeld. Seismographisch werden Umweltveränderungen in
der Weiterbildungslandschaft erfasst. Sprachliche Formulierungen verweisen auf eine geschärfte Wahrnehmung; man achtet auf Signale, „Antennen und Fühler“ werden ausgestreckt, man muss „horchen“ (Frau Estle). Informelle Kontakte dienen als „Frühwarnsystem“. In der ständigen
Umfeldanalyse werden sowohl die sich bietenden Chancen, d. h. die
Suche nach neuen Betätigungsfeldern und neuen Standbeinen, als auch
Risiken abgeschätzt. Von dieser Lagebeurteilung werden die eigenen
Entscheidungen abhängig gemacht. Man versucht externe Ereignisse
vorherzusehen, zu registrieren und zu verarbeiten. So wurde der Ausgang der Bundestagswahl 1998 sofort auf Veränderungen in der Bildungsarbeit für arbeitslose Jugendliche befragt, die lokalen Akteure antizipieren das Sofortprogramm für Jugendliche. „... zur Zeit muss man ein bisschen drauf achten, das ist für uns auch wieder wichtig, dass man beim
Thema Jugendarbeitslosigkeit am Ball bleibt. Jetzt werden neue Gelder
rausgeworfen und da müsste dann gucken, (...) da wollte ich mit A.
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[Bundstagsabgeordneter, W. J.] noch mal sprechen, dass wir da auf jeden Fall ein Standbein kriegen“ (Herr Ohle).
„Eingefahrene“ Strukturen sind aufgrund hoher Umweltdynamiken nicht wirkungsvoll. Insbesondere die Privaten unterstreichen die
sich daraus ergebenden Handlungsanforderungen. Den Partikularen und
Öffentlichen unterstellen sie Beharrungstendenzen und bringen sie mit
der Bürokratisierung in Verbindung. Die kommerziellen Einrichtungen
sehen sich besonders von der instabilen Umwelt betroffen: „Wir sind
gezwungen, schneller zu reagieren, sonst verhungern wir“ (Herr Ehrle).
Sie erheben es zu ihrem Credo, „flexibel“ zu reagieren. Daraus leiten sie
die Notwendigkeit ab, „extrem flexible, bewegliche Mitarbeiter“ zu haben. Damit werden womöglich auch die schlechteren Arbeitsbedingungen gerechtfertigt, die ihnen von anderen Akteuren vorgeworfen werden
(s. Kap. II.5.3).
Die Reaktionsweisen und Haltungen zur Umwelt schildern Akteure unterschiedlich. Während einige die Notwendigkeit des ständigen
Wandels zustimmend unterstreichen, weisen andere darauf hin, wie folgenschwer die Strukturveränderungen für die eigene Arbeit sind (s. auch
Kap. II.6.2). Bei den Reaktionsweisen auf Umfeldveränderungen können aktive und reaktive Formen unterschieden werden. Einige Akteure
betreiben eine expansive „Außenpolitik“, durch die man günstige Umweltbedingungen schaffen will. Sie verstehen sich durch ihre aktive
Umweltaneignung und Terraingestaltung als Formende der lokalen Weiterbildung; sie bauen neue Kontaktfelder auf, durch die sich die Reichweite der Organisation erweitert. Die umweltoffene Haltung ist geprägt
durch Aneignungsprozesse, das „Reinklinken“ als eine Reaktion auf
Umweltereignisse. Ihre Risikobereitschaft ergibt sich aus ihren strukturbedingten Lagen. Demgegenüber ist die umwelt„feindliche“ Haltung
geprägt durch eine Beharrungstendenz gegenüber Umwelt-Veränderungen. Abwarten und eine reaktive Einstellung kennzeichnen diese Haltung. Zudem zeigt sie sich in einer Skepsis gegenüber Kooperation. Diese Haltung nehmen Akteure ein, Einrichtungen, die sich in ihrer Selbstwahrnehmung in einer Verdrängungssituation befinden.18
Viele interorganisatorische Beziehungen dienen der Bewältigung
von Unsicherheit, die aus den schwer kontrollierbaren Umweltfaktoren
resultiert.19 Dazu zählt die Finanzierungs-Unsicherheit (vor allem im
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Rahmen der arbeitsmarktbezogenen Weiterbildung), die WettbewerbsUnsicherheit (Wie ist die Wettbewerbsposition meiner Einrichtung?) und
die Akzeptanz-Unsicherheit (Bilde ich einen festen Bestandteil der lokalen Institutionenlandschaft?). Angesichts des Problemdrucks der Umwelt
sind die Leiter darauf angewiesen, eine ständige Umfeldanalyse im Sinne einer Bedarfsanalyse durchzuführen. Die Konfrontation mit der eigenen Bestandserhaltung und das Risikomanagement gegen Förderungsunsicherheit zählen zu den zentralen Problemen der Weiterbildungsakteure. Soziale Beziehungen tragen zur Umweltmeisterung bei. Zahlreiche formale und informale Mechanismen dienen dazu, das Risiko für
die eigene Einrichtung geringer zu halten. Ein Netz persönlicher Loyalitäten, das Vertrauen und Verbindlichkeiten schafft, dient der Unsicherheitsreduktion.

5.2

Lokaler Bezug

In den Interviews tritt eine lokalspezifische Dimension zutage.
Der Stellenwert des „Vor-Ort-Seins“ soll im Weiteren in seinen unterschiedlichen Facetten beleuchtet werden. Die lokale Betonung zeigt sich
zum einen explizit an Ausdrücken wie „hier in Nordstadt“. Aber auch
implizite Äußerungen wie „Also so ist das eher, es geht sehr viel durch
Mund-zu-Mund-Propaganda hier“ (Herr Ottensen) unterstreichen eine
lokalspezifische Betrachtung. Informelle Wege werden als typisch für
Nordstadt gehalten, u. a. aufgrund der Größe. Damit werden bestimmte
Interaktionsformen nicht als ein allgemeines Kennzeichen professionellen Handelns gesehen, sondern eher als ein lokales Spezifikum.
Die Befragten betonen die Besonderheiten lokaler Akteurskonstellationen. Die originäre Ausprägung lokaler Weiterbildung, die Situation vor Ort, wird u. a. mittels des Verweises auf andere Regionen unterstrichen: „Da ist auch die Mentalität anders“ oder „Da ist ein anderer
Zug drin“ (Herr Ottensen). Beispiele gelungener Formen der Zusammenarbeit aus anderen Regionen werden argumentativ angeführt, um zu zeigen, dass Kooperationen durchaus möglich sind.

5.2.1 Gesellungsstruktur
Wenngleich Wissen über andere Einrichtungen prekär ist, lautet eine häufig gegebene Auskunft: „Man kennt sich“. Diese Formulierung verweist auf die Normalität und Selbstverständlichkeit von Kontakten. Als Begründung, warum sich Akteure kennen, wird die Größe ange137

führt, dass Nordstadt „kein großes Pflaster“ (Herr Pahle), „klein“ wie ein
„Dorf“ sei. Nordstadt gilt als überschaubarer Sozialraum: „Das geht dann
relativ schnell, weil das hier überschaubar ist“ (Herr Ohlsen). Durch die
kleinräumigen Strukturen erhöht sich für die Beteiligten die Chance, sich
wieder zu treffen: „und dann ... ja, ich denke, in Nordstadt gibt es ein
ganz, ganz enges Geflecht. In Nordstadt trifft man sich immer zweimal,
also auch wenn man z.B. wechselt“ (Frau Poggle). Die Überschaubarkeit wird mit der Unmittelbarkeit der Kommunikation in Verbindung
gesetzt: „Nordstadt ist klein dafür, also es hat den Vorteil, man kann
ganz viel machen dadurch miteinander, weil man sich überall kennt,
aber es hat auch den Nachteil, wenn man sich überall kennt und überall
wieder trifft, wenn man dann Schwierigkeiten miteinander, tragen sich
dann die Schwierigkeiten auch weiter“ (Frau Ostersen). Trotz der Häufigkeit dieser Argumentation muss die Frage gestellt werden, ob es nicht
auch in größeren Städten dichte Kontaktstrukturen gibt. Es zählt ja gerade zu den Kennzeichen informeller Strukturen, dass damit schnelle und
unmittelbare Zugangswege geschaffen werden.
In Nordstadt sind Verflechtungen der Weiterbildungsakteure
durch unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche zu beobachten. Dabei
spielen auch „frühe Bande“ eine Rolle. So gibt es persönliche und berufliche Beziehungen zwischen Akteuren, die schon in Nordstadt zur Schule
gegangen sind und zusammen studiert haben. Oder man hat in einem
Sportverein oder einer Partei eine Funktion übernommen. Das folgende
Zitat von Frau Parsen spiegelt die ganze Bandbreite der Ebenen und Strukturen wider: Schule, Gesellschaftsleben, politische Zusammenhänge und
beruflicher Kontext: „Also z. B. mit der einen Pädagogin bin ich sogar
zusammen zur Schule gegangen, wir kennen uns also noch von ganz
früher so vom Gucken. Also ich denke mir, die Strukturen hier in Nordstadt, das ist ganz viel, man kennt sich aus der Kneipe, man kennt sich
aus politischen Zusammenhängen und weil man irgendwann mal [Lachen] Maßnahmen ... [spricht eigene Karriere durch ABM-Maßnahmen
an, W. J.]“ (Frau Parsen).
Andere Bande zwischen Einrichtungen entstehen durch personelle Fluktuationen zwischen Einrichtungen. Besonders in der Berufseinmündungsphase kommt es, u. a. aufgrund der Befristung von Projektstellen, zu nennbaren Arbeitsstellenwechseln. Der personelle Wechsel
zwischen den Einrichtungen bleibt für die lokalen Interorganisationsbe138

ziehungen nicht folgenlos, „die Verbindungen sind dann quasi noch da“
(Frau Poggle). So kann in einzelnen Fällen zu dem früheren Arbeitgeber
eine positiv besetzte Beziehung beobachtet werden. Das fördert Verbindlichkeit und Fairness. Auf diesen Aspekt verweist Herr Eickele : „Und wir
sind Wettbewerb, ganz klar, aber (...), wenn wir beide irgendwas
miteinander absprechen, dann ist das auch so.“ Neben dieser höheren
emotionalen Verbundenheit resultiert aus dem früheren Beschäftigungsverhältnis ein differenziertes Wissen über diese Einrichtung.
Es gibt bestimme Gelegenheitsstrukturen, um soziale Beziehungen aufzunehmen oder zu pflegen. So kann unterschieden werden zwischen formalen und informellen Kontexten des Treffens. Formale Kontexte sind durch Zielbezogenheit und eine gewisse Regelmäßigkeit geprägt (s. Kap. II.4.1). Zu den Bereichen zählen die Treffen der Weiterbildungsakteure im Arbeitsamt. „Wenn das Arbeitsamt mal wieder irgendwelche Etatprobleme hat, dann werden wir alle wieder zusammengerufen, und dann lernen wir uns alle mal wieder kennen, und dann
sehen wir auch [leichtes Lachen] wieder erstaunt, wie viele es eigentlich
gibt, die da dran beteiligt sind. Das ist eigentlich alles“ (Herr Pahle).
Dagegen gibt es ad-hoc-Treffen in Alltagssituationen: „... und wenn man
durch die Fußgängerzone läuft, trifft man die Leute, mit denen man auch
arbeitsmäßig zu tun [hat] und dann kommt dieser kleine Klönschnack
zustande und das wäre z. B. auch so, also dieses Kleinstadt-Spezifische“
(Herr Possen).
Interaktionen werden als kontigent erlebt. Viele Kontakte und
Interaktionen verlaufen eher akzidentell. „Du triffst jemand und denkst,
da könnte ich ein Seminar machen.“ Darauf verweisen schon Formulierungen wie „ergab sich so“, „nebenbei“, „plötzlich“, „das ist ein Zufallsprodukt“ etc. Das angeführte Argumentationsmuster „Das ergibt sich so“
blendet jedoch aus, dass die okasionellen Kontakte etwas mit den „Verkehrskreisen“ zu tun haben, in denen man sich bewegt. Bei akzidentellen Treffen stellt sich die Frage nach gemeinsamen „Berührungspunkten“. Informelle Gelegenheitsstrukturen haben vor allem dann eine wichtige Funktion, wenn es bereits arbeitsbezogene „Berührungspunkte“ gibt.
So bietet Herr Endele einer Berufsberaterin vom Arbeitsamt eine Fahrgelegenheit zu einer Tagungsstätte. Zwar hat das Aufeinandertreffen einen
formalen Anlass, während der gemeinsamen Fahrt ergeben sich jedoch
informelle Kontakte, „... und dabei entwickelt sich ein anderes Gespräch.
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Da komme ich ganz schnell von dieser fachlich-sachlichen Ebene runter, das sind aber die absoluten Ausnahmen“.
Daneben dienen Mobilisierungsereignisse als Interaktionsanlässe. Unter „Ereignissen“ wird das verstanden, was für die lokal-regionale Weiterbildungslandschaft eine überindividuelle Bedeutung hat. Dies
stellt z. B. eine Weiterbildungsmesse dar, auf der die Einrichtungen der
Öffentlichkeit ihre Leistungen präsentieren (s. Kap. III.2.2). Ereignisse stellen ebenso wie Arbeitskreise und Tagungen eine Gesellungsform mit
besonderen Möglichkeiten des Beziehungsaufbaus und der Kontaktpflege dar. Sie bilden einen „Marktplatz“ der Gelegenheiten oder eine „Kontaktbörse“, wo Akteure zusammentreffen und aus denen sich bestimmte
Opportunitäten ergeben.

5.2.2 Milieubezug
Interaktionen weisen milieuspezifische Beziehungsmerkmale
auf. Der Milieubezug wird in den Interviews weniger hinsichtlich der
Trennlinien im Sinne lokaler Milieuaufgliederungen als hinsichtlich des
Ressourcenzugangs und des sozialen Kapitals thematisiert. Milieus bahnen bestimmte Beziehungen. Sie sind nicht nur (vor-)gegeben, sondern –
wie im vorliegenden Verständnis – vor allem auch frei gewählt.20 Dadurch
entstehen soziale Bindungen vor Ort. Lokale Milieus bilden einen Grundstein für Nähe und Distanz.
Da ist zunächst der Milieubezug Politik. Hier sorgt eine gemeinsame politische „Herkunft“ dafür, dass man politisch und ordnungspolitisch geprägte Vorlieben zu bestimmten Trägern hat: „Na ja, teilweise hat
das was mit der Herkunft zu tun, also denke ich mir, wenn ich das mal so
beobachte, wenn ich mir jetzt z.B. die Träger B. angucke, obwohl ich natürlich auch meine Vorbehalte hab, (...) aber trotzdem, von der Struktur
und von denen, die da arbeiten, komme ich ganz gut klar. So, das sind
dann eher, so würde ich sagen, aus dem Linksspektrum Leute, die sind
ähnlich ... [senkt Stimme] na, ähnliche politische Vergangenheit wie ich
haben sie nicht ... [wieder laut] aber auch links. Die begreifen sich als ...
jetzt ihren Auftrag, die Bildung ans Volk heranzutragen und da, das merkt
man schon. Nicht nur die Dollarzeichen im Auge ...“ (Frau Parsen).
Der Milieubezug Sport bildet einen anderen Bereich. Akteure
berichten, dass sie häufig zu öffentlichen Sportveranstaltungen, z. B. zum
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Handball, gehen. Herr Eickele betont, dass der lokale Bezug schon gegeben ist, wenn man vor Ort aufgewachsen ist und Sport getrieben hat.
Dadurch „gibt [es] immer irgendwo Verbindungen“. Herr Storkle, der
früher Trainer war, bezieht sich mit seiner Aussage „Im Sport wird [man]
bekannt“ vor allem auf die sportliche Funktionärsebene. So entstehen
sportliche Bande, die im Weiterbildungsalltag hilfreich sein können. Herr
Eickele kennt einen Mitarbeiter des Arbeitsamts, mit dem er früher zusammen Fußball gespielt hat, und Herr Storkle hat im Rathaus einen
Sachbearbeiter als „Sportsfreund“ sitzen. Der Milieubezug Sport dient
hier weniger dazu, neue Kontakte zu schließen, als etwas Verbindendes
zu betonen. Wenn man nicht nur über dienstliche Belange redet, sondern auch private Bereiche einschließt, schafft dieses Nähe. Herr Storkle
betont, dass die meisten Kontakte über Sport laufen. Als ihr besonderes
Kennzeichen wird gesehen, dass sie dauerhafte Kontakte darstellen, offensichtlich einen stark verbindenden Charakter haben und auch trennende politische Bezüge überbrücken: „Die Bekanntschaften im Sport
sind eigentlich die dauerhaftesten und auch meiner Ansicht nach, Sportler haben ja einen anderen Umgangston untereinander und Sportlern ist
es völlig egal, welcher politischen Couleur man angehört und wenn ich
anrufe im Ministerium und treffe da dann plötzlich meinen obersten Chef,
(...) und er segt:“ Mensch, wie geit di dat?“ und ich sag‘s mal so, ob ich
nun selbst dazu gehöre und wenn die Leute dann auch Mitte 50 sind,
dann schwelgen ja viele nur noch in der Vergangenheit: „Weißt du noch
damals“ und schon ist die Sache gelaufen, d.h. die sportlichen Kontakte
muss man ausnutzen und pflegen.“
Zu den Leistungen von Milieus zählt ihre Ressourcen- und Rekrutierungsfunktion. Rekrutierungsformen von Mitarbeitern in der Weiterbildung sind zu einem hohen Anteil informell. So werden Stellen
oftmals aus dem gleichen Milieu rekrutiert und durch private Netzwerke
vermittelt: „... und dann bin ich eben angerufen worden, also B. kannte
ich ja auch schon von früher durch politische Geschichten, so, aus Arbeitskreisen heraus und dann hat sie sich eben daran erinnert, dass ich
bei A. arbeite, hat mich angerufen“ (Frau Parsen).
Das Milieu verbindet Akteure im Sinne eines sozialen Fluidums.21 Damit ist eine geringere Handlungskoordination verbunden.
„Schnell und unbürokratisch zu handeln“ wird als handlungsentlastend
betrachtet, wie Herr Ohlsen mit der Nähe zum gewerkschaftlichen Feld
141

unterstreicht: „... das verbindet und schafft letztendlich auch ‚ne Grundlage, und dann relativ schnell und unbürokratisch zu Ergebnissen zu
kommen und das ist eine Sache, die ich inzwischen schätze.“ Der gemeinsame Bezug, wie die sportliche Vereinsvergangenheit, führt zu einer Klärung der Beziehungsebene. Man kann sich sofort der thematischen Ebene zuwenden. Es „ist jederzeit ein Rekurs auf eine gemeinsame Geschichte möglich, der Verständigung abkürzt bzw. erübrigt; ein
Dritter kommt da nicht mit“ (Schülein 1987, S. 197).

5.2.3 Lokale Bindungen
Der lokale Handlungsrahmen wird in den Interviews unterschiedlich thematisiert. Weiterbildungsakteure sind Teil des gesellschaftlichen Lebens vor Ort, das sie mitgestalten. Durch die Integration in lokale Strukturen Nordstadts („Wenn sie lange hier leben, dann ..“), z. B.
durch Sport, Partei und Verein, kommt es zu Vorteilen für das berufliche
Handeln. Lokalität und persönliche Bezüge werden miteinander in Verbindung gebracht. „... also hier in der Region vieles läuft über persönliche Kontakte“ (Frau Püchle). Die Rolle des „Zugezogenen“ beschreibt
Herr Eickle so: „Also, der hat es auf jeden Fall bedeutend schwerer, da
bin ich fest davon überzeugt und es ist auch eine Frage der Mentalität.
Also ich denke mal, wenn jemand aus einem anderen Teil Deutschlands
kommt und kommt hierher in den ‚kühlen Norden’, dann wird der mehr
Probleme haben im Bereich der Annäherung zur Person als jemand, der
aus dieser Ecke kommt, das ist einfach so.“
Die starke Betonung des lokalen Handlungszusammenhangs
durch die Akteure erlaubt es, partiell von einem lokalen Wissen zu sprechen. Der Begriff lokales Wissen wird, zumeist von der Ethnologie (vgl.
Geertz 1983b) kommend, vor allem in der Entwicklungszusammenarbeit verwandt (vgl. Honerla/Schröder 1995). Dort hat er die Bedeutung
von indigenem Wissen, das dem Expertenwissen gegenübergestellt wird.
„Lokales Wissen hat eine soziale und handlungsbezogene Dimension“
(Antweiler 1995, S. 28). Der langfristige Aufbau von lokalem Erfahrungswissen wird von den Beteiligten als notwendig erachtet. Das ist eine
„Frage der Mentalität“ und der langjährigen Präsenz „vor Ort“. Es gibt
Verbindungs- und Trennungslinien zwischen Einrichtungen, die sich
Außenstehenden nicht sofort erschließen. Die lokale „Binnenperspektive“ setzt sich von der (politischen) Außenperspektive ab. Akteure konstruieren einen Gegensatz zwischen Insider- und Outsider-Sicht. Zum
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lokalen Erfahrungswissen gehören auch gemeinsame Erlebnisse. So wird
1997 als „ein schwieriges Jahr“ für die Weiterbildung bezeichnet. Das
Wegbrechen maßnahmebezogener Finanzmittel wird wie ein winterlicher „Kälteeinbruch“ geschildert, an dem sich alle Beteiligte vor Ort noch
erinnern können: „Ja, ja, ja und ich meine, wir haben ja schon schwere
Zeiten durchlebt. Wenn ich hier so an das Jahr ’97 denke, das also für
alle Träger sehr, sehr schwierig war. Da wurde ja Anfang ’97 wurden die
Mittel für F und U [Fortbildung und Umschulung, W. J.] drastisch zurückgeschraubt. Da hat man also hier die Aufträge von 100 auf 50 %
zurückgefahren“ (Herr Eickele).
Die Interpretationen der Akteure über das lokale Bedingungsgefüge und die Art und Weise, wie die lokale Realität perzipiert wird,
verweisen auf die Kategorie des „lokalen Wissens“. Akteure betonen das
Vorhandensein lokaler Wissens- und Handlungspläne. Dies erlaubt es,
auch von einer lokalen Theorie der Handlungsträger zu sprechen.22 Dazu
zählen auch bestimmte Kernüberzeugungen der Akteure über den lokalen Handlungsrahmen.

5.3

Differenz, Distanz und Distinktion

5.3.1 Komparation und Bewertung anderer
In der lokalen Weiterbildung bilden soziale Vergleichsprozesse
einen zentralen Beziehungsinhalt. Die Motive des Vergleichs sind vielfältig. Das Interesse an anderen und der Aufbau von Informationsnetzen sind
zum einem dem Einrichtungsvergleich geschuldet. Dieses Sich-in-Beziehung-Setzen kann auch als „Benchmarking“ bezeichnet werden, sofern
man vom ursprünglichen Begriff aus der Geographie ausgeht: Der „Benchmark“ bildet einen „Bezugswert“, der Orientierungshilfen bei Messungen
im Gelände gibt. Vergleiche sind vor allem Leistungsvergleiche. Dieser
zumeist nicht systematisch vollzogene Vergleich dient dazu, Unterschiede zu anderen Einrichtungen festzustellen und Verbesserungspotenziale für
die eigene Organisation zu ermitteln. Akteure versuchen im Vergleich zu
„anderen“ die eigene Leistungsfähigkeit einzuschätzen, wie Frau Estle
betont: „Es wird ja viel immer gemunkelt so in der ganzen Szene, man hat
ja auch doch das Bedürfnis, sich einfach mal auch zu messen. Das heißt
also, wie ist denn die Qualität deiner Bildungsarbeit einzuschätzen.“
Der Vergleich erstreckt sich auf die Leistungsfähigkeit und Qualität der Arbeit von direkten Konkurrenzträgern. Ein Beispiel für die „Kon143

kurrentenanalyse“ im engeren Sinne liefert Herr Ollesen: Danach
„...herrscht ein ganz natürliches Konkurrenzdenken“, das auch dazu führt,
dass man verfolgt, wie hoch die „Erfolgsquote“ der Lehrgänge bei dem
Konkurrenten ist. Dazu konstruiert er folgendes Beispiel: „Wenn nun
mal bei der DAA 70 % durchfallen und bei der WAK nur 40 % durchfallen, dann freut sich die WAK und reibt sich die Hände und sagt: Da ist ja
wohl irgendwas schief gelaufen.“
Die dem Vergleich zugrundeliegenden Informationen basieren
neben direkten Kontakten zwischen den Akteuren vornehmlich auf Sekundärquellen, wie Auswertung von öffentlich zugänglichen Programmen, Presseveröffentlichungen und Informationen über Dritte (Teilnehmer, Dozenten...) (s. auch Kap. II.3.1.2). Da diese jedoch immer unvollständig bleiben, wird der Besuch der Institution selbst als eine wesentliche Möglichkeit des Vergleichs angesehen und geschätzt. So werden Hospitationen, verstanden als gegenseitiger Besuch in Einrichtungen, von den Interviewten positiv bewertet. Hinter dem Wunsch, Einblick in eine andere Einrichtung zu bekommen, verstecken sich nicht
nur strategische Bedürfnisse. Es gibt ein Interesse an dem, was als Unternehmenskultur definiert ist, die Gesamtheit der Handlungsweisen einer Organisation, die von Frau Pallasen auch als der „Ton“, und die
„Gangart“ bezeichnet wird. Zu den Vergleichsdimensionen zählen
beispielsweise die sächliche Ausstattung und der Ablauf organisationsinterner Prozesse. Der mit den Besuchen verbundene Austauschaspekt
trifft auch auf die Gruppe der „Organisationsinternen“ zu: „Man kommt
in einen anderen Betrieb rein, man sieht mal andere Büros, man fühlt
auch mal ne ganz andere Stimmung, ja, wenn Sie sehen ... die Leute
laufen entweder mit fröhlichem Gesicht im Betrieb B. rum oder mit
hängenden Mienen, dann können Sie sich auch sagen, Mensch, bei
uns ist es nicht viel anders und vergessen auch mal so das Alltagsgeschäft und gucken eigentlich lieber, Mensch, was machen die, haben
die ein bestimmtes Brett, wo bestimmte Vorschläge aushängen oder
welche Anweisung geben sie rum oder sind Seminare ausgeschrieben.
Konkretes Beispiel, als wir bei Firma C. einen Rundgang in der Fertigungshalle machten, waren am Pinnbrett von C. die ganzen Seminare,
die C. macht, ausgeschrieben und jeder kann sich halt, so sagte Herr
I., sich darauf bewerben. Und dann das war für mich schon so ein
ganz minimales Zeichen, die gehen damit sehr offensiv um, wenn sie
Seminare durchführen“ (Herr Isbernsen).
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Wenngleich Hospitationen nach Ansicht der Beteiligten das
Verständnis für andere fördern können, sind sie faktisch kaum anzutreffen. Vor allem die Mitarbeiter wünschen eine „Politik der offenen Tür“.
Hier eröffnen Arbeitskreise mit ihren wechselnden Tagungsorten besondere Möglichkeiten (s. Kap. III.2.).

5.3.2 Nähe und Distanz
Das Beziehungsgeschehen hat einen hohen affektiven Anteil.
Weiterbildung hat immer mit einem besonderen Nähe-Distanz-Verhältnis zu tun. Nähe wirkt sich dabei positiv auf das Kooperationsgeschehen
aus. Die starke Konzentration auf Interaktionen läuft aber Gefahr, die
vorhandenen sozialen Distanzierungen zwischen den Akteuren nicht
genügend zu berücksichtigen. Soziale Distanz verweist darauf, dass Akteure sich in unterschiedlichen Situationen befinden, unterschiedliche
Perspektiven einnehmen und sich nur begrenzt gegenseitig zu Kenntnis
nehmen.
Außer zu Identifizierungs- kommt es auch zu Distanzierungsprozessen. In den Experteninterviews wurde daher die Frage nach der
Interaktionsvermeidung gestellt („Können Sie sich vorstellen, mit jemandem überhaupt nicht zusammenzuarbeiten?“), um antagonistische Beziehungen zu erfassen. Die Interviewten bekunden zumeist eine prinzipielle Offenheit gegenüber der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren.
Im Gesprächsverlauf werden jedoch dann auch Vorbehalte geäußert,
die auf eine soziale Distanz verweisen: „Theoretisch arbeiten wir mit
allen Trägern zusammen, die Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Wobei, es gibt also schon Präferenzen, (...) Also, für mich gibt es
schon Unterscheidungen, Träger, die – na ich sag’ mal, so halbwegs ehrenwert sind und mit einem vernünftigem Hintergrund organisiert sind
(...), Da gibt es denk ich mir wenig Probleme. (...) Schwieriger wird es
dann mit den Billiganbietern (...), hab ich also ganz extreme Vorbehalte,
muss ich ganz ehrlich sagen“ (Herr Ohlsen). Die Vorbehalte sind zum
Teil grundsätzlicher Art und moralischer Natur (s. Kap. II.3.3) („das ist für
mich Teufelskram“). Hier offenbaren sich distanzgenerierende Mechanismen, die zu einer Interaktionsvermeidung zwischen den Akteuren
führen. Dazu zählt das Herausstellen der eigenen Spezifika, das mit Abgrenzungsbemühungen zu anderen einhergeht. Weiterbildungsakteuren
geht es immer um das „Zur-Schau-Stellen“ der eigenen Leistungsfähigkeit. Die Selbstdarstellung dient häufig der eigenen Selbsterhöhung und
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der Abwertung anderer. „Aber ich denke, dass wir in dem Bereich erfolgreicher sind als die Einrichtung A.“ (Herr Pahle). Die Profilstärkung
geht einher mit der Distinktion, des „Sich-qualitativ-abgrenzen-Müssens“:
„Das haben, das können die nicht“. In diesem Sinne kann auch die Corporate-Identity in der Tat als eine zur „Abwehr verkümmerte Konkurrenzform“ (Faßler 1997, S. 161) aufgefasst werden. Die „Abgrenzungslogik“ geht einher mit einer Kompetenzattribuierung, d. h., man spricht
sich selbst oder anderen bestimmte Eigenschaften zu. Dies zeigt sich
beispielhaft bei der Qualitätsattribuierung. Qualität zählt zu den zentralen Distinktionsmerkmalen; die pädagogische Qualität anderer wird kritisch beurteilt. Herr Ollesen schildert das Problem so: „Wir sind mit Trägern gut bestückt und jeder nimmt in Anspruch, dass er der Beste und
Gute ist.“
Es gibt Vorbehalte oder Ressentiments gegenüber bestimmten
Einrichtungen und Trägern. Bei der Frage, inwieweit Sympathie und Antipathie als Handlungsgrundlage wirksam sind, macht Herr Opple einen
Unterschied zwischen Leiter und Mitarbeiter: „Also ich kann mir das gar
nicht leisten, nach Antipathie und Sympathie zu gehen, ist nicht möglich. Für mich geht es eben halt darum, ich will eine bestimmte Sache
machen, brauch’ die und die Ressourcen, muss mich an die und die
Leute wenden und dann ist es Wurscht, ob ich nun mit dem kann oder
nicht, das kann ich mir nicht leisten. Wir sind Dienstleister ... wir sind ...
wenn Sie so wollen, Betrieb das sind unsere Kunden (...) ... also meine
Devise ist, dass jeder seine eigenen persönlichen Animositäten nach
hinten stellen muss. Wir haben das manchmal so, dass also Mitarbeiter
sagen, oh Gott und hier und da und was weiß ich was, ich sage also,
guck genau, um was es geht. Es geht hier nicht um dich und wie du das
empfindest und ob du was fühlst, sondern es geht darum, dass wir für die
Leute dieses Projekt bei dem Förderungsgeber durchkriegen und dann
wird darüber geredet, wie wir das machen und welche Strategie man
notfalls fährt, das ist klar, aber diese Dinge spielen keine Rolle. Natürlich
freut man sich, wenn man mit jemandem schnell und unkompliziert irgendwie auch so einen persönlichen Draht hat, dass man also auch das
Gefühl hat, relativ offen, die Dinge zu besprechen.“
Der Leiter Herr Ehrle führt ebenfalls an, dass die Handlungsspielräume so eng geworden sind, dass Sympathie alleine nicht mehr
ausschlaggebend für die Zusammenarbeit sein darf. Das Heraushalten
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persönlicher Antipathien wird als ein Zeichen für Professionalität betrachtet. Diese Auffassung vertritt auch die Mitarbeiterin Frau Pallasen.
Jedoch berichtet sie zugleich – und hier zeigt sich ein entscheidender
Unterschied – , wie schwierig sich dies oft in der alltäglichen Zusammenarbeit mit den Arbeitsamtberatern gestaltet: „Das hat aber ganz viel
mit Persönlichkeit zu tun, wie geht jemand um mit so einer Situation.
Wie sympathisch ist man sich, obwohl das ja eigentlich keine Rolle spielen sollte. Aber es spielt ... es spielt im wahren Leben spielt es eine Rolle.“

5.3.3 Gerüchte
Soziale Vorurteile oder Stereotypen über andere Weiterbildungsakteure kursieren zumeist in Form von „Klatsch“ oder Gerüchten. Im
Folgenden geht es weniger um deren materiellen Gehalt als vielmehr
um die Frage, in welcher Form sie vermittelt werden und welche Funktion sie haben. Im Fokus der Aufmerksamkeit steht also der Prozess der
wechselseitigen Zuschreibung: Wird damit eine Zugehörigkeit zu einer
sozialen Gruppe ausgedrückt oder werden Vorurteile von bestimmten
Gruppen sozial gestützt?
Auf der Suche nach negativer Fremdattribuierung habe ich in
den Interviews den Ausdruck „schwarzes Schaf“ zumeist selbst eingeführt durch die Frage, ob es „schwarze Schafe“ in der Weiterbildung
gibt. Nach meinem Vorverständnis werden als „schwarzes Schaf“ Akteure bezeichnet, die ständig nicht normenkonform handeln. Damit werden die affektiven und normativen Komponenten der Interorganisationsbeziehung erfasst. Wo sind soziale Distanzen ausgeprägt? Wer will mit
wem nichts zu tun haben? Zugleich geht es um die zugrunde liegenden
Bewertungsmuster.
Die Frage des Gerüchts bzw. des „schwarzen Schafs“ ist aus
einer relationalen Perspektive deswegen so interessant, weil an diesem
Beispiel sichtbar wird, dass Kommunikationsprozesse sozial organisiert
sind. Mehrere unterschiedliche Handlungsebenen sind involviert. Der
Ruf eines Akteurs hat etwas mit Zuschreibungen zu tun. Er ergibt sich
nicht unmittelbar aus seinem Verhalten, sondern erst, wenn ein Akteur
A einem zweiten Akteur B etwas über eine dritten Akteur C mitteilt.
Der Ruf entsteht nicht durch die Meinung einzelner Personen. Einrichtungen sind bemüht, ihre öffentliche Reputation aktiv zu verbessern (s.
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Kap. II.3.2). Ihr Ruf wird auch durch informelle Beziehungen im lokalen Weiterbildungssystem verbreitet. Daraus darf geschlossen werden,
dass er in einem hohen Maß auch von den Interorganisationsbeziehungen abhängt.
Nahezu alle Akteure konnten ein „schwarzes Schaf“ nennen.
Dabei kommt Gerüchten eine maßgebliche Rolle zu, denn viele Sachverhalte kennen die Beteiligten nur vom „Hörensagen“. Falls die Behauptungen von den Interviewten argumentativ unterlegt werden, beruft
man sich auf sein „Insider-Wissen“: „Ich habe ja auch das Insider-Wissen“ (Herr Eggerle). Informelle Kontakte erlauben einem, diese Bewertung vorzunehmen. Herr Ohlsen gibt einige der „abenteuerlichen Geschichten“ zum Besten, die über einen privaten Bildungsträger kursieren: „[dass] ... der Gartenkurs im Keller stattfindet und dann ne grüne
Tischdecke auf dem Tisch liegt, (...) oder, (...) das ist in früheren Zeiten
gewesen, die haben an Papp-Computern geübt mit einem Stück Papier
mit ner Tastatur drauf auf den Tisch gelegt und haben dann so Computerkurse gemacht und solche Geschichten.“
Die Frage nach dem „schwarzen Schaf“ wird nur vorsichtig
beantwortet. Zwar sind Gerüchte bekannt, aber man möchte nicht zu
denen zählen, die sie forttragen. Einige Befragte ordnen diese lächelnd
der Kategorie „Klatsch“ und Vorurteil zu, da es sich nicht um Erfahrungen aus erster Hand handelt. Einige möchten sich lieber ein „eigenes
Bild“ machen (Frau Pallasen), bevor sie darauf antworten. In der folgenden explorativen Matrix ist die Verteilung der Vorbehalte gegenüber einem bestimmte Träger wiedergegeben, sofern dieser Aspekt im Gespräch
erhoben wurde:
Tabelle II.9: Matrix der Vorbehalte gegenüber Träger X
Kennt Vorbehalte
und nennt Träger

Weiß um Vorbehalte

Kennt keine Vorbehalte

Estle

Paelsen

Opple

Poggle

Eickle

Schorle

Ohle

Parsen

Overle

Siemonsen

Enzle

Steffensen

Ohlsen

Petschle

Petersen

Steinhausen

Isbernsen

Staehle

Pirschle
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Ottensen

Schauen wir uns die ersten drei Spalten an. In der ersten Kategorie („Kennt Vorbehalte und nennt Träger“) werden „Ross und Reiter“
genannt. Ob jemand einen Träger namentlich erwähnt, hat auch mit dem
Vertrauensverhältnis zum Interviewer zu tun. Herr Petschle bittet mich,
das Band auszustellen, um mir Geschichten von einem „Befleckten“ zu
erzählen. Ähnlich reagiert Frau Estle: „Wenn Sie Ihr Ding ausstellen, sage
ich Ihnen den Namen [Lachen]“. Oft läuft das Gespräch nach dem folgenden Muster ab. Die Antwort auf meine Frage lautet: „Ich kenne kein
‚schwarzes Schaf‘“. Wenn ich als Interviewer einen Träger namentlich
ins Spiel bringe, wird eingeräumt, dass man um Vorbehalte und Ressentiments gegenüber diesem Träger weiß: „Ja, ich könnte dazu auch etwas
sagen [Lachen]“ (Frau Poggle). Andere Interviewte unterstreichen, dass
man kein „schwarzes Schaf“ kennt und nur „engagierte Leute kennen
gelernt“ hat.
Nun lässt sich aus der obigen Matrix allein nichts ableiten.
Weitergehende methodische Schritte, z. B. die Angaben mit den faktischen Interaktionsbeziehungen (s. die Berührungsmatrix Tab. IV.2, S. 258)
der Akteure in Beziehung zu setzen, könnte zusätzliche Aufschlüsse geben. Daher werden Aussagen zu gruppenbedingten Vorurteilen in Rückgriff auf die Interviews nur mit dem nötigen Vorbehalt getroffen. Auffällig
ist, dass zwei Gruppen herausfallen. Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung
äußern keine moralische Missbilligung von Trägern. Sie verweisen auf
die Geschäftsgrundlagen und die Möglichkeiten der Sanktionen. Die
Organisationsinternen kennen keine Gerüchte über die anderen Bildungsträger. Als Nachfrager haben sie bei „schlechter Qualität“ eines Anbieters ein pragmatisches Vorgehen („der ist raus aus dem Geschäft“). Das
„schwarze Schaf“ scheint eher ein Thema der genuinen Bildungsträger
zu sein, die um die gleichen Finanzmittel konkurrieren und sich im lokalen System immer wieder begegnen. Eine gewisse Deutungshoheit der
öffentlichen und öffentlich-verantworteten Träger gegenüber den Privaten ist zweifellos festzustellen, so wie es auch Herr Pirschle ausdrückt:
„Na ja, grundsätzlich diesen Schwarzen-Schaf-Stempel haben sicherlich
alle, die sich da privatwirtschaftlich betätigen per se ....“
Leiter, vornehmlich aus kommerziellen Einrichtungen, betonen,
dass sie Gerüchten wenig Bedeutung zumessen und Probleme haben,
Gerüchte weiterzutragen. So etwa Herr Ehrle: „Ich versuche, Gerüchten
aus dem Weg zu gehen, weil Gerüchte mich in meiner Handlungsfähig149

keit behindern.“ Er siedelt Gerüchte auf der politischen Ebene an, die
entstehen, wenn die Leiter nicht fähig sind, miteinander zu kommunizieren. Einigen Akteuren sind kursierende Gerüchte über die Einrichtung X bekannt, aber Leiter betonen, dass die Vorurteile sich in der Zusammenarbeit mit ihr nicht bestätigen. Herr Opple beschreibt, wie er
selbst gegen die Einrichtung X Vorurteil hatte: „... bis ich dann eben in
Kontakt kam mit dem Institut und wir gemeinsame Maßnahmen abgewickelt haben und feststellen mussten, dass diese gute Qualität liefern.“
Hier wird ein Abbau von Vorurteilen durch Erfahrungen geschildert. Wenn
man dagegen wenig voneinander weiß, fördert dies eher Misstrauen und
Missverständnisse. „Auf der persönlichen Ebene löst sich das immer auf“
(Herr Ehrle). Durch den geringen Erfahrungsaustausch können Handlungsorientierungen auch nicht überprüft werden. Da direkte Kontakte
oft vermieden werden, fördert dies die Einstellung von Vorurteilen und
Ressentiments.
Ungeachtet stereotyper Wahrnehmungen lässt sich eine „doppelte Buchführung“ beobachten, d. h., es wird zwischen der Einrichtung
und ihrer Leitung einerseits und den dort beschäftigten Kollegen
andererseits unterschieden. Auch Herr Ohlsen, der die Leistung der kommerziellen Einrichtungen kritisch kommentiert, macht diese Einschränkung: „Da haben auch fitte und pfiffige Kollegen teilweise jetzt noch
gearbeitet.“ Ein weiteres Beispiel für diesen Perzeptionspluralismus liefert Herr Pirschle. Er berichtet differenziert über die Lage der Mitarbeiter
in den kritisierten Einrichtungen und über die Ambivalenzen, die diese
aushalten müssen: „Also ich kenn’ mehrere, die in privaten Bildungsträgern arbeiten, die stehen oft genau vor diesem Dilemma, dass sie gegenüber ihrem Arbeitgeber im Grunde eine Hasskappe haben, aber gegenüber den Teilnehmern also sehr engagiert tätig sind, also für den Arbeitgeber eigentlich auf der einen Seite total sich engagieren, aber auf der
anderen Seite auch seine Handlungsweisen absolut, also ihm persönlich
gegenüber, absolut ablehnen und sich anders wünschen würden.“
Mit den Gerüchten ist Kritik verbunden. Sie richtet sich einmal
gegen die Gewinnerzielungsabsicht privater Träger, die mit Attributen
wie „Gelddruckmaschine“ oder „Wadenbeißer“ belegt werden. Außer
diesen grundsätzlichen Vorbehalten gegenüber kommerziellen Anbietern werden weitere Differenzierungen vorgenommen. Es ist nicht die
Gewinnerzielung allein, die abgelehnt wird, sondern die mangelnde
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pädagogische Qualität wird ins Feld geführt: „... jetzt möglichst hohe
Gewinne daraus zu erzielen und das zu Lasten der Qualität für den einzelnen Teilnehmer geht, dann würde ich sagen, dann habe ich diesen
Stempel des ‚schwarzen Schafes‘ auch zurecht“ (Herr Pirschle). Das
„schwarze Schaf“ erfüllt bestimmte Qualitätsstandards nicht. Diese Qualitätsdefizite werden vor allem im Zusammenhang mit den Maßnahmen
des Arbeitsamts thematisiert. Auch die Öffentlichen werden wegen ihrer
Qualität kritisiert.
Kritisiert werden auch die soziale Stellung der Lehrkräfte und
ihre schlechten Arbeitsbedingungen: „Aber so läuft natürlich da auch
informell was über Freunde, über Bekannte, die da tätig sind und darüber
ist mir schon bekannt, dass bei diesen privaten Bildungsträgern, die also
privatwirtschaftlich strukturiert sind, dass die einzelnen Mitarbeiter, die
da tätig sind, zum Teil unter übelsten Arbeitsbedingungen arbeiten, weil
einige Bildungsträger wirklich auch dann zu Recht diesen SchwarzenSchaf-Stempel tragen“ (Herr Pirschle).
Als Grund für das Schwarze-Schaf-Image wird von Frau Preisen
die mangelnde Transparenz angeführt: „Ich denke auch, wie offen und
wie ehrlich gehe ich mit mir um und wie offen und ehrlich zeige ich
mich. Was mache ich, wie transparent mache ich meine tatsächliche
Arbeit und ich denke, da ist es natürlich unter den Bildungsträgern ganz
gravierend, was mache ich eigentlich. (...) lege ich meine Karten offen
und kann sagen, so und so und das und das mache ich, die und die
Sachen muss ich erwirtschaften, das und das bekomme ich, das weiß
jeder nachweislich auch von Seiten des Arbeitsamtes, wie hoch kriege
ich meine Förderung (...), das ist ganz klar eindeutig sichtbar. Dieser
Bereich von Schwarzen Schafen kommt mit Sicherheit auch damit an,
was beantragen die privaten Träger z.B. für eine Bildungsmaßnahme,
was geben sie weiter an ihre Beschäftigten und da kommt natürlich auch
dieser Schwarze-Schaf-Gedanke oder dieses Missverhältnis häufig zu Tage
bzw. was wird geleistet ...“ Einblick in seine Arbeit zu gewähren und die
Interna offen zu legen wird mit „Ehrlichkeit“ und „Fairness“ in Verbindung gebracht. Verstecktes Verhalten fördert dagegen Misstrauen. Die
mangelnde Transparenz kommerzieller Trägern verweist auf eine Abschottung. Nicht-Öffentlichkeit führt dann zu Nicht-Transparenz. Vielleicht
trifft zu, was Meisel/Nuissl (1995, S. 114) formuliert haben: „‚Öffentlich’
als Gegensatz zu Verborgenem verlangt Transparenz.“ Herr Ehrle weist
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auf das sich abgrenzende Verhalten des Trägers X hin und führt dies auf
Personenmerkmale zurück: „X hat sich immer ein bisschen abgekapselt,
glaube ich, aus meiner Geschichte. (...) er ist eine Persönlichkeit, die
nicht kommunikativ ist, denke ich, also nicht zu anderen Trägern und
zieht seine Sache durch und das stößt vielleicht ein bisschen auf, wird
interpretiert als eine überhebliche Haltung und so weiter und so fort.“
Die Funktionen von Gerüchten können unterschiedlich sein.
Fuchs (1995) unterscheidet zwischen informationsbezogenem und moralistischem Klatsch. Beim informationsbezogenem Klatsch geht es um
strategische Informationen. Gleichzeitig handelt es sich Informationen,
die nicht über formelle Wege zu erlangen sind. Der „Informationsklatsch“
ist ein Kennzeichen für schnell sich verändernde Umwelten. Diese
Umwelt-Unsicherheiten treffen auf die Weiterbildung zu. Viele der weiter oben (s. Kap. II. 3.1) bereits beschriebenen informellen Informationskanäle dienen der Vermittlung von „Informationsklatsch“. Akteure mit
hohem Status pflegen diese privilegierte Form der Informationsweitergabe. Wenn Informationen allen Akteuren zur Verfügung stehen, kann
zumeist kein Vorteil errungen werden. Fuchs definiert den Informationsklatsch wie folgt: „Gossip is talk among privileged insiders who exchange
valuable information which is not available through public and formal
channels, and which provides the gossipers with advantages not shared
by outsiders“ (Fuchs 1995, S. 50).
Moralklatsch ist eher ein Kennzeichen kleiner und dichter Gemeinschaften und kann als Information gebraucht werden, um andere
zu diskreditieren: „moralistic gossip is a means of informal social control
and politics“ (ebd., S. 49). Ein zentrales Argument von Fuchs über die
soziale Struktur des Klatsches ist, dass durch ihn differente konversationelle Teilkulturen entstehen; so lassen sich Zentrum und Peripherie, Insider und Outsider unterscheiden.
Klatsch als wahrgenommenes und durchaus gepflegtes „Hintergrundrauschen“ ist ein alltägliches Phänomen in der lokalen Institutionenlandschaft. Die Unterscheidung von Fuchs lässt sich auch in den
Interviews konstatieren. So verhalten sich Akteure zum allgemeinen Informationsklatsch durchaus neutral und betrachten ihn als eine legitime
Strategie. Dagegen heben sie hervor, dass man sich am Moralklatsch
nicht beteiligen wolle.
152

Eine weitere Funktion von Klatsch ist die Verstärkung der eigenen Norm. Wenn es direkte Sanktionsmittel nicht gibt, kann möglicherweise nicht-konformes Verhalten durch Klatsch sanktioniert werden (vgl.
Ziegler 1994, S. 162). Zugleich wird durch das Fortragen von Gerüchten
das Wir-Gefühl gestärkt. „Auf der Beziehungsebene verstärkt das Weitererzählen eines Gerüchtes das Wir-Gefühl der Beteiligten, und es hat die
soziale Funktion der Verfestigung informeller Normen“ (Pippke 1998, S.
97).
Möglicherweise kann noch eine weitere Funktion angeführt
werden. Die Zuschreibung eines bestimmten Trägers als „schwarzes
Schaf“ kann als eine Entlastung gelten. Auf diesen Aspekt verweist Schülein. Wenn „ein offiziell und mehrheitlich anerkannter Sündenbock zu
Verfügung steht“, dann kann „eine bestimmte Interaktion, die sozusagen
herausgedeutet wurde, stellvertretend für alle etwas durchexerzieren, was
eigentlich alle betrifft, und die anderen dadurch von diesem Thema entlasten.“ (Schülein 1987, S. 201). So wird der Sinn arbeitsmarktbezogener Weiterbildung in seiner gegenwärtigen Ausgestaltung von nahezu
allen Beteiligten kritisch bewertet: „... und ich würde nie hier jetzt einzelne Kritik an einem von den Trägern machen wollen, sondern die Tendenz ist schlecht, das System“ (Herr Ottensen). Frau Siemonsen bündelt
die „Problemkomplexe“ Teilnehmer, Qualifizierung des Lehrpersonals
und Maßnahmekonzeption: „Sie haben Leute als Teilnehmer, (...) die
Looser so, (...) d. h. es ist eine sehr sehr schwierige Gruppe. Der zweite
Punkt ist, dass sie wie alle darunter wohl leiden, dass die Lehrer nicht
sehr qualifiziert sind und dass sie im Prinzip Bildungskonzepte machen,
die nur versorgend sind. Also ... es ist aber nicht nur alleine deren Problem, das ist das Problem, dass Arbeitsmarktpolitik überhaupt so etwas
finanziert.“ Vielleicht wird dann die Einrichtung X als „schwarzes Schaf“
„stellvertretend für alle etwas durchexerzieren, was eigentlich alle betrifft“ (Schülein).

5.3.4 Ordnungspolitische Zielvorstellungen als Leitlinien der
Differenz
Akteure verfügen über unterschiedliche und polarisierende ordnungspolitische Zielvorstellungen. Sie werden sichtbar und entzünden
sich um Begriffe wie „Wettbewerb“, „öffentliche Verantwortung“, „Markt“
und „Subvention“. In ihren ordnungspolitischen Vorstellungen, die zum
Teil öffentlich kommuniziert werden, drücken Akteure auch Vorbehalte
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gegenüber anderen Akteursgruppen aus. Es gibt „ideologisch“ geprägte
Vorannahmen bzw. ordnungspolitische Vorstellungen, die wirksam sind.
Darauf verweist der folgende Kommentar vom Gewerkschaftler Steinle
zur Qualität von Bildungsträgern: „Also natürlich gehen wir erst mal davon
aus, dass die gemeinnützigen Bildungsträger eine bessere Qualität abliefern als die gewerblich ausgerichteten. Ob das immer so ist, weiß ich nicht.“
Eine zu beobachtende Gegenüberstellung erfolgt zwischen dem
öffentlichen Interesse und dem Institutioneninteresse. Einrichtungen öffentlichen Interesses geben sich als „lokalverantwortliche“ Institutionen
aus. In ihrem Selbstverständnis finden sich Äußerungen, die die Besonderheiten des öffentlichen Raums und ihre Verantwortung für die gesamte lokale Weiterbildung als „öffentliches Gut“ betonen. Zugleich reklamieren sie eine Vorrangstellung.
Einige Interviewpartner versuchen das zur Schau getragene
„Schein-Selbstverständnis“ der Öffentlichen und den damit einhergehenden Dominanzanspruch zu hinterfragen. Keinesfalls sei den Öffentlichen
das „institutionelle Hemd“ weniger wichtig als der „lokale Rock“. Danach
gelten die Öffentlichen eigentlich als Private, weil sie gewinnmaximierend arbeiten. Am Nimbus der Gemeinwohlorientierung der Öffentlichen wird von anderen Akteuren gekratzt. Sie werden für marktkonform
gehalten. Ihr Auftreten wird als „unaufrichtig“ wahrgenommen und ihnen wird eine doppelte Moral unterstellt: „Das Geschäft wird verpackt
mit Nächstenliebe, aber dahinter stehen glasklare wirtschaftliche Interessen“ (Herr Ollesen). Aber auch einige der partikular gesellschaftlichen
Einrichtungen, die in ihrem Selbstverständnis gemeinnützig sind, werden von anderen Akteuren, wie Herrn Ollesen, als „gewinnorientiert“
oder als „quasi-kommerzialisierte“ Einrichtungen charakterisiert: „ich
möchte mal ne Lanze brechen für die privaten Bildungsträger, dahinter,
das ist wie die Gemeinnützigen, die auch gewinnsüchtig sind ... wie die
Privaten.“ Eine marktliche Ausrichtung wird bei allen Akteuren wahrgenommen. Auch die Interviews spiegeln ein Verhalten vor Ort wider, das
geprägt ist vom Bild des Bildungsmarktes, in dem es darum geht, eigene
„Marktanteile“ zu sichern. Nahezu alle Akteure sehen sich in irgendeiner Form in das lokale Marktgeschehen einbezogen.
Die Partikularen werden als öffentliche Einrichtungen wahrgenommen, die einen „riesigen Apparat hinter sich haben“ (Herr Eggerle).
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Auch Frau Estle spricht deren Wettbewerbsvorteil an, da sie von Großorganisationen getragen werden. Einrichtungen, die in Dachorganisationen eingebunden sind, dazu zählen vornehmlich die „öffentlichen“ und
die „partikularen“ Träger, haben insofern Vorteile, als sie hieraus wichtige extralokale Ressourcen beziehen. Daraus resultieren beispielsweise
Informationsvorteile.23 Die Vorteile werden von den Privaten wahrgenommen.
Subventionen gelten als „Stein des Anstoßes“. Herr Petschle
betont, dass es einen subventionierten Wettbewerb gibt. Subventionen
gelten als eine Verzerrung des Wettbewerbs und werden als Kampfbegriff gegen die Öffentlichen angeführt. So versteht sich Herr Eggerle als
ein privater und freier Maßnahmeträger, der sich von den subventionierten Einrichtungen erdrückt sieht. Die Privaten prangern nahezu einhellig die Wettbewerbsverzerrung in Form von Subventionen an. Sie
verweisen auf ihr unternehmerisches Risiko und ihre betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten. Die Privaten „erwirtschaften Mittel“ und müssen auch „bluten“. So unterstreichen sie ihre Abhängigkeit vom Markt
und die Notwendigkeit ihrer Refinanzierungsfähigkeit: „... die Blumenvase, das Gebäude und wenn keine Teilnehmer da sind, dann trägt
sich das nicht mehr. Wenn Sie die Volkshochschule haben, wird die
über andere Mittel finanziert usw. das ist das Problem“ (Herr Ehrle).
Die Betriebskostenbezuschussung öffentlicher Einrichtungen gilt als
unfair. Die Öffentlichen und Partikularen richten ihre Kritik gegen das
Dumping-Verhalten der „Billiganbieter“ (Herr Ohlsen) und den unlauteren Wettbewerb, der eine „Ko-Existenz“ erschwert. Den kommerziellen Einrichtungen wird „Gewinnmaximierung“ vorgeworfen. Dabei wird
unterschieden zwischen einer allgemeinen Gewinnorientierung und einem „Geschäftemachen“: „Und wo ein Geschäft gemacht wird, muss
ja immer auch ein Stückchen Gewinnspanne sein, um das mal so auszudrücken, und ne Gewinnspanne kann bei gleichem Leistungsangebot eigentlich nur zu Lasten von Qualität gehen“ (Herr Preisle). Zwar
werden gegen die Wirtschaftlichkeit der Einrichtungen nicht grundsätzlich Einwände erhoben, doch werden diese davon abhängig gemacht,
wie hoch die Steigerung des Gewinns ausfällt: „Wenn ich versuche,
jetzt möglichst hohe Gewinne daraus zu erzielen und das zu Lasten
der Qualität für den einzelnen Teilnehmer geht, dann würde ich sagen,
dann habe ich diesen Stempel des Schwarzen Schafes auch zu Recht“
(Herr Pirschle).
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Trennungslinien verlaufen jedoch auch zwischen „öffentlichen“
und „freien“ Trägern. Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft, wie der
Volkshochschule und der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft, wird ein Wettbewerbsvorteil zugestanden, da sie abgesicherter
sind. Das löst bei „freien Trägern“ auch Ängste aus: „Ja, aber es ist trotzdem immer so diese Angst irgendwo, die Stadt mischt sich da wieder
oder plustert sich da wieder auf. Ob das nun die Fachstelle für Senioren
ist, also oder ob das die Volkshochschule ist oder so und da sind halt
denke ich die freien Träger auch gebrannte Kinder hier in Nordstadt, so
dass Subsidiarität ist immer nur dann innen bei der Stadt, wenn sie
dadurch Kosten sparen können und sonst gibt’s das gar nicht“ (Frau Preile ).
Neben dem Gegensatz „öffentlich – privat“ gibt es die weitere
basale Unterscheidung in „bürokratisch vs. unternehmerisch.“ Während aus Sicht der Privaten die öffentliche Volkshochschule eher „bedient“ wird, ist die „Dienstleistung“ die eigenständige Leistung der Privaten. Daraus wird die Notwendigkeit abgeleitet, „flexibel“ zu reagieren. „Dienstleistung“ steht für das Bekenntnis zu marktwirtschaftlichen
Prinzipien und auch für die Abkehr von Bürokratie. Als dynamische
Anbieter setzen sie sich von bürokratischen Strukturen ab. Das „Flexibel-Sein“ verlangt, dass man sich „perfekt anpassen“ und sich „der Sprache und der Denkweise der Wirtschaft bedienen“ (Herr Ehrle) muss, um
erfolgreich zu sein. Der ökonomische Diskurs und die Bereitschaft, als
„Dienstleistungsfirma“ bedingungslos die Interessenlagen der „Auftraggeber“ zu berücksichtigen, löst bei den übrigen Irritationen aus. Die „perfekte Anpassung“ wird ihnen von Mitarbeitern nicht-privater Einrichtungen vorgeworfen.
Behinderungen in der Zusammenarbeit werden häufig der Bürokratielastigkeit des Gegenübers zugeschrieben, die als das „Sand im
Getriebe“ gilt. Des Weiteren ergeben sich Probleme der Zusammenarbeit mit kommunalen Fachstellen auch daraus, dass man auf Ansprechpartner trifft, die nicht oder nur eingeschränkt entscheidungsbefugt sind.
Der bürokratischen Orientierung wird eine pragmatische Lösung von
Handlungsproblemen gegenüber gestellt. Vor allem die Privaten unterstreichen die Ergebnisorientierung beruflichen Handelns. Kooperative
Gremien werden eher als redundant oder als kontraproduktiv aufgefasst.
Hier handelt es sich um „erstarrte Formen“ des Austauschs, die jegliche
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Innovation verhindern: „Da läuft nichts mehr, da kommt auch nichts
mehr, da beweihräuchert man sich selber und vergeudet Geld“ (Herr
Ehrle).
Ordnungspolitische Selbstverständnisse sind distanzgenerierende Mechanismen. Diese Differenzen dürften mehr auf einer allgemeinen bildungspolitischen Ebene angesiedelt sein als auf der Ebene der
faktischen Zusammenarbeit. Schon Helmer hat in ihren Untersuchungen auf diesen Umstand hingewiesen: „Es ist zu bezweifeln, daß diese
Gründe allein aufgrund der Erfahrungen mit Kooperation gesammelt
wurden. (...) Die Gründe, die die grundsätzlichen Differenzen zwischen
diesen Einrichtungen ansprechen, stehen jedoch in keinem signifikanten Zusammenhang mit Kooperation“ (Helmer 1978, S. 69 f.). Inwieweit
das jeweilige ordnungspolitische Selbstverständnis der Akteure das Beziehungsgefüge real beeinflusst, ob ordnungspolitische Differenzen handlungsleitend wirken, ist eine weiterführende Frage, die hier kaum begründet beantwortet werden kann. Vielleicht sind die angeführten divergierenden ordnungspolitischen Selbstverständnisse und die damit verbundenen „moralischen“ Normen nur der Versuch, die eigenen Interessen durchzusetzen. In den Interviews finden sich Elemente ordnungspolitischer Grundsatzdebatten, sie begleiten jedoch eher geräuschvoll die
faktischen Interaktionen, als dass sie diese überlagern oder nachhaltig
interferieren. Wenngleich sich ordnungspolitische Differenzen nur begrenzt in Handlungsvollzügen niederschlagen, binden sie doch Akteursgruppen durch gemeinsam geteilte Wertvorstellungen zusammen.

5.3.5 Leistungsfähigkeit als Kriterium
Die Privaten legitimieren ihr Handeln durch ihre Leistungserbringung. Vor allem die eigene Flexibilität wird als ein Zeichen der
Leistungsfähigkeit hervorgehoben. Sie können flexibel auf Veränderungen in der Trägerumwelt reagieren. Im Bewusstsein knapper Ressourcen ist das Betonen der Leistungsfähigkeit wichtig. Nur so hofft man,
beim „Verteilungsspiel“ (s. Kap. III.1.2) angemessen berücksichtigt zu
werden.
Neben Preis und Qualität der Weiterbildungsangebote geben
für die Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung qualitative Leistungsmerkmale den Ausschlag. Dazu zählt auch die Qualität der Austauschbeziehungen. Hier zeigen die Privaten oft eine Kompetenz, die von Auf157

traggebern geschätzt wird. Dazu zählen insbesondere die Flexibilität, d.
h. die Fähigkeit, kurzfristig auf Änderungen zu reagieren, und eine „Serviceorientierung“, z. B. dass kompetente Ansprechpartner zur Verfügung
stehen und Anfragen und Änderungswünsche schnell und zuverlässig
bearbeitet werden (s. Kap. III.1.2.3).
Akteure betonen die Notwendigkeit, aufgrund der allgemeinen
Wettbewerbssituation flexibel zu reagieren: „Wir sind gezwungen schneller zu reagieren, sonst verhungern wir“ (Herr Ehrle). Vor allem die privaten Akteure weisen auf die Erfordernis hin, „flexible und dienstleistungsorientierte“ Mitarbeiter zu haben. Die Betonung der Flexibilität hat etwas mit der instabilen Mittelzuweisung zu tun; der einzelne Mitarbeiter
wird zur „Flexibilitätsressource“. Inwiefern diese Notwendigkeit wirklich dem Flexibilisierungsdiktat geschuldet ist oder ob hier nicht eine
Legitimation für die von anderen Akteuren kritisierte untertarifliche Bezahlung und die schlechten Arbeitsbedingungen erfolgt, soll nicht beantwortet werden. Aber auch Leiter öffentlicher Einrichtungen beklagen
das starre Personalrecht, das ihnen zu wenig Möglichkeiten der flexiblen Gestaltung lässt. Herr Opple betont, dass die großen gemeinnützigen Einrichtungen in ihrer „Personalbewirtschaftung“ „unflexibel“ sind.
Bei Leitern von öffentlichen Einrichtungen ist bei allen Vorbehalten eine
gewisse Sympathie für die vorhandene Flexibilität bei privaten Trägern
und die Anerkennung für ihre Handlungsfähigkeit zu spüren. Sie loben
die Flexibilität der privaten Träger und beklagen indirekt die Rahmenbedingungen des öffentlichen Dienstes. So schätzt Herr Ollesen die kurzen
Entscheidungswege der Privaten: „Mir imponiert immer wieder bei privaten Bildungsträgern, (...) der sieht also einen Handlungsbedarf oder
ihm werden Informationen zugegangen, der hat also seine Entscheidungswege, die sind 3 x schneller, als wenn ich diesen Wasserkopf der Einrichtung A. nehme. Also wenn die A. auf der Mitarbeitertoilette das Klosettpapier von weiß auf rosa umstellen will, dann brauchen die einen
Vorstandsbeschluss aus Kiel.“

6.

Beziehungs-Dynamik

Eine Analyse von Interorganisationsbeziehungen in der Weiterbildung muss die Frage nach Veränderungen relationaler Bindungen über
die Zeit stellen. Der Wandel der Beziehungsstrukturen wird nun durch
eine zeitbezogene Perspektive eingeholt.
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6.1

Kooperation als prozessuales Geschehen

Die lokale Weiterbildung darf nicht als ein statischer Zustand,
sondern muss als ein ständiger Prozess verstanden werden. Darauf verweist, wie bereits angeführt, auch Tietgens (1991, S. 102): Die Weiterbildung „muss sich prozessual je neu herstellen.“ Kooperation als soziales
Geschehen ist ein dynamischer Prozess, der unterschiedliche zeitliche
Bezüge aufweist. So gibt es zum einen Beziehungen, die auf Dauer angelegt und durch Stabilität und Langfristigkeit geprägt sind, zum anderen
existieren flüchtige Kontaktnetze, die sich ständig erneuern, „ausdünnen“ und regenerieren; bei Letzteren kommt es zu punktuellen Interaktionen.
Kooperation weist eine unterschiedliche Aktualitäts- und Zukunftsbezogenheit auf. Konzeptionelles Denken und Planen hat per se
eine starke Zukunftsbezogenheit. Die qualitativen Analysen zeigen, dass
Planungsprozesse viel mit a-priori-Überlegungen zu tun haben. Ein großer Teil der Interaktion der Planung dient der „gedankliche[n] Vorwegnahme (...) einer zukünftigen Handlung“ (Timmermann 1995, S. 151).
Soziale Beziehungen dienen der Zukunftsgestaltung der eigenen Handlungsmöglichkeit.
Im Kooperationsgeschehen lassen sich ein präskriptiver Anteil
und ein ermergenter, spontaner Anteil unterscheiden (vgl. Frey/Bente/
Frenz 1995, S. 358). Die präskriptive Kooperation ergibt sich zwingend
aus den Arbeitsvollzügen: Es handelt sich um strukturell bedingte Interaktions- und Kooperationserfordernisse. Eine vorgezeichnete, formelle
Interaktion liegt z. B. dann vor, wenn ein Maßnahmeträger auf eine Kooperation mit der Handwerkskammer angewiesen ist, da die Teilnehmer
einen Berufsabschluss benötigen. Im Gegensatz zu den vorgegebenen,
reaktiven Interaktionsformen bilden emergente oder auch proaktive Formen alle nicht strukturell bedingten Austauschbeziehungen. Diese optionalen Interaktionen, wie der freiwillige Informationsaustausch, verlangen eine aktive Haltung.
Wenden wir uns zunächst der Frage zu, wie Kooperation initiiert wird bzw. wie sich die „Anbahnung“ von Beziehungen vollzieht.
Die Interviewten betonen in der Beziehungsgenese die eigene Kontaktaufnahme. Neben den Experteninterviews wurde der Aspekt auch in
dem Fragebogen erhoben. Danach geht nur ein geringer Anteil der Ini159

tiativen vom Kooperationspartner aus. Zumeist wird die Eigeninitiative
angeführt. Das persönliche Engagement wird als ausschlaggebend für
die Zusammenarbeit gehalten. Damit wird der relationale Charakter des
Berufshandelns ausgeblendet, wenn Kooperation vermeintlich eigeninitiativ entwickelt wird („ging von mir aus“). Man wählt selbst einen
Partner: „Mensch, wollen wir nicht was zusammen machen?“ Die selbstinitiative Kontaktaufnahme erfolgt durch ein Beziehungsangebot an den
anderen.
Zusammenarbeit kann als Ergebnis von wechselseitigen Suchbewegungen gesehen werden, die fragile Beziehungen zwischen den
Akteuren entstehen lassen: „Die was machen wollen, die finden sich ...
das sind doch die Dinge“ (Herr Ohle). Die Variationsmöglichkeiten des
Ablaufs sind beachtlich. Zumeist fängt man an, einen Partner zu suchen,
wenn bestimmte Aufgaben bewältigt werden müssen. Dabei kann zuerst
die konkrete Person und erst in zweiter Linie die Einrichtung gesucht
werden, oder man hat bereits einen kooperationsbereiten Partner und
sucht dann nach einem gemeinsamen Betätigungsfeld („Lass uns doch
mal was machen“).
„Ich bin an die herangetreten“ oder „Die sind an mich herangetreten“, so beginnt zumeist Kooperation. Es handelt sich um Kontaktangebote, die vom Gegenüber entweder aufgegriffen werden oder nicht:
„Die haben sich nicht mehr gemeldet.“ Es geht um Responsivität und
Resonanz. Wenn der Initialimpuls aufgegriffen wird, stößt man auf Widerhall. So reagiert Frau Ostersen begeistert auf die Kommunikationsofferten: „Ich habe geschrien Hurra.“ Die positive Resonanz stellt sich ein,
wenn einem deutliche Kooperationsgewinne zufallen könnten und/oder
man selbst diesen Schritt schon länger vorhatte. Manchmal wird die fehlende Rückmeldung dafür verantwortlich gemacht, dass eine Kooperationsidee nicht umgesetzt worden ist: „Und darüber haben wir das eine
oder das andere Mal gesprochen, es ist aber dann von dort keine Rückmeldung gekommen ...“ (Herr Ibsen). Mangelnde Rückmeldung, z. B.
aus Gründen der Arbeitsüberlastung, kann zu einem Abreißen der Beziehungen führen. Durch fehlenden Widerhall und die damit verbundene Demonstration vermeintlichen Desinteresses versanden Initiativen.
Erfolglose Versuche der Kontaktaufnahme werden beispielsweise im Arbeitskreis geschildert. Bestimmte Akteure werden mehrmals zu Treffen
eingeladen. Wenn sie nicht darauf reagieren, wird die Beziehungsauf160

nahme eingestellt: „Also ich kümmere mich da jetzt auch gar nicht, weil
wir sie so oft angeschrieben haben und dann denk ich, das ist es auch
gewesen“ (Frau Püchle). Zusammenarbeit wird weniger durch Aufkündigung beendet („gekappt“). Vielmehr werden Kontakte seltener, werden „ausgedünnt“ oder „versanden“. Der Abbruch von Beziehungen vollzieht sich durch Abschwächung. Ihr Scheitern wird direkt nicht angesprochen.
Die beteiligten Akteure erfahren im Beziehungsgeschehen Lernprozesse. Zu dem so aufgebauten Berufswissen zählen beispielsweise
das Finden angemessener Kooperationspartner, das Entdecken informeller Ordnungsstrukturen, aber auch der Umgang mit Konkurrenzsituationen. Interaktionen mit Dritten müssen unter den Bedingungen des Wettbewerbs erst gelernt werden. Die Lernprozesse im Verlauf der beruflichen Sozialisation thematisiert Herr Ohlsen. Er schildert seinen Umgang
mit informellen Strukturen in der arbeitsmarktbezogenen Weiterbildung.
Die anfänglich fehlende Berufserfahrung bewertet er rückblickend als
Naivität: „Einiges ist auch einfach naiv gewesen, also ich hab die Berufserfahrung nicht gehabt, hab auch nicht gesehen, hab erst also lernen
und begreifen müssen, dass es neben einer offiziellen Struktur auch ne
informelle Struktur gibt und wer mit wem segelt oder weiß ich was spielt,
das muss man erst mal erfahren und dann weiß man auch, wenn man
dem einen Impuls gibt, dann kommt da drüben die Reaktion.“

6.2

Veränderungen im Feld durch Ereignisse

Das Interaktionsgefüge in der Weiterbildung ist dynamisch; es
konfiguriert sich fortwährend neu. Besonders von Ereignissen geht eine
dynamisierende Wirkung auf lokale Interaktionsbeziehungen aus, die
auch zu Neuformierungen von Beziehungen führen. Um den Nachhall
von Veränderungen in der lokalen Weiterbildungslandschaft zu zeigen,
werden zwei „Ereignisse“ angeführt: Die Berufung eines neuen Leiters
und die Etablierung einer neuen Einrichtung vor Ort. In beiden Fällen
taucht eine neue Figur („neuer Wettbewerber als Eindringling“) im Spiel
auf. Dadurch gerät das „Fließgleichgewicht“ in der lokalen Institutionenlandschaft in Bewegung; „Karten werden neu gemischt.“
Situationsveränderungen wird hier deswegen so viel Aufmerksamkeit zuteil, weil sie zu Neuorientierungen und Neuformierungen führen. Der berufliche Alltag ist von Handlungsroutinen geprägt. Es gibt
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verfestigte Formen der Interaktion, die auch als Regeln und Routinen
bezeichnet werden können. Eingespielte Abläufe und rituelles Verhalten
prägen häufig die Wahrnehmung und die Interaktionen nach „außen“.
Durch Ereignisse, wie gesetzliche Initiativen, wird ritualisiertes Handeln
durchbrochen. Ereignisse, verstanden „as actions by other organziation
in the focal organizations`s environment“ (Chisholm 1989, S. 43), führen zu Veränderungen eingespielter Handlungspraxen.
Veränderungen in den Personenbeziehungen können bedeuten, dass man einen bewährten Kooperationspartner verliert oder dass
der „Neue“ sich anders als sein Vorgänger in der lokalen Zusammenarbeit verhält. Wenn eine kommunale Einrichtung einen neuen Leiter bekommt, wird dieser Vorgang von anderen lokalen Weiterbildungsakteuren aktiv wahrgenommen: „Den haben wir uns ja alle auch ganz
kritisch angeguckt [Lachen]“ (Frau Parsen). Der neue Leiter wird in seinem Verhalten bewertet, z. B. dass er „agil“ und „forsch“ sei, aber – so
eine Argumentation – dass er die gewachsenen Strukturen nicht genügend berücksichtige. Hier finden sich erstaunlich ähnliche Argumentationsmuster bei verschiedenen Akteuren, die vermuten lassen, dass es
sich dabei um weitergetragene Bewertungen handelt. „Weil weißt du,
wir machen alle so unseren Job und zum Teil ... ich bin ja so lange
auch noch nicht dabei, (...) aber es sind Leute, die sind 10, 12 Jahre im
Job und weißt du, wenn denn einer kommt und sagt, was du machst,
ne, ne, das machen wir jetzt alles anders, das ist einfach nicht klug.
Man kann das ja vielleicht langsam mal ändern, aber nicht kommen
und sagen, so ...“ (Frau Paelsen). Und ein wenig später sagt sie: „...
und das finde ich nicht in Ordnung, weißt du, wenn einer kommt und
modelt alles um und dann verabschiedet er sich wieder, geht vielleicht
wieder in eine andere Stadt.“ Das „Ummodeln“ und „Verabschieden“
wird als mangelnder Respekt vor gewachsenen Strukturen und als Aufkündigung lokaler Bindungen bewertet. Dabei wird die Eigenart der
lokalen Region herausgestellt, gegen die ein neu Zugezogener („outsider“) nicht verstoßen darf. Auch werden Geflogenheiten lokaler Kooperations- und Umgangsformen angeführt: „Der hat so viel angeschoben und hat sich nie wieder gemeldet. Das darf man hier einfach nicht
machen, da muss man am Ball bleiben. Das ist einfach gutes Management, man muss immer anrufen oder mal zum Kaffee vorbeigehen oder
mal irgendwelche informellen Treffen organisieren oder so“ (Frau Pallasen).
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Die Kategorien alt – neu sind eng verbunden mit offensiv – defensiv. „Neu“ wird als Angriff auf „etablierte“ Strukturen verstanden. Veränderungen werden als offensives Verhalten interpretiert und den
„historisch gewachsenen“ Bezügen gegenübergestellt: „Man kann doch
nicht einfach reinschlagen. Man muss erst sehen“ (Frau Pallasen). Das
Neue wird „kritisch beäugt“. Frau Preile kommentiert ironisch: „Ich sag
das jetzt mal so plump, gut ist, was neu ist.“ Das Prinzip „Alles Gute
kommt von außen“ wird als eine nicht genügende Respektierung der
eigenen Leistung verstanden. Die Konfliktträchtigkeit des Neuen resultiert daraus, dass die eingespielte Verteilung der Ressourcen tangiert wird.
Besitzstände in der Weiterbildung, die fragiler Art sind, werden durch
neue Akteure und Initiativen bedroht. Wenn man die Kooperationsstrategien stärker in ihren interaktionalen Kontexten betrachtet, dann kann
die expansive Strategie eines neuen Leiters von seinen Mitbewerbern als
„imperialistisch“ empfunden werden. Während er aus seiner Perspektive neue Koalitionspartner sucht und sich neue Arbeitsfelder erschließt,
„wildert“ er für andere in schon abgesteckten Claims. Hinter der geäußerten Abwehrhaltung lauert die Angst vor Um- und Neuverteilung von
Ressourcen.
Modellprojekte und politische Initiativen erfahren anfänglich
eine gebremste Responsivität. Verbalisiert wird diese zögerliche oder
dilatorische Haltung durch eine skeptische Bedarfseinschätzung, die in
die immer wieder gestellte Frage mündet: „Brauchen wir das eigentlich?“
Durch neue Einrichtungen entstehen neue Wettbewerbskonstellationen
und es kommt zu Verschiebungen in einer gewachsenen Trägerlandschaft.
Neuerungen werden daraufhin befragt, in welchem Verhältnis sie zu der
eigenen Arbeit stehen, ob es hier eventuell zu Interessenüberlagerungen
kommen könnte. So entstand vor Ort eine Reihe von Frauenprojekten
wie die Frauenberatungsstelle oder die Frauenwerkstatt. Hier wird von
Frau Preile die Frage aufgeworfen: „...wär‘s nicht sinnvoller oder effektiver gewesen, da irgendwo was anzusiedeln als jetzt noch irgendwie was
Neues zu schaffen?“ Auch das durch ein Modellprojekt initiierte Seniorenbüro wird zunächst von anderen Akteuren der Seniorenarbeit skeptisch aufgenommen. Nach Frau Paelsen hat die Leiterin „von Beginn an
einen ganz miesen Start gehabt. Sie kommt in etwas rein, wo die anderen sagen, das brauchen wir gar nicht.“ Ebenso erfolgt eine kritische
Bedarfseinschätzung des lokal-regionalen Weiterbildungsverbundes (s.
Kap. III.1.3): „Es geht nur darum, was brauchen wir Neues zu dem, was
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wir schon haben und wir haben schon sehr viel und ob dieser Verbund
so glücklich ist“ (Herr Petschle).
Was einige als Tradition hervorheben, sehen andere als Beharren, das Veränderungen nicht genügend als Herausforderung begreift.
„Ich finde, dass das Buschtrommel-Gehabe einen erlauchten Kreis von
nicht unbedingt effektiv Wirtschaftenden aufrecht erhalten soll und alles
Neue nicht reinkommen lassen will, weil das Neue vermeintlich schlecht
ist ...“(Herr Ehrle). Auch Frau Siemonsen, eine Expertin „von außen“, die
innovative Projekte anregen will, stößt vor Ort auf „verkrustete“ Strukturen und eine Innovationsfeindlichkeit. Dies führt sie u. a. auf die Grenzlage von Nordstadt zurück, die den Austausch behindert und nichts Neues
hineinkommen lässt. Ob externe Impulse als Chance oder als Bedrohung von den Akteuren empfunden werden, hängt von dem eigenen
Machtpotenzial und den vorhandenen Ressourcen ab.
Wenngleich auf der einen Seite betont wird, dass es von Vorteil sei, über lokale Kenntnisse und Insider-Wissen zu verfügen (s. Kap.
II.5.2.3), finden Experten, die „von außen“ in die lokale Weiterbildungsszene stoßen, es sei auch von Vorteil, dass sie einen distanzierten und
„unvoreingenommenen“ Blick haben und nicht die „Zwiste und Schwierigkeiten kenne[n], die seit 20 Jahren so in einer Region ablaufen“ (Frau
Staehle). Aufgrund dieser „Naivität“ werden ihnen von den anderen
Weiterbildungsakteuren auch anfängliche Grenzüberschreitungen
schneller verziehen. Für Innovationen kann dies positive Wirkungen
zeitigen.

6.3

Zunehmende Interaktions- und
Kooperationserfordernisse

Die Interviewten wurden gebeten, die Interorganisationsbeziehungen im Zeithorizont zu bewerten. Nahezu übereinstimmend wird
von zunehmenden Kooperationsnotwendigkeiten und von einer Intensivierung der Kontakte in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesprochen.
Insbesondere die Leiter betonen die wachsende Aufgabenvielfalt und
Anforderungen, die sich aus den immer komplexeren Außenbedingungen ergeben. Die stärkere Einbeziehung des externen Faktors wird subjektiv als steigende Interaktionsanforderung wahrgenommen. Zu der steigenden Umweltkomplexität der Einrichtungen trägt die wachsende Anzahl und Pluralität der Akteure bei.24
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Vor allem das Verwaltungshandeln verlangt einen stärkeren
kommunikativen Austausch zwischen den Akteuren als früher. Die Koordinationsaufwendungen sind schwieriger geworden. Früher hatte Herr
Storkle nur zu einem Abteilungsleiter im Arbeitsamt Kontakt „... und die
Sache lief. Heute muss ich 10 Leute ansprechen, bevor etwas funktioniert, das können Sie irgendwann nicht mehr alles selbst schaffen.“ Dies
liegt nicht zuletzt daran, dass auch die Verwaltungen ihre Arbeitsprozesse ständig erneuern. Hohe Interaktionserfordernisse ergeben sich auch
aus dem komplexen Modell der Komplementär- bzw. Mischfinanzierung.
Die Finanzierung von Projekten erfolgt aus einem Geflecht unterschiedlicher Förderprogramme wie aus Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit,
des Europäischen Sozialfonds, des Landes und der Kommune. Das Bündel an Finanzierungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten beschreibt Frau
Peisen: „Offiziell sieht das so aus, dass wir einen Antrag stellen beim
Arbeitsamt, ne Mischfinanzierung Bund, Land, Stadt, ziemlich komplizierte Finanzierungsebene ... wenn die bewilligt worden ist über die
verschiedensten Geldgeber muss ich einfach da sagen, weil das sind
wirklich in der Regel mindestens eine Handvoll.“ Die Beziehung zu
unterschiedlichen Finanzierungspartnern bedeutet einen erheblichen
Abstimmungsaufwand.
Frau Preile unterstreicht die mit der steigenden Komplexität
anfallenden Managementaufgaben, die sie ihrer Meinung nach von ihrem eigentlichen Aufgabenfeld weiter entfernen: „So, in Sitzungen sein
ist sicher mehr geworden, das ist einfach ... das wird mehr verlangt und
das hat auch was mit der vermehrten Bürokratie auch zu tun, wo es auch
ganz bestimmte Sachen immer vorgeschrieben werden, also wenn neue
Gesetze gemacht werden, (...), was da alles dann so gefordert wird, wo
man sich dann mit dran beteiligen muss und soll und so, ist einerseits ist
es sicher o.k., aber so wie es dann auch gehandhabt wird, ist es finde ich
sehr schwierig und dadurch, dass es eben immer weniger Geld gibt, ist
es noch zudem schwierig, weil es eben von der eigentlichen Arbeit einen weiter entfernt,. (...). also wenn ich daran denke, was man früher
noch ... was ich für inhaltliche Arbeit hab machen können, da bleibt
überhaupt nichts mehr von über, sondern es ist eigentlich nur noch wie
so ein Management oder Geschäftsführungsgeschichte und man ist ständig irgendwo unterwegs und muss da und dort irgendwo versuchen, was
aufzutreiben oder eben dabei zu sein und und und ...“ (eigene Hervorhebung, W. J.).
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Im Unterschied zu anderen Leitern kann Herr Preisle der Gremienarbeit (s. a. auch Kap. III.1.1.3) einen „Reiz“ abgewinnen, aber er
betont die fehlende Zeit, Vereinbarungen umzusetzen: „Eigentlich habe
ich im Augenblick den Eindruck, ständig nur in Gremien zu sitzen, etwas zu besprechen, um abzustimmen und zu sehen, was man machen
kann. Der Haken an dieser ganzen Sache ist, dass die Zeit fehlt, das
Ganze eben entsprechend umzusetzen. (...) wir haben also überall Gremien, in die man kommt, um etwas zu besprechen und ja, eigentlich
auch mit dem Ziel, jetzt gehen wir wieder nach Hause und setzen das
um, was wir besprochen haben, aber statt dann das umzusetzen, sitzt
man schon wieder in einem anderen Gremium, um da eben auch wieder
was miteinander zu machen.“
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Teil III – Teilnetzwerke

Teilnetzwerke müssen als begrenzte Wirklichkeitsausschnitte aus
dem komplexen Geschehen des Gesamtsystems betrachtet werden. Dabei
stellt sich immer die Frage nach den Abgrenzungsmöglichkeiten. Ich
nehme konzeptionelle Unterscheidungen zwischen Politik-, Themen- und
Ereignisnetzwerken vor. Bei ihnen handelt es sich jeweils um weitgehend eigenständige, sich wenig überlappende Partialnetzwerke. Genauer geht es bei der Analyse von Politiknetzwerken um die Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung und um die Initiierung eines Weiterbildungsverbundes. Als thematische Netzwerke werden Arbeitskreise zur
Weiterbildung in den Blick genommen und als ein Ereignisnetzwerk wird
der sich zum Internationalen Jahr der Senioren 1999 gegründete Arbeitskreis „Neue Wege in der Seniorenarbeit“ untersucht.

1.

Politikfeldnetzwerke

Was hier unter einem „Politikfeldnetzwerk“ verstanden wird,
wird in der Politikforschung als Politikfeldanalyse oder englischsprachig
als „Policy analysis“ bezeichnet (vgl. dazu Windhoff-Héritier 1987; Héritier 1993; Marin/Mayntz 1990; Schmidt 1997; Knill 2000). Der Begriff
Policy verweist auf die inhaltliche Dimension der Politik, die Politikinhalte eines bestimmten Feldes. Die Politikfeldanalyse untersucht
vornehmlich die Entwicklung bzw. Produktion von Politik in bestimmten abgrenzbaren Problemfeldern. Wenn dabei wie in dieser Untersuchung ein Schwerpunkt auf die politikfeldspezifischen Akteursbeziehungen gelegt wird, dann kann mit Pappi/König (1995, S. 111) auch von
einem „Politikfeld-Netzwerk“ gesprochen werden, „in dem die an einem Politikfeld interessierten einflußreichen Akteure bestimmte Beziehungen zueinander eingehen.“ In ihnen „sind sowohl auf seiten des politisch-administrativen Systems als auch auf seiten der gesellschaftlichen
Selbstorganisation mehrere interaktiv verbundene Akteure mit jeweils
eigenen Handlungsorientierungen und Handlungsressourcen an der
Hervorbringung effektiver Regelungen beteiligt“ (Mayntz/Scharpf 1995,
S. 26).
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Der policytheoretische Ansatz dient als Folie, um Akteursbeziehungen im lokalen Politikfeld Weiterbildung aufzuzeigen. Das Politiknetzwerk-Konzept wird für die Weiterbildung als erklärungsmächtig
betrachtet, da Interorganisationsbeziehungen zwischen dem politischadministrativen System und den Weiterbildungsakteuren sich nicht nur
auf der Verbands- oder der Leitungsebene, sondern auch auf der Fachebene und somit im alltäglichen Handeln vollziehen. Aus dieser Perspektive werden neben offiziellen Strukturen die informellen Strukturen
in die Analyse von Kooperationsprozessen in den Blick genommen. Auf
diesen Umstand verweist etwa Arthur Benz (1994), wenn er aufzeigt,
inwieweit bei politischen Entscheidungsfindungen auch externe Akteure vom politisch-administrativen System einbezogen werden. Der kooperative Staat verwirklicht sich „in beträchtlichem Maße (...) in informellen Kontaktstrukturen zwischen staatlichen und gesellschaftlichen Akteuren“ (Benz 1997, S. 103).
Bei der Weiterbildung handelt es sich um einen relativ offenen
Bildungsbereich, der eng mit anderen Politikbereichen verbunden ist.
Die Vielfalt bzw. die Fragmentarisierung des Politikfeldes Weiterbildung
zeigt sich in der Vielfalt der Aushandlungsprozesse. Ausschnittartig und
in Form von Fallstudien werden verschiedene Politikfelder berücksichtigt.

1.1

Weiterbildung als Verhandlungssystem

Weiterbildung als „soziales Netzwerk“ kann als ein Verhandlungssystem mit eigenen Regeln (vgl. Mayntz 1993) verstanden werden, in dem es um positive und negative Selbstkoordination geht (vgl.
Scharpf 1993). Ein zentrales Problemfeld bildet hierbei das Zusammenwirken von staatlichen Entscheidungsträgern und Weiterbildungsakteuren, bei dem es zu kooperativen Verflechtungen (vgl. Benz 1997) zwischen diesen Akteuren kommt. Neben den Kooperationsbeziehungen
geht es um all die Aspekte, die in der Politikwissenschaft als policymaking bezeichnet werden. An ihnen sind Vertreter politischer Parteien, kommunaler Entscheidungsgremien, der Arbeitsverwaltung, aber
auch anderer gesellschaftlicher Gruppen beteiligt. Den Gegenstand bilden Fragen zur Struktur und Organisation, der Gestaltung und Schwerpunktsetzung von Weiterbildung, der Übernahme von Lobby-Funktionen, aber auch der Sicherung des Einflusses auf politisch-administrative Entscheidungen.
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1.1.1 Lokalisierung von Politikfeldern
Zunächst geht es um die Identifizierung politikfeldspezifischer
Akteure vor Ort. Den Ausgangspunkt bei der Suche nach zuständigen
Entscheidungsträgern und politikgestaltenden, einflussreichen Akteuren
und der Analyse ihres Tuns und Lassens bildet die Wahrnehmung von
Politikfeldern aus Sicht der Weiterbildungsakteure. Die Interviewten wurden gefragt, wo auf lokaler Ebene Politik in der Weiterbildung erfolgt bzw.
wo und wie Weiterbildungspolitik vor Ort formuliert und gestaltet wird.
Ein Ort der Weiterbildungspolitik ist das Arbeitsamt. Frau Enzle
weist darauf hin, dass die eigentlichen Entscheidungsprozesse auf der
Ebene der Arbeitsberater getroffen werden. Nach Frau Elle wird Politik
von Kostenträgern (Arbeitsamt, Versicherungen etc.) gemacht. Danach gilt
die Förderpolitik als vorherrschende Politik, die die Interviewten vor allem als Dezisionsstrukturen erfahren. Ein anderer Politikbereich betrifft
den Verweis auf Honoratiorenkreise. So wird erwähnt, dass der Direktor
des Arbeitsamts Mitglied im „Lions-Club“ ist. Damit wird auf informelle
Verhandlungssysteme und Zirkel verwiesen. Diese können auch als ein
cliquen-bezogenes Modell bezeichnet werden. Frau Preile äußert sich über
die informellen Bünde, die sich in freizeitbezogener Umgebung treffen
und in denen Verhandlungen, Absprachen und Abstimmungsprozesse stattfinden: „Da gibt es auch ganz viel informelle Bünde dann irgendwo, wo
man sich trifft, ob das beim Golfen ist, ob das die Rotaries oder die Lions
oder weiß der Geier was alles sind oder in der Roten Straße das Weinlokal oder beim Punschtrinken oder in der Sauna ...“ (Frau Preile). Auf eher
spontane Meinungsbildungsprozesse in informellen Kontexten verweisen
auch geäußerte Beispiele von Gesprächen am Rande offizieller Ereignisse, von zufälligen Begegnungen in der Stadt oder in der Kantine des Rathauses. Informelle Kontexte bieten häufig erst eine Gelegenheit für einen
ausgedehnteren kommunikativen Austausch.
Neben diesen informellen Verbünden wird die gestaltende Mitwirkung von Sozialpartnern in verschiedenen Entscheidungsgremien angesprochen, wenngleich sie von vielen Akteuren nur schemenhaft wahrgenommen wird. Danach dominieren in politikrelevanten Feldern der
Weiterbildung die Vertreter von kommunalen Verbänden der Wirtschaft,
von Gewerkschaften, Kirchen und Behörden. Das hier zugrundeliegende
korporatistisch-dialogische Modell von Sozialpartnern wird von Akteuren aber auch als Problem empfunden. Sie monieren, dass in dieser Form
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der Selbstverwaltung immer die gleichen Leute entscheiden und dass
Absprachen und Entscheidungen im Sinne der römischen Regel „do ut
des“ getroffen werden: „Die brechen sich kein Haar ab gegenseitig, das
ist alles so schön abgesteckt [Lachen], wenn ich dir da zustimme, dann
möchte ich, dass du da zustimmst, so läuft das hier“ (Frau Parsen). Bei
Gremienzusammenkünften werden ebenso Kungeleien vermutet wie bei
den informellen Treffen. Hier haben „private“ Träger einen Nachteil.
Die Weiterbildung lebt von einer öffentlichen Verständigung.
Bildungspolitisch gesehen geht es also auch um die Herstellung von
Öffentlichkeit. Hier stellen sich zahlreiche Fragen, die zunächst jedoch
nicht beantwortet werden können: Wo finden diskursive Aushandlungsprozesse in Nordstadt statt? Welche Akteure bewegen sich im öffentlichen Raum? Welche zeigen sich weiterbildungs-politisch engagiert und
welche zählen zu den „indifferenten Akteuren“? Wer sind die Diskursproduzenten vor Ort?

1.1.2 Politikverflechtungen
In der lokalen Weiterbildung sind organisatorische Verflechtungen von Personen anzutreffen. So übt eine Person eine Leitungsfunktion in den Vorständen zweier Weiterbildungseinrichtungen aus. Oder
in den Vorständen oder Aufsichtsgremien sind Personen aus anderen
Organisationen vertreten. So kommt es zu Formen der „Personalunion“
und zu personellen Überschneidungen.
Eine Einbindung politischer Mandatsträger ist beispielsweise im
Vorstand der kommunalen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft zu beobachten. In ihrem Fachbeirat sind die Gewerkschaften, die
Kammern, die freien Wohlfahrtsverbände, das Arbeitsamt und die Stadt
vertreten. Ihr Leiter äußert seine Verknüpfungsstrategie, von Beginn an
die politische Seite einzubinden, um so einen Weg für die weitere Entwicklung der Einrichtung zu bahnen. Auch der Wohlfahrtsverband hat
zwei Politiker unterschiedlicher politischer Coleur eingebunden. Die
Besetzung der Vorstände wird von Dritten kommentiert; ihre „politischen
Manöver“ werden wahrgenommen.1
Auch in (Kooperations-)Gremien sind personelle Verflechtungen zu beobachten. Dies gilt z. B. für den Verwaltungsausschuss des
Arbeitsamtes. Hier ist der Leiter des Personalamts von Nordstadt zugleich
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Mitglied im Vorstand des Arbeitsamtes. Ebenso sind Mitarbeiter von
Weiterbildungseinrichtungen Mitglieder der Prüfungskommissionen der
Kammern. Herr O. von der Kammer kommentiert dies so : „Warum soll
ich nicht den Küchenchef von Träger X ..., wenn ich das Problem der
Befangenheit lösen kann, er ist natürlich gegenüber seinen Zöglingen
befangen, aber warum soll ich dessen Know-how nicht nutzen und ihn
in einen anderen Prüfungsausschuss berufen. Der ist informatorisch am
Ball, wer im Ausschuss ist, hat gegenüber anderen immer einen Informationsvorsprung, es ist also ein persönliches Prestige.“ Personelle Verflechtungen betreffen auch die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft, Partei
oder Initiative. Wenngleich sie nicht extra erhoben wurden, darf angenommen werden, dass durch die formale Teilnahme am öffentlichen
Leben als Parteimitglied oder Vereinsmitglied einige Weiterbildungsakteure über Kontaktnetze verfügen, die bestimmte Zugänge erschließen.
Personelle Verflechtungen haben unterschiedliche Implikationen (vgl. Pappi 1992). Sie können Akteuren die Kontrolle bestimmter
Träger und Einrichtungen „von außen“ erleichtern, sie stellen aber auch
eine Gelegenheitsstruktur dar, um mit anderen in direkten Kontakt zu
treten. Ob diese möglichen Wege tatsächlich gegangen werden, bleibt
dem Einzelnen zunächst freigestellt (vgl. Schneider 1988, S. 139); entscheidend ist hier die Potenzialität.

1.1.3 Gremienarbeit
Weiterbildung ist Gegenstand verschiedener Gremien, in die
Akteure eingebunden werden. Was bewegt Weiterbildungsakteure dazu,
sich etwa in politischen Gremien zu engagieren, und vor allem: Wie
erfahren sie diese „Gremienarbeit“?
Kooperationsgremien werden nach dem Grad der Freiwilligkeit
unterschieden. So differenziert Frau Preile zwischen „angeordneten“ und
„gemeinsamen“ Arbeitskreisen. Die Teilnahme am „gemeinsamen“ Arbeitskreis, mit dem man sich identifizieren kann, ist freiwillig, während
man sich in „angeordneten“ Arbeitskreisen, zu denen sie den regionalen
Weiterbildungsverbund (s. Kap. III.1.3) fasst, zur Kooperation gezwungen sieht.
Die gremienbezogene Kooperation wird als übersteigert empfunden. Die Gremienpräsenz wird von vielen Akteuren als eine zeitrau171

bende Zusatzbelastung erfahren. Das Ineffektive dieser Zusammenkünfte wird betont. Insbesondere „private“ Einrichtungen unterstreichen, wie
viele Ressourcen damit gebunden werden. Gremien werden als (praxisferne) und ressourcenbindende Sitzungen erlebt, als eine Form der Beschäftigung, die „von der eigentlichen Arbeit einen weiter entfernt“ (Frau
Preile). Die Arbeit in ihnen wird als „Geschäftsführungsgeschichte“, als
Managementaufgabe wahrgenommen, die vom pädagogischen Handeln
abhält.
Akteure nehmen eine outputorientierte Einschätzung des Gremienspiels vor, die überwiegend negativ ausfällt. Man wünscht sich stärker praxisrelevante Ergebnisse. Dies wird in der folgenden Schlüsselpassage deutlich: „Das was dort rauskommt, ist für mich zuwenig. Lange
Sitzungen werden angesetzt, man sitzt zusammen und tauscht sich aus
über mehr oder weniger belanglose Dinge, aber das, was tatsächlich für
das tägliche Geschäft und was für die Jugendlichen übrigbleibt, das gebrauchsfähig umgesetzt werden kann, ist für mich eigentlich nur im geringen Maße dabei“ (Herr Enderle; eigene Hervorheb., W. J.). Die Aussage über zu lange Sitzungen lässt sich auch bei anderen finden. Viele der
zu behandelnden Themen werden als belanglos für das Alltagsgeschäft
angesehen. Herr Ehrle betont die Ergebnislosigkeit dieser Arbeit: „Ich
hab auch schon festgestellt, dass es ganz oft, auf einer bestimmten Ebene, wenn die Sache steht, oft um Austausch von redundanten Dingen
geht, die eher langweilen und einen nicht mehr weiter voranbringen.
Gerade diese erstarrten Formen sind für mich persönlicher Ausdruck ...
da läuft nichts mehr, da kommt auch nichts mehr, da beweihräuchert
man sich selber und vergeudet Geld.“
Gremienarbeit bildet eher die formalen Koordinationsmechanismen ab. Die „freiwillige“ Beteiligung an Arbeitskreisen und Entwicklungsgruppen ist häufig der Notwendigkeit der Legitimation geschuldet.
Tendenziell empfindet man die „Belohnung“ für sein Engagement als
unzureichend: Ein negativer Saldo wird wahrgenommen. Die Gegenleistung, die man erhofft, ist zwar höchst unbestimmt, aber die Konsequenzen der Nicht-Teilnahme könnten folgenreich sein. Nur kann man
diese nicht konkret fassen, sie sind latent und drohen eher langfristig:
„Aber wenn man nicht daran teilgenommen hätte, hätte es auch irgendwo
unangenehme Konsequenzen gehabt, die man gar nicht so ganz konkret
benennen kann. Also man kann nicht sagen, also da krieg ich 1,50 DM
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weniger, so ist es nicht, das wäre noch einfacher, da könnte ich auch
lockerer mit umgehen, dann kann ich sagen, gut, das ist mir die 1,50
DM wert, aber wenn es darum geht, daß ich dann halt irgendwo bei
bestimmten Leuten irgendwo unter durch bin, sage ich mal so salopp,
und von daher auch große Schwierigkeiten hab, dann irgendwo so für
meine Probleme und die der Einrichtung so zu kämpfen oder da Gehör
zu finden, dann wird es schwierig“ (Frau Preile).
Akteure nehmen Abwägungen vor, ob sie es sich leisten können, im Gremienspiel nicht präsent zu sein. Insofern kann von einer
Gremienpräsenz als Legitimationsstrategie gesprochen werden. Seitens
der Politik wird eine Kooperations„bereitschaft“ erwartet. Ihr Nachweis
wird durch die Präsenz in Gremien geleistet. Vor allem die öffentlichen
und die öffentlich verantworteten Einrichtungen müssen sich den Gremienpflichten stellen. Dies wird von nicht unmittelbar Beteiligten kommentiert: „Die müssen sich auch mal sehen lassen, um die Existenzberechtigung vorzuweisen“ (Herr Paulsen). Vor allem die „freien Träger“,
hier auch als die „Partikular-Gesellschaftlichen“ bezeichnet, haben einen hohen Gestaltungsbedarf, um die Ressourcen immer wieder herzustellen. Insofern können sie sich einer von der Politik vorgegebenen
Gestaltungsaufgabe nicht offen entziehen und sind in der Regel in Gremien vertreten.

1.1.4 Kooperation als realitätsabgehobener Oktroy
Die bildungspolitischen Postulate einer stärkeren Kooperation
treffen zunächst auf die Ausgangsbedingungen einer durch Wettbewerb
geprägten Weiterbildungslandschaft. Das öffentliche Kooperationsgebot
wird von den Befragten unterschiedlich aufgenommen. So kritisch man
gegenüber politischen Steuerungsversuchen generell auch eingestellt ist,
so wird in den Interviews Kooperation als fachliche Norm durchaus akzeptiert. Dies spitzt Herr Ollesen zu: „Wer kann da schon gegen sein?“
Er rückt diese Norm tendenziell in den Bereich der „political correctness“, denn zugleich wirft er die Frage auf: „Wer kann was gegen Umweltschutz haben? (...) Wer kann denn was dagegen was haben, wenn
im kommunalen Bereich die Gleichstellungsbeauftragte eingerichtet
wird?“
Zwar wird die Programmatik der Kooperation nicht abgelehnt.
Der bloße Appell verhallt jedoch, da sie augenscheinlich wenig mit dem
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„Alltagsgeschäft“ der Weiterbildung gemein hat. So vergleicht Herr Ohlsen die normative Gestaltungsempfehlung durch die Politik mit Glockengeläut. „Jeder weiß irgendwo, weil die Glocken das im Hintergrund läuten, dass Kooperation angesagt ist. Da wird auch, denk ich mir, kaum
jemand zunächst einmal so so aus dem Fenster raus was dagegen sagen.“ Die politische Forderung nach Kooperation wird ideologisch verstanden. Kooperation wird „gepredigt“. In der Sphäre der politischen
Öffentlichkeit lehnt man sich nicht aus dem Fenster und gibt sich nicht
als Opponent zu erkennen.
Der Einfluss der Gesetzgebung auf das Zustandekommen von
Kooperation wird skeptisch beurteilt. Die Wirksamkeit politischer Reglementierungsversuche wird von den Befragten als gering eingeschätzt. Die
Akteure unterstreichen dabei die abgehobene Funktion des Kooperationsgebots, dem ein fehlender Realitätsbezug unterstellt wird. Danach haben die politischen Initiativen mit dem Arbeitsalltag der Erwachsenenbildung wenig zu tun. Damit werden die abstrakten Forderungen der Politik
zu allgemeinen Harmonieformeln, die sich nicht umsetzen lassen. In den
Interviews artikuliert sich der Bedarf, die als „kopflastig“ empfundene und
von den realen Verhältnissen abgehobene Diskussion auf die Ebene der
praktischen Alltagsarbeit herunterzuholen. Darauf verweisen Formulierungen wie: „Das müssen Sie realistischer sehen“; „Man kann das auch
nüchterner sehen“ und „Machen wir uns nichts vor“. Die Akteure entziehen sich einer normativen Überladung. Ihre realistische Situationsdeutung „So sind doch die Dinge ...“ wird dem „Wunschdenken“ der Politiker gegenübergestellt. Herr Steffensen, angesprochen auf den Gegensatz
zwischen ordnungspolitischen Vorstellungen und faktischem Verhalten
von Bildungsträgern, bringt das nutzenmaximierend-rationale Verhalten
in solchen Situationen wie folgt auf den Punkt: „... wir kaufen auch bei
Aldi ein und machen den Tante-Emma-Laden auf dem Dorf kaputt.“ Die
tägliche Arbeit, der Berufsalltag, bildet die „bodenständige“ Kategorie, die
der „abgehobenen Ebenen“ gegenübergestellt wird. Beziehungen und
Kooperationsanforderungen werden daran gemessen, inwieweit sie zur
Bewältigung des Alltags beitragen. Diese wird als Bezugskategorie für
Kooperationsanforderungen gesehen. Aus dieser Perspektive werden
Gremien dem Arbeitsalltag diametral gegenüber gestellt.
In den Interviews werden Ablehnungsreflexe gegenüber Regulierungs- und Steuerungsversuchen und damit gegen politische Initiati174

ven jeglicher Art sichtbar. Sie werden als Oktroyierungen aufgefasst.
Darauf verweist auch die dichotomische Gegenüberstellung von „die da
oben“ versus „Realität des eigenen Alltags“. Die Bedürfnisse der eigentlichen Handlungsakteure werden im Prozess der Politikgestaltung nicht
berücksichtigt. Frau Preile betrübt der Umstand, „... dass irgendwo jemand oben sitzt und sich etwas vorstellt, wie es sein könnte und dann
anfängt, das was zu machen, was immer oder sehr oft sehr an der Realität und an dem tatsächlichen Leben vorbeigeht.“
Eine Antwort der Weiterbildungsakteure auf Kooperationsvorgaben von Seiten der Politik bildet das symbolische Handeln. Bei symbolischen Kooperationshandlungen bewegt man sich im Bereich des „AlsOb“. Man verhält sich grundsätzlich erst einmal so, „als ob“ kooperiert
werden soll. Im Berufsalltag wird häufig kein energisches Interesse an
Kooperation geäußert, vielmehr muss von Spielstrategien ausgegangen
werden, deren Ergebnisse kooperative Scheinhandlungen sind. Ein Beispiel für ein eher symbolträchtiges Engagement von Akteuren bildet der
im Untersuchungsfeld situierte lokal-regionale Weiterbildungsverbund
in seiner Entstehungsphase (s. Kap. III.1.3). Hier wird Kooperation
höchstens verbal geäußert oder – in der noch unverbindlicheren Variante – man spricht sich nicht offen gegen den Verbund aus, nimmt aber
eine abwartende Haltung ein.
Akteure nehmen eine Gegenüberstellung zwischen Postulaten
und Durchführbarkeit vor. So werden zwar die hehren Zielsetzungen
angeführt, aber zugleich wird eine negative Machbarkeitsbewertung
vorgenommen: „Das läuft aber nicht“; „Das klappt nicht“. Die Leitbilder
des Machbaren und in einem weiteren Schritt des Wünschbaren (vgl.
dazu Kuckatz 1999, S. 217) könnten ein Schlüssel für das Kooperationsverständnis der Akteure sein. Entsprechend wurden die Akteure auch
nach ihren Wunschprojektionen gefragt. Dazu zählten Fragen wie: Welche Formen der Zusammenarbeit würden Sie bevorzugen? Welches sind
förderliche Situationsbedingungen? Was würde Ihre Kooperation konkret erleichtern?
1) Versorgungsgarantie/Grundsicherung: Aufgrund der geringen
finanziellen und rechtlichen Absicherung, d. h. der unbeständigen Zuteilung der Mittel, weisen viele Weiterbildungseinrichtungen eine relativ geringe Stabilität auf. Das gilt vor allem für
die Einrichtungen, die zu einem großen Teil von Auftragsmaß175

nahmen leben. So wird die geringe Planungssicherheit vor allem bei den „Privaten“ beklagt.
2) Verstetigung der Ressourcenzufuhr: Wenngleich die finanzielle
Grundsicherung als Versorgungsgarantie nicht erwartet wird, belastet die Unstetigkeit der Arbeitsmarktpolitik die Akteure. Die
geringen „Reaktionszeiten“ beklagen alle Einrichtungen. Gewünscht werden eine Verstetigung der Fördermittel und Schutz
vor der Diskontinuität einer „stop-and-go-Arbeitsmarktpolitik“.
Auch Frau Estle wünscht sich eine stärkere Ausgewogenheit der
Mittelverteilung, dass „... nicht einmal mit dem Füllhorn alles
ausgeschüttet wird und im nächsten Moment wieder alles eingespart wird.“
3) Abwehr starker politisch-administrativer Einflüsse: Die Abwehr
vor zu starken Einflüssen des politisch-administrativen Systems
ist eher indirekt zu erschließen. Zumeist wird Politik als staatliche Überregulierung angesprochen. Auf die Autonomie der Weiterbildungsinstitutionen pochend wird eine gewisse „Zwanglosigkeit“ gewünscht.
4) Schwerpunktbildung/Zuständigkeitsbereiche: Akteure wünschen
sich eine Absprache im Sinne unterschiedlicher Zuständigkeitsbereiche, die zur Profilierung der einzelnen Institutionen beitragen könnte. Diese Haltung einer zielgruppen- oder arbeitsfeldspezifischen Schwerpunktbildung ist jedoch wenig elaboriert und taucht vornehmlich im Kontext der Konkurrenzdiskussion auf.

1.1.5 Konzeptionen des Politischen
Bei der Suche nach der Wahrnehmung und dem Verständnis
von Politik wurden unterschiedliche Begriffsverständnisse der Akteure
sichtbar. Der Politikbegriff wurde von mir bei der Frage nach der „Politik
vor Ort“ in den Interviews nicht näher definiert. Drei Konzeptionen des
Politischen lassen sich unterscheiden:.
Zum einen gibt es eine Institutionspolitik, an der sich das Handeln ausrichtet. Dazu zählt das eigene Selbstverständnis („Als kommunale Einrichtung...“). Dem kann ein diskursorientierter Politikbegriff gegenübergestellt werden. Hier handelt es sich um ein auf Vereinbarungen
zielendes Politikverständnis. Es geht um das konsensorientierte „Sichmal-zusammensetzen“. Zentral ist jedoch aus Sicht der Akteure die Kon176

zeption von Politik als Sicherungshandeln. Die Politik dient dazu, in
einem Feld konfligierender Interessen die eigenen Belange durchzusetzen. Dieses mikropolitische Agieren in der lokalen Arena rückt in den
Mittelpunkt vorliegender Betrachtungen.
Politik dient Akteuren als Unterstützungshelfer. Sie wird als
wichtiger „Verbündeter“ gesehen, der hilft, ein Projekt auf den Weg zu
bringen. Politik „öffnet Türen“. Man nutzt politische Kontakte, z. B.
zum Bundestagsabgeordneten, um etwas Neues zu initiieren. Die Kontakte braucht man vor allem für die Durchsetzung von Innovationen.
So konnte die Frauenbeauftragte für das eigene Projekt gewonnen werden, die nun ihr spezifisches Gewicht in die Waagschale wirft, oder
ein gesamter Arbeitskreis einer Partei wird als Unterstützungshelfer gesucht. Politiker werden eingespannt für die eigene Sache; sie werden
„dem Projekt vorgespannt“ (Herr Eickele). Die Unterstützungsleistungen verlangen jedoch auf der anderen Seite eine Rückmeldung an die
Politik, z. B. in Form von Öffentlichkeit und Marketing, „... indem man
Imagepflege macht, wenn man mal was Besonderes macht, die Presse
was macht“ (Herr Eickele). Marketing wird hier zu einer Art Politikersatz. Zugleich können über die Öffentlichkeit auch Verbindlichkeiten
geschaffen werden. Als ein Beispiel dafür, wie die Entwicklung der eigenen Einrichtung von den Beziehungen anderer abhängt, lässt sich
das Grußwort zum Nordstadter Volkshochschul-Programm 1/2000 lesen. Dort heißt es: „Die insgesamt positive Entwicklung unserer vhs
hängt aber von vielen Menschen und Partnern ab und es freut uns natürlich, dass die vhs über eine breite Unterstützung verfügt, für die wir
uns auch an dieser Stelle ganz herzlich bedanken wollen. Unser Dank
gilt dem Oberbürgermeister und zuständigen Fachbereichsleiter, den
Ratspolitikern und da insbesondere den Mitgliedern des für uns zuständigen Kulturausschusses, die die Belange der Volkshochschule und
damit die Interessen der vielen bildungsinteressierten Bürger und Bürgerinnen stets wohlwollend und konstruktiv begleitet haben. Wir danken aber auch unseren Kollegen und Kolleginnen der Stadtverwaltung,
die die ‚Extratouren’ der Volkshochschule ebenso freundschaftlich unterstützt haben wie die vielen Kooperationspartner, mit denen wir sehr
gut und eng zusammenarbeiten.“
Politik kann auch der Absicherung dienen. Davon berichtet Herr
Storkle, der „die Weichen über Politiker gestellt“ hat; als ein anderer
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Träger den bei seiner Institution angesiedelten Hauptschulkurs „schlucken“ wollte. „Politisch wäre es also zum Knall gekommen, wenn die
uns rausgeschmissen hätte beim Land und das sind so diese Ebenen“
(Herr Storkle). Mit einer derartigen politischen Unterstützung können
Private, wenn sie nicht gerade Modellprojekte fahren, nicht rechnen.
Dies ist ein Privileg der öffentlich verantworteten Weiterbildung.
Akteure verfügen über politisch gebahnte Interaktionswege, die
zumeist als „Schienen“ bezeichnet werden. Dazu zählen beispielsweise
die „Frauenschiene“ und die „Partei-Schiene“. Dieses „Schienen-Modell“ verweist auf Richtungen, auf Bahnungen und Strukturierungen und
legt das Vorhandensein fester Verbindungen nahe. Die Interviewten benennen konkrete politische Züge, wo sie „etwas auf eine Schiene setzen“ (Herr Ohlsen), und gewähren einen Einblick in ihre „Einflussnetze“. Herr Opple spricht davon, dass man früher bestimmte „Schienen“
gefahren ist, wie die „Gewerkschaftsschiene“. Andere Einrichtungen
müssen jedoch, um sich abzusichern, „mehrgleisiger“ fahren. So unterscheidet der Leiter der kommunalen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft eine politische Einflussschiene, um die Handlungsfähigkeit
zu erhalten, und eine inhaltliche Schiene, die der konzeptionellen Entwicklung dient. Man weiß dabei um die jeweilige Funktionalität verschiedener Schienen: „Wie man sich auf die Schiene begibt, dann hat
man echt verloren“ (Herr Ehrle).
Akteure verbinden mit der Politik Macht. Politik dient der machtbegründeten Interessendurchsetzung. Man geht davon aus, dass etwas,
wenn es politisch gewollt ist, auch geschehen wird: „Das kriegen sie nur
auf politischer Ebene durchgedrückt“ (Herr Eickele). Macht wird als
ambivalent erfahren, je nachdem, ob man zu den direkten Nutznießern
dieser Intervention oder zu den Nicht-Begünstigten zählt. Dies hat etwas
mit dem eigenen Durchsetzungspotenzial zu tun. Ist es geringer als das
der Mitbewerber, klagt man eher die Wettbewerbsverzerrungen an. Politische Eingriffe werden aus Sicht der „anderen“, die nicht in den Genuss
dieser politischer Unterstützung kommen, als Störvariablen wahrgenommen.
Die Aussage „Das ist politisch gewollt“ wird angeführt, um zu
erklären, warum bestimmte Träger eine Maßnahme zugesprochen bekommen. Dieses „Politisch-gewollt-Sein“ geht über die Vergabe von ein178

zelnen Maßnahmen hinaus. Es kann sich auch auf die Förderung von
Einrichtungen beziehen. So werden teilweise Weiterbildungseinrichtungen stark „politisch unterstützt,“ und es wird für ihre Existenzsicherung
gesorgt. Dies gilt, wenn sich eine neue Einrichtung vor Ort etablieren
will, wie die Ausführungen von Herrn Schorle vom Arbeitsamt zeigen:
„Aber sie war politisch gewollt und wir haben eine Negativstellungnahme gemacht gegenüber unserem Landesarbeitsamt und da ist auch schon
abgesprochen gewesen, dass diese Einrichtung X gewollt nach Nordstadt kam. (...) und es war unheimlich schwierig, den Arbeitsberatern
das zu sagen. Jetzt haben wir die Einrichtung X, wir haben sie nicht
gewollt, sie ist vor Ort, wir müssen sie ausnutzen.“ Träger und Einrichtungen werden von der Arbeitsverwaltung angehalten, mit einem bestimmten Akteur zu kooperieren. Dies betrifft auch die Einrichtung X,
ein „ungeliebtes Kind“ (Frau Estle).
Die polyzentrische Struktur der lokalen Institutionenlandschaft
mit ihren wenig definierten Regeln legt es nahe, das interorganisatorische Handeln aus einer „mikropolitischen Perspektive“ zu betrachten
(vgl. dazu Windeler 1992; Ortmann 1998). Damit werden Fragen von
Interessen, Macht und Konfliktregulierung tangiert. Bei der Durchsetzung und Sicherung ihrer Interessen sind Akteure auf politische Strategien angewiesen. Wenn man die Machtfrage dabei in den Mittelpunkt
stellt, dann handelt es sich bei dem lokalen Interaktionsgeschehen um
Spiele um Macht und Einfluss. Danach versuchen Akteure, ihren jeweiligen Einflussbereich auszudehnen und den der anderen zu begrenzen und werden selbst Ziel und Opfer dieser Strategie. Diese individuellen Macht- und Einflussstrategien spielen in Aushandlungsprozessen,
wie sie für Kooperationen kennzeichnend sind, eine Rolle. Die Notwendigkeit und Wirksamkeit mikropolitischen Handelns findet sich vor
allem im Verhältnis zur Arbeitsverwaltung (s. Kap. III.1.2). Zentral ist
hier das Akquisitions- und Verteilungsspiel arbeitsmarktbezogener Weiterbildung, bei dem man nicht das Nachsehen haben darf. Anderen
wird mikropolitisches Verhalten, das moralisch für verwerflich gehalten wird, unterstellt, das eigene wird dagegen eher zurückhaltend präsentiert. Zum mikropolitischen Verhalten gehört es, sich gut im lokalen
Akteursgefüge zu verorten, seinen Besitzstand zu wahren und auszubauen und politisch Einfluss zu gewinnen. Interorganisationale Einflussstrategien werden sichtbar, die dem Erhalt und der Ausweitung des eigenen Handlungsspielraums gelten. Vielleicht sollte der Klarheit we179

gen statt von „Mikropolitik“ von „Interorganisationalen Einflussstrategien“ gesprochen werden.
In der Politikgestaltung geht es immer auch um die Durchsetzungsfähigkeit der Akteure. Dabei gibt es ungleiche Zugänge und Durchsetzungsmöglichkeiten. So eröffnen sich zunächst den „Öffentlichen“
mehr Möglichkeiten; beispielsweise verfügen sie stärker über die öffentliche Meinung als Ressource. Zwar sind die Öffentlichen stärker an formalen Entscheidungsprozessen beteiligt und können insofern besser
Politik betreiben, aber auch die Privaten „produzieren“ Politik, sofern
sie im komplexen Zusammenspiel mit dem politisch-administrativen
System nicht nur Dienstleistungen ausfüllen, sondern auch ihrerseits ihre
Interessen einbringen und Aufgaben des Staates übernehmen. Dies gilt
insbesondere für die arbeitsmarktbezogene Weiterbildung. Sie sind am
Politikformulierungsprozess beteiligt, wenngleich ihre Einrichtungen formal nicht so stark politisch vertreten sind.
Resümierend lässt sich feststellen: Weiterbildungseinrichtungen
müssen ständig mit ihren Bestandsrisiken umgehen. Sie verfolgen das
Ziel, sich einen privilegierten Zugang zu Ressourcen zu sichern. Die
Bestandssicherung führt zu Versuchen, bestimmte „Arrangements“ mit
dem politisch-administrativen System herzustellen. Die Bandbreite der
Akteursstrategien ist dabei sehr groß. Sie reicht vom Einspannen von
Politikern über Präsenz in politischen Gremien bis hin – wie im Folgenden gezeigt wird – zur engen Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung. Die informellen Strukturen scheinen dabei fest institutionalisiert
zu sein. Die Logik des lokalen Weiterbildungssystems kennzeichnet, dass
sich Weiterbildungseinrichtungen wie Unternehmen verhalten: „Sicherung und Ausweitung der eigenen Organisation, der Absatzmärkte und
des Profit zählten vorrangig. [...] Nicht auf das Gemeinwohl komme es
den maßgebenden Akteuren an, sondern auf Bestandswahrung, Marktsicherung“ (Schmidt 1997, S. 580).

1.2

Zusammenspiel zwischen Arbeitsverwaltung und
Bildungsträgern

Die formalen und die informellen Interaktionsstrukturen zwischen den gesellschaftlichen Akteuren der Weiterbildung und dem politisch-administrativen System auf lokaler Ebene werden am Fallbeispiel
des verdichteten Politikfelds der „arbeitsmarkbezogenen Weiterbildung“
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aufgezeigt. Wenngleich die großen Entscheidungen der Arbeitsmarktpolitik auf überregionaler Ebene getroffen werden, ist das enge Zusammenspiel zwischen Bildungsträgern und der Arbeitsverwaltung vor Ort für
den Leistungserfolg regionaler Arbeitsmarktpolitik von hoher Bedeutung.
In Abgrenzung zur Zusammenarbeit verweist der verwendete
Ausdruck „Zusammenspiel“ (interplay) auf sich gegenseitig bedingende
Handlungen und auf mikropolitische Strategien hin. Wenngleich die
Verhandlungsstrukturen im Politikfeld hier für die Zusammenarbeit von
Bildungsträgern mit der Arbeitsverwaltung aufgezeigt werden, gilt die
Grundproblematik ebenfalls für die Zusammenarbeit mit anderen Bereichen des politisch-administrativen Systems wie das Sozialamt. Das Zusammenspiel zwischen der Arbeitsverwaltung und den Bildungsträgern
wird aus der Perspektive der Weiterbildungseinrichtungen betrachtet.
Im Vordergrund steht insofern nicht die Analyse des Verwaltungshandelns selbst, wie sie in politik- und verwaltungswissenschaftlichen Forschungen zu finden ist, sondern das Zusammenwirken von kommunalen und landesspezifischen Verwaltungen mit Weiterbildungsakteuren
und deren Auswirkungen auf die Institutionen der Weiterbildung. Dabei
wird ein besonderes Augenmerk auf das Handeln und die Beziehungen
der Bildungsträger untereinander gelegt. Die Analyse interner Entscheidungsprozesse der Arbeitsverwaltung ist somit ebenso wenig von Untersuchungsinteresse, wie die Frage, wie situationsadäquat die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sind.

1.2.1 Vielfalt der Beziehungen
Die Beziehungen zwischen Bildungsträgern und Arbeitsamt sind
von Veränderungen der öffentlichen Arbeitsförderungspolitik geprägt.
Bereits mit dem Arbeitsreformgesetz (AFRG) vom 1.4.1997 setzte eine
zunehmende Dezentralisation in der Arbeitsmarktpolitik ein, die sich
mit dem am 1. Januar 1998 in Kraft getretenen Sozialgesetzbuch III (SGB
III) als neuem Handlungsrahmen für die öffentliche Arbeitsförderungspolitik fortsetzte. Zugleich kam es zu einer inhaltlichen Neuorientierung
in der Arbeitsmarktpolitik durch das stärkere Abheben auf die unmittelbare und direkte Integration von Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt.
Förderinstrumente erhielten damit einen neuen Charakter und Zielgruppenzuschnitt. Die Handlungs- und Gestaltungsspielräume der Arbeitsämter auf regionaler Ebene wurden erweitert. Dies galt insbesondere für
das neu aufgenommene Instrument des sogenannten Innovationstopfes
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(§ 10) zur Entwicklung und Umsetzung neuer Förderkonzepte. Dies alles wirkte sich auf das lokal-regionale Zusammenspiel zwischen Arbeitsamt und Bildungsträgern aus.
Durch die Dezentralisierung der Arbeitsmarktpolitik und die
Einführung zusätzlicher Instrumentarien werden die Bildungsträger stärker in die Gestaltung von Maßnahmen eingebunden. Es kommt zu Veränderungen in den Verwaltungsabläufen und es entstehen neue örtliche
Kooperationsformen. Die Erweiterung der Gestaltungsspielräume der
Arbeitsämter auf regionaler Ebene wird von Bildungsträgern begrüßt,
vielleicht weil Maßnahmeentscheidungen nun stärker im Einflussbereich
der Träger gefällt werden und so „Unwägbarkeiten“ von „oben“ entgegengesteuert werden kann. Während zentralistisch-bürokratische Vorgaben
beklagt werden, wird das örtliche Arbeitsamt als Partner akzeptiert. Diesen Gedanken äußert Herr Ehrle: „... [dass] schwierigste ist im Grunde
genommen, ob die Unabwägbarkeiten, die uns treffen können vom Arbeitsamt jetzt pauschal gesehen, sind irgendwelche Ansprüche oder ich
sag mal, so ehrgeizige Projekte der Politiker, die dann was diktieren nach
Nürnberg und ich denke, die Profilierung bestimmter Menschen im Landesarbeitsamt. Die Landesebene ist eine ganz entscheidende, aber eigentlich eher so Sand im Getriebe, eine redundante Organisation meiner Meinung nach. Die Leute hier vor Ort, die entwickeln ja ein Konzept
für die Region, d.h. die kennen sämtliche Träger, die wissen, was es hier
für Jugendliche gibt, die kennen Jugendliche selber über die Gespräche
und überlegen, was brauchen wir denn in der Region, was wollen wir
entwickeln, welche Sparten haben wir, was müssen wir anbieten.“
Das Handeln der Weiterbildungsakteure in Zusammenarbeit mit
dem Arbeitsamt beschränkt sich nicht auf die Implementation von Maßnahmen, sondern beginnt schon im Vorfeld bei der Problemformulierung und Entwicklung von Problemlösestrategien. Die gemeinsame Arbeit von Arbeitsamt und Bildungsträgern umfasst u. a. die Konzeption,
Planung, Durchführung und Evaluation der Maßnahmen.
Das Bild vom Arbeitsamt als einer Behörde mit klaren Verwaltungsgrundlagen und Zuständigkeiten, die daher entsprechend wenig
regional geprägt ist, erweist sich als irrig. Ämterstrukturen weisen lokale
Unterschiede auf. Auch wenn man als in der Weiterbildung Handelnder
die formale Struktur des Arbeitsamts kennt, ist man noch nicht mit dem
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örtlichen Arbeitsamt als realer Arbeitseinheit vertraut. Akteure betonen,
dass man die dortigen Mitarbeiter als Personen kennen muss. Kontakte
zum Arbeitsamt erfolgen zumeist über konkrete Ansprechpartner. Jeder
kann eine Vertrauensperson nennen, zu dem er eine beständige Kommunikation unterhält. Das Vorhandensein eines aufgeschlossenen Gegenübers dient der Vermeidung von Reibungsverlusten. Die Ansprechpartner helfen, sich im Kompetenzwirrwarr der verschiedenen Rechtsgrundlagen und Finanziers zu orientieren.
Die Neuregelung von Zuständigkeiten verändert das Beziehungsgeschehen zwischen den beteiligten Akteuren. Die sogenannte „Buchstabenregelung“, nach der ein Arbeitsberater für bestimmte Arbeitssuchende entsprechend dem Anfangsbuchstaben ihres Namens zuständig
ist, wurde mir gegenüber häufiger kommentiert und überwiegend abgelehnt, weil dadurch im Einzelfall die Zusammenarbeit für die Bildungsträger schwieriger würde. Bildungsträger begrüßen es, wenn Arbeitsberater für spezifische Maßnahmen und damit für spezifische Träger zuständig sind; vielleicht, weil diese persönlich zugeordneten Berater für
den gleichmäßigen Zufluss von Ressourcen und damit für Stabilität sorgen können.
In der Zusammenarbeit der Träger mit dem Arbeitsamt spielen
Verteilungskonflikte, knappe Ressourcen und der privilegierte Zugang zu
ihnen eine Rolle. Verschiedene Formen des Arrangements der Ressourcensicherung lassen sich beobachten. Als zentral ist dabei die persönliche Kontaktpflege anzusehen, da die mittel- bis unmittelbare Ressourcenzufuhr über Personen erfolgt und insofern auch von ihnen abhängt.

1.2.2 Entscheidungsstrukturen und Maßnahmevergabe
Die Vergabepraxis von Weiterbildungsmaßnahmen ist ein zentrales Bindeglied, an dem das Zusammenspiel zwischen Arbeitsamt und
Bildungsträgern aufgezeigt werden kann. Einerseits stellt die Vergabe einen Wettbewerbsmechanismus dar; andererseits handelt es sich um eine
spezielle Form der Kooperation zwischen dem politisch-administrativen
System und den Maßnahmeträgern, die auf Verhandlungsprozessen beruht.
Die Machtverhältnisse zwischen besagten Kooperationsteilnehmern sind zunächst ungleich. Die zentrale (Macht-)Instanz ist das örtli183

che Arbeitsamt. Aber Einfluss auf die staatliche Steuerung haben auch
gesellschaftliche Akteure. In diesem Zusammenhang ist die Figur des
„kooperativen Staates“ (Benz 1997) anzuführen. Der Einfluss der Bildungsträger hängt von ihrer „Argumentationsfähigkeit“ und der „Verfügung über tauschfähige Ressourcen“ ab (Benz 1997, S. 95). Argumentationsfähig sind Bildungsträger, wenn sie die Zielsetzung der Programme
kennen und wenn sie über genügend Hintergrundinformationen verfügen. Dazu zählen beispielsweise Insider-Informationen, wie Runderlasse der Arbeitsverwaltung. Obwohl Erlasshinweise der Ämter nicht öffentlich sind, verfügen die Bildungsträger über sie: „Runderlass 8 aus ’98
ist inzwischen so was wie die Bibel der ... Bildungsmaßnahmen“ (Herr
Overle). Der Einblick in die Erlasshinweise dient der Vorwegnahme von
Gegenargumenten, d. h., Maßnahmen können „wasserdichter“ gemacht
werden. Folgt man Benz in seiner Argumentation, dann geht es neben
dieser Argumentationsfähigkeit auch um die Tauschfähigkeit. Diese setzt
sich zusammen aus spezifischen Ressourcen, die sie für ihr Gegenüber
interessant machen. Diese Ressourcen können Fähigkeiten sein, in kürzester Zeit leistungsfähige Konzeptionen zu entwickeln. Zu ihnen zählt
aber auch, die Öffentlichkeit einzubeziehen oder Widerstand zu mobilisieren.
Die Entscheidungsstrukturen zwischen Arbeitsamt und Trägern
sind komplex. Für die Vergabemodalitäten von Weiterbildungsmaßnahmen gibt es zentrale Richtlinien. Entscheidungsabläufe sind zumeist gesetzlich geregelt und Verwaltungshandeln ist rechtlich formalisiert. So
erfolgt das Ausschreibungsverfahren nach den öffentlichen Verdingungsordnungen. Neben diesen formalen Entscheidungsstrukturen, für die die
Verwaltungsvorschriften stehen, gibt es „unterschwellig“ auch informelle Strukturen der Beratung und Repräsentation, die eher auf persönliche
Loyalitäten setzen. Die Arbeitsverwaltung hat einen Verteilungsspielraum,
der durch neue Regelungen des SGB III erhöht worden ist. Wie verwaltungswissenschaftliche Arbeiten zeigen, sind Abweichungen und Ausnahmen auch bei detaillierten Rechtsvorschriften durchaus möglich.
Verwaltungsakteure im Bereich der Weiterbildung haben beträchtliche
Spielräume. Informelle Entscheidungsprozesse sind in der Verwaltung
weit verbreitet, dabei ist informelles Verwaltungshandeln nicht per se
„vorschriftswidrig“ (vgl. Bohne 1981, S. 43). Bei der Dehnung dieser
„Spielräume“ spielen persönliche Beziehungen eine wichtig Rolle, denn
die vorhandenen Ermessensspielräume können erst durch informelle
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Wege ausgenützt werden. Dies zeigen einige der folgenden Beispiele
von Entscheidungsprozessen außerhalb formalisierter Verfahren.
Die Arbeitsberater „sind eigentlich die Entscheider für Maßnahmen“ (Herr Steffensen). Die Vergabe von Maßnahmen wird von dem
Arbeitsberater Schorle wie folgt geschildert: „Wir machen Ausschreibungen, wir kennen die Träger, wir wissen, was die Träger leisten und auf
welchem Gebiet sie arbeiten. Ich würde z.B. der Deutschen Angestelltenakademie keine Maßnahme für Gewerbliche anbieten.“ Der erste
Aspekt „wir machen Ausschreibungen“ steht für die Verdingungsordnung
Leistung (VOL) und die Suche nach einem preisgünstigen Angebot. „Wir
kennen die Träger“ verweist auf vorhandene, „gewachsene“ Beziehungen und „historische Bande“. Die „Beziehungsgeschichte“ fördert das
Vertrauen in den Träger. Dann werden die Leistungsfähigkeit und die
arbeitsfeldbezogene Bewertung noch angeführt. Diese Schilderung findet sich gespiegelt bei den Bildungsträgern: Herr O. verweist darauf,
dass Herr Schorle vom Arbeitsamt ein „sehr guter Bekannter“ von ihm
war. Auch Herr Storkle spricht die Verbundenheit verschiedener Aspekte
an: „Also ich muss es einfach mal so sagen, die Kurse zu bekommen ist
auch ein ganzes Stück .... man muss mit den Leuten gut gearbeitet haben
und muss sie auch kennen.“ Dass zwischen „gut arbeiten“ und „kennen“ eine Verbindung besteht, wird von ihm noch einmal aufgegriffen.
So war für die Vergabe durch die Arbeitsverwaltung das Kriterium der
„Qualität entscheidend. Sicherlich, ich bin Alt-Nordstädter ...“ Der unmittelbare Übergang zwischen den beiden Aussagen in der Schilderung
lässt vermuten, dass auch in der Vergabepraxis ein enger Nexus besteht
zwischen der Maßnahmevergabe und der Beziehungs-Geschichte.
Die Vergabe von Maßnahmen ist eine Konkurrenzsituation.
Dabei handelt es sich um eine Konkurrenz nicht allein der preislichen
Gestaltung, sondern auch der Konzepte. Das folgende Beispiel zeigt den
entscheidenden Stellenwert von informellen Beziehungen und persönlichem „Kennen“ hinsichtlich der Maßnahmevergabe: „Die hatte sowohl
der Leiter des Träger X als auch ich in der Schublade. Wir sollten also
beide ein Angebot abgeben für diese Maßnahme und na gut [Lachen] ...
ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass zunächst einmal die Maßnahmen
vorher bei dem anderen Träger nicht so toll gelaufen waren, dass ich
recht gute Kontakte hatte und wenn ich jetzt vom Preis her nicht sehr
weit übers Ziel hinausschießen würde, dann war mir diese Maßnahme
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eigentlich ziemlich sicher“ (Herr Eickele). In diesem Fallbeispiel werden
mehrere Entscheidungsdimensionen verbunden: Wissen um die Leistung
der anderen, der gute persönliche Zugang zum Arbeitsamt und Kenntnisse über eine angemessene Kalkulationsgrundlage. Die Äußerung von
Herrn Eickele macht deutlich, welche Rolle Informationen und Beziehungen spielen. Das Wissen, dass die Maßnahmen beim Mitbewerber
schlecht „gelaufen“ sind, und die Tatsache, dass er „recht gute Kontakte“
hat, sind strategische Vorteile. Danach gilt es nur noch in einem angemessen Preisrahmen zu bleiben. Das Wissen um die Preiskalkulation
wie das Wissen um die Höhe der Stundensätze sind wichtige Geheiminformationen. Auch hier können Kontakte zum Arbeitsberater hilfreich
sein, diese auszuloten: „... wenn du da mal wieder bei Besuch bist bei
ihm im Amt, du, guck dir das mal kurz an, ich zieh dir mal kurz ne
Kopie, sagst nichts von. Schon hast du da von der Konkurrenz deren
Kalkulation. Zufällig liegengelassen haben die anderen das. Haben sie
gar nicht, aber du hast sie trotzdem eingesammelt“ (Herr Paulsen).
Die Arbeitsverwaltung äußert ihr Interesse an leistungsfähigen
Bildungs- und Beschäftigungsträgern. Die Vielfalt der Akteure gilt als
wünschenswert. Auch nach Ansicht von Bildungsträgern gibt es ein Interesse an pluralen und soliden Trägerstrukturen vor Ort. Die Politik des
Arbeitsamts ist auf Bestandspflege ausgerichtet. Dies betont auch Herr
Steinle: „Deswegen sind wir alle daran interessiert, die Trägerlandschaft
insgesamt zu erhalten.“ Entsprechend achtet das Arbeitsamt darauf, dass
nicht zuviel Konkurrenz entsteht, dass „jeder seinen Bereich“ hat (Frau
Elle). Insofern nimmt es eine Austarierungsfunktion ein, wie der Mitarbeiter des Arbeitsamtes ausführt: „Da sind z. B. zwei Träger vor Ort;
damit die nicht das Hauen und Stechen kriegen, wird ausgeglichen, wird
gesehen, der hat den einen Lehrgang gemacht, dann kriegt jetzt der andere mal diesen Lehrgang. Preislich unterscheiden die sich um Pfennige,
das kann man verantworten und das bisschen auszutarieren“ (Herr Schorle). Die ordnungspolitische Funktion und das Interesse des Arbeitsamts
besteht im Erhalt der Trägerlandschaft.
Bildungsträger unterstreichen die Notwendigkeit im Kontext der
Maßnahmevergabe, intensiv Kontakte zu Mitarbeitern des Arbeitsamts
zu pflegen. Vor allem bei der Formulierung von Maßnahmen bildet das
persönliche Aufsuchen ein Kennzeichen ihrer Arbeit. Diese Form der
Kontaktpflege als Präsenz von Bildungsträgern im Arbeitsamt möchte
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ich als „Antichambrieren“ bezeichnen und damit bewusst einen Begriff
aus dem Kontext der Diplomatie wählen. Wenngleich man sich beim
Aufsuchen von Arbeitsamtmitarbeitern nicht mehr ständig nur im Vorzimmer aufhalten muss, um persönlich vorgelassen zu werden, so ist
das Ziel ähnlich gelagert: Zustimmung und eine Förderung zu bekommen. Dabei hängt man partiell von der persönlichen Gunst ab. Dieses
Antichambrieren von bestimmten Bildungsträgern wird auch von anderen Akteuren der Weiterbildung wahrgenommen. Andere wissen, wo die
Träger im Arbeitsamt ihren Ansprechpartner haben: „Er geht auch im
Arbeitsamt ein und aus“ (Herr Paulsen), „... die stehen auch ständig mit
der Tür in der Hand da“ (Frau Paelsen). Von diesem Antichambrieren
sind vor allem die Leiter der Bildungseinrichtungen betroffen, denen es
um die Akquisition neuer Maßnahmen geht. Sie nehmen ihr Verhalten
als sehr in die Alltagsroutine beruflichen Handelns eingebunden wahr:
„Man schaut mal im Arbeitsamt rein“ (Frau Enzle). Dieses „Sich-sehenLassen“ wird von der Arbeitsamtseite auch durchaus erwartet, wie die
„Geschichte“ von Herrn Storkle zeigt: „Hauptsächlich Gespräche, Telefonate, Gespräche, hinfahren, klappern gehen. Donnerwetter sagte Frau
N. letztens zu mir, Herr Storkle, Herr D. hat gesagt, Herrn Storkle habe
ich eigentlich schon lange nicht mehr gesehen im Arbeitsamt. (...) Dann
bin ich mal zu Herrn D. gefahren und sag, Mensch noch mal, Herr D.
und wir müssen mal gucken, wie ihre Erfahrungen, unsere ...“
Akteure, die vom Antichambrieren weniger betroffen sind, interpretieren dies als eine Abhängigkeit vornehmlich kommerzieller Träger. So wird dieses Verhalten als „Klinkenputzen“ oder „Gesichtspflege“
bezeichnet: „... die ganzen Weiterbildungsträger, die dort arbeiten ...
also die da irgendwie arbeiten, müssen auch ihre Gesichtspflege betreiben, die müssen teilweise Leute einladen und irgendwie ständig auch
zeigen, was sie für ne gute Arbeit machen, damit die dann nächstes Jahr
oder nächstes halbe Jahr wieder ne Maßnahme finanziert bekommen.
Fürchterlich, ganz fürchterlich“ (Frau Parsen).
Bei den Umgangsformen, die zwischen Arbeitsamt und Bildungsträgern gepflegt werden, kommt persönlichen Beziehungen eine besondere Rolle zu. Je unmittelbarer der sachbezogene Umgang ist, desto enger sind häufig die persönlichen Kontakte. Dies wird auch als Gesprächskultur bezeichnet: „Und ich merke auch, dass so, wenn du mal mit ihm
Kontakt brauchst, dass auch immer mal ein paar persönliche Worte gut
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sind in solchen Gesprächen. Dass man auch mal fragt, wie geht es Ihnen
denn heute, haben Sie viel zu tun, solche Sachen finde ich nicht unwichtig. Also da auch ein bisschen einfach Kultur zu pflegen, so Gesprächskultur zu pflegen und nicht nur über die Fakten zu sprechen“
(Frau Petersen). Der Einleitungssatz „Wenn du mal mit ihm Kontakt
brauchst“ verweist zugleich aber auch auf die zugrundeliegenden Abhängigkeiten; die Pflege der Gesprächskultur kommt den Mitarbeitern
der Bildungsträger als Aufgabe zu.
Herr Storkle nennt das Arbeiten im Kontext des Arbeitsamtes
„ein sehr sensibles Geschäft“. Die kommunikative Etablierung von Arbeitsbeziehungen verlangt ein Beziehungs-Management. Dabei muss den
kommunikativen Bedürfnissen des Gegenübers Rechnung getragen werden. Wenn die verschiedenen Ebenen in Arbeitsamt, wie die Abteilungen der Arbeitsvermittlung und Berufsberatung, sich „nicht grün“ sind
und „Erbhof-Kriege“ führen, dann muss man gegebenenfalls eigene Beziehungen zu entsprechenden Ebenen verbergen, damit man für die aktuell wichtigen Ansprechpersonen keinen falschen „touch“ bekommt.
Die verschiedenen Fachebenen der Verwaltungen zu kennen, über ihre
Hierarchien informiert zu sein und über Verwaltungswissen zu verfügen, ist hilfreich. In der maßnahmenbezogenen Weiterbildung betonen
viele Beteiligte ein Insidertum. Zum Insiderwissen gehören Kenntnisse
darüber, wie man beim Arbeitsamt Informationen einholen, aber auch
Verbindungen schaffen kann.
Welch enger Kontakt mit der Arbeitsverwaltung notwendig ist,
drückt Herr Steinle aus: „Also die Bildungsträger müssen ja im Grunde
genommen wissen, was plant die Arbeitsverwaltung, was denkt die Arbeitsverwaltung, was plant sie, welche Maßnahmen wünscht sie.“ Hier
wird eine „symbiotische“ und „abhängige“ Beziehung sichtbar. Die Bedarfsplanung ist stark auf den Auftraggeber, die Arbeitsverwaltung, ausgerichtet. Auch in der Durchführung von Maßnahmen wird viel Kontakt zu den Auftraggebern gesucht, damit diese sehen, wie sich die
Projekte entwickeln. Dieses Feedback dient von Seiten der Bildungsträger dazu, Verständnis für ihre Inhalte zu wecken, aber auch Störungen im Arbeitsverhältnis zu vermeiden. So ist es notwendig, sich „hautnah mitzuteilen, damit es nicht zu Missstimmungen kommt“ (Herr Ehrle).
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1.2.3 Zusammenarbeit als Austausch
Das Verhältnis von Arbeitsamt und Trägern ist ein prinzipiell
hierarchisches. Den Arbeitsberatern kommt eine wichtige Gate-keeperFunktion zu, wenn es gilt, Anträge „durchzubringen“. Ein Machtpluralismus ist nur bedingt gegeben. Entsprechend kann man es sich auch nicht
leisten, sich mit dem Beratern zu überwerfen. Dennoch sind die Beziehungen zwischen den Akteuren nicht unidirektional in dem Sinne, dass
das Arbeitsamt der Finanzierungsgeber und der Bildungsträger der Zuweisungs-Empfänger ist. Vielmehr handelt es sich um ein auf Gegenseitigkeit beruhendes Kooperationsverhältnis. Bei der Zusammenarbeit
kommt es zu einem „Wechselspiel“. Dieser reziproke „Spielcharakter“
soll im Folgenden aufgezeigt werden.
Akteure betonen, dass ein Zustandekommen der Maßnahmen
als ein Ergebnis des „Zusammenspiel[s] zwischen Weiterbildungsträgern
und Arbeitsverwaltung“ (Herr Steinle) gesehen werden kann. Frau Estle
betont dies für die Konzeptentwicklung: „Es ist ja oft auch so ein Zusammenspiel mit dem Berufsberater, dass die irgendwie so, ich sag mal, ne
Absicht äußern, was ihnen vorschwebt, man das dann erfüllt.“
Wenngleich es sich aufgrund des Machtgefälles prinzipiell um
asymmetrische Beziehungen handelt, haben die Bildungsträger Möglichkeiten, im Tagesgeschäft ihre Interessen einzubringen. Als zentral
ist hierbei ihre Expertise anzusehen, Maßnahmen konzeptionell zu gestalten. Hier sind die Mitarbeiter im Arbeitsamt häufig auf die Bildungsträger angewiesen: „... im Grunde helfen wir mit, ihren Auftrag auch
mit zu erfüllen“ (Herr Preisle); „Sie sind angewiesen auf das Knowhow“ (Herr Ehrle). Insbesondere muss das Arbeitsamt sich auf die konzeptionelle Entwicklungsleistung der Bildungsträger verlassen (Vertrauen). Es herrscht ein Problemdruck vor, der sich für die Beteiligten
insbesondere als Zeitknappheit darstellt. In einem engen Zeitrahmen
gilt es, neue Maßnahmen zu konzipieren. So muss beispielsweise zum
Ende eines Jahres innerhalb von drei Wochen eine neue Maßnahme
entwickelt und „bestückt“ werden, damit das zugewiesene Geld noch
im laufenden Jahr verbraucht wird und nicht verfällt. Auch stehen die
Arbeitsämter selbst in einem ständigen Leistungsvergleich untereinander, so dass eine effektive Bewältigung von Anforderungen auch hier
abgefordert wird.
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Diese Beispiele zeigen, dass zwischen Arbeitsamt und Weiterbildungseinrichtungen Tauschgeschäfte stattfinden. Die Zusammenarbeit
der Bildungsträger mit dem politisch-administrativen System erfolgt häufig
im Gegenstromprinzip. Bohne (1981) etwa zeigt in seiner Studie zum
informalen Rechtsstaat den Stellenwert informaler Tauschbeziehungen
zwischen staatlichen und privaten Akteuren. Bei diesem Leistungsaustausch handelt sich um politische Tauschgeschäfte (vgl. Schneider 1988,
S. 42). Weiterbildungseinrichtungen werden von Seiten der Arbeitsverwaltung kooptiert. Sie tragen zur Formulierung einer lokal-regional angemessenen Weiterbildungspolitik bei und erhalten als Gegenleistung
Weiterbildungsmaßnahmen und Teilnehmer für die Kurse zugewiesen.
Die Zusammenarbeit zwischen dem lokalen Arbeitsamt und den ansässigen Bildungsträgern kann als eine komplexe „Versorgungspartnerschaft“ bezeichnet werden. Persönlichen Beziehungen und Loyalitäten
kommt bei den Aushandlungsmechanismen eine maßgebende Aufgabe
zu.
Im Arbeitsvollzug sind reichhaltige informelle Strategien der
Zusammenarbeit zu beobachten. Aber soziales Kapital kann auch Dysfunktionalitäten hervorrufen (vgl. Dederichs 1999); darauf verweisen
Ausdrücke wie „Seilschaften“, „Vetternwirtschaft“ und „Klüngel“. Der
Nutzen sozialer Beziehungen bildet teilweise eine Grauzone, über die
weniger als „Vernetzung“, sondern vielmehr als „Verfilzung“ gesprochen
werden muss. Entsprechend stellt sich vorliegend die Frage nach filzomorphen Erscheinungen. Darunter werden verschiedene Formen gefasst,
die die Verbindlichkeit zwischen den an den sozialen Beziehungen Beteiligten fördern. Sie reichen von der persönlichen Verbundenheit über
stark klientelistische Beziehungen (Cliquen) bis hin zu Vorteilsannahmen als alltägliche Verfilzungen (vgl. Bukow 1996). In diesem engen
Geflecht zwischen institutionellen, persönlichen und auch „klientelomorphen Interessen“ (ebd., S. 146) ist es schwierig, eindeutige Grenzen
zu ziehen. Verwaltungshandeln erfolgt nicht nur in formalen Wegen,
wann jedoch informelle Bahnen filzogen werden, ist schwer zu erfassen, „da sich filzomorphe Erscheinungen in der Form von sozialen Netzen stets an bereits vorhandene Strukturen und Beziehungen anschmiegen“ (ebd., S. 148). Aber auch hier gilt, was schon hinsichtlich der Suche nach dem „schwarzen Schaf“ (s. Kap. II.5.3.3) hervorgehoben wurde: Es geht im Nachfolgenden darum, weniger die Irregularitäten selbst
als vielmehr die damit verbundenen Mechanismen aufzuzeigen. So lau190

tet z. B. eine entsprechende Frage: „Wer klagt welche filzomorphen Strukturen an?“
Es gibt Vorlieben und Präferenzen von Arbeitsamtmitarbeitern
zu bestimmten Einrichtungen. Mitarbeiter im Arbeitsamt gelten z. B. als
„Träger XY-freundlich“. Hier liegen klientelistische Beziehungen vor. Frau
Poggle äußert sich zu diesem Thema mit einem Lachen „Dann fragen sie
mal den Arbeitsberater (...) Das werde ich nicht sagen.“ Nähe und Distanz der Arbeitsverwaltung zu den Maßnahmeträgern werden im Alltagshandeln wahrgenommen, dabei bleibt jedoch unklar, inwiefern dies
mit den inhaltlichen Schwerpunktsetzungen einhergeht: „Ja, also ich hab
da schon einiges mitgekriegt, dass einige Träger beliebter sind und andere weniger beliebt für bestimmte Bereiche“ (Frau Petersen).
Die Kontaktpflege erfolgt seitens der Bildungsträger auch durch
Gratifikationen. Zu besonderen Anlässen, wie Weihnachten und Ostern, erhalten Mitarbeiter des Arbeitsamts von den Weiterbildungsträgern kleine Präsente und Gefälligkeiten, sogenannte „Aufmerksamkeiten“, die im Folgenden als Gratifikationen bezeichnet werden. Dabei
handelt es sich um „einen kleinen Nikolaus“, eine Weihnachtstüte, Tischunterlagen, „Arbeitsessen und ne Telefonkarte mit Weihnachtsgruß drauf
oder etwas Selbstgefertigtes“ oder „Schreibutensilien“ oder eine „Flasche Schnaps“. Dabei wird häufig eine Verbindung zwischen den eigenen „Produkten“ der Einrichtung und der Art und Weise der „Aufmerksamkeiten“ hergestellt: Wer eine Floristikabteilung hat, schenkt ein Gesteck; wer im Hotel-Gaststätten-Bereich ausbildet, lädt Mitarbeiter zum
Essen ein. Die Formulierung „Die werden auch immer gerne genommen“ (Herr Perchtle) verweist auf das Eingespielte dieses Musters von
Gratifikationen. Bei den Geschenken und Aufmerksamkeiten geht es
weniger um den materiellen Wert; monetäre Zuwendungen werden eher
ausgeschlossen. Insofern stellt Gratifikation eine Gefälligkeit als eine Form
der Anerkennung für die bisherige Zusammenarbeit dar. Einige betonen,
dass sie eher kleine Werbegeschenke geben, die „man als ein halböffentlicher Träger sowieso nicht abrechnen kann“ (Frau Poggle). Demgegenüber werden die Privaten erwähnt, die weitergehende Abrechnungsmöglichkeiten und einen größeren Werbeetat haben.
Neben diesen in das Alltagshandeln eingebauten Routinen der
Kontaktpflege werden vereinzelt auch extreme Erscheinungsformen an191

geführt. So erzählen verschiedene Interviewpartner, dass ein Mitarbeiter
des Arbeitsamts zum Segeln mitgenommen wird. Seilschaften und Vetternwirtschaft thematisiert Herr Ohlsen und berichtet rückblickend von
seinen vergeblichen Bemühungen, vermeintliche Vorteilsannahmen an
die Öffentlichkeit zu bringen: „... das war mein Berufseinstieg, ich hab
da fürchterlich einen übergebraten gekriegt, weil ich in voller Naivität,
ich hatte im Arbeitsamt was mitgekriegt an Absprachen, (...) wir haben
doch noch einen Verwaltungsausschuss, gehe zu meinem (...) und sag,
du hör mal, das kann doch nicht angehen, der reicht da Sachen rüber
und solche Geschichten. Das war ein großer, großer Fehler und hat mir
aber einen großen Erfahrungsschatz beschert.“
Das Auftreten von Vorteilsannahmen wird eher der Vergangenheit zugerechnet. „Mittlerweile sieht man das beim Arbeitsamt auch nicht
mehr so gerne“ (Frau Poggle), oder: „Ich kenn’ das noch von ganz früher
... Geschichten, die dann schon so in Bestechung reingehen“ (Herr Opple). Es scheint gewohnheitsmäßige Rechte zu geben, wobei die „Normalstruktur“ laut Aussagen der Interviewten selten überschritten worden
zu sein scheint.
Die ereignisbezogenen Gratifikationen laufen kaum versteckt
ab: „Dies macht man relativ offen“ (Frau Enzle). Dadurch, dass nahezu
alle Bildungsträger ihre Fäden in das Arbeitsamt gesponnen haben, entsteht eine gegenseitige Kontrolle. Laut Herrn Steinle kann es Klüngel
nicht geben, weil jeder seine Kontakte im Rahmen der Selbstverwaltung
hat. Auch Herr Ottensen verweist drauf, dass Transparenz informell immer
wieder hergestellt wird, z. B. durch Gerüchte: „Wenn Herr X mit Herrn Y
spricht, wissen die anderen sofort, man weiß hier sofort was Sache ist.“
So werden Bevorzugungen und „Mauscheleien“ offensichtlich. Wenn
ein Bildungsträger sichtbar mehr Teilnehmer zugewiesen bekommt, dann
fragen sich die anderen Träger nach Gründen: „Dann am Markt sich
zeigt, plötzlich merkt man es dann“ (Herr Ottensen).
Mit einer gewissen Vorsicht darf formuliert werden, dass Leiter
im Verhältnis zu Mitarbeitern von Weiterbildungsinstitutionen ihre Kontakte zum Arbeitsamt anders schildern. Während Mitarbeiter und Berufsanfänger in ihren Darstellungen, das „Sonderbare“ geschilderter Pflege
sozialer Beziehungen zum Ausdruck bringen, sichtlich „gefangen“ davon
sind, „entdramatisieren“ Leiter ihr Vorgehen. Sie verstehen die Kontakt192

pflege als eine reine Marketingmaßnahme und akzeptieren sie. Während Berufsanfänger stärker über informelle Kontakte im Sinne von Kungelei und von Seilschaften sprechen, ist bei Leitern von wichtigen informellen Arbeitskontakten die Rede, die man braucht. Sie werden eher als
Beleg für das harte Alltagsgeschäft angeführt. Leiter spielen aktiv beim
Verteilungsspiel mit und nutzen ihre „Einflussschienen“ zur gegenseitigen Machtkontrolle und wirken so auf eine tendenziell gleiche Verteilung unter Maßnahmenanbietern hin.
Die alltägliche Zusammenarbeit zwischen Weiterbildungsträgern und dem Arbeitsamt verlangt eine entwickelte Kommunikation und
hinreichende wechselseitige Information. Herr Overle bringt den Kern
der „guten“ Zusammenarbeit auf den Punkt: Sie ist unkompliziert, man
versucht, eine gute Arbeit zu machen und sein Gegenüber von Verwaltungsarbeiten zu entlasten. Wichtig für die Interaktionsbeziehungen mit
dem politisch-administrativen Apparat ist eine hohe Verlässlichkeit der
Leistungsbeziehungen. Gratifikationen bilden dabei eher das letzte Glied
der Kette. Vorrangiges Ziel ist generell eine reibungslose Beziehung.
Darauf verweisen auch Äußerungen wie „das läuft“, das „funktioniert“.
Es ist diese „Sich-aufeinander-verlassen-können-Struktur“, die zur Entlastung bei der Aufgabenbewältigung führt. Das „Sich-verlassen-Können“
dient der problemreduzierenden Arbeitsbewältigung. Insbesondere informelle Wege versprechen einen hohen Nutzen für eine unproblematische Bewältigung von Aufgaben. Informationen helfen, Reibungsverluste relativ gering zu halten.
Ein zentrales Vergabekriterium für Weiterbildungsmaßnahmen
ist die Vermittlungsquote von Teilnehmern in den Arbeitsmarkt. Folgemaßnahmen erhält man abhängig von der Eingliederungsquote. Des
Weiteren werden als Vergabekriterien „Preis“ und „Qualität“ – häufig als
Gegenpole verstanden – ins Spiel gebracht. Es steht jedoch zu vermuten,
dass die Formen wechselseitiger Beziehungen, das reibungslose Zusammenspiel und das flexible Anpassen ebenso bedeutsame Entscheidungskriterien sind. Hier warten die Privaten mit besonderen Fähigkeiten auf.
Das örtliche Arbeitsamt kann als ein Mehr-Ebenen-Verhandlungssystem betrachtet werden. Die Weiterbildungsträger berücksichtigen die unterschiedlichen Entscheidungshierarchien in ihrem Handeln.
In der Alltagsarbeit wird häufig ein Zugang zur unteren und mittleren
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Hierarchieebene gesucht. Die „Entscheidungsebene“ des Verwaltungsausschusses, in dem politische Entscheidungsträger und die Verwaltungsspitze beheimat sind, kann der „Implementationsebene“ gegenübergestellt werden. Bei dem Akquisitions- und Verteilungsspiel sind die alltäglichen Interaktionen der Mikroebene weit umfassender als die großen
politischen Entscheidungen eines Verwaltungsausschusses. Verhandlungsprozesse mit dem Ziel der Koordinierung finden auf beiden Ebenen statt.
Es kann somit von unterschiedlichen Verhandlungsarenen gesprochen
werden. Die Komplexität des Zusammenspiels liegt darin begründet, dass
sowohl auf der politischen Ebene des Verwaltungsausschusses als auch
auf der Fachebene des Mikrobereiches Aushandlungsprozesse geführt
werden. Dabei liegt nicht etwa nur eine einfache Zweiteilung vor, nach
der die Politikformulierungen beim Verwaltungsausschuss und die Gestaltung bzw. operative Ausführung auf der Fachebene der Berater und
Vermittler liegen. Zum einen kann es zu einer Verdoppelung kommen,
dies „trägt zur besonderen Leistungsfähigkeit einer netzwerkartigen Entscheidungsstruktur bei, weil Verhandlungsprozesse auf zwei Ebenen geführt werden können“ (Benz 1997, S. 104). Zum anderen kann sich diese Zweiteilung jedoch auch gegenseitig aufheben, z. B. wenn die eine
Ebene versucht, sich gegenüber der anderen Ebene abzuschotten.
Die Beteiligungschancen der Bildungsträger sind ungleich verteilt. Bestimmten Gruppen eröffnen sich bestimmte Zugangsstrukturen
leichter. So ist den kommerziellen Trägern der Verwaltungsausschuss als
politisches Forum im Gegensatz zu öffentlichen und partikular-gesellschaftlichen Trägern eher verwehrt. Entsprechend konzentrieren sie ihre
ganze Argumentations- und Tauschfähigkeit auf die Fachebene. Dabei
sind der Zugang zu einzelnen Personen und der Aufbau einer produktiven Kommunikation und einer flexiblen „Sich-verlassen-Struktur“ von
zentraler Bedeutung. Öffentliche Träger können zweigleisig fahren,
zumindest steht ihnen die politische „Schiene“ offen. Dies wird von den
kommerziellen auch so wahrgenommen und entsprechend ausgedrückt:
Was die „alles noch im Rücken haben“ (Frau Estle). Im Fachausschuss
des Arbeitsamtes wird das „Politische gefahren“, hier versuchen die Sozialpartner, Einfluss zu bekommen: „Da wird noch mal gesagt, ja, also
der Träger müsste doch mehr Berücksichtigung finden, wissen sie, das
wird dann auch mehr so aus der hohlen Hand, so theoretisch angeboten“ (Herr Schorle). Dies kann jedoch ins Leere laufen. Strategien des
direkten Beziehungs-Aufbaus zu den Arbeitsberatern stehen Formen des
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„Druck-Machens“ über die übergeordneten Stellen gegenüber. Letztere
gefährden die aufgebauten Beziehungen.
Obwohl Maßnahmeträger in einem Wettbewerb miteinander
stehen, wird eine indirekte Solidarität der „Ressourcen-Empfänger-Gemeinschaft“ sichtbar, in der die Bildungsträger sich in einer ähnlichen
Abhängigkeit befinden. Die Maßnahmeträger sitzen in ihrer Ressourcenabhängigkeit und „Notlage“ im gleichen Boot und entwickeln eine gemeinsame Identität als „Maßnahmeträger“. Dabei sind die Träger über
eine „gemeinsame Geschichte“ verbunden; diese manifestiert sich in
„großen Ereignissen“, wie die zumeist als dramatisch empfundene Mittelkürzung im Jahr 1997, eine „schwierige Situation“. Durch „die gemeinsamen Auf und Abs“ (Herr Petschle) entsteht ein gemeinsames Band
der Not, das eint. „Wir haben ja schon schwere Zeiten erlebt“ (Herr
Eickle). Worin diese Gemeinsamkeit besteht, bringt Herr Preisle auf den
Punkt: „Die Nöte, die der andere hat, die sind ja in der Regel auch die
eigenen Nöte.“ Veränderungen von Rahmenbedingungen betreffen in
der Regel alle Träger. Entsprechend schaffen die Veränderungen in der
Förderpolitik gemeinsame Positionen: „Die Neuerungen, die jetzt ab 1.
Oktober in Kraft treten, die sind ja auch nicht gerade mit Begeisterung
bei den Trägern angenommen worden. Da sind sich die Träger natürlich
auch sehr einig“ (Frau Petersen).
Wenn Mitarbeiter im Arbeitsamt ihre Fachautorität dominant
oder bürokratisch ausüben, schlägt sich das Machtgefälle zwischen Arbeitsamt und Bildungsträgern in der Umgangskultur nieder. „Der Ton ist
auch härter geworden“ (Frau Estle). Einige empfinden dies als einen
Machtmissbrauch einzelner Arbeitsamtmitarbeiter. Dazu wird auch das
Ausspielen der Bildungsträger untereinander gezählt: „Aber es ist schon
so, dass auch der Umgang mit dieser Art von Macht gelernt sein will und
da sind natürlich auch schon einige Berater übers Ziel hinausgeschossen, so wenn Sie das nicht machen, dann machen wir das mit einem
anderen Bildungsträger“ (Frau Estle). Für die Analyse der von einem
Machtgefälle geprägten Zusammenarbeit zwischen Arbeitsamt und Bildungsträgern ist das Konzept der Gegenmacht (vgl. Galbraith 1957) hilfreich. Frau Estle äußert die Notwendigkeit, sich angesichts der sich verschlechternden Rahmenbedingungen zu einer Interessenvertretung gegenüber dem Arbeitsamt zusammenzuschließen. Die privaten Träger
beklagen, dass sie kein Sprachrohr und politisches Gewicht wie die „freien
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Träger“ haben. Die Organisation von Gegenmacht beschränkt sich somit auf das Einholen von Informationen und Ausloten der Lage. Wenn
neue Ereignisse sich ergeben („Wenn was ist“), rufen sich Leiter der Träger untereinander an: „Habt ihr auch wieder Vertragsänderungen bekommen?“ (Frau Estle). Es gibt eine kommunikative Vernetzung im Kontext der Maßnahmeträger, aber Versuche der gemeinsamen Koalitionsbildung gegenüber dem übermächtigen Arbeitsamt sind gescheitert. Dies
hängt u. a. damit zusammen, dass es im Allgemeinen eine geringe Bereitschaft gibt, Konflikte öffentlich auszutragen. Die begrenzte Konfliktaustragung gilt insbesondere für die Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt. So sagt Herr Eickle: „Die Austragung von Konflikten überlasse ich
anderen Trägern“, wenn ein Träger meint, „man müsse auf die Barrikaden gehen“. Die fehlende Solidaritätsbildung unter den Trägern spricht
Frau Petersen an: „Also ich hätte mir mehr Zusammenhalt unter den
Trägern gewünscht, um doch ein paar Dinge mehr durchsetzen zu können. Und den gibt es nicht, so wie ich ihn mir wünsche.“
Die Arbeitsamtmaßnahmen als ein entscheidendes Distinktionsmerkmal spalten private und öffentlichen Träger in der lokalen Weiterbildungslandschaft. Dabei gibt es eine gewisse „Frontstellung“ zwischen den
öffentlichen und öffentlich geförderten Trägern einerseits und den Kommerziellen andererseits. Alle Weiterbildungseinrichtungen, die nicht prioritär mit dem Arbeitsamt zusammen arbeiten, äußern sich kritisch zum
Bereich der arbeitsmarktbezogenen Weiterbildung, während die etablierten Maßnahmeträger diesen nicht weiter bewerten oder sich eher positiv
äußern. Während Letztere das dargestellte Wechsel-Spiel betonen und
die Zusammenarbeit als eine „Versorgungspartnerschaft“ betrachten,
werden diese von den außerhalb stehenden Akteuren als „Bittsteller“ bezeichnet. Auch wird Kritik an Maßnahmen geübt. „Das kann dabei nicht
rausbekommen,“ sagt Frau Preile, die sich als ein für das Arbeitsamt unbequemer Akteur versteht. Öffentliche bzw. öffentlich verantwortete Einrichtungen unterstreichen ihren „eigenen Stand“. Sie wollen sich nicht
von den Arbeitsamt-Mitteln in ihren gesamten Strukturen abhängig machen. Auch betonen Einrichtungen den erheblichen allgemeinen Aufwand,
der damit verbunden ist. Dies veranlasst sie dazu, sich nicht oder nur in
einem geringem Maße um das Einwerben dieser Mittel zu bemühen.
Die geäußerten Haltungen lassen es verständlich erscheinen, dass
Arbeitsamtmitarbeiter gerne mit „Privaten“ arbeiten. Letztere entziehen
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sich weniger den „Zumutungen“ der Arbeitsverwaltung, weil sie alles tun,
„nur um ins Geschäft zu kommen“ (Frau Preile); es sind die, die „immer
auf alles eingegangen sind.“ Danach haben die „Privaten“ beim Arbeitsamt insofern einen strategischen Vorteil, als sie vermeintlich keine moralischen Skrupel haben. Bei der bedarfsgerechten Produktion von Weiterbildungsmaßnahmen erweisen sie sich als unkritische Leistungserbringer.
Sie biedern sich aus Sicht der öffentlichen Träger beim Arbeitsamt an, wie
die Äußerung von Herrn Ohlsen zeigt: „Herr X, der ehemalige Leiter der
Arbeitsvermittlung teilt uns also die Änderung der gesetzlichen Bedingungen mit, sagt alles ganz schlecht, teilnehmerbezogene Abrichtung. Die
Kammern gehen raus und sagen, son Schweinkram machen wir nicht,
wir sitzen auch mit roten Ohren und denken, na ja, falls wir was wollen,
können wir uns das auch abschminken, das geht eigentlich gar nicht. Der
[Träger Y] sitzt da und sagt, ach, Herr X, da reden wir noch mal drüber,
das kriegen wir schon alles hin, das wird nicht so doll kommen ...“ Diese
scheinbar bedingungslose Anpassung und Ausrichtung des Handelns auf
die Erwartung der Kostenträger stößt bei Akteuren aus der öffentlichen
Weiterbildung auf Kritik. Ihre Distanz zum Arbeitsamt geht einher mit der
kritischen Bewertung der Rolle der privaten Träger.

1.3

Etablierung eines lokal-regionalen
Weiterbildungsverbundes

Im Folgenden wird die Gründung eines Kooperationsgremiums
auf lokaler Ebene, des „Weiterbildungsverbunds Nordstadt“, im Zeitraum
von November 1998 bis November 2000 betrachtet. Dabei wird weniger der Beitrag von Verbundsystemen zur Strukturverbesserung in der
Weiterbildung als deren Auswirkungen auf lokale Beziehungen im Brennpunkt des Interesses stehen.

1.3.1 Landespolitische Initiative und lokale Resonanz
Zu den weiterbildungspolitischen Zielen des Landes SchleswigHolstein zählte in den letzten Jahren die flächendeckende Initiierung
von sogenannten regionalen Weiterbildungsverbünden, die sowohl der
regionalen Kooperation als auch der landesweiten Koordination dienen
sollte (vgl. Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr 1999;
Faulstich/Vespermann/Zeuner 2000). Schon das Bildungsfreistellungs- und
Qualifizierungsgesetz (1990) Schleswig-Holsteins sah eine örtliche und
regionale Koordinierung und Kooperation im Bereich der Weiterbildung
vor (§ 27). Dieses Erfordernis wurde noch einmal in einem Gutachten
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zur Weiterbildung von Faulstich/Teichler/Döring (1996) unterstrichen.
Mit dem am 23.11.1998 in Nordstadt gegründeten Weiterbildungsverbund war das vom Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
verfolgte Ziel der Förderung der regionalen Kooperation und Koordination durch die Gründung von zehn flächendeckenden Weiterbildungsverbünde im Lande erreicht.
Die Initiative zur flächendeckenden Etablierung von Weiterbildungsverbünden wurde von Seiten des Ministeriums durch finanzielle
Zuwendungen begleitet. Die lokale Einigung zur Gründung eines Weiterbildungsverbundes wurde durch die spezifischen Förderungsbedingungen erleichtert. Ein bereits früherer Versuch einer konzertierten Zusammenarbeit von 1995 scheiterte, weil diese Voraussetzungen nicht
gegeben waren.2 Gefördert wurden zunächst nur Weiterbildungsverbünde, die sich auf ein Konzept verständigten, das bestimmte Dienstleistungsaufgaben einschloss und die Bereiche Information, Beratung, Kooperation und Koordination und Qualitätsentwicklung umfasste. Das Geld
für den Verbund wurde nur zur Verfügung gestellt, falls die lokal-regionalen Akteure einen Konsens erzielten und eine von allen gemeinsam
getragene moderierende Stelle einrichteten. Die lokal-regionale Ebene
muss damit gewissermaßen in Vorleistung treten, um an der Landesförderung zu partizipieren.
Zum Gründungsbeginn wird die Frage des zentralen Koordinators aufgeworfen, die auch eine Frage lokaler Machtkonstellation ist. Wer
bekommt die Initiatorenrolle? Wer ist der Opinionleader? Die Einladung
zum Gründungstreffen am 23.11.1998 in den Rathaussaal erfolgte durch
den Oberbürgermeister von Nordstadt. In dem Einladungsschreiben heißt
es: „Da wir einen stabilen, konstruktiven, auf Kooperation angelegten
und sich dynamisch in die Zukunft entwickelten Weiterbildungssektor
für eine wesentliche Infrastrukturkomponente unserer Stadt halten, wollen wir gerne die Initiative der Landesregierung Schleswig-Holstein aufgreifen und für Nordstadt einen Weiterbildungsverbund gründen. Zur
Gründung dieses Nordstädter Weiterbildungsverbundes möchte ich Sie
hiermit einladen (...). Die Vorbereitung dieser Veranstaltung wird von
Herrn X, Leiter der Volkshochschule Nordstadt, durchgeführt.“
Auf der Gründungssitzung konstituierte sich dann der Verbund
unter der Leitung der kommunalen Volkshochschule. Dieses Verfahren
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wird von einigen Akteuren als ein „abgekartetes Spiel“ bezeichnet. Die
Initiatorenrolle ist mit einer Ressourcenzuwendung verbunden. Zunächst
geht es dem Koordinator des Verbundes darum, eine Personalstelle zu
bekommen. Dies bildet den unmittelbaren Anlass. Daneben kann der
„Zuschlag“ für den Weiterbildungsverbund als trägerübergreifendes Gremium als ein Prestigegewinn betrachtet werden. Dass eine zentrale
Weiterbildungseinrichtung den Zuschlag erhält und keine „neutrale Instanz“, wie etwa die Wirtschaftsförderungsgesellschaft, verstärkt zunächst
die Skepsis unter den anderen Weiterbildungsträgern gegenüber dem
Projekt. Danach hängt es vom Geschick des Moderators des Verbundes
ab, inwieweit es ihm gelingt, den anderen Beteiligten die Ernsthaftigkeit
eines trägerübergreifenden Engagements zu vermitteln.
Zumeist beginnt Kooperation dann, wenn ein Bedarf an kooperativen Handlungen gesehen wird. In der Frage des Verbundes wird von
den Interviewpartner zunächst ein erheblicher Zweifel an dem „von oben“
diagnostizierten Bedarf geäußert. Der Leistungsvorteil und die Trägfähigkeit eines zeitlich finanziell begrenzten Modellprojekts werden negativ beurteilt. Alle Befragten äußern sich kritisch bis abwartend. Die
grundsätzliche Kritik wird hinter einer skeptischen Bedarfseinschätzung
eher verdeckt: „Was ist eigentlich Sinn und Zweck der Veranstaltung,
warum machen wir das eigentlich hier. Haben wir eigentlich den Bedarf
ermittelt für so etwas? Haben mich also alle mit großen Augen angeguckt und sagten, hat eigentlich Recht der Kerl. Brauchen wir das Ding
eigentlich, wir setzen voraus, dass wir es brauchen, sagte ich, das setzen
sie alle voraus. Hat mal einer gefragt, ob wir es eigentlich brauchen. Ne,
hat keiner, weil’s von oben kam, aus Kiel. (...) Brauchen wir das Ding
wirklich? Ich bin der Meinung, wir brauchen es eigentlich nicht. Aber da
es gesetzlich verordnet ist in Anführungsstrichen, müssen wir mitwirken,
Punkt“ (Herr Petschle).
Die Weiterbildungseinrichtungen erwarten vom Verbund ebenso
wie von den anderen Gremien keine Lösung ihrer Alltagsprobleme. Einwände gegen den Verbund werden nicht grundsätzlich angesprochen,
sondern vor allem als Kosten-Nutzen-Aspekt thematisiert. Man hegt
Zweifel, ob der Verbund etwas bringt, und zugleich erfolgen Hinweise
auf die ewigen Sitzungen. „Also ich hab meine ... meine leichten Bedenken, was die Zweckmäßigkeit betrifft. Wir treffen uns so häufig im Rahmen irgendwelcher Sitzungen, irgendwas zu diskutieren, wir kommen
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also kaum zum Arbeiten, weil wir uns ewig bei solchen Veranstaltungen
wieder treffen. Wir sollen ja auch einen Eigenanteil einbringen, ich glaube, der ist schon lange weg durch die dritte Sitzung, die wir gehabt haben. Das kommt ja auch noch dazu“ (Herr Petschle).
Von „oben“ initiierte Projekte können aus Sicht lokaler Akteure
keine Entlastung in das Alltagsgeschäft bringen, vielmehr wird zusätzliche Mehrarbeit befürchtet. Gegenüber Vernetzungsinitiativen von oben
(top-down) wird neben der unklaren Zieldefinition der hohe Planungsaufwand angeführt, der mit dem zu erwartenden Ergebnis nicht zu rechtfertigen ist. Es wird befürchtet, dass der erforderliche Zeitaufwand zu
groß ist und dass es durch den Verbund zu „Verzerrungen“ in der lokalen Weiterbildungslandschaft und zur Umgestaltung des Status quo kommt
(s. auch Kap. II.6.2). Das Mehrheitsinteresse kann gegen Einzelinteressen verstoßen. Diese Befürchtungen spiegeln sich in den Äußerungen
von Herrn Petschle: „Das wiederum kann nicht Sache irgendeines Weiterbildungsverbundes sein, in den Betrieben Weiterbildungsbedarfe zu
ermitteln, da gibt es schon Träger, die sich also damit auch ins Verdienen
bringen.“
Der Verbund wird als eine „anbefohlene Kooperation“ betrachtet, die einer Strategie „von oben nach unten“ (Herr Enderle) entspringt.
Die Politik, die auf das freiwillige Handeln der Akteure setzt, sich untereinander auszutauschen und untereinander abzustimmen, wird als politische Vorgabe wahrgenommen, die „unfreiwillig“ befolgt werden muss.
Die lokal Beteiligten vertreten die Meinung, dass die Entscheidung für
dieses Handlungsmodell auf Landesebene oben schon gefallen ist und
es nun nur noch gilt, sie auf lokal-regionaler Ebene zu implementieren.
Dieser Initiative wird eine Rationalität der „unfreiwilligen Freiwilligkeit“
unterstellt: „Das Ding ist politisch gewollt, das ist der Hintergrund, das
sagte Herr X neulich bei der letzten Sitzung, hier könnt ihr machen was
ihr wollt, auch wenn ihr alle dagegen seid und er hat es auch angezweifelt, ob das so richtig ist, was da gemacht wird, das Ding ist gewollt.
Punkt, aus, basta, wir können gar nicht gegen an“ (Herr Petschle). Auch
von Dritten wird das so gesehen: „Die sitzen da nicht, weil sie das so toll
finden, weil sie kooperieren möchten, sondern weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Das ist ganz knallhartes Kalkül“ (Frau Pallasen).
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1.3.2 Handlungsstrategien und Partizipation
Eine Rekonstruktion des Kosten-Nutzen-Kalküls von Akteuren
im Verbund fördert die folgende Grundhaltung zutage: Entweder die
anderen sorgen für einen effektiven Verbund, von dem ich dann mit profitieren kann, oder die Bemühungen schlafen sowieso ein, warum soll
ich mich dann erst mit meinen knappen zeitlichen Ressourcen beteiligen? Als Konsequenz für das eigene Verhalten bedeutet diese Einstellung, symbolische oder dilatorische Handlungsstrategien zu fahren. Hier
findet statt, was auch in anderen Gremien und Arbeitskreisen zu beobachten ist: „Man ist überall und guckt und das also nicht etwas passiert,
ohne dass man nicht weiß, was da passiert“ (Herr Preisle). Diese geschilderte Situation schlägt sich in der Haltung des „Abwartens“ nieder: Man
schaut es sich erst mal an. Zunächst geht es um die Vermeidung von
Nachteilen. Wenn aber jemand anderes dann scheinbar einen Vorteil
hat, wie z. B. im lokal-regionalen Weiterbildungsverbund durch die Präsentation im Internet, beteiligt man sich doch. Diese Überlegungen führen nicht zu direkten Verweigerungen, sondern zu einer zögerlichen
Kooperation. Aus Gründen der Opportunität verhält man sich zunächst
zurückhaltend und lässt die anderen aktiv werden. Man plädiert für eine
eher unverbindliche Zusammenarbeit, unterläuft zunächst ernsthafte gemeinsame Aktionen und setzt auf Zeit. Das Verhalten schwankt zwischen „Abwarten“, „Sich-Einmischen“ oder „Ignorieren“. Daraus darf
aber auch geschlossen werden, dass eine offene Ablehnung als riskant
betrachtet wird.
Wie der „Ball flach gehalten wird“, schildert Herr Ottensen:
„Wir sind gekommen, nicht weil ich die nun so fürchterlich interessant
fand diese Veranstaltung, sondern um möglichst schnell Positionen auszuarbeiten, dass sie bloß nicht zu viel machen. Und wir sind dann ja in
der Folgesitzung später darauf gekommen, dass einiges dabei bleibt, dass
wir ne Internetseite machen [leichtes Lachen] und das kann man verbinden zu den jeweiligen Trägern, das ist es dann.“ Die Beteiligten des Verbundes sind zunächst bemüht, gemeinsame Aktivitäten zu entwickeln,
die die eigenen Zielvorstellungen nicht tangieren. Interorganisatorische
Synergien werden weniger angestrebt. So stimmt man zunächst einer
Bestandsaufnahme der Weiterbildungsangebote und der Verbesserung
der Transparenz der Angebotsstruktur durch Internet-Präsenz des Verbundes zu. Damit wird der Verbund eher zu einer Serviceeinrichtung
und einem Ressourcenpool. „Supportstrategien anstatt inhaltliche Syn201

ergien“ lautet die zugrundeliegende Rationalität, damit wird ein Teil der
weiterbildungspolitischen Zielsetzungen unterlaufen.
Der weitaus größte Teil der Interviews fiel zeitlich mit der Initiierung des Weiterbildungsverbundes zusammen. Dies erlaubt es, die
anfängliche Haltung und Einstellung der Akteure zum Verbund zu rekonstruieren. Wenn man diese Haltung kontrastiert mit der späteren tatsächlichen Teilnahme, kann festgestellt werden, dass sich der Verbund
trotz der anfänglich geäußerten Skepsis etabliert.
Die Teilnahme am Verbund ist interessenbezogen und spiegelt
die Mitwirkungsmotivation wider. Dennoch kann vermutlich von der
formalen Beteiligung nur begrenzt auf die Haltung geschlossen werden.
Darauf macht schon Herr Ollesen aufmerksam: „Wenn die Gesprächsbeteiligung an diesen Meetings des Weiterbildungsverbundes relativ gut
ist, so verbergen sich dahinter ganz andere Überlegungen, dass man am
Ball bleiben will, informatorisch.“
Die Teilnahme nimmt durch die gemeinsamen Aktivitäten zu.
Öffentliche Veranstaltungen (Weiterbildungsmessen) oder die gemeinsame Interpräsentation führen zu einem „Zugzwang“, d. h., die Austrittskosten werden zunehmend höher. Je mehr Einrichtungen sich aktiv beteiligen, desto stärker wird die eigene, zunächst zögerliche Teilnahme.
Kommen wir nun zu einer vorsichtigen Interpretation akteursgruppenspezifischer Teilnahme. Die wenigen eingeladenen Betriebe,
Akteure mit organisationsinternen Interessen, haben nur an der Gründungssitzung teilgenommen, bei der sie auf die Einladung reagierten.
Danach haben sie sich nicht weiter an dem Verbund beteiligt, da sie dies
für eine Sache der Bildungsanbieter halten: „Ich wusste auch gar nicht,
warum wir als Firma X eingeladen waren, muss ich ganz ehrlich sagen,
weil ich hatte eher den Eindruck es geht, es geht ja eigentlich um die
Kooperation der Weiterbildungsträger“ (Frau Ibsen).
Bei den „erwerbswirtschaftlichen Bildungsträgern“ gibt es „Ausfälle“, d. h., zwei Akteure sind nur zur ersten Sitzung erschienen; dies
spiegelt aber auch deren periphere Position im Gesamtnetz wider (s.
Kap. IV.1). Der von einigen als „schwarzes Schaf“ bezeichnete erwerbs202

wirtschaftliche Bildungsträger zeigt dagegen Präsenz und Zuverlässigkeit. Die „Öffentlichen“ erscheinen durchwegs, aber nicht regelmäßig.
Hier äußert sich eine eher allgemeine Gestaltungsabsicht, ohne dass
diese konkret ist.
Die personelle Zusammensetzung erfährt Veränderungen. Im
Laufe der Zeit haben sich, bis auf wenige Ausnahmen, anscheinend eindeutige Verantwortliche für den Verbund bei den Bildungsträgern herausgebildet. Als durchgängiges Muster kann man beobachten, dass in
der ersten Sitzung zunächst der Leiter eines Trägers präsent ist und in
den folgenden Sitzungen die Teilnahme an Mitarbeiter delegiert wird.
Die Einrichtungen, die schon zur Gründungssitzung mit zwei Personen
erschienen sind, haben auch nach mehreren Sitzungen zumeist keinen
klaren Ansprechpartner.
Der Weiterbildungsverbund dient der Förderung des trägerübergreifenden Dialogs. Wenngleich sich dadurch das Konfliktniveau verringert, können in Verbünden auch neue Konflikte entstehen. Wenn der
Staatssekretär die Eröffnung des 1. Nordstädter Weiterbildungsmarktes
zum Anlass nimmt, der kommunalen VHS öffentlich und begleitet von
Medienpräsenz einen Scheck über 100.000 DM für ihre EDV-Ausstattung zu überreichen, dann wird dies von anderen Bildungsträgern als
einseitige Mitnahme von Vorteilen („Mitfahrereffekt“) und als „Aufkündigung“ einer gemeinsamen Veranstaltung verstanden.
Wenn der Weiterbildungsverbund durch Aushandlungsprozesse
geprägt ist, dann muss ein gemeinsames, identitätsstiftendes Interesse
zunächst gefunden werden. Ein funktionierender Verbund verlangt einen Konsens. Dieser ist nicht von Beginn an vorhanden, vielmehr wird
er erst durch identitätsstiftende Maßnahmen geformt. Im vorgestellten
Verbund kann zwischen Problemlösungsergebnissen (Output) und Verhandlungsprozessen (Throughput) selbst unterschieden werden. Die
Beteiligten wollen zumeist etwas „unmittelbar“ haben (Produktorientierung). Während der administrativ-politischen Seite an einer ProzessKooperation als eine veränderte Grundlage der Interaktion gelegen ist,
wird die Prozessfunktion von den Beteiligten ausgeblendet. Zugleich
werden die konkreten Produkte von Kooperationsbemühungen, wie eine
gemeinsame Informationsbroschüre, grundsätzlich hinterfragt.
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Neben trägerübergreifenden Arbeitskreisen stellt der Verbund
ein Forum für weiterbildungspolitische Meinungsbildungsprozesse dar
und bietet einen Ort für bereichsübergreifende Diskurse. Generell ist
die Gelegenheitsstruktur zum direkten Erfahrungsaustausch zwischen
Einrichtungen in Nordstadt eher schwach ausgeprägt. Wenngleich im
Weiterbildungsverbund Formen der Schein-Kooperation anzutreffen sind,
erhöht sich doch die Chance, sich gegenseitig zur Kenntnis zu nehmen,
Positionen auszutauschen und dyadische Kontakte aufzunehmen.

1.3.3 Endogene Entwicklung und exogene Steuerungsversuche
Der untersuchte Verbund ist ein Beispiel für die Dezentralisierung von Weiterbildungsgestaltung, wobei die Politik auf die Effektivität
dieser horizontalen Kooperation angewiesen ist. Die Entscheidung für
lokale Weiterbildungsverbünde als ein zu förderndes Handlungsmodell
war zunächst eine (landes-)politische Entscheidung. Die Aussage der
Beteiligten im Verbund, dass die politische Entscheidung schon „oben“
gefallen ist, wäre daher zutreffend. Wie weit es dabei um den „Zwang
zur Beteiligung“ geht, kann unterschiedlich bewertet werden. Zweifellos wird „der Schatten der Hierarchie“ (Scharpf 2000, S. 323) von den
Weiterbildungsakteuren gespürt. Die Steuerungsabsicht wird wahrgenommen und negativ bewertet.
Der Verbund kann als eine „Konzertierte Aktion Weiterbildung“
auf lokaler Ebene betrachtet werden, in der trägerübergreifende Fragestellungen der Weiterbildung behandelt werden. Er ist ein Beispiel für
neokorporatistische Formen, die sich in der Weiterbildung herausgebildet haben und kann als ein „inszenierter Korporatismus“ (Heinze/Voelzkow 1991) bezeichnet werden (vgl. auch Hild 1997, S. 86).
Die einfache Gegenüberstellung „von oben“ und „von unten“
birgt die Gefahr, sich durch eine Macht- bzw. Ohnmachtperspektive
zugunsten von Entwicklungsprozessen von unten auszusprechen und
dabei zu übersehen, dass die jeweiligen Interessen aller Beteiligten
höchst unterschiedlich sein können. Aus weiterbildungspolitischer Sicht
können Initiativen von unten als lediglich horizontale Kooperation
durchaus suboptimal sein. Es handelt sich aus der Perspektive des politisch-administrativen Bereichs und der Weiterbildungsträger um eine
jeweils differente Problemsicht. Einrichtungen sehen diese Form der
Kooperation vornehmlich unter dem Aspekt ihres Tauschnutzens bzw.
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der Rentabilität und weniger hinsichtlich des Gesamtangebotes der
Weiterbildung.
Systemtheoretisch lässt sich die Top-down-Strategie auch als
Versuch einer externen Steuerung interpretieren. Die Grenzen dieses
Versuchs sind schon aus systemtheoretischer Sicht erwähnt worden. Bei
„top – down“ handelt es sich aus Sicht der Beteiligten auch um einen
Gegensatz „innen – außen“. Lokale Orientierung bedeutet, einen horizontalen Blick zu haben. Herrn Steffensens Ausführungen zeigen, dass
Steuerungsversuche von „oben“ als störend für lokale Arrangements angesehen werden: „Ja, ja, also das haben wir glaube ich erkannt, und wir
fangen eigentlich an der Basis an, nicht von oben nach unten, sondern
von unten nach oben. Wir sagen, so, was können wir eigentlich Gutes
tun für unseren Bereich, für unseren Bezirk, für die Stadt oder auch fürs
Kreisgebiet? Welche Bedarfe sind da? Und dann versuchen wir, das weiter zu entwickeln und dann kommen aber auch immer die Gremien mit
ins Spiel. Nur die, die ganz oben sitzen, sag ich mal, die haben doch gar
keine Ahnung von der Basis. Wenn die etwas entscheiden und wir sollen das unten umsetzen, das geht doch schief ... das geht schief.“
Widerstand gegen hierarchische Eingriffe geht einher mit einer
Abgrenzung von „außen“. Dabei zeigt der Weiterbildungsverbund, dass
exogene Steuerungsversuche der Weiterbildung vor Ort durchaus dienlich sein können. Politische Initiativen können zur Durchbrechung von
Routinen führen. Sie greifen in horizontale soziale Beziehungen ein; sie
ermöglichen es, eingefahrene Beziehungen (Cliquen) zu verändern. Die
Notwendigkeit hierfür belegen Ergebnisse der Netzwerkforschung:
„Akteure aus der gleichen, eng miteinander verbundenen Clique schöpfen ihre
Informationen aus dem gleichen Pool. Sie sind gegenüber Innovationen und Entwicklungen von außerhalb tendenziell abgekoppelt. Oft wehren sie sich gegen
Neuerungen und Eindringlinge und verschlafen wichtige und auch sie betreffende Entwicklungen“ (Jansen 1999, S. 202).

Ein funktionierender Weiterbildungsverbund kann als ein Beispiel für die Gleichzeitigkeit von „Bottom-up-“ und „Top-down“-Strategien betrachtet werden. Es werden von oben Rahmenbedingungen gefördert, die einen Raum für Selbstorganisationsprozesse geben. Der Weiterbildungsverbund ist aus Sicht der Politik als ein Bottom-up-Entwicklungsprozess etabliert. Ob sich von ihm aus aber Steuerungsimpulse
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entfalten können, hat etwas mit Akteurskonstellationen vor Ort zu tun.
Hier werden Implementierungsprozesse durch die Politik mit Misstrauen verfolgt und nur den eigenen Findungsprozessen Chancen zum Erfolg eingeräumt.

2.

Themenzentrierte Netzwerke

In der lokalen Weiterbildung haben sich als eigenständige Arbeitsformen trägerübergreifende Arbeitskreise, Gesprächskreise, Gremien, Ausschüsse etc. herausgebildet. Diese Gruppen, die als Netzwerke
interagierender Akteure betrachtet werden, sollen erfasst, beschrieben
und in ihrer Funktion und Leistung für die lokale Weiterbildung analysiert werden. Arbeitskreise werden dabei als eine Organisationsform des
Netzwerkes betrachtet, in der die Beteiligten mehr oder weniger bewusst
in Netzwerk-Beziehungen miteinander stehen. Ich ziele vor allem auf
ihr „Beziehungspotenzial“, d. h., es geht vornehmlich um die Gruppenbeziehungen und weniger um die Ergebnisse bzw. Produkte von Arbeitskreisen.

2.1

Arbeitskreise als soziale Gruppierungen

Unter themenzentrierten oder auch issue-Netzwerken werden
thematisch induzierte Treffen und Beziehungen verstanden. Dazu zählen z. B. Arbeitskreise, Gesprächskreise und Reflexionsforen. Die Begriffe Gremien und Arbeitskreise werden hier weitgehend synonym gebraucht. Während Gremien mehr in Politik-Bereichen angesiedelt werden, sind Arbeitskreise stärker mit dem Prinzip der Freiwilligkeit verbunden.3
Der Blick auf Arbeitskreise führt zu einer Wiederentdeckung
der sozialen Gruppe. Weiterbildungsakteure sind im Berufsalltag in
Gruppen eingebunden oder haben freigewählte Bezugsgruppen, die –
so die Annahme – ihre Interaktion, Kommunikation und Wahrnehmung
mit beeinflussen. Arbeitskreise werden in diesem Zusammenhang als
soziale Gruppen verstanden, in denen die Akteure in bestimmten Verhältnissen zueinander stehen, die geprägt sind von face-to-face-Beziehungen und in denen sich die Beteiligten kennen. Damit wird ein aus
der gruppensoziologischen Perspektive entwickelter Gruppenbegriff zugrundegelegt, der mit Schäfers (1994, S. 20 f.) wie folgt definiert werden kann:
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„Eine soziale Gruppe umfaßt eine bestimmte Zahl von Mitgliedern (Gruppenmitglieder), die zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels (Gruppenziel) über längere
Zeit in einem relativ kontinuierlichen Kommunikations- und Interaktionsprozeß stehen und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit (Wir-Gefühl) entwickeln. Zur Erreichung des Gruppenziels und zur Stabilisierung der Gruppenidentität ist ein System gemeinsamer Normen und eine Verteilung der Aufgaben über ein gruppenspezifisches Rollendifferential erforderlich.“

In der folgenden Untersuchung wird insbesondere das soziale
Gebilde des Seniorenarbeitskreises (Kap. III. 2.2) als eine Gruppe betrachtet, d. h., die Akteure stehen miteinander in regelmäßigen Beziehungen und in wechselseitigem Kontakt; die Gruppe ist zeitlich beständig und hebt sich von ihrer sozialen Umwelt ab.
In Nordstadt gibt es viele Arbeitskreise mit unterschiedlichen
Intentionen und Selbstverständnissen. Das Spektrum erstreckt sich vom
thematischen Arbeitskreis der kommunalen Volkshochschule, in der bis
zu 40 Institutionen vertreten sind, bis hin zum losen Treffen von einigen
betrieblichen Personalentwicklern. Die vor Ort „aufgespürten“ aktiven
issue-Netzwerke werden unterschiedlich intensiv in die Analyse mit einbezogen. Ausführlich im Sinne einer Fallstudie wird der Seniorenarbeitskreis untersucht. Die Formen der Gruppenbildung, wie die Ausbildung
einer Gruppenstruktur, die Entwicklung von Rollen, Funktionen und
Normen, werden beschrieben und analysiert.

2.1.1 Lokale Vernetzungsformen
Arbeitskreise geben sich unterschiedliche Organisationsformen.
Als eine Klassifikationsmöglichkeit dient die Unterscheidung, von wem
der Arbeitskreis initiiert bzw. getragen wird. Danach können sie in trägerübergreifende und trägerinitiierte bzw. trägerinterne Arbeitskreise differenziert werden. Mitglieder trägerübergreifender Arbeitskreise sind
Personen bzw. Einrichtungen verschiedener Träger. Unter trägerinternen
Arbeitskreisen können Verbandsnetzwerke gefasst werden.4
2.1.1.1 Trägerübergreifende Arbeitskreise
a) Arbeitskreis Jugendberufshilfe/Langzeitarbeitslosigkeit
Dieser Ende der 1980er Jahre entstandene Arbeitskreis versammelt Mitglieder vornehmlich aus dem Bereich der Jugendberufshilfe und
den Projekten des zweiten Arbeitsmarkts. Der Arbeitskreis trifft sich alle
6 bis 8 Wochen. Die Notwendigkeit kooperativer Beziehungen zwischen
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den Akteuren wird unmittelbar aus den pädagogischen Anforderungen
des Arbeitsfelds der Jugendberufshilfe begründet. So gilt es z. B., Kontakte zu Beratungsstellen zu halten und Teilnehmer zu anderen Akteuren
zu vermitteln.
Der Arbeitskreis weist eine gering formalisierte Struktur auf. Dies
schlägt sich auch in einer hohen Fluktuation nieder: „Also die Personen
ändern sich häufig, dann die Beteiligten an diesem Arbeitskreis, die ändern sich häufig, es kommen Leute dazu, andere die bleiben dann mal
weg, die längere Zeit mal dabei waren, manche kommen nur einmal
und sagen, das ist für uns nichts“ (Herr Pirschle). Zugleich kommt es zu
spontanen Formen der Affiliation.Die Arbeitsweise ist sehr informell gehalten. So wird kein Protokoll geführt und es gibt keine schriftliche Einladung. Der nächste Termin wird auf der jeweiligen Sitzung festgelegt.
Wer nicht anwesend war, muss sich selbst erkundigen, wann und wo die
nächste Sitzung stattfinden wird: „Das sind immer unterschiedliche, je
nachdem wo das Treffen stattfindet, wird dann mal rumtelefoniert, dann
und dann ist das Treffen, kommst du, kommst du nicht, hast du den
Termin schon ...“ (Herr Pirschle).
Der Arbeitskreis Jugendberufshilfe/Langzeitarbeitslosigkeit stellt
ein Beispiel dar, wie es zu weiteren Ausdifferenzierungen zwischen der
Ebene der Entscheidungsträger und der Mitarbeiter kommt. Aus dem
Arbeitskreis heraus hat sich mittlerweile ein Gremium von „Leitungen
von Beschäftigungsträgern“ gegründet, in dem sich die Geschäftsführer
dieses Arbeitsfeldes treffen. Dieses Gremium unterscheidet sich qualitativ vom Arbeitskreis, da bestimmte Charakteristika, wie Offenheit und
Transparenz, nicht mehr gegeben sind und andere, wie Entscheidungsmacht, hinzukommen. Die Etablierung zweier unterschiedlicher Kommunikationsebenen mit ihren jeweils eigenen Organisationsformen, der
fachlich-inhaltlichen auf der Mitarbeiterebene und die der politisch-organisatorischen auf der Geschäftsführerebene, lassen mich zu der vorläufigen These gelangen: Die Differenz zwischen Leitern und Mitarbeitern bildet den Übergang vom policy network zum issue network.
b) Nordstädter Frauenforum
Das Nordstädter Frauenforum ist ein Zusammenschluss von Frauen aus Vereinen, Verbänden aus Gewerkschaften und Parteien in Nordstadt mit dem gemeinsamen Ziel, Frauenbelange zu vertreten. Er besteht
bereits seit 1976. In diesem Zeitraum haben sich die Beziehungsstrukturen mehrfach geändert; Gruppen sind ausgeschieden und neue hinzugestoßen.
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Zu den Zielen des Frauenforums gehören die Vernetzung und
Koordination der Frauengruppen und -initiativen in der Region, der Informationsaustausch, die Öffentlichkeitsarbeit und das parteiliche Eintreten für die Interessen von Frauen. Es gilt, „den Zusammenhalt zu fördern und zu zeigen, Frauen sind dabei, Frauen mischen mit.“5 Zum Internationalen Frauentag wird jährlich eine öffentlichkeitswirksame Aktion durchgeführt. Das Frauenforum setzt sich zusammen aus einer Vollversammlung (ca. viermal im Jahr) und einer Kerngruppe, die sich einmal
im Monat trifft.
Das Forum kann als ein thematisch inszeniertes Berufsnetz, zum
Zwecke der politischen Durchsetzung von Frauenbelangen, aber auch
der solidarischen Verbundenheit mit anderen Frauen verstanden werden
c) Personalentwicklerkreis
Seit Anfang 1997 trifft sich eine Gruppe von Personalverantwortlichen. Hier werden sie als „Personalentwicklerkreis“ bezeichnet,
da sich der Arbeitskreis selbst keinen Namen gegeben hat. Vertreter großer Betriebe in Nordstadt, die in ihrem Unternehmen im Bereich der
Personalentwicklung/Weiterbildung arbeiten, haben sich zunächst zu
einem Kreis zusammengeschlossen, der sich um eine Reihe weiterer
Mitglieder vergrößerte. Dieser Kreis ist „aus der Arbeit heraus entstanden“ (Frau Ibsen). Ausgangspunkt seiner Entstehung waren die fehlenden Weiterbildungsanbieter in der Region; die vor Ort vorhandenen
Weiterbildungskapazitäten deckten nicht die Qualifizierungsbedürfnisse der Betriebe. Die ursprüngliche Idee war, gemeinsam Seminare durchzuführen und Referenten zu unterschiedlichen Themen nach Nordstadt
zu holen. „Wir haben uns einfach zusammengetan, und gesagt, es gibt
sicherlich Themen wo keine Unternehmensphilosophie reinspielt, …
warum machen wir nicht gemeinschaftlich Seminare?“ (Herr Iwersen).
Aber zunehmend wurde auch der Erfahrungsaustausch wichtig. Diesen
Aspekt betonen sowohl Herr Isbersen: „Wie macht Ihr das eigentlich?“
als auch Frau Ibsen: „Ich glaube schon, dass wir da auch gerne einfach
unser Wissen teilen, aber auch sehr interessiert sind, wie andere Firmen
in dieser Region ihre Probleme lösen.“ Den Stellenwert des praxisbezogenen Austausches unterstreicht Herr Iwersen: „Das Ganze ist (...) eigentlich aus so einem Arbeitsansatz oder wie soll man das nennen, heraus
entstanden ist, dass man einfach gesagt hat, wir wollen hier in irgendeiner Form zusammenarbeiten, also wo es eigentlich um die Sache ging
und gar nicht mal mehr so um, wie soll man sagen, so grundsätzliche
Überlegungen.“
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Die Treffen erfolgen „reihum“ in recht loser Folge alle zwei bis
drei Monate. Voraus geht ein Einladungsschreiben mit einer Tagesordnung der nächsten Sitzung. Ein Kriterium für die Mitgliedschaft bildet
die Betriebsgröße. Die Öffnung des Personalentwicklerkreis erfolgte durch
das aktive Ansprechen eines möglichen Partners durch ein Mitglied.
Neben diesem eher informell gehaltenen Personalentwicklerkreis gibt
es einen Personalleiterkreis der Nordstädter Region, in dem sich die Personalverantwortlichen von Unternehmen treffen.
2.1.1.2 Trägerbezogene Arbeitskreise
Außer trägerübergreifenden Arbeitskreisen lassen sich Arbeitskreise vorfinden, die von einem bestimmten Träger initiiert und zumeist
auch moderiert bzw. geleitet werden. Sie werden im Folgenden als trägerbezogene Arbeitskreise bezeichnet. Dieser Typus der eher trägerbezogenen Netzwerkgestaltung trifft auf die vom Arbeitsamt installierten
Arbeitstreffen und auf die Arbeitskreise der örtlichen Volkshochschule
zu, wie beispielsweise auf den Arbeitskreis zu Behindertenfragen oder
das Gesundheitsplenum.
Das „Gesundheitsplenum Nordstadt“ wurde von der VHS Nordstadt in Kooperation mit dem Fachbereich Gesundheitspädagogik der
Universität Nordstadt sowie der Landesvereinigung Gesundheit e. V. gegründet. Am 24.2.1999 fand eine Gründungssitzung im Rathaus statt, zu
der „alle interessierten Bürgern und Institutionen der Stadt Nordstadt“
eingeladen worden sind. Auf dieser ersten Sitzung wurden weitergehende Kooperationsabsichten und Aktionen geplant. Damit gelang es
zunächst, zentrale Akteure der Gesundheitsförderung zu versammeln.
Auch im Behindertenbereich hat die Volkshochschule ihr Arbeitsfeld
ausgeweitet und die in diesem Bereich tätigen Akteure eingeladen. Ein
erstes Treffen des Arbeitskreises für Behindertenfragen fand am 8.9.1998
statt. In dem Einladungsschreiben heißt es: „Die vhs Nordstadt als kommunales Zentrum für Bildung, Begegnung und Kultur plant, die Angebote für Menschen mit Behinderungen zukünftig zu verstärken. Dabei
möchte ich Sie um Ihre Unterstützung bitten und für eine konstruktive
Zusammenarbeit werben.“
In Abgrenzung zu einem trägerübergreifenden Arbeitskreis, der
als eine eigenständige oder auch teilautonome Organisation betrachtet
werden kann, dient im Fall der Trägerbezogenheit der Arbeitskreis eher
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als ein Koordinierungsinstrument eines Trägers oder einer Einrichtung.
Er steht mehr im Dienst der Programmplanung. So hat die VHS für jeden
ihrer fünf Programmbereiche ein Plenum, das als eine Art Programmkomitee betrachtet werden kann. Hier dienen Arbeitskreise als Ressourcensystem. Der Leiter der kommunalen VHS, Herr O., schildert die Netzwerkstrategie als Diffusionsprozess. Er unterstreicht die Bedeutsamkeit
von Arbeitskreisen für die eigene Leistungserstellung. Sie bilden ein geeignetes Forum, um andere Einrichtungen kennen zu lernen und um
einen Zugang zum Fachwissen zu erlangen: „Und aus dem Arbeitskreis
heraus hast du alle, in dem Arbeitskreis sind ja dann alle Leute, die was
damit zu tun haben, d.h. du kannst immer das Programm vorher schon
fertig machen. Du machst es mit den Leuten, die an der Basis dran sind.“

–
–
–
–
–
–
–
–
–

2.1.2 Leistungen und Funktionen von Arbeitskreisen
Die trägerübergreifend organisierten Arbeitskreise sind u. a.
durch folgende Merkmale und Kennzeichen charakterisiert:
Pluralität und Heterogenität der beteiligten Akteure, d. h., die
Mitglieder kommen aus unterschiedlichen Einrichtungen;
die Einrichtungen können durch unterschiedliche Hierarchien
und mehrere Mitglieder vertreten sein;
die Mitarbeit wird zumeist als zeitlich befristet betrachtet;
die Teilnahme ist in der Regel freiwillig, Akteure bringen sich
unterschiedlich stark ein;
der Formalisierungsgrad ist eher gering (formloser Zusammenschluss);
die Entscheidungsstrukturen sind eher schwach ausgeprägt;
diskursive Verfahren überwiegen;
es herrscht eine relative Offenheit;
der Zugang ist niedrigschwellig.

Damit weisen Arbeitskreise Kennzeichen der Organisation des
Netzwerkes auf. Laut Boos/Exner/Heitger (1992) zeichnen sich Netzwerke
durch die gemeinsame Intention, die Personenorientierung, das Prinzip
der Unabhängigkeit und Freiwilligkeit und durch das Tauschprinzip aus.
Arbeitskreise können auf einem Kontinuum unterschiedlicher Organisationsgrade betrachtet werden. Die dimensionale Ausprägung (geringgradig – höhergradig) ist dabei zentral. Eine Klassifikationsmöglichkeit der
unterschiedlichen Ausprägung von Arbeitskreisen wird anhand folgender zentraler Dimensionen vorgeschlagen:
211

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Themenspezifität
Moderation
Freiwilligkeit
Hierarchie
Dauer
Turnus der Treffen
Größe (Mitgliederzahl)
Arbeitsteilung
Exklusivität
Formalisierung
Heterogenität.

Die Zielsetzungen der Arbeitskreise sind höchst unterschiedlich. Die Arbeit der Einrichtungen und Initiativen fördern und koordinieren, die Interessen gegenüber Dritten (Öffentlichkeit, politischen Gremien) wirkungsvoll vertreten und eine Forumfunktion für bestimmte Zielgruppen einnehmen (externe Funktion). Für ihre Mitglieder erfüllen diese Vereinigungen zugleich wichtige Serviceleistungen und Supportfunktionen, wie das Bereitstellen von Informationen, Beratung und Unterstützung (interne Funktion).
Ein zentrales Differenzierungskriterium in ihrer Analyse bildet
der Inhalt der Beziehungen, der davon abhängt, welche Ressourcen vorrangig ausgetauscht werden. Eine Kategorisierung ist in Tabelle III.1, S.
213, für die fünf untersuchten Arbeitskreise dargestellt. Danach kann
beispielsweise der Personalentwicklerkreis als ein „fachliches Unterstützungs- bzw. Austauschnetzwerk“ bezeichnet werden. Dabei wurden
lediglich die prädominanten Merkmale des Netzwerkes zugrunde gelegt. Eine intensivere Analyse der jeweiligen Beziehungen untereinander kann jedoch weitere Funktionen aufzeigen.
Die Leistungsfähigkeit der Arbeitskreise wird subjektiv unterschiedlich beurteilt; dabei spielen die personalen Präferenzen eine entscheidende Rolle. Der Personalarbeitskreis wird von den Beteiligten in
erster Linie als ein Gremium angesehen, um Ergebnisse zu erzielen. Seine Existenz wird vor allem unter Effizienzgesichtspunkten betrachtet:
„Sonst lohnt [es] sich nicht; ... luschige Leute“ (Herr Isbernsen) gehören
nicht in diesen Kreis. Die Effizienzbewertung zieht sich durch viele Aussagen: „Was mir überhaupt nicht gefällt ist diese Kaffeekränzchen. Dafür
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Tabelle III.1: Differenzierung der Arbeitskreise nach Funktion
Arbeitskreis

Netzwerkart

Personalentwicklerkreis

Austauschnetzwerk
„Tool“- und Unterstützungsnetzwerk

Jugend- und Berufshilfe

Unterstützungsnetzwerk

Frauenforum

Interessen-/Pressure-Netzwerk

Seniorenarbeitskreis

Ereignis-, Interessennetzwerk; ergebnisorientiertes
Netzwerk

Weiterbildungsverbund

Prozessorientiertes Netzwerk

ist mir die Zeit zu schade“ (Frau Ibsen). Der Arbeitskreis muss die Möglichkeit eröffnen, Know-how abzuschöpfen. Entsprechend wird die Fachkompetenz anderer geschätzt. Herr Isbernsen betont ausdrücklich, er
„will keinen pädagogischen Kreis, keine theoretische Arbeiten“ im Personalarbeitskreis. Akteure betonen die „Alltäglichkeit“ als zentrales Konzept. Der enge Bezug zum Tagesgeschäft macht die Arbeit im Personalentwicklerkreis wirkungsvoll. Im Gegensatz zu Gremien werden die Arbeitskreise als stark rückgebunden an den Berufsalltag empfunden.
Die Mitarbeit im Arbeitskreis lässt sich zunächst austauschtheoretisch erklären. In den Arbeitskreisen finden im allgemeinen Sinne
„Tauschprozesse“ statt. Es vollzieht sich ein fachlicher Austausch von
Wissen und Erfahrungen. Dies ist bemerkenswert vor dem Hintergrund
der Interviews, die zeigen, dass im Alltagsgeschäft fachlicher Austausch
eher selten ist. Hier entstehen Wissens- und Expertennetzwerke. Die
Austauschfunktion (der Pool) bildet ein zentrales Kriterium der Leistungsfähigkeit von Arbeitskreisen.
Neben der Funktion eines Informationspools, aus dem man Informationen ziehen kann, bieten Arbeitskreise Feedback-Möglichkeiten
und den Erwerb reflexiven Wissens über die lokale Institutionenlandschaft: „Also ich denke mir schon, also ich hab festgestellt, je offizieller
die Kreise werden, desto unverbindlicher und desto oberflächlicher werden auch die Angebote und die Gespräche und solche Geschichten,
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aber wenn man sich etwas besser kennt, kann man auch ganz anders
Klartext reden. Die informellen Strukturen, die finde ich unheimlich wichtig, das ist z.B. auch, du hast gesagt, dieser Pädagogenkreis, das ist ja
auch eine informelle Geschichte und da kann man einen ganz anderen
Austausch haben, also da lernst du noch die Strukturen kennen, die
wiederum ... welche wo Gelder hinfließen, das steht wieder ... was ist in
Aussicht, wo geht ein neuer Trend hin, das kann man da schon eher
abkaspern, finde ich“ (Frau Parsen).
Ungeachtet der starken Effizienzbewertung haben Arbeitskreise auch eine unterstützende Wirkung. Die Entlastungs- und Unterstützungsfunktion spricht Herr Isbernsen an, wenngleich er zuvor immer
die „praktische Ergebnisorientierung“ betont. „Es kann auch Runden geben, wo sich Personalentwickler selber nur über allgemeine Dinge unterhalten, warum sind Menschen so, warum verhalten sie sich so in Situationen, ohne dass man konkrete Ergebnisse mitnehmen (...), um auch
mal Ballast loszuwerden, gibt es für diejenigen, die solche Dinge zu
bewältigen haben, eigentlich Möglichkeiten, sich mal auszutauschen.“
Der Austausch dient dazu, sich selbst immer wieder neu zu motivieren.
Die Arbeitskreise werden als „kommunikative Nischen“ wahrgenommen (vgl. Schorsch 1987): „Ja, ja, also ewig (...) die Rechtfertigungsgeschichten, das finde ich echt anstrengend. Und in so einem Kreis
ist das dann nicht anstrengend sondern bringt auch Spaß“ (Frau Parsen).
Arbeitskreise erzeugen Sinn, sie leisten einen Beitrag zur Definition der
(kollektiven) beruflichen Identität. Sie können auch sozialisationsbildend
sein. Schließlich kommt man in den Arbeitskreisen zusammen, um sich
über unglaubliche Geschichten hinsichtlich der Auswüchse und Verfehlungen lokaler Weiterbildung(smaßnahmen) auszutauschen.
Des Weiteren ist die Innovationsfunktion hervorzuheben. Arbeitskreise können als ein innovatives Milieu bzw. als ein „Anregungsmilieu“ betrachtet werden, in dem Raum für neue Ideen und Anregungen besteht: „Ich komme mal raus. Ich komme einfach mal raus und
sehe mal wieder andere Leute, lerne andere Einrichtungen kennen, zu
denen ich normalerweise eher keinen Kontakt hätte, so mit der Einrichtung X beispielsweise haben wir ganz wenig zu tun, weil die Zielgruppe
ne ganz andere ist. Aber letztes Mal hat ein Treffen dieses Arbeitskreises
bei der Einrichtung X stattgefunden und die haben ein bisschen von ih214

rer Arbeit erzählt und das war für mich sehr interessant, sehr aufschlussreich.“ Hier findet ein Austausch von Expertise statt.
Arbeitskreise dienen darüber hinaus der Interessenvermittlung
und eröffnen Möglichkeiten der Konfliktaustragung. Man kann gegenüber Mitarbeitern Bedenken äußern, die man Leitern nicht sagt. Frau
Parsen betont die Entlastungsfunktion, „dass man sich mal auslässt, etwas äußert, was man einem Geschäftsführer der [Beschäftigungsgesellschaft] nicht unbedingt an den Latz knallen“ würde, „... also da kann
man schon was los werden.“ Im Arbeitskreis kommt es zu einem Interessenausgleich. Er dient der Selbstkoordination der Akteure. In Arbeitskreisen findet eine Auseinandersetzung mit der Kultur des anderen statt.
Alternative Standpunkte werden erkennbar, und es wird Verständnis für
die Problemlagen anderer Einrichtungen geweckt. Durch wechselnde
Sitzungsorte sieht man andere Einrichtungen. Das Interesse an gegenseitigen Besuchen entspricht dem Interesse nach kommunikativem Austausch (s. auch Kap. II.5.3).
Die von den trägerübergreifenden Arbeitskreisen bereitgestellten neuen Beziehungsmöglichkeiten eröffnen Raum für berufliche Veränderungen. Dies spricht die Berufsanfängerin Frau Pallasen aus: „Ja,
genau und das halt ich persönlich für sehr, sehr wichtig, weil nur so ...
bleibt man in Kontakt, bleibt man auch selber im Gespräch und das hat
sicherlich was mit der beruflichen Tätigkeit zu tun, aber ich sehe das
auch immer so, als .... das ist aber jetzt was ganz Persönliches, als Faceshowing. Wenn ich mal irgendwas anderes machen möchte...“ Trägerübergreifende Arbeitskreise bilden Orte sozialen Kapitals (vgl. Jansen
1999, S. 22). Neben einem interessenbezogenen sozialen Kapital, im
Sinne des Selbstmarketings des vorherigen Beispiels, gibt es auch normenbezogenes soziales Kapital (vgl. Bührer 1997, S. 99). Hier gilt es, die
Sozialisationseffekte von Arbeitskreisen zu würdigen.
Während der Weiterbildungsverbund eher ein einrichtungsbezogener Verbund ist, lebt der Arbeitskreis von den individuellen Akteuren, die miteinander in starker thematischer und professioneller Verbindung stehen. Dies zeigt sich bei der Durchsicht und dem Abgleich von
Teilnehmerlisten. So verändern Teilnehmer zwar ihre berufliche Position
und wechseln auch die Einrichtung; sie bleiben aber dem Arbeitskreis
verbunden.
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Resümierend kann festgehalten werden: Die Beteiligten unterstreichen den Stellenwert der fachlichen und sozialen Einbindung in
Arbeitskreise. Diese haben nicht nur eine wichtige Informations- und
Beziehungsanbahnungsfunktion, sondern auch eine Entlastungs- und
Unterstützungsfunktion. So erfährt man in Arbeitskreisen nicht nur etwas Neues, sondern kommuniziert mit Kollegen, die unter ähnlichen
Bedingungen arbeiten oder mit vergleichbaren Problemlagen konfrontiert sind. Diese Form der Vernetzung hat Rückwirkungen auf das eigene
Arbeitsverhalten, das oft durch Vereinzelung (Bild des Einzelkämpfers)
gekennzeichnet ist. Auch kann der fachliche Austausch im Sinne „kollegialer Diskurse“ zur Entwicklung eines pädagogischen Handlungsethos
(vgl. dazu auch Peters 1999) beitragen. Die von den Arbeitskreisen induzierten Treffen bilden Orte sozialen Kapitals. Hier bereitgestellte neue
Beziehungsmöglichkeiten wirken sich positiv auf die professionellen
Entwicklungsmöglichkeiten aus. Es stellt sich sogar die Frage, ob nicht in
dieser kooperativen Organisationsform vieles gelernt wird, was zum professionellen Handeln benötigt wird.

2.2

Ereignisnetzwerk – eine Fallstudie

„Ereignisnetzwerke“ oder auch „Aktionsnetzwerke“ können als
eine Sonderform themenzentrierter Netzwerke verstanden werden, die
sich aus einem bestimmten Anlass heraus bzw. auf ein bestimmtes Ereignis hin konstituieren. Diese Kooperationsform ist definiert als eine prozessorientierte Kooperation über Ereignisse. Ereignisnetzwerke sind durch
folgende Merkmale charakterisiert (vgl. auch Walk 1997, S. 219):
– Sie werden durch einen konkreten Anlass (Ereignis) aktiviert;
– sie sind zumeist zeitlich beschränkt (bis zum Ende des Ereignisses);
– an ihnen nimmt eine große Anzahl von Akteuren teil;
– die direkte Verbundenheit ist zunächst nicht so groß.
Als Beispiele für diese Aktionsform thematisch bzw. ereignisbezogen inszenierter Kooperationsnetze in der Weiterbildung können angeführt werden: lokale Aktionswochen zu spezifischen Themenbereichen wie Gesundheit oder eintägige Veranstaltungen wie Weiterbildungsmessen, auf denen Bildungsträger ihre Angebote präsentieren. Bei Ereignisnetzwerken handelt es sich im Alltag der Weiterbildung häufig um
„hybride“ Formen, d. h., die Aktivitäten sind nicht nur auf das Feld der
Weiterbildung begrenzt, sondern sie überschneiden sich mit anderen
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Politikbereichen, z. B. der Sozial- und Gesundheitspolitik. Dies trifft auf
die vorliegende Fallstudie der Vernetzung lokaler Akteure der Seniorenarbeit in Nordstadt als lokales Bündnis zum Internationalen Jahr der Senioren 1999 zu. 6

2.2.1 Methodisches Vorgehen
Der vorliegende Fall des Seniorenarbeitskreises wird nicht etwa
als ein vorbildliches Kooperationsmodell dargestellt, das den Anforderungen einer veränderten kommunalen Altenpolitik besonders Rechnung trägt. Als beispielhaft gilt vielmehr der stattgefundene Prozess der
Selbstorganisation. Es geht um den modellhaften Prozess des konzertierten Zusammenwirkens von Akteuren der Seniorenarbeit und seine
Entwicklungsdynamik. Zunächst gilt es, die Strukturen und die Gestalt
des entstehenden Netzwerkes zu erfassen. Dabei erfolgt das Studium
von thematischen Kooperationsnetzwerken in statu nascendi durch
Nachzeichnen ihres Eigenlebens. Dies gilt insbesondere für das komplexe Zusammenwirken unterschiedlicher Akteure wie für die Herausbildung einer Zusammenarbeitsstruktur. Im Folgenden wird eine Verlaufsstudie des Arbeitskreises „Wir sind unterwegs – Neue Wege in
der Seniorenarbeit“, hier zumeist als Seniorenarbeitskreis bezeichnet,
vorgenommen. Er wurde eineinhalb Jahre (von September 1998 bis
zur Abschlussveranstaltung des Internationalen Jahrs der Senioren im
Februar 2000) von mir begleitet und im Zeitverlauf dokumentiert. Die
Studie zeigt eine Geschichte der Institutionalisierung, aber auch eine
der „Formveränderungen“. Das Netzwerk wurde nicht ex post rekonstruiert, sondern zeitgleich an Handlungsprozessen beobachtet. Direkte
Eingriffe, etwa im Sinne der Aktionsforschung, wurden jedoch vermieden.7
Meine Untersuchung des Ereignisnetzwerkes basiert auf einer
teilnehmenden Beobachtung, einer mündlichen Befragung und einer
schriftlichen Erhebung.
Die teilnehmende Beobachtung bezog sich auf die Treffen des
Arbeitskreises. Von den 7 geführten Experteninterviews wurden 4 per
Tonband aufgezeichnet und transkribiert, während die 3 anderen nur in
stichpunktartigen Mitschriften festgehalten und nachträglich protokolliert wurden. Neben den Interviews wurde als zusätzliches Erhebungsinstrument ein Fragebogen eingesetzt. Bei der Stichprobe handelte es sich
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um eine Vollerhebung, da sie alle 21 Mitglieder des Arbeitskreises einbezog. Aufgrund der Selbstverpflichtung der Mitglieder zur Selbstevaluation erfolgte mit 100 % ein vollständiger Rücklauf. In Anbetracht dieser
günstigen Stichprobenrealisierung kann die empirische Aussagekraft dieses Untersuchungsschrittes trotz der geringen Fallzahl, bei der sich das
Problem der „Ausreißerwerte“ stellt, als hoch eingeschätzt werden. Es
wurden einfache deskriptiv-statistische Auswertungsverfahren angewandt.
Unterschiede zwischen den Gruppen wurden anhand von Mittelwerten
auf einer fünfstufigen Ratingskala erhoben. Der „Gruppenmittelwert“ wird
hier lediglich angeführt, um im eher explorativen Sinne Differenzen
zwischen Teilgruppen feststellen zu können.
Wenngleich es zum Selbstverständnis des Seniorenarbeitskreises gehört, dass es sich um eine hierarchiefreie, auf Konsens basierende
Kooperationsform handelt, werden in der Auswertung analytisch Gruppendifferenzierungen vorgenommen. Die Gesamtgruppe (s. Tab. III.2, S.
228) (N = 21) wurde in drei Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe bilden
die „starken Akteure“ (N = 5) (als „Starke“ bezeichnet), die zweite Gruppe die Seniorenbegegnungsstätten (N = 6) (auch als „Treffs“ bezeichnet)
und die dritte Gruppe bildet eine Restkategorie. Während die Zuordnung zu den Seniorenbegegnungsstätten (Gruppe 2) eindeutig ist, bilden
die „starken Akteure“ (Gruppe 1) eine Kategorie, die aus den Führungsfiguren gebildet wird, d. h. die ein starkes Engagement aufweisen und
aus Sicht der Mitglieder als zentral für den Unterhalt des Arbeitskreises
gelten. Diese Annahme über tragende Personen beruht zum einen darauf, dass es eine Ebene der Entscheidungsträger gibt, die sich schon aufgrund ihres lokalen Einflusspotenzials abhebt. Dazu zählen Einrichtungen der Wohlfahrtsverbände und kommunale Einrichtungen. Diese Gruppe wurde weiter differenziert nach dem Aspekt, wie „stark“ sie sich im
Arbeitskreis engagiert haben (zu den Führungsfiguren s. auch Kap.
III.2.2.3). Diese Gruppenzuteilung spiegelt auch Differenzen hinsichtlich des Beschäftigungsverhältnisses wider. So arbeiten die Mitarbeiterinnen8 in den Seniorenbegegnungsstätten vorwiegend als Ehrenamtliche und Honorarmitarbeiterinnen. Die Gruppe der „starken Akteure“
setzt sich aus eher hauptberuflichen, vollzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen zusammen. Daher darf angenommen werden, dass es sich bei
Letzteren um „bewährte“ Gremienarbeiter handelt, die Erfahrungen mit
prozessbegleitender Moderation haben.
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Die Akteure brachten sich in die Arbeit des Seniorenarbeitskreises unterschiedlich stark ein. Die meisten bezeichnen ihr persönliches Engagement als durchschnittlich. In ihrer Einschätzung legen sie
aber nicht allein die Häufigkeit der Teilnahme zugrunde. So schätzten
Mitglieder der Seniorenbegegnungsstätten (Gruppe 2) ihr Engagement
deutlich schwächer (3,3) als die „starken“ Akteure (1,8) ein.

2.2.2 Netzwerkbildung als phasenspezifischer Prozess
Die Entstehungsphase beginnt im Sommer 1997 mit einer ersten Zusammenkunft von Seniorenbegegnungsstätten eines Wohlfahrtsverbandes und des Seniorenclubs der Musikschule, bei der einige Veranstaltungen zusammen geplant wurden. Ausgehend von fachlich-inhaltlichen Problemlagen wurde nach neuen konzeptionellen Ideen gesucht. Dabei entstand der Wunsch, in einer übergreifenden Weise
miteinander zu kooperieren. Die Protagonisten nahmen Kontakt mit der
Fachstelle für Senioren der Stadt auf, bei der sie auf uneingeschränkte
Resonanz stießen: „Dann hat sich Frau X mit mir in Verbindung gesetzt
und hat gefragt, was hältst du davon, ich hab gesagt, geschrien ‚Hurra‘,
möchte ich schon immer mal gerne machen, lass uns das bloß anpacken
oder so, lass uns mal treffen und dann haben wir alle Senioren-Begegnungsstätten-Leiterinnen eingeladen plus alle so wie Seniorenbüro, Seniorenbeirat, Seniorenforum, also diverse Einrichtungen, die mit Senioren zu tun haben“ (Frau Ostersen). So wurde zu einem ersten Treffen
eingeladen, um Möglichkeiten der Zusammenarbeitet auszuloten: „...
und dann ist es so gewesen, dass wir gemeinsam ein paar Treffen gehabt
haben, auch überlegt haben, was können wir überhaupt gemeinsam
machen.“
Um die Arbeitsfähigkeit des Arbeitskreises zu gewährleisten,
wurde die Anzahl der beteiligten Seniorenbegegnungsstätten begrenzt.
Weitere Treffen folgten. Der Versuch, für die „aktive Seniorenwoche“ im
Jahr 1997 ein gemeinsames Faltblatt zur Selbstdarstellung zu entwickeln,
scheiterte zunächst an der Finanzierung und an dem zeitlichen Ablauf.
Dennoch brach die Zusammenarbeit nicht ab. „Es war einfach, so diese
ersten Anfänge an Schwierigkeiten, die man miteinander hat, so ist das
einfach so. Und dann sind wir von unseren Ansprüchen etwas runter
gegangen, haben denn daran weiter gearbeitet und es sollte eigentlich
so mal herausstellen, was gibt es an Programm für jüngere Senioren,
also für die Zielgruppe, wo können wir’s zusammen machen oder was
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gibt es eigentlich an Ideen oder Gruppenbereichen, was für jüngere Senioren zu machen und haben dann dieses Faltblatt Anfang Februar herausgebracht.“ Bei diesem Faltblatt handelt es sich noch um eine additive
Zusammenstellung einzelner Angebote. In diesem Prozess der Zusammenarbeit erfolgten jedoch bereits erste Überlegungen, das Internationale Jahr zum Anlass für weitere Aktivitäten zu nehmen: „... fast im Grunde
genommen parallel zur Herausgabe des Faltblattes kam die Idee auf, ja,
der Senioren sollen wir nicht mal das als Gelegenheit machen, nutzen,
da gemeinsam was auf die Beine zu stellen im Angebot für neue Senioren, mal gucken, was überhaupt gefordert ist von den Bedingungen im
Jahr der Senioren, wenn wir Bundesmittel haben wollen.“
Das Jahr 1999 wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen unter dem Motto „Eine Gesellschaft für alle Lebensalter“
zum Internationalen Jahr der Senioren erklärt. In der Bundesrepublik
Deutschland konstituierte sich unter dem Vorsitz der Bundesministerin
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine nationale Kommission.
Diese nationale Koordinierungsstelle stellte auch Sachmittel zur Verfügung, die für den Seniorenarbeitskreis in Nordstadt einen „Anreiz“ für
weitere Aktivitäten bildeten. Die engere Vorbereitungsphase begann
Anfang 1998. Am 30.3.1998 wurde ein Workshop von der Fachstelle
Senioren durchgeführt, um mit Hilfe der Metaplanmethode Ideen für
gemeinsame Aktivitäten für das Internationale Jahr der Senioren zu entwickeln, „... und bei dieser Geschichte, das hatte sich denn schon rumgesprochen, sind schon ein paar mehr aufgetaucht“ (Frau Ostersen).
Der Klärungs- und Ideenfindungsprozess war durch externe
Zwänge und zeitlichen Druck geprägt. Bis Oktober 1998 musste der
Antrag geschrieben werden. Parallel dazu wurde begonnen, eine inhaltliche Konzeption für den Arbeitskreis zu schreiben. Diese Zielsetzungen
lassen sich dem Veranstaltungskalender des Arbeitskreises zum Internationalen Jahr der Senioren entnehmen. Eine zentrale Erwartung war, eine
öffentliche Resonanz durch die Bündelung des Engagements von Trägern und Einrichtungen zu bekommen. Das Internationale Jahr bot eine
Bühne, um öffentliche Aufmerksamkeit zu erzielen.
Der Seniorenarbeitskreis schließt unterschiedliche Akteure zusammen, von der kommunalen Fachstelle für Seniorenarbeit über Weiterbildungseinrichtungen bis hin zu Seniorentreffs und -begegnungsstät220

ten. Zunächst gibt es keine prädestinierte Einrichtung, die dieses Ereignis
des Internationalen Jahres zum Anlass für besondere Aktivitäten nehmen
könnte. Neben den etablierten Aufgabenfeldern lokaler Seniorenarbeit
kommt es zu individuellen und institutionellen Suchbewegungen. Eine
Mitgliedseinrichtung, die vorher im Bereich der Seniorenarbeit keine Rolle
gespielt hat und aufgrund ihres breiten Aktivitätsspektrums als „Gemüsewaren“ (Frau Preile) bezeichnet wurde, wird als ein „völliger Quereinsteiger“ (Frau Ostersen) beschrieben. Ihre Teilnahme am Arbeitskreis ist
dem persönlichen Engagement von Frau Paelsen geschuldet, deren „Steckenpferd“ die Seniorenarbeit ist. Sie selbst formuliert es so: „Die Einrichtung an sich hat ja gar nichts mit Alten- oder Seniorenarbeit zu tun.
Ich bin aber von meinem Arbeitsschwerpunkt her, von der Pädagogik
ganz stark dran interessiert, das auch in solche Einrichtungen zu bringen.“ Neben persönlichen Ambitionen für die Teilnahme wird als Erklärungsmuster auch eine institutionelle Suche nach neuen Betätigungsfelder angeführt: „... und es geht natürlich auch für Träger Y darum, denk
ich wie bei anderen Trägern zu gucken, was gibt es in dem weiten Feld
in der Stadt Nordstadt noch an Möglichkeiten der Betätigung“ (Frau Ostersen).
Ausgehend von den 5 Akteuren im Sommer 1997 weist der Arbeitskreis im August 1998 bereits 15 Mitglieder auf und zu Beginn des
Internationalen Jahrs der Senioren Anfang Januar 1999 gibt es schließlich
21 Netzwerkakteure.
Einige Akteure verweigerten sich der gemeinschaftliche Initiative, indem sie auf die Einladungen zur Mitarbeit nicht reagierten: „Aber
wir haben drei Mal eingeladen und es hat sich keiner gemeldet, also
zum Anfang und da haben wir irgendwann gesagt: ne, machen wir nicht
mehr, man muss irgendwann auch ne Grenze und ... wir wollen nur
noch mit denen arbeiten, die wollen und jetzt kommen die alle dazu,
die von sich aus kommen und sagen, wir wollen mitmachen“ (Frau Ostersen). Zum anderen sind ursprünglich Akteure im Arbeitskreis gewesen, die sich „allerdings auch wieder rausgespalten hatten“. Das Verlassen des Arbeitskreises wird als eine Auflösung des Engagements, als ein
Affront aufgefasst. Besondere Anstrengungen wurden unternommen, um
Akteure der dänischen Minderheit für die Mitarbeit im Arbeitskreis Seniorenarbeit zu gewinnen. Hier kann aufgrund der hohen (minderheiten)politischen Bedeutung von einer deutlich höheren „Frustrationsschwel221

le“ gegenüber den dänischen Minderheiten als gegenüber anderen Trägern ausgegangen werden: „Ich habe also ganz viele Leute immer wieder
angepiekst, ich möchte gerne, dass die dänische Minderheit in diesem
Arbeitskreis vertreten ist im Jahr der Senioren, weil im Grunde genommen, es wichtig ist. Wir sind eine Grenzstadt und es gehört für mich
dazu, dass beide Teile vertreten sind“ (Frau Ostersen). Die mangelnde
Zusammenarbeit mit der dänischen Minderheit wird den allgemeinen
„Berührungsängsten“ (Frau Ostersen) zugeschrieben.
Der Ressourcenaspekt spielt für die Arbeit im Seniorenarbeitskreis von Anfang an eine wichtige Rolle. Zunächst ging es um die Akquisition von Fördermitteln und später um ihre Allokation. Die Akquisition
von Fördermitteln bildete die erste Konfliktsituation. Nur ein Träger durfte im Namen des Arbeitskreises den Antrag bei der Nationalen Kommission für das Internationale Jahr stellen. Darum bemühten sich jedoch
zwei Träger, da die Antragstellung auch als Prestigegewinn im Kooperationsgeschehen betrachtet werden kann, die dem Eigennutzen des Trägers dient: „Das sind auch Trägersachen (...) das sieht ja dann auch gut
aus. Nach außen, dann ist das (...). Es ging einfach um dieses Antragsformular, wo ja dann der Stempel eines Trägers drauf ist, wo alle Fäden
zusammenlaufen und das hätten wir, muss ich sagen, auch gerne gemacht“ (Frau Paelsen).
Die angesprochenen „Trägersachen“ tragen zur Konkurrenzorientierung bei. Durch Vermittlungsgespräche kommt es zu einer Einigung.
Auch bei der Ressourcenverteilung tauchen Dilemmata auf. Zunächst
wird das Thema der Verteilung der zu knappen Ressourcen ausgespart.
Dies ist dadurch möglich, dass sich zuvor Vertrauen im Arbeitskreis
darüber gebildet hat, dass die später zu erwartenden Kooperationsgewinne fair geteilt werden. Durch das Aufschieben der Verteilungsfragen
können zunächst potenzielle Konflikte vermieden werden.9 Als sich offenbart, dass die ursprünglich eingeplante Bundesförderung nicht eingeworben werden konnte, musste die Ausgabendeckung neu kalkuliert
werden. Jedes Mitglied war gehalten, seinen realen Finanzbedarf für die
von ihm durchzuführenden Veranstaltungen anzugeben; dabei ging es
auch um Angaben, ob auf eine Förderung verzichtet oder ob sie aus
„eigener Tasche“ der Einrichtung bezahlt werden könnten. Hier tauchte
das Problem möglicher Spielstrategien auf. Schon die Projektdimensionierung zeigte beachtliche Unterschiede zwischen den Beteiligten auf
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und ein ungleiches Macht- und Tauschpotenzial wurde sichtbar. Ungleiche Ressourcenansprüche großer Akteure wie der kommunalen VHS
wurden als ungebührlich betrachtet. Antragstellern wird lediglich ein
proportionaler Ressourcenbedarf zugebilligt. Resümierend lässt sich festhalten, dass es im Bereich der Ressourcenakquisition und -allokation
viele Beispiele für die in Kooperationen typischen Verteilungsdilemmata
gibt, in denen Fragen der Verteilungsgerechtigkeit berührt werden.
Die Durchführungsphase war geprägt von den Aktivitäten zum
Internationalen Jahr der Senioren. Wie die Programmanalyse der vier
vom Seniorenarbeitskreis herausgegebenen Veranstaltungskalender
„Mach mit“ zeigt, sind in dem Zeitraum des Internationalen Jahr des
Senioren ca. 66 Veranstaltungen durchgeführt worden. Sie weisen eine
hohe Bandbreite auf und berühren unterschiedliche Handlungsfelder:
vom „Wohnen im Alter“ bis hin zu gesundheitspräventiven Ansätzen.
Begonnen wurde das Internationale Jahr der Senioren in Nordstadt durch
eine Eröffnungsveranstaltung (19.1.1999). Bei dieser gemeinsamen Auftaktveranstaltung für ca. 300 Senioren präsentierte man sich der Öffentlichkeit als „Netzwerk“. Mit einer Abschlussveranstaltung (16.2.2000)
wurden die Aktivitäten offiziell beendet.
Im Laufe der Sitzungen wurde der „Netzwerkcharakter“ des
Arbeitskreises immer mehr in den Vordergrund gestellt, wie die Rekonstruktion der Protokolle der zwei Jahre zeigt. Genauer ist mit dem Projektantrag auf Bundesmittel zum Internationalen Jahr der Senioren die
Geburt der Netzwerk-Idee festzumachen, die seitdem kontinuierlich fortgeführt wird. Die Arbeit wird von einer Vernetzungsrhetorik begleitet,
und es wird die Bezeichnung „unser Netzwerk“ verwandt. Mit diesen
Identifikationsleistungen etabliert sich der Arbeitskreis zunehmend zu
einer teilautonomen Einheit.
Als aktionsorientiertes Netzwerk steht man vor der Aufgabe,
veränderte Organisationsstrukturen zu entwickeln, damit aus einer kurzund mittelfristig angelegten Zusammenarbeit eine langfristige werden
kann. Die Stabilisierungsphase und die Phase der Neuorientierung begannen schon vor der Abschlussveranstaltung zum Internationalen Jahr
der Senioren. Ausschlaggebend war der Wechsel der Leiterin der Fachstelle für Senioren in ein anderes Ressort der Stadtverwaltung. Da diese
Person zu einem hohen Teil die Moderation und koordinierende Funkti223

on übernommen hatte, wurde ihr Ausscheiden für die weitere Entwicklung des Arbeitskreises als bedrohlich angesehen; zum einen aufgrund
ihres starken persönlichen Engagements und zum anderen aufgrund eines „Wiederbesetzungsstopps“ von 6 Monaten in der Fachstelle für Senioren. Damit fielen für den Arbeitskreis wichtige Supportleistungen weg.
Die Befürchtung eines Auseinanderbrechens veranlasste die Mitglieder
zu einem gemeinsamen Brief an den zuständigen Stadtrat mit der Bitte
um eine sofortige Wiederbesetzung der Stelle. Diese gemeinsamen Forderungen als „Netzwerk“ unterstreicht das Selbstverständnis einer teilautonomen Einheit.

2.2.3 Veränderung der Beziehungsstrukturen
Die Gründung eines Arbeitskreises zielt auch auf die Veränderung der Beziehungen zwischen den Akteuren. Daher verfolgt die hier
vorgenommene Prozessevaluation die Frage, wie sich im Verlauf der
Arbeit die Kontakte zueinander entwickeln. Eine eher formale Betrachtung zielt zunächst auf die gegebene Struktur des Arbeitskreises. Diese
ist geprägt von einem Plenum, einzelnen Arbeitsgruppen und einer moderierenden Stelle, die auch koordinierende Funktionen (Einladungen
etc.) übernimmt. Jeder hat Kontakt zum anderen und kann ihn direkt
erreichen. Die Abbildung III.1 spiegelt die idealtypische Struktur des
Arbeitskreis wider. Akteure unterschiedlicher Provenienz, d. h. unterschiedlicher Trägerorganisationen, unterschiedlichen Fachwissens und
verschiedener Beschäftigungssituationen, interagieren potenziell gleichwertig und gleich häufig untereinander.
Abbildung III.1: Beziehungspotenzialität im Arbeitskreis10

Akteure unterschiedlicher
Trägerorganisationen,
unterschiedlichen
Fachwissens etc.

Kommunikationsstruktur
des Arbeitskreises
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Diesen idealtypischen Strukturen sollen nun die faktischen Kommunikationsbeziehungen der Arbeitskreismitglieder gegenübergestellt
werden. Die Beziehungsstruktur der Akteure der Seniorenarbeit vor der
Zusammenarbeit im Arbeitskreis wurde im Fragebogen mit einem festen
Akteurskranz abgefragt („Hatten Sie bereits vorher Kontakt zu diesen
Akteuren?“).
Während der gemeinsamen Arbeit im Arbeitskreis sind auch
direkte, zumeist dyadische Beziehungen zu anderen Akteuren entstanden; z. B. indem man gemeinsam eine Veranstaltung durchgeführt hat.
Diese Zusammenarbeit im Arbeitskreis wurde erhoben durch die Frage: „Mit welchem Akteur hat sich durch die Arbeit im Netzwerk eine
direkte Zusammenarbeit ergeben bzw. intensiviert?“ Neben der Möglichkeit zum direkten Kontakt konnten die Akteure sich im Arbeitskreis
generell besser kennen lernen. Andere Akteure bringen sich stärker ein,
werden wahrgenommen, man besucht eine Veranstaltung einer anderen Institution etc. Auch dieser Aspekt wurde erhoben („Welche Einrichtungen haben Sie durch die Mitarbeit im Netzwerk besser kennen
gelernt?“). Diese zwei getrennt darstellbaren Matrizen der „Zusammenarbeit“ und des „Kennenlernens“ werden zu den „vorherigen Kontakten“ addiert.
Wenn man beide Matrizen miteinander in Beziehung setzt, so
zeigt sich Folgendes: In der Gesamtstruktur der Kommunikation hat ein
Wandel stattgefunden. Mit einigen Akteuren, die man bereits vorher kannte, haben sich die Kontakte intensiviert. Zwar werden durch die Kontakte die Beziehungen dichter, aber die Gewichtung untereinander wird
nicht aufgehoben.
Im Arbeitskreis entstehen im Zeitverlauf neue Gewichtungen
der Akteure. Zugleich entwickeln sich neue Verbindungen. So sind am
Ende des Internationalen Jahres der Senioren neue „dauerhafte“ Beziehungen entstanden, die auch für die jeweils eigene Arbeit eine Funktion
haben. Auf die Frage „Sind neue Kontakte/Verbindungen zu Akteuren
entstanden, die sie konkret für Ihre Arbeit auch nutzen können?“ nennen
nahezu alle Akteure mindestens einen neuen Kontakt.
Es wurde von der Annahme ausgegangen, dass es Leistungsträger oder Schlüsselpersonen gibt, die für den Aufbau und den Unterhalt
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des Arbeitskreises maßgebend sind. Diese Führungsfiguren wurden durch
die Frage „Welche Akteure sind besonders wichtig für den Unterhalt des
Netzwerkes oder/und besonders einflussreich?“ erhoben. Wie stark das
Selbstverständnis des Seniorenarbeitskreises von partnerschaftlichem
Bewusstsein geprägt ist, zeigt sich darin, dass einige Akteure diese Frage
entweder gar nicht oder mit „Alle“ beantwortet haben. Wenngleich sich
niemand bewusst in den Vordergrund stellen will, profilieren sich einige
Akteure. Meinungsführer bilden sich heraus und bestimmte Mitglieder
ziehen im Hintergrund die Fäden.
Die innere Ausdifferenzierung des Arbeitskreises erfolgt auch
durch die bewusste Veränderung der internen Struktur. Neben einem
Plenum, das zunächst die Koordinierungsaufgaben übernommen hatte,
wurden thematische Arbeitsgruppen gebildet, die ihrerseits einen verantwortlichen Ansprechpartner wählten. Daneben bildete sich auch eine
sogenannte „Untergruppe“ heraus, die eine Projektbeschreibung und
einen Finanzierungsplan erstellte; zu diesem „Inner Circle“ und den
„Vorentscheidern“ zählten die Akteure der wichtigsten Einrichtungen:
„Aber es gibt so ein paar Leute, die aber eher im professionellen Bereich
zu suchen sind, als im ehrenamtlichen Bereich“ (Frau Ostersen). Diese
innere Ausdifferenzierung muss vor dem Hintergrund des von außen induzierten Handlungsdrucks als Aktionsnetzwerk gesehen werden.11 Die
Qualität der Beziehungen in der jeweiligen Arbeitsgruppe wurde unterschiedlich bewertet. Insgesamt galt die Arbeit jedoch im Vergleich zum
Plenum als verbindlicher, ergebnisorientierter und persönlicher. Aber in
den Unterarbeitsgruppen traten Trägerinteressen deutlicher hervor und
sorgten häufiger für kontroverse Diskussionen.
Zugleich fördern Arbeitsgruppen Tendenzen der Informalisierung. Neben den eher formalen, funktionsbezogenen Strukturen gibt es
informelle Kontaktnetze, die in der Arbeit des Arbeitskreises genutzt
werden. Diese informelle Ebene ist für die Leistungserbringung des Arbeitskreises bedeutsam: „Und das, was im Arbeitskreis läuft, ist eine Sache, das was hier an Telefonaten und sonstigen Sachen noch läuft, ist ne
andere Sache. Und dann ist es auch noch so, also teilweise hab ich ja
die Mitglieder auch noch ... ich mach ja Fortbildung für ..., da hab ich
sie noch mal mit drin, da hab ich die Kontakte noch mal. Also ich hab
über andere Wege immer noch mal Kontakte zu anderen, so dass ich die
auch einfach nur nutzen kann“(Frau Ostersen).
226

Im Seniorenarbeitskreis entstehen neue Beziehungen zwischen
einzelnen Akteuren. Diese werden jedoch nicht nur für die Leistungserbringung im Arbeitskreis selbst, sondern auch für eigene, außerhalb der
Struktur des Arbeitskreises angesiedelte Aktivitäten genutzt. Die Generierung neuer Beziehungen führt zu Synergien und Innovationen im Beziehungsgefüge. Durch die entstandenen Beziehungskanäle ruft man
beispielsweise für eine Feier die Musikschule an und bittet um musikalische Unterstützung, oder man vermittelt einen Praktikantenplatz in einer Mitgliedseinrichtung des Arbeitskreises. Dies hätte man vorher nicht
getan, erst der persönliche Zugang lässt einen diesen Weg beschreiten.
Jeder Akteur bringt spezifische Leistungen im Sinne von „Tauschgütern“ ein. Die kommunale Fachstelle hat besondere organisatorische
Möglichkeiten; so können Schreibarbeiten und der Postversand über die
kommunale Stelle laufen. Andere Akteure haben einen guten Draht, d.
h. einen direkten Zugang zu bestimmten Personen. Dies kann der Zugang zur Presse, zu Politikern oder zu möglichen Sponsoren sein. Die
Kontaktnetze anderer können für die Zwecke des Arbeitskreises aktiviert
werden. So lautet z. B. eine Frage in einer Plenumsitzung: „Hat jemand
einen persönlichen Kontakt zu einem VIP, zu einem Politiker, den man
für die Auftaktveranstaltung gewinnen kann?“ Auf diese Weise wird etwa
der Wohlfahrtsauschuss über ein Arbeitskreismitglied angesprochen, das
auch dort Mitglied ist. Einige Akteure ermöglichen den Zugang zu weitere Teilnehmerkreisen. Sie verfügen über spezifische Verteiler in der
Öffentlichkeitsarbeit. Aber diese Aspekte des Zugangs sind nicht ganz
frei von Verteilungsdilemmata. Wie offen wird z. B. der Zugang zu Finanzierungsquellen geteilt?
Die Zusammenarbeit im Arbeitskreis stößt an institutionelle bzw.
trägerspezifische Schranken. Die Mitglieder können hinsichtlich ihres
Handlungsspielraums im Arbeitskreis unterschieden werden. Einerseits
gibt es Mitglieder, die aufgrund ihrer beruflichen Position als relativ selbstständig angesehen werden und „im großen Bereich für sich selbst entscheiden“ (Frau Ostersen) können. Anderseits sind einige Mitglieder stärker vom Träger abhängig und müssen sich rückversichern: „Ja, die wissen ja nicht, was der Träger denn auch mit ... ob der das noch akzeptiert
oder nicht“ (Frau Ostersen). Dazu zählen z. B. die Leiterinnen der Senioren-Begegnungsstätten, aber auch die Leiterin der kommunalen Fachstelle, die stark in hierarchische Strukturen eingebunden sind. Meine im227

plizite und im Fragebogen wahrzunehmende Vorannahme, dass Entscheidungen im Arbeitskreis in Konflikt zu den Eigeninteressen der Mitglieder
treten könnten, fand keine Bestätigung (s. Tab. III.2):
Tabelle III.2: Institutionelle und trägerspezifische Interessen
Vorgabe:
Stimmen Sie der folgenden Aussage zu?
a) Selbstständigkeit und Profil der
eigenen Einrichtung darf durch die
Kooperation nicht berührt werden
b) Ich vertrete immer die Interessen
meiner Einrichtung oder meines
Trägers/Verbandes
c) Entscheidungen des Netzwerkes
treten auch in Konflikt zu den Interessen meiner/s Einrichtung/Trägers
d) Im Netzwerk stelle ich die Interessen
meiner Einrichtung/meines Verbandes/
Trägers zurück

Gesamt- Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3
gruppe „Starke“ „Treffs“ Andere
3,90

3,60

4,33

3,78

3,70

2,80

4,17

3,89

2,25

2,00

2,50

2,22

2,05

2,60

1,50

2,11

Mittelwert auf einer Skala 1 (= stimme gar nicht zu) bis 5 (= stimme voll zu). Einbezogen
sind die Akteure des Arbeitskreises, N = 21. Geordnet nach Spalte „Gesamtgruppe“

Das Eigeninteresse der Akteure wird zwar als zentral angesehen (3,9), jedoch wird dies offensichtlich nicht als besonderes Handlungsproblem wahrgenommen. Die angenommenen Rollenkonflikte
scheint es kaum zu geben. Auffällig ist, dass die Ehrenamtlichen weitaus
stärker angeben (4,17), immer die Interessen der Einrichtung zu vertreten, als die „starken“ Akteure (2,8), die überwiegend hauptamtliche Mitarbeiter sind. Vielleicht äußert sich bei Letzteren ein stärkerer Professionsbezug. Auch in den Interviews werden konkurrierende Ansprüche
an das Berufshandeln direkt kaum angesprochen. Kollisionen mit professionellen Normen werden im Kontext des Seniorenarbeitskreises nicht
geäußert, man weiß sich anscheinend zu arrangieren. Dies unterstützt
die These, dass mit dem Netzwerk eine Organisationsform gefunden
wurde, die die Eigenständigkeit und das Selbstverständnis aller Beteiligten respektiert.
Das Thema Konkurrenz spielt direkt und indirekt eine Rolle im
Arbeitskreis. Zunächst stehen die Beteiligten in einer allgemeinen Wettbewerbssituation zueinander, wie Herr Ohle sagt: „Klar, konkurrieren
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alle miteinander, das ist ja das Problem. Ne, die da sind, die sind alle
Konkurrenten, das ist das Problem.“ So gibt es auch einen latenten Wettbewerbscharakter. Mitglieder können auf eine gemeinsame „Geschichte“ der Konkurrenz in der Seniorenarbeit in Nordstadt verweisen.
Beispielsweise konkurrierten Akteure um ein Projekt des Bundes zur Einrichtung eines Seniorenbüros. Den Zuschlag erhielt der Verband Deutscher Kriegsopfer (VDK); die Stadt hatte das Nachsehen. Diese vergangenheitsbelastete Konstellation hatte bei der Etablierung des Arbeitskreises „auch für Anfangsschwierigkeiten gesorgt“ (Frau Ostersen). Daneben
konkurrieren Mitglieder, wie die Bildungsträger, noch in anderen Bereichen als in der Seniorenarbeit. Diese allgemeine Konkurrenzsituation
verlangt vertrauensbildende Maßnahmen bzw. die Fähigkeit, das „Konkurrenzrauschen im Hintergrund“ aus der unmittelbaren Arbeit des Arbeitskreises herauszuhalten.
Als Vorteil des „freiwilligen“ Arbeitskreises gegenüber den „verordneten“ gilt, dass man auch streiten darf: „In diesen freiwilligen Arbeitskreisen, gerade hier auch (...) Seniorenarbeitskreis, (...) das ist dann
immer leicht, sich da zu streiten. Während ich denke, wo man sich nicht
offen streitet, sind eben solche angeordneten, wie dieser Weiterbildungsverbund (...) Wenn man sich da streitet, (...) da hat man ganz schlechte
Karten dann für ewig“ (Frau Preile). Während sonst Konflikte in Interorganisationsbeziehungen nicht öffentlich thematisiert werden, scheint im
Arbeitskreis konstruktive Kritik geübt zu werden. Dies eröffnet Möglichkeiten der Entwicklung einer Streitkultur und des Abbaus von Konkurrenzverhalten. Konflikte werden im Arbeitskreis aber nicht nur direkt in
den Sitzungen, sondern gewissermaßen auf „Hinterbühnen“ ausgetragen. Dabei spielt die Moderation eine wichtige Rolle: „... oder wenn ich
merke, dass da Konflikte sind, versuche ich die im Hintergrund auch zu
klären. Manche Konflikte kommen nicht in den Arbeitskreis rein weil sie
schon vorher irgendwie auf irgendeine andere Weise geklärt werden“
(Frau Ostersen).
Konkurrenz und Konflikte werden in einem geringen Maße als
Handlungsproblem wahrgenommen (s. Tab. III.3). Dabei stehen die Mitglieder der Seniorentreffs offensichtlich weit weniger in direkter Konkurrenz als die anderen Akteure. Die Aussage „Ich stehe mit einigen Einrichtungen des Arbeitskreises in Konkurrenz“ (Frage d) wird überwiegend verneint. Beim Arbeitskreis handelt es sich eher um einen „konkur229

Tabelle III.3: Konflikte und Konkurrez im Seniorenarbeitskreis
Vorgabe:
Wie haben Sie Konflikte und Konkurrenz
im Arbeitskreis erlebt?
a) Durch die Arbeit im Netzwerk hat sich
die Konkurrenz verringert
b) Konflikte konnten im Arbeitskreis direkt angesprochen werden
c) Konflikte sind auf inhaltliche Differenzen zurückzuführen
d) Ich stehe mit einigen Einrichtungen
des Arbeitskreises in Konkurrenz
e) Konflikte sind eher persönlich bedingt
gewesen
f) Im Arbeitskreis gab es auch unfaires,
unsolidarisches Verhalten

Gesamt- Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3
Andere
gruppe
Starke
SenioAkteure rentreffs
3,24

3,00

3,00

3,57

3,21

3,00

4,00

2,75

2,79

3,00

2,83

2,62

2,21

2,60

1,33

2,63

2,11

3,00

1,50

2,00

2,06

1,80

1,67

2,57

Mittelwert auf einer Skala 1 (= stimme gar nicht zu) bis 5 (= stimme voll zu). Einbezogen
sind die Akteure des Arbeitskreises, N = 21. Geordnet nach Spalte „Gesamtgruppe“

renzarmen Raum“. Davon zeugt auch die nicht hierarchische, kommunikative Struktur, die die Mitglieder dem Arbeitskreis attestieren. Sie
wurden gebeten, die Qualität der Beziehungen im Arbeitskreis mit Hilfe
von Gegensatzpaaren zu erfassen.12 Danach werden die Beziehungen
überwiegend als entspannt, belastbar und förderlich betrachtet. Sie gelten als kooperativ, vertrauensvoll und geprägt von einer gegenseitigen
Akzeptanz. Die Atmosphäre wird so beschrieben, dass man herzlich
miteinander umgeht.
Es geht im Arbeitskreis nicht nur um den Einzelnen, sondern
immer auch um die „Logik kollektiven Handelns“ (vgl. Olson 1998) und
die innewohnende Gefahr einseitiger Mitnahmeeffekte (Trittbrettfahrer).
Ergebnisse des Arbeitskreises, wie eine attraktive Programmgestaltung,
die Gewinnung von Öffentlichkeit und das Einwerben von Projektgeldern, hängen ebenso von den kooperativen Handlungen der anderen
wie von den eigenen ab. Diese Dilemma-Situation wurde bereits oben
an Fragen der Ressourcenakquisition und -allokation aufgezeigt. Öffentlichkeitserzeugende Einzelaktionen einzelner Akteure, z. B. das Lancieren eines Presseberichts, werden von den anderen Mitgliedern als Verstoß gegen den Arbeitskreis aufgefasst, da Einzelakteure sich dadurch
einseitig Tauschvorteile aneignen. Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein Feld,
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in dem Kooperationsgewinne erwartet werden, da es als schwierig gilt,
insbesondere für kleine Einrichtungen, in die Presse „hineinzukommen“.
Entsprechend wird diese knappe Ressource „verteidigt“, und einseitige
Tauschvorteile in diesem Bereich werden sanktioniert. Man einigte sich
auf eine einheitliche Kommunikationsstrategie. Ein Gemeinsamkeit herstellendes Logo wurde verwendet und in der Pressekonferenz waren alle
„starken Akteure“ aktiv beteiligt.
Konflikte können etwas zur Erhellung der Funktionsweise von
Netzwerken beitragen. Die Frage normgeleitenden Handelns lässt sich
gut im Seniorenarbeitskreis beobachten. Hier lassen sich Beispiele für
die Bedeutung von Normen als Schutz vor einseitigen Mitnahmeeffekten finden. In einem kontinuierlich arbeitenden Kreis entwickeln sich
Verhaltensnormen; dies geschieht auch durch „Aushandlung“ von Normen und Wertvorstellungen zwischen den Mitgliedern. Die normativen
Erwartungen werden in Form von gemeinsam erarbeiteten Spielregeln
transportiert, von denen erwartet wird, dass sich alle Netzwerkmitglieder an diese halten. Dies geschieht u. a. dadurch, dass an die Selbstbindung der Akteure appelliert wird: „Wir haben uns geeinigt, dass das in
diesem Jahr anders wird“ (Frau Paelsen). „Alleingänge“ werden als unsolidarisch empfunden und angesprochen: „Wo bin ich denn hier? Und
aus unserem Kreis.“ Die face-to-face-Regelungen garantieren eher die
Einhaltung von Vereinbarungen. Je lang andauernder und je enger die
Arbeitsbeziehungen sind, desto eher wird nichtkooperatives und „unfaires“ Verhalten entdeckt und bestraft. Dies sind die normativen Effekte
des Arbeitskreises. Der Prozess davor muss sicherstellen, dass eine Selbstbindung an die Ergebnisse des Seniorenarbeitskreises erfolgt.

2.2.4 Ereignisnetzwerk als sinnfällige Aktionsform
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Prozess- und Ergebnisevaluation zum Selbstverständnis, zu Zielsetzung und Leistungen des
Arbeitskreises vornehmlich auf Basis des Fragebogens diskutiert.
Durch den Seniorenarbeitskreis hat sich in Nordstadt eine kooperative Infrastruktur entwickelt. Durch die neue organisationale Plattform, die von den Mitgliedern des Arbeitskreises getragen wird, kommt es
zu einer strukturellen Kooperation verschiedener Träger und Einrichtungen der Seniorenarbeit. Das Seniorennetzwerk ist eine Interessengemeinschaft, in der sich Einrichtungen und Träger zusammenschließen, um ihre
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Interessen wirkungsvoller zu vertreten. Auch ist es ein Beispiel für kooperative Problemlösung auf der Suche nach Innovationen und neuen Perspektiven in der Seniorenarbeit. Dieser Arbeitskreis stellt für die Beteiligten eine neue Aktionsform dar. Vergleichbare Aktivitäten waren bis dahin
nicht unternommen worden. Die durch die Vernetzung verfolgten Ziele
werden im Laufe des Prozesses unterschiedlich klar formuliert und individuell unterschiedlich gesetzt. Neben eher strukturellen und organisatorischen Aspekten eines Pool- bzw. Ressourcennetzes, zu denen der Aufbau von Kontakten untereinander, die Bündelung von Ressourcen, eine
verbesserte Öffentlichkeitsarbeit, der Informationsaustausch, die Rekrutierung von Dozenten, Referenten und Fachleuten zählte, wurden auch
inhaltliche Ziele verfochten, zu denen die Entwicklung innovativer Ansätze, Ansprache neuer Zielgruppen sowie die interne Fortbildung zählten.
Aus der Liste der im Fragebogen zur Auswahl gestellten Vorgaben zu den Leistungen des Arbeitskreises (s. Tab. III.4) ragt als besondeTabelle III.4: Leistungen des Abeitskreis
Vorgabe:
Der Arbeitskreis hat geholfen …
a) Kontakte zu anderen Einrichtungen
aufzubauen
b) auf die Notwendigkeit und Möglichkeiten der Seniorenarbeit hinzuweisen
c) neue Informationen zu bekommen
d) Teilnehmer/innen zu gewinnen
e) neue Verbündete für das Anliegen der
Senioren zu gewinnen
f) neue Zielgruppen anzusprechen
g) den Bekanntheitsgrad/das Image der
Einrichtung zu erhöhen
h) sich inhaltlich fortzubilden
i) Einfluss auf kommunale Entscheidungen zu nehmen
j) Sponsoren zu gewinnen
k) neue Finanzierungsquellen zu
erschließen

Gesamt- Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3
gruppe
Starke
SenioAndere
Akteure rentreffs
4,14

4,00

4,50

4,00

3,95

4,20

4,33

3,56

3,90
3,65
3,52

3,80
4,20
3,80

4,83
4,17
3,67

3,40
3,00
3,30

3,45
3,24

4,40
2,80

3,83
3,67

2,67
3,20

2,55
2,32

2,20
2,20

3,33
2,20

2,22
2,44

2,15
2,15

1,80
2,00

2,83
2,67

1,89
1,89

Mittelwert auf einer Skala 1 (= stimme gar nicht zu) bis 5 (= stimme voll zu). Einbezogen
sind die Akteure des Arbeitskreises, N = 21. Geordnet nach Spalte „Gesamtgruppe“
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res Merkmal die Möglichkeit heraus, Kontakte mit anderen Einrichtungen aufzubauen (4,14). Für die Seniorentreffs ist vor allem der Zufluss
neuer Informationen (4,83) ein besonderes Leistungsmerkmal.
Tabelle III.5: Persönliche Bilanzierung
Vorgabe:
Ich schätze besonders im Arbeitskreis …
a) einen vollständigeren und umfassenderen Blick auf die Seniorenarbeit in Nordstadt zu gewinnen
b) die Entwicklung neuer Ideen
c) die Organisation gemeinsamer Projekte
d) den Austausch von Terminen und Informationen
e) die neuen Werbemöglichkeiten
(Verteiler ...)
f) Unterstützung und Solidarität zu erfahren
g) den fachlichen Erfahrungsaustausch
h) die Rekrutierung von Dozenten, Referenten, Fachleuten
i) die positiven Auswirkungen auf meine
berufliche Motivation
j) berufliche Erfolgserlebnisse zu erleben
k) dass berufliche Probleme angesprochen
werden können
l) den Austausch neuer Materialien

Gesamt- Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3
gruppe
SenioAndere
Starke
Akteure rentreffs
4,40

4,80

4,83

3,89

4,30
4,20
4,15

4,00
4,20
3,60

5,00
4,50
5,00

4,00
4,00
3,89

4,00

3,40

4,67

3,89

3,85
3,50
3,35

4,00
3,40
2,60

4,17
4,33
4,83

3,56
3,00
2,78

3,15

3,60

4,17

2,22

2,90
2,80

2,80
2,40

3,83
4,00

2,22
2,33

2,65

1,80

4,17

2,11

3,38

4,45

3,15

Mittelwert auf einer Skala 1 (= stimme gar nicht zu) bis 5 (= stimme voll zu). Einbezogen
sind die Akteure des Arbeitskreises, N = 21. Geordnet nach Spalte „Gesamtgruppe“

Die Leistung des Arbeitskreises wird auch in Form einer persönlichen Bilanzierung erfasst (s. Tab. III.5). Bei den Mitgliedern der Seniorentreffs fällt die persönliche Bilanzierung im Durchschnitt positiver
aus als bei den anderen Gruppen. Einen umfassenden Blick auf die Seniorenarbeit zu bekommen und die Innovationsfunktion (Frage b) werden
hervorgehoben. Ebenfalls wird die Tauschfunktion betont (Frage e). Bemerkenswert ist der Stellenwert des Austauschs von Informationen für
Seniorenbegegnungsstätten (4,17 vs. 2,65). Das Ansprechen beruflicher
Probleme, die positiven Auswirkungen auf die berufliche Motivation (Frage i) oder das Erleben beruflicher Erfolgserlebnisse (Frage j) wird
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demgegenüber als Leistungsmerkmal weniger in den Mittelpunkt gerückt.
Die Gruppendifferenzen, die sich in den Ergebnissen widerspiegeln,
können als ein Beleg für die Sinnhaftigkeit der Vernetzung zwischen professionellen, semi-professionellen und ehrenamtlichen Handlungsformen
betrachtet werden.
Zu den besonderen Ressourcen des Arbeitskreises zählt seine
Funktion als Ort der Kommunikation und als Informationspool. Die von
den Beteiligten von außen eingebrachten neuen Informationen werden
im Arbeitskreis bereitgestellt und weitergegeben. Dabei kann es sich um
Hinweise auf Termine oder Aktivitäten handeln, aber auch um die Weitergabe von Fachwissen und Hinweise auf bisher unbekannte Finanzierungsmöglichkeiten. Darin liegt die Attraktivität für das einzelne Mitglied wie auch das Innovationspotenzial für die Seniorenarbeit im Ganzen begründet. Der Zugang zu neuen Informationen ist bereits weiter
oben zu einem wichtigen Leistungsmerkmal des Arbeitskreises gezählt
worden. Auch die folgenden Aussagen (s. Tab. III.6) unterstreichen, dass
es durch den Arbeitskreis zu einem regen Austausch von Informationen
kommt. Bemerkenswert ist, dass die informellen Gesprächsmöglichkeiten (Frage m) vor allem von den starken Akteuren geschätzt werden.
Beherrschen sie das „Spiel“ besser oder ist die Gruppe der „Anderen“
(Gruppe 3) weniger intensiv involviert? Die „Anderen“ , die weniger „committment“ zeigen, tragen vermutlich auch weit weniger aktiv zur Aufrechterhaltung des Arbeitskreises bei. Dennoch ziehen sie einen Gewinn
aus der Arbeit im Arbeitskreis.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die Kommunikation in
der Seniorenarbeit durch das Netzwerk verbessert hat. Ihre Qualität wirkt
sich auf die Beziehungen aus. Die Mitglieder kommen überwiegend gerne
zu den Treffen. Hier gibt es ein Verständnis für die Problemlagen anderer
Akteure, eine Wertschätzung der eigenen Arbeit, und auch Solidarität
wird erlebt. Die Mitglieder attestieren dem Arbeitskreis das Vorhandensein eines „Wir-Gefühls”. Daraus kann auch ein Zugehörigkeitsgefühl
abgeleitet werden.
Ein Ereignisnetzwerk wird nicht allein durch die offene Kommunikation aufrechterhalten, sondern durch den sich verändernden Koordinationsbedarf. Die beteiligten Akteure der Seniorenarbeit haben sich
besser kennen gelernt, z. B. hinsichtlich ihres jeweiligen Selbstverständ234

Tabelle III.6: Information und Kommunikation
Vorgabe:
Der Arbeitskreis hat geholfen …
a) Ich komme gerne zu den Treffen
b) Durch das Netzwerk hat sich die Kommunikation in der Seniorenarbeit verbessert
c) Im Netzwerk gibt es ein Verständnis für
die Problemlagen anderer Akteure
d) Es gibt ein „Wir-Gefühl“ im Netzwerk
e) Im Netzwerke erlebe ich Solidarität
f) Im Netzwerk erfahre ich eine Wertschätzung/Anerkennung meiner Arbeit
g) Ich bin gut über die Aktivitäten meiner
Netz-Partner informiert.
h) Die Informationen im Plenum/in der
Vollversammlung sind für mich wichtig
i) Die Informationen in den Arbeitsgruppen/ Untergruppen sind für mich wichtig
j) Bedeutsam sind die Gespräche am
Rande der Treffen
k) Durch das Netzwerk gibt es einen regen
Austausch von Informationen
l) Das Netzwerk hat für mich eine besondere Bedeutung im „Tagesgeschäft“
meiner Arbeit
m) Bedeutsam sind die Gespräche, die im
Hintergrund laufen, z.B. am Telefon

Gesamt- Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3
gruppe
Starke
SenioAndere
Akteure rentreffs
4,20
4,10

4,60
4,20

4,17
4,50

4,00
3,78

3,95

3,60

5,00

3,44

3,85
3,80
3,71

4,00
3,80
3,40

4,00
4,33
4,50

3,67
3,44
3,40

3,71

3,40

4,17

3,60

3,65

4,20

3,83

3,22

3,65

3,80

4,17

3,22

3,62

4,00

3,67

2,11

3,48

3,20

4,00

3,30

2,75

3,40

3,00

2,22

2,68

3,40

3,00

2,11

Mittelwert auf einer Skala 1 (= stimme gar nicht zu) bis 5 (= stimme voll zu). Einbezogen
sind die Akteure des Arbeitskreises, N = 21. Geordnet nach Spalte „Gesamtgruppe“

nisses und ihrer Dienstleistungen. Dies bildet eine Grundlage für Planungsabsprachen und generell für Abstimmungen. Durch den Arbeitskreis ist ein neues Beziehungsgeflecht entstanden, das zugleich eigene
Koordinationsleistungen erfordert. Einen großen Teil der Plenum-Sitzungen beanspruchen Koordinationsaufgaben („Wer macht was?“).
Der Willens- und Entscheidungsprozess erfolgte auch durch eine
explizite Moderation. Eine maßgebliche Rolle spielte dabei die kommunale Fachstelle für Senioren, die wichtige Koordinierungs- und vor allem
Moderationsaufgaben übernimmt. Dazu zählen Aktivitäten, die eher im
administrativen Bereich angesiedelt sind, wie Einladungsschreiben versen235

den, Verteiler aktualisieren etc. Diese Aktivitäten sind für das effektive
Arbeiten im Netzwerk wichtig. Die Sitzungen werden von der Moderatorin zumeist inhaltlich und organisatorisch vorbereitet und durchgeführt.
Wenngleich die Koordinierung hauptsächlich durch die Fachstelle geleistet
wird, ist diese darauf bedacht, dass Vereinbarungen im Konsens getroffen
werden. Sie versteht sich als ein primus inter pares und versucht, ihren
koordinierenden Einfluss zurückhaltend auszuüben. Dies geschieht faktisch zumeist in Form von Rückfragen: „Ich kann das nicht bestimmen, ich
muss erst noch die Kollegen fragen.“ Die Koordinierungsprozesse werden
vorsichtig moderierend unterstützt. Die moderierende Funktion der Fachstelle für Senioren wird nahezu einmütig positiv bewertet (s. Tab. III.7).
Tabelle III.7: Entscheidungsprozesse und Moderation
Vorgabe:
Stimmen Sie der folgenden Aussage zu?
Wichtig ist eine Koordination durch eine
moderierende Person
Die Entscheidungen werden gemeinsam
getroffen
Ich kann meine eigenen Interessen einbringen
Wir brauchen im Netzwerk eine verbindlichere Aufgabenverteilung
Der Arbeitskreis unterstützt meine laufende
Arbeit im Bereich der Altenarbeit

Gesamt- Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3
gruppe
Starke
SenioAndere
Akteure rentreffs
4,70

4,60

5,00

4,56

4,30

4,00

4,67

4,22

3,95

4,00

3,83

4,00

3,05

3,20

2,83

3,11

3,05

3,40

2,67

3,11

Mittelwert auf einer Skala 1 (= stimme gar nicht zu) bis 5 (= stimme voll zu). Einbezogen
sind die Akteure des Arbeitskreises, N = 21. Geordnet nach Spalte „Gesamtgruppe“

Der „Moderation“ kam bereits im Weiterbildungsverbund eine
besondere Rolle zu (s. Kap. III.1.3). Sie übernimmt die Rolle der Mäßigung. So wird zum einen aktiv Vertrauen aufgebaut, und zum anderen
kommt es zur Steuerung des Konfliktpotenzials, z. B. durch besondere
Gesprächsangebote im Hintergrund.
Der Arbeitskreis stellt ein Beispiel für einen kommunikativen
Aushandlungsprozess dar. Eine bestimmende Interaktionsform ist das
konsensorientierte Verhalten, d. h., Abstimmungen erfolgen auf Konsensbasis. Diese „sensible Steuerung“ verlangt einen besonderen Umgang
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mit divergierenden Einzelinteressen. Die Konsensregel gilt für die Beteiligten als wirkungsvoll für die Selbstkoordination (s. Tab. III.7). Damit
einher geht auch eine hohe Transparenz über Entscheidungsprozesse.
Dafür steht auch das Anfertigen von Protokollen als Sicherung der jeweiligen Arbeitsbeiträge.
Wenngleich diskursiven Verfahren eine besondere Rolle zukommt, handelt es sich beim Seniorenarbeitskreis um ein ergebnisorientiertes Netzwerk, d. h., es geht um die gemeinsame Leistungserstellung.
Die erstellten „Produkte“ und Aktionsformen sind der sichtbare und
messbare Ausdruck für die Effektivität des Arbeitskreises. Ihnen wird ein
hoher Stellenwert für den Zusammenhalt des Arbeitskreises zugeschrieben, denn sie können in dieser Form nur durch die Zusammenarbeit
erreicht werden. Zu den „Produkten“ zählen die Auftakt- und Abschlussveranstaltungen im Rahmen des Internationalen Jahres der Senioren, die
Veranstaltungsreihen, die im vierteljährlich erscheinenden Veranstaltungskalender aufgenommen werden und die Presse-/Öffentlichkeitsarbeit.
Auch hier bewerten insgesamt die Seniorentreffs die Leistungen höher.
Dies betrifft vor allem die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Womöglich
haben die „starken Akteure“ für dieses Aktionsfeld weitergehendere
Möglichkeiten als die Seniorenbegegnungsstätten.
Wenngleich sich der Arbeitskreis als ein ergebnisorientiertes
Netzwerk präsentiert, ist es zugleich auch ein prozessorientiertes. Mit
dem vierteljährlichen Programmverzeichnis im Internationalen Jahr der
Senioren wird zwar ein Produkt hergestellt („Vernetzte Angebotsstruktur“), aber es bildet das Ergebnis einer prozesshaften Zusammenarbeit.
Die gemeinsamen Aktionen fördern das Kennenlernen anderer Akteure
und das wechselseitige Verständnis nachhaltig. Missverständnisse können thematisiert und korrigiert werden. Es kommt zu einem Austausch
unterschiedlicher Positionen.
In Arbeitskreisen geht es immer auch um die Frage der sozialen
Öffnung und Schließung. Mit der Frage nach dem Zugang neuer Mitglieder wird das „Problem der großen Zahl“ tangiert. Überwiegend wird die
Größe des Arbeitskreises als „genau richtig“ empfunden. Dabei wird bei
den freien Angaben unter der Rubrik „Sonstiges“ im Fragebogen teilweise
darauf hingewiesen, dass eine Ausweitung der Mitgliederzahl veränderte Organisationsstrukturen nötig machen würde.
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Zugleich wird jedoch, abgeleitet aus dem Selbstverständnis, eine
prinzipielle Offenheit bekundet. Überwiegend gilt die Meinung, dass
noch Interessierte aufgenommen werden sollten. Den Beteiligten ist bewusst, dass in einem offenen Gremium keine „Ausgrenzung“ im Sinne
des „Man bleibt unter sich“ stattfinden darf. Jeder Akteur in der Seniorenarbeit in Nordstadt muss potenziell teilnehmen können. Die Frage,
inwiefern bisher nicht beteiligte Akteure noch explizit angesprochen
werden sollten, wird vermutlich so gelöst, dass nur noch Partner nach
dem Optimierungsprinzip ausgesucht werden, d. h. danach, ob sie einen wesentlichen Beitrag zur Zielerfüllung leisten können.
Zuletzt sei noch einmal auf den Stellenwert des Internationalen
Jahres der Senioren für die Entstehung eines eigenverantwortlichen Netzwerkes aus der Perspektive der Beteiligten eingegangen. Nach Auffassung der Mitglieder hat das Ereignis einen wichtigen Gestaltungsimpuls
für die Konstituierung des Netzwerkes gegeben.
Das Ereignis des Internationalen Jahres der Senioren eröffnet
neue Möglichkeiten der Vernetzung. Allerdings ist Voraussetzung, dass
eine Grundstruktur schon vorhanden ist, die aktiviert werden kann. Als
äußerer Impuls unterstützte das Internationale Jahr einen bereits in Gang
gebrachten Prozess. Es führte zu einer Bündelung der Aktionen – im
Sinne einer „Kampagne“ zur Erzeugung von Handlungsdruck – und förderte die politische Themensetzung („agenda setting“).

2.3

Arbeitskreise als lose verkoppelte Systeme

In der Weiterbildung überwiegen lose Interaktionsbeziehungen,
Arbeitskreise bilden dagegen Orte dichter Kommunikation. Als eigenständige Kooperations- und Koordinationsformen, insbesondere als Formen freiwilliger Kooperation, verdienen Arbeitskreise stärker in den Blick
genommen zu werden, denn hier findet das statt, was vielfach von Kooperation gefordert, aber nicht erreicht wird: die funktionale Lösung von
Problemen und die Kompensation von Abstimmungsdefiziten. Eine offizielle Kooperation erweist sich angesichts der Trägerpluralität als nur
schwer leistbar. Das Treffen in Arbeitskreisen als personelle und eher
informelle Verflechtung kann sicherstellen, dass dennoch Informationen
ausgetauscht und Leistungen miteinander koordiniert werden, nicht
zuletzt, weil sich dies mit einem relativ geringen bürokratischen Aufwand vollzieht, der in formalen Vereinbarungen immens hoch wäre. Trä238

gerübergreifende Arbeitskreise weisen häufig keine formal verbindlichen
Strukturen auf. Der geringe Formalisierungsgrad der Arbeitskreisstrukturen kann insofern förderlich sein, als das Aktivitätspotenzial direkt in die
inhaltliche Arbeit fließen kann (vgl. zu diesem Aspekt auch Schiersmann
1997, S. 103).
Wenn man thematische Arbeitskreise als offene Netzwerke betrachtet, dann kann Weiterbildung als ein lose verkoppeltes System betrachtet werden, das sich je nach issue neu formiert. Arbeitskreise als
Netzwerke passen sich immer wieder den veränderten Rahmenbedingungen an. Der Begriff „lose gekoppelte Systeme“ (loosly coupled systems) hat mit der Veröffentlichung Karl Weicks (1976) in unterschiedlichen disziplinären Diskussionen Fuß gefasst. Der in der Organisationsforschung entwickelte Begriff wurde vor allem von Ortfried Schäffter (vgl.
1994b, S. 83 ff.) in die bundesdeutsche Weiterbildungsdiskussion eingeführt. Dabei unterstreicht er die besondere organisatorische Leistung:
„Lose verkoppelte Systeme bieten einen günstigen Rahmen für Selbstbestimmung und Individualisierung einzelner Bereiche und Akteure“ (ebd.,S.
86). Das Konzept der losen Koppelung hat auf der abstrakten Ebene eine
gewisse Brillanz. Lose Koppelungen basieren nicht auf Verträgen, sondern auf Vertrauen. Die Gefahr besteht jedoch, dass der dennoch nötige
Koordinationsaufwand in der Praxis unterschätzt wird.
Bestimmte pädagogische Themen und Bereiche, wie Alters-,
Gesundheits-, Frauen- und Umweltbildung, sind schon aufgrund ihrer
Sachstruktur auf interorganisationelle Kooperation angewiesen. Mehrdimensionale Problemlagen und Handlungsfelder erfordern eine Zusammenarbeit und ein aufeinander abgestimmtes Vorgehen. Themenspezifische Bündnisse, wie im Seniorenarbeitskreis verwirklicht, werden von Seiten des politisch-administrativen Bereichs begrüßt, da von
ihren Synergieeffekten viel erhofft wird. Sie stellen einen Lösungsansatz in Aussicht, um den Koordinierungsbedarf in einem mehrdimensionalen Handlungsfeld zu gewährleisten. Die Schwierigkeiten, die „Fallstricke“ und die langfristigen Folgen für einzelne Akteure bleiben dagegen eher unklar. Dennoch sind sie keine Enklaven in dem Sinne,
dass Interessenunterschiede der Träger und persönlich bedingte Meinungsverschiedenheiten nicht virulent wären.13 Durch eine Moderation werden Konflikte zwar nicht aufgehoben, aber sie werden durch
Kommunikation handhabbarer.
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Bei der Rekonstruktion der lokalen Arbeitskreise fällt auf, dass
die Beteiligten selbst häufig nicht wissen, wie sich der jeweilige Arbeitskreis konstituiert hat. Seine Vorgeschichte, die Gründe zu seiner Entstehung und die Bestehensdauer sind nicht allen Mitgliedern bekannt. Der
Arbeitskreis ist bereits als teilautonome Einheit etabliert und seine Existenz wird als sinnvoll erachtet.
Arbeitskreise dienen der funktionalen Lösung von Problemfeldern. Bestimmte Problemlagen sind dafür ausschlaggebend, dass sie ins
Leben gerufen werden. Ihre konkreten Entstehungen verdanken sie den
Impulsen bestimmter Initiatoren. Zumeist ergreift ein Akteur die Initiative und spricht weitere Akteure an. Dies ist der Fall im Personalentwicklerkreis; hier wächst der Arbeitskreis eher kontinuierlich. Oder ein „starker“ Akteur mit hohem Prestige lädt alle potenziellen Akteure in diesem
Feld zu einem ersten Treffen ein. Erst bei einem Klärungsgespräch stellt
sich heraus, ob es zu einer Zusammenarbeit kommt. Dies trifft für die
arbeitsfeldbezogenen Netzwerke der VHS zu.
Bei den Arbeitskreisen handelt es sich um eine multilaterale
Verständigung. Dies ist insofern bemerkenswert, als sonst dyadische Beziehungen als Einzelkooperation der Weiterbildung vorherrschen. Die
Abbildung III.2 veranschaulicht diese unterschiedlichen Strukturen.
Daneben lassen sich noch situative Gruppierungen finden, z. B. wenn
das Arbeitsamt zu einer Informationsveranstaltung einlädt oder ein anderes öffentliches Ereignis stattfindet.
Abbildung III.2: Bilaterale und multilaterale Beziehungsformen
Bilaterale Beziehungsformen

Multilaterale Beziehungsformen

Quelle: Eigene Darstellung (vgl. auch Chisholm 1989, S. 62)
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Vor Ort überwiegt eine bilaterale Kooperation. Die Organisationsbeziehungen sind zumeist interpersonell und dyadisch strukturiert und
können auch als „dyadische Alter-Ego-Beziehung“ charakterisiert werden.
Die thematischen Netzwerke bilden einen Kontrapunkt zu den sonst prädominanten dyadischen Interorganisationsbeziehungen. Arbeitskreise
durchbrechen die bilaterale Akteursstruktur. Als Orte sozialen Kontakts
lassen sie zwischen den Mitgliedern von Arbeitskreisen und Verbünden
neue Beziehungen entstehen. Die ausdifferenzierende horizontale Vernetzung führt zu Überlappungszonen von Bereichen und Einrichtungen
(s. Abb. III.3). So entstehen akteurs-gruppenübergreifende Kommunikationsnetze, in denen Diffusionsprozesse und Informationsaustauschprozesse
stattfinden. Arbeitskreise können als Brücken verschiedener Teilgruppen
dienen. Traditionell eher getrennte Themenfelder können durch sie erschlossen werden. Ihre Brückenfunktion liegt u. a. darin, die Kommunikation zwischen verschiedenen Bereichen und zwischen Institutionen und
Mitgliedern unterschiedlicher professioneller Provenienz herzustellen.
Mitglieder partizipieren in einem arbeitsteilig geprägtem Handlungsfeld
hier an Erfahrungen aus anderen Arbeitsbereichen der Weiterbildung.
Damit schließen sich „soziale Kreise“, insofern die bisher her funktional
getrennten Bereiche zusammenkommen und die Weiterbildungslandschaft für die Handelnden in ihrer „Ganzheit“ sichtbar wird.
Abbildung III.3: Arbeitskreis als Verbindung subkultureller Teilsysteme

Bereich A

Bereich B
Arbeitskreis

Bereich C

Bereich D

Arbeitskreise verbinden Mitglieder verschiedener subkultureller Teilsysteme, die von den Handlungsträger als „Inseln“ mit unterschiedlichen Verhaltenserwartungen und Handlungsanforderungen erlebt werden. Diese Verbindungen sind jedoch nicht „starr“. Arbeitskreise bilden
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Orte „schwacher Bindungen“ und heterophiler Kommunikation (Schenk
1995, S. 18). Darin liegt eine wichtige Funktion für die Diffusion von
Innovationen. Schwache Beziehungen eröffnen neue Informationszugänge und Kontaktmöglichkeiten zu anderen sozialen Kreisen (s. Kap. II.4.2).
Die in den Arbeitskreisen zusätzlich zu der Herkunftseinrichtung gewonnen sozialen Beziehungen eher schwacher Art eröffnen beispielsweise
berufliche Veränderungsmöglichkeiten.
Arbeitskreise sind mehr als nur die Widerspiegelung der Makrostruktur in Kleinformat. Letzteres trifft höchstens auf den Weiterbildungsverbund und auf das Ereignisnetzwerk „Senioren“ zu, sofern sich
die Träger gegenüber den Personen im Rahmen der gemeinsamen Arbeit
in den Vordergrund schieben. Wenn Arbeitskreise „lose Kreise“ bilden,
die kein gemeinsames Produkt zeitbezogen erzeugen müssen, entsteht
Raum für eine Distanz zum Einrichtungsalltag, oder anders formuliert,
hier entsteht Raum für Selbstorganisationsprozesse.
Die starke Aufmerksamkeit in Bezug auf die Qualität von Arbeitskreisen für berufliches Handeln verzerrt möglicherweise die organisatorische Realität der Weiterbildung. Arbeitskreise befinden sich eher
in der Peripherie des Handlungsfeldes. So darf zwar das Potenzial, aber
nicht die Bedeutung des Arbeitskreises im „Tagesgeschäft” überschätzt
werden. Der Prozentsatz der Mitarbeiter, die in einen Arbeitskreis eingebunden sind, dürfte eher gering sein.
Aus einer intraorganisatorischen Perspektive stellt sich die Frage des Zugangs zu Arbeitskreisen: Wer will hin und wer darf hin? Die
Teilnahme von Mitarbeitern hängt u. a. von ihren subjektiven Präferenzen ab. In aller Deutlichkeit beschreibt Frau Parsen ihre unterschiedlichen Motivationen: „Ja, das ist eben mal so, dieser Pädagogenkreis, da
sitze ich gerne drin, sonst wäre ich da auch nicht so regelmäßig. Aber z.
B. wenn ich an den Berufsbildungsausschuss denke (...), da hätte ich
überhaupt keine Lust zu sitzen. Mich mit irgendwelchen Unternehmern
da zu hakeln und man hat eh kaum Einfluss. So, das finde ich sehr langweilig und tötend. So, was gibt’s noch für Pflichtveranstaltungen, wo ich
auch immer denke, ich brauch’ irgendwie ein Aufputschmittel, so Arbeitsmarkt-Konferenzen, (...) oh, das ist für mich die Hölle, vorher schon
Verkrampfungen und so.“ Hier taucht auch die doppelte Bewertung von
Arbeitskreisen als freiwillige und Pflichtveranstaltungen auf. Während
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Frau Parsen zu einigen Arbeitskreisen gerne geht, verweisen Begriffen
wie „tötend“ und „Hölle“ eher auf eine Haltung der Ohnmacht. Daneben
wird die Teilnahme am Arbeitskreis auch als Arbeitsbelastung betrachtet
(„Dafür habe ich keine Zeit“). Zugleich ist die Frage der Kontrolle zu
beachten. Die Entscheidung, wer hin darf, kann Bestandteil eines internen Machtkampfes sein. Wer bekommt die Einladung? Wer wird darüber
informiert? Durch geschicktes mikropolitisches Agieren kann gewährleistet werden, dass Mitarbeiter oder sogar die Leiter aus der eigenen
Einrichtung „außen vor bleiben“. Die Teilnahme an einem Arbeitskreis
gilt aus Sicht der Leitung als eine Vertrauensfrage, da die Angst da ist,
dass sich etwas „verselbstständigt“, wo man selbst keinen Einfluss mehr
hat. Insofern werden zumeist Mitarbeiter von Leitern „geschickt“, die
Vertrauen genießen. Rückmeldungen unterstützen wiederum das Vertrauen.
Arbeitskreise bilden eine Mittlerstelle und insofern einen zusätzlichen Koordinationsmechanismus zwischen Weiterbildnern und den
Einrichtungen. Arbeitskreise können als professionsbezogenes Geflecht
eine hohe Bindekraft entwickeln, die die Loyalität zur eigenen Weiterbildungseinrichtung überlagern. Durch die Identifizierung mit der Arbeit
des Arbeitskreises können sich Loyalitäten von der eigenen Einrichtung
zum Arbeitskreis hin verschieben. Da „... fährst du ja ein Stück deine
eigene Sache“ (Frau Paelsen). Sie können ebenso wie Projekte eine Form
der Koalitionsbildung über Einrichtungsgrenzen hinweg darstellen. Bei
den Arbeitskreisen handelt es sich um eine Kooperationsform, die auch
als kollaboratives Arbeiten bezeichnet werden kann. Norbert Gabriel
(1997, S. 77 f.) hat das Wort Kollaboration im Kontext einer durch neue
Medien geprägten Konzeption von Autorschaft eingeführt. Kollaboration beschreibt u. a., „daß man Seite an Seite mit anderen an derselben
Unternehmung arbeitet“ (ebd., S. 77). Zugleich schwingt jedoch auch
die Bedeutung mit, „daß man mit einem Feind – in verräterischer Weise
– zusammenarbeitet“ (ebd., S. 78). Diese Ambivalenz schildern auch
einige der Arbeitskreismitglieder, die Vorbehalte und latentes Misstrauen von Leitern anführen. So wird das regelmäßige Arbeitstreffen der Personalentwickler von einigen Personalleitern beäugt: „Was machen die
denn jetzt?“ (Herr Ibsen).
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3.

Personenbezogene Netzwerke

Kooperation in der Weiterbildung ist vor allem personales Handeln. Deswegen wurde für eine explorativ angelegte Untersuchung ein
personenbezogenes Netzwerk ausgewählt. Wenngleich die Erhebung des
persönlichen Netzwerkes von Herrn Ohle sich – wie noch genauer aufzuzeigen ist – als ein methodischer Fehlschlag erwies, soll in diesem Kapitel eine Einführung in das Konzept des egozentrierten Netzwerkes erfolgen. Dieser Ansatz, der sich grundlegend von der Untersuchung von
Gesamt- oder auch von Teilnetzwerken unterscheidet, wird vornehmlich
wegen der vollständigen Darstellung netzwerkanalytischer Forschungsansätze hier mit aufgenommen. Im Hinblick auf zukünftige Forschung
sollen Hinweise zu einem Untersuchungsansatz skizziert werden.

3.1

Das Konzept egozentrierter Netzwerke

Bei einer Gesamtanalyse (s. Kap. IV.1.) werden zumeist Einrichtungsverflechtungen erfasst. Wie kann aber das „Vernetzungsniveau“ von
Weiterbildnern erhoben werden? Das personenbezogene Beziehungsgeflecht wird im Folgenden als ein Nur-Ego-Netzwerk untersucht. Dies geschieht durch die Befragung eines bestimmten Mitglieds des sozialen Systems. Dieses Individuum, hier als ego bezeichnet, bildet den Referenzpunkt. Seine Kontaktbeziehungen zu einer jeweils anderen Person, mit
dem lateinischen Wort alter belegt, bilden in ihrer Gesamtheit sein persönliches Netzwerk, das auch als egozentriertes Netzwerk bezeichnet
wird. Das personenbezogene Netzwerk wird aus der Sicht eines einzelnen Akteurs, eines Leiters oder eines Mitarbeiters, analysiert. Diese Fokalperson wird gleichsam als eine „Spinne” betrachtet, die das „Netz“
herstellt und verändert. Gewonnene Informationen hierüber sind begrenzte
„Netzwerk-Daten“, weil von ihnen nicht auf die Gesamtstruktur geschlossen werden kann. Aber sie können helfen, ein Bild darüber zu gewinnen,
in welchen Beziehungsnetzwerken Weiterbildner arbeiten. So kann man
die Reichweite von Netzen untersuchen. Auch kann die Analyse beruflicher Netze zeigen, welche Funktionen Beziehungen übertragen werden.
Insbesondere können egozentrierte Netzwerke den Aspekt des Ressourcenzugangs beleuchten, da sie Zugangsstrukturen widerspiegeln.
Ego-Netzwerke dienen vor allem dazu, die Multiplexität von
Beziehungen aufzuzeigen (vgl. Jansen 1999, S. 74). Bei der Erhebung
egozentrierter Bezüge stellt sich die Frage, inwiefern es sich bei dem
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Netzwerk um ein egozentriertes Gesamtnetzwerk handelt oder ob nicht
für das ego unterschiedliche partielle Beziehungsnetze erfasst werden
können, differenziert nach der Art und den Inhalten der Beziehungen zu
den verschiedenen alteri (vgl. Pappi 1987, S. 14). Die Herausforderung
im Forschungsverlauf besteht darin, die unterschiedlichen Beziehungsebenen und die unterschiedlichen Beziehungsinhalte deutlich zu machen. Als Wirkungsnetze können beispielsweise unterschieden werden:
Informations-, Kontakt-, Kommunikations-, Leistungs-, Tausch-, Unterstützungs-, Vertrauens- und Freundschaftsnetze (s. zur Multiplexität von
Beziehungen auch Kap. II.4.4).
Diese multiplen Beziehungen sind u. a. deswegen schwer zu
erfassen, weil Weiterbildnern häufig die Struktur ihrer persönlichen Netzwerke selbst nur im begrenzten Umfang bekannt ist. Akteure bauen sich
über die Zeit Informations- und Kontaktnetze auf, aber wie sie genau
beschaffen sind, entzieht sich dem Einzelnen. Da Kontakte häufig in
Routinen eingebunden sind, werden sie nicht als eigene Qualität wahrgenommen. Auch sind Akteure zunächst zurückhaltend, ihre beruflichen
Kernnetze mitzuteilen, da es sich bei diesen persönlichen Ressourcennetzen um ein wichtiges Gut handelt, das mit über den Erfolg der eigenen Arbeit entscheidet.

3.2

Genese persönlicher Netzwerke

Zumeist wird bei der Erfassung von persönlichen Netzwerken
eine punktuelle Strukturdiagnose vorgenommen. Im vorliegenden fallspezifischen Netzwerkansatz wurde dagegen eine zeitintensive ProzessAnalyse gewählt, um die Entstehung und Dynamik des personenorientierten Netzwerkes einzufangen. Im Gegensatz zur Momentaufnahme
werden Aufgabe und Funktion von persönlichen Netzwerken bei einer
genetischen Betrachtung (in the making) besonders deutlich. Was später entsteht, ist nicht zwangsläufig bereits zu Beginn angelegt, sondern
entwickelt sich. Eine retrospektive Betrachtung kann dies nicht erfassen.
Im Rahmen der Feldforschung wurden in einem Zeitraum von 5
Monaten (Juli bis November 1999) täglich die sozialen Beziehungen eines Ego (Herr Ohle) nach „außen” erfasst. Die Interaktionsströme werden
auf der Basis der Selbstaussagen rekonstruiert. Dies geschieht durch tägliche Selbstaufzeichnung (Papier-und-Bleistift-Erfassung) der Interaktionen
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mit „außen” in Form eines von mir entwickelten Interaktionsanalysebogens. Zu den Charakteristika der Erfassung gehören die namentliche Nennung von Interaktionspartnern und der jeweils zugehörigen Einrichtung,
Angaben des Kontaktgrundes und der Kontaktform (Telefon, Treffen) und
sonstige Bemerkungen (z. B. Konflikt). Eine etwaige Rollenzuordnung (Partner, Freund, Abhängiger etc.) bleibt zunächst offen. Die Bewertung der
Interaktion wird dem Befragten selbst überlassen. Das Netzwerk wird durch
ein Tagebuchverfahren (vgl. dazu Baumann/Laireiter/Thiele 1994) im Sinne
eines „Bilanztagebuch” (vgl. Laireiter 1993, S. 35 ff.) erfasst. Alle „Interaktionen nach außen” werden am betreffenden Tag in ein Formular eingetragen. Die Detailgenauigkeit der Selbstaufzeichnungen wird dabei eher
vernachlässigt, denn nicht die einzelnen Ereignisse sind bedeutsam, sondern ihre Häufungen und Frequenzen.
Ein methodologisches Problem liegt zunächst in der Selbstbeobachtung. Informationen zu dem Netzwerk des ego stammen von der
untersuchten Person als Informant selber. Ein weiteres Problem stellt der
Umstand dar, dass die Erfassung persönlicher Netzwerk-Strukturen auch
eine Intervention darstellt. Das Selbstaufschreiben ist ein Wirkungsfaktor und fördert die Reflexivität zum Stellenwert von Kontakten. Die subjektiv-interpretative Dimension, wie Bewertungen der Kontakte zu den
alteri, sollte durch Interviews erhoben werden.
Die bereits eingangs geäußerten forschungsethischen Bedenken treffen auch und gerade bei der Analyse persönlicher Kernnetze zu.
Der Balance zwischen Offenlegung und Diskretion wird insofern Rechnung getragen, als die Interpretation direkt erfolgt und auf die Dokumentation der Daten verzichtet wird.
In dieser Fallanalyse sollte das sich aufbauende soziale Beziehungsnetz über eine längere Zeitspanne analysiert werden. Es erweist
sich jedoch, dass der Zeitverlauf von 5 Monaten relativ kurz war und
Veränderungen von Prioritäten und Zielsetzungen sich so kaum feststellen lassen. In diesem Zeitraum der Selbsterhebung wurden über 280
Kontakte erhoben. Pro Tag schwankte die Frequenz der erfassten Interaktionskontakten mit externen Interaktionspartnern zwischen 2 und 4.
Mit Hilfe von drei Kategorien lässt sich dieses „Dickicht“ sozialer Beziehungen lichten. Danach sind die externen Beziehungen drei verschiedenen Handlungsfeldern geschuldet: dem politisch-administrativen, dem
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organisatorisch-inhaltlichen und dem fachlich-inhaltlichen Feld. In Tabelle III.8 sind die jeweiligen alteri als Kontaktpartner und die Inhalte
des Interaktionszusammenhangs angeführt.
Tabelle III.8: Felder externer Relation
I. Politisch-administratives Feld (40 %)

Kontaktpartner

Kontakte mit Vertretern der Stadt, den politischen Parteien, „kommunalen Entscheidungsgremien” (Kulturausschuss, Bürgermeister, Stadtdirektor) und anderen gesellschaftlich relevanten Akteuren (Ministerien, Verbände)

Inhalte:

Grundsätzliche Sicherung des rechtlichen, organisatorischen Funktionierens der Einrichtung, Lobby-Arbeit, Einflussnahme auf politisch-administrative Akteure zur strukturellen Sicherung des Leistungsangebots

II. Organisatorisch-inhaltliches Feld (32 %)

Kontaktpartner

Vertreter anderer Einrichtungen, Einzelpersonen, „Experten“, Öffentlichkeit (Presse)

Inhalte:

Ablaufsicherung, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit anderen Einrichtungen, organisatorische Sicherung des Leistungsangebots

III. Fachlich-inhaltliches Feld (28 %)

Kontaktpartner

Pädagogische Mitarbeiter, Kursleiter, Mitglieder von Arbeitskreisen

Inhalte:

Programmplanung, berufliche Fachkontakte, Erfahrungsaustausch,
Entwicklung von Konzepten, Beratung von Kursleitern, Teilnahme an
(thematischen) Arbeitskreisen, Fortbildung, neue Impulse für die qualitative Weiterentwicklung des Leistungsangebots

Die anteilmäßige Aufteilung der Relationen nach ihren Kontexten mag zunächst nicht überraschen; auch nicht, dass der Herr Ohle als
Leiter einer öffentlichen Einrichtung einen großer Anteil an externen
Relationen hat, die dem politisch-administrativen Feld (40 %) zugerechnet werden können. Aufschlussreich wird die Verteilung der Relationen
erst, wenn sie mit denen anderer Akteure in Beziehung gesetzt werden.
Wie sehen sie bei Leitern von kommerziellen Einrichtungen aus? Weisen
Mitarbeiter im Gegensatz zu Leitern einen stärkeren Anteil an fachlichinhaltlich dominierten Außenbeziehungen auf? etc.
Durch die Aufzeichnung alltäglicher Interaktionen sollte die
Entstehung des Beziehungsnetzes von Herrn Ohle nachvollzogen wer247

den. Unter diesem Netz wurden zunächst alle Personen erfasst, zu denen er häufig Kontakt hat. Als ich Herrn Ohle im Sinne der kommunikativen Validierung sein Beziehungsnetz rückmeldete, wurden Wahrnehmungs- und Bewertungsunterschiede sichtbar. Zu meinem Erstaunen
wurden mir die Akteure, mit denen Herr Ohle überdurchschnittlich viele Kontakte hatte, nicht genannt. In Bezugnahme auf einen faktisch häufigen Kommunikationspartner kommentierte er: „Also ich würde sagen,
mit Frau Ostersen hier, also Brandaktuelles, das kann im nächsten Jahr
wieder dadurch, dass es nicht mehr so aktuell ist, schon weniger sein.“
Auf das hier bereits angedeutete methodische Problem der Unterscheidung in der Erfassung von Interaktionen oder von Beziehungen hat auch
Jansen (1999, S. 38) verwiesen: „Beziehungen und Relationen sind also
bereits abstrakter, formaler als das konkrete beobachtbare Verhalten.“
Das konkrete Handeln allein sagt noch nichts über Beziehungen aus,
wie sie von Akteuren definiert werden. Jansen (ebd., S. 79) führt an, „daß
es aus der Perspektive der Netzwerkanalyse nicht auf eine detailgetreue
Schilderung einzelner Interaktionen ankommt. Von Interesse ist die tatsächliche und langfristige soziale Struktur. Diese und nicht einzelne Interaktionssequenzen werden jedoch von den Befragten im Interview erinnert und wiedergegeben.“
Das, was eigentlich erfasst werden sollte, nämlich das sich entwickelnde Beziehungsnetz von Herrn Ohle, konnte nicht erfasst werden. Neben forschungsökonomischen hatte dies auch methodische Gründe. Der Erkenntnisgewinn dieser aufgezeigten methodischen Fallstricke
besteht nun darin, dass, wie dieses Beispiel zeigt, Beziehungen abstrakter sind als die konkreten Interaktionen. Die begrenzte Aussagekraft der
erhobenen Interaktionssequenzen liegt zunächst in dem kurzlebigen
Charakter von Interaktionen. Die in der ego-Analyse erfassten alteri sind
fallweise Kooperationspartner. Nicht die faktischen Arbeitskontakte, sondern Beziehungen, die einem unter Umständen einmal von Nutzen sein
könnten, bilden wichtige Handlungsressourcen. Wie bereits aufgezeigt
wurde (s. Kap. II.2), wird mit Vorleistung gearbeitet.
Persönliche Netzwerke werden zumeist so erhoben, dass auf
Nachfragen einzelne Namen generiert werden. Dieses Verfahren hat jedoch den Nachteil, dass die dadurch erzeugten Namen zumeist auf das
primäre Kernnetz beschränkt bleiben. Persönlich-freundschaftliche Kontakte werden bei dieser Erhebungsform eher ausgeblendet. Angenom248

men werden muss aber, dass es auch weitläufigere, distante Beziehungen gibt, die oft sehr punktuell und nicht kontinuierlich sind und für
einzelne Zwecke aktiviert werden. Dies hängt mit der Latenzstruktur von
Beziehungen zusammen. Arbeitsbeziehungen werden zumeist fallweise
aktiviert.
Wir müssen mehr über das Kommunikationsverhalten von Erwachsenenbildnern im Sinne einer berufsweltlichen Ethnographie wissen. Wie kann ihr „Vernetzungsniveau” erfasst werden? In welchen Beziehungsnetzwerken arbeiten sie? Wie wirkt sich die Struktur dieser persönlichen Kernnetze auf das Berufshandeln und auf die Leistungserstellung in der Weiterbildung aus? Vor allem geht es darum, das Kommunikationsverhalten unter der Perspektive der Aufgabenbewältigung zu betrachten. Hier wären vergleichende Bereichsstudien nützlich. Wessen
Beziehungsnetze sind dichter und heterogener? Wer pflegt ein größeres
und intensiveres berufliches Kontaktnetz?
Erhebungsmethoden von angemessener forschungspraktischer
Relevanz zur Erfassung von Beziehungsnetzwerken in der Weiterbildung
fehlen noch. Die Analyse beruflicher Kontaktnetze verlangt neue Forschungsansätze und angemessene Methoden.14 Benötigt werden erwachsenenpädagogische Realanalysen (vgl. Gieseke 1990), ethnographische
Forschungsansätze zu individuellen Ressourcen- und interpersonalen
Kommunikationsnetzwerken am Arbeitsplatz und Feldstudien, die Erkenntnisse über faktische Austauschbeziehungen in der Weiterbildung
liefern. Prozessorientierte Dokumentationssysteme und auch Formen des
„Cognitive Mapping“, um Strukturvorstellungen der Befragten zu rekonstruieren, könnten sich hier als aussagekräftig erweisen. Die durch Beziehungen aufgebauten Handlungsressourcen könnten durch cognitiv
maps vergegenständlicht werden. So entstehen kartographische Darstellungsformen der Handlungsinfrastruktur der Akteure.
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Teil IV – Gesamtnetzwerk

Die Netzwerkanalyse ist ein strukturbeschreibender Ansatz. Im
Folgenden wird die lokale Institutionenlandschaft aus einer Strukturperspektive betrachtet, um die lokalen Ordnungen des Weiterbildungsgefüges zu erfassen. Anstatt eine ordnungspolitische Diskussion zu führen,
gilt es, ein strukturelles Abbild zu gewinnen. Die leitende Fragestellung,
unter der das institutionelle Gesamtnetz analysiert wird, lautet: In welchem Bezug stehen die Akteure zueinander?

1.

Strukturen der Vernetzung

1.1

Analyse lokaler Beziehungsnetze

Wie bereits oben angeführt, ist als Kennzeichen einer Netzwerkanalyse der Blick weniger auf die individuellen Eigenschaften von Akteuren gerichtet als vielmehr auf die Handlungsmuster zwischen ihnen.
Die Strukturen werden nicht unmittelbar als vorgegeben verstanden, sondern bilden sich erst durch regelmäßige Beziehungen der Akteure heraus.
Die Wechselbeziehungen interagierender Akteure bilden in ihrer Gesamtheit ein lokales System.
Die Erhebung sozialer Beziehungen ist insofern mit Schwierigkeiten behaftet, als diese sich je nach Inhalten unterschiedlich definieren lassen. Strukturen ergeben sich als ein „Netzwerk aus Netzwerken“
(Jansen 1999, S. 20). Die vollständige Struktur der Akteursbeziehungen
in der Weiterbildung kann daher nur bedingt erfasst werden, aber die
erhobenen partiellen Interaktionsstrukturen geben Hinweise auf die lokale Ausprägung der Beziehungsnetze, z. B. darauf, wie sie funktional
und räumlich organisiert sind.

1.1.1 Erhebung von Netzwerkdaten
Im Mittelpunkt der Sammlung von Netzwerkdaten stand eine
schriftliche Befragung. Als Erhebungsinstrument wurde ein Fragebogen
entwickelt, der an die in die Untersuchung einbezogenen Akteure ausgegeben wurde. Da bereits durch das vorher geführte Interview eine grundsätzliche Auskunftsbereitschaft gegeben war, betrug der Rücklauf 100 %.
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Die wenigen erforderlichen Nachfassaktionen wurden mit einer gewissen Beharrlichkeit (Briefe, Telefonate, letztlich persönliches Erscheinen)
vorgetragen. Denn nur wenn alle einbezogenen Akteure Angaben zu ihren Beziehungen machen, kann eine angemessene Analyse des Gesamtnetzwerkes erfolgen. Wenn durch einen Ausfall von Akteuren Informationen fehlen („missing values“), können die Ergebnisse stark verzerrt sein.
Die hohe Rücklaufquote ist um so bemerkenswerter, als den Befragten
nur eine eingeschränkte Anonymität zugesichert werden konnte. So ließ
sich der jeweilige Fragebogen einem bestimmten Akteur zuordnen.1 Durch
die begrenzte Anonymität ist möglicherweise die verlangte Bewertung
anderer Weiterbildungsakteure zurückhaltender ausgefallen. Eine direkte Verweigerung gab es nur von einem Akteur bei seinen Angaben zur
Bedeutung und Sympathie anderer Einrichtungen mit einem Hinweis auf
die Brisanz der nachgefragten Informationen.
In der standardisierten Befragung wurde den Akteuren ein fester Akteurskranz vorgegeben und sie wurden gebeten, Angaben zu den
drei Beschreibungsdimensionen „Kommunikationskontakt“ (Wie häufig
haben Sie Kontakt mit dem Akteur X?), „Bedeutung“ (Für wie bedeutsam
halten Sie Akteur X?) und „Sympathie“ (Wie sympathisch finden sie den
Akteur X?) zu machen. Im Gegensatz zu der Abfrage nach Interaktion,
Bedeutung und Sympathie, in der den Befragten eine Liste mit der Auswahl von 31 lokalen Akteuren vorlag, erfolgte im Fall der Kooperationsbeziehungen eine freie Abfrage („Mit wem arbeiten sie zusammen?“)
mit der Möglichkeit, diese kurz inhaltlich zu definieren.
Der vorliegende Ansatz könnte als eine soziometrisch verfahrende Analyse des Gesamtnetzes bezeichnet werden. Methodisch weist
er Ähnlichkeiten zu der in den 1940er Jahren von Jacob Moreno entwickelten Soziometrie zur Erfassung sozialer Beziehungen in Gruppen auf
(vgl. Moreno 1996; Dollase 1973, 1995). So gehören die Erfassung faktischer Interaktionsbeziehungen und die Frage nach den Interaktionspräferenzen zu den klassischen Fragen der Soziometrie. Zu den Kennzeichen soziometrischer Fragestellungen zählen aber auch Wahlfragen
(„Mit wem würden Sie ...?“). Diese Präferenzen wurden vorliegend nicht
erhoben und können nur indirekt erschlossen werden. So lassen sich
durch die Erhebung des Beziehungsmerkmals Sympathie zu bestimmten
Interaktionspartnern auch begrenzt Annahmen über subjektive Interaktionspräferenzen treffen.
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Zunächst sei auf das Problem der empirischen Güte der Erhebung
hingewiesen. Bezogen auf das Kriterium der Reliabilität erscheint es problematisch, dass sowohl Leiter als auch Mitarbeiter den Fragebogen ausgefüllt haben; ihre unterschiedlichen Perspektiven im Kooperationsgeschehen (s. Kap. II.4.8 ) lassen nur eine vorsichtige Interpretation der Daten zu.
Da zu erfragende Sachverhalte, wie z. B. Sympathie, sehr von der subjektiven Wahrnehmung abhängen, dürften die Ergebnisse eher eine Momentaufnahme darstellen und ihre Reproduzierbarkeit muss kritisch eingeschätzt werden. Ebenso würden Angaben zu Kommunikationskontakten
aufgrund der ständigen Verschiebungen in der lokalen Weiterbildung, z.
B. durch die Initiierung eines Weiterbildungsverbundes, zu einem späteren Zeitpunkt unterschiedlich ausfallen. In diesem Zusammenhang stellt
die sequentielle Datengewinnung ein Problem dar; die Fragebögen sind
nicht zu einem bestimmten Erhebungszeitpunkt, sondern über einen längeren Erhebungszeitraum von ca. 10 Monaten ausgefüllt worden. Bezogen auf das Kriterium der Validität ist zu fragen: Messen die Fragen wirklich das, was sie vorgeben? Die Fragen dieses Untersuchungsschrittes sind
allgemein gehalten, da befürchtet wurde, dass die Auskunft aller Beteiligten anders nicht zu bekommen sein würde. Dieser Aspekt dürfte jedoch für
die Untersuchung wenig folgenschwer sein, insofern es mir ausdrücklich
um die subjektive Wahrnehmung ging, der eine Bedeutung für die faktische Interaktion zugeschrieben wird. Es wird auch explizit nach affektiven
Komponenten („Wie sympathisch ist Ihnen ...?“) gefragt.
Während wir bei dem Kooperationsnetz binäre Daten gewinnen
(Kooperation vorhanden oder nicht vorhanden), erfolgt bei den Dimensionen Kontakt, Sympathie und Bedeutung eine ordinale Messung von Relationsintensitäten. Damit handelt es sich um bewertende Beziehungen.
Die Intensität der Beziehung (strength) wird mit einer metrischen Skalierung erhoben. Zugleich handelt es sich um gerichtete Beziehungen, da
die Richtung der Beziehung berücksichtigt wird. Damit werden asymmetrische Beziehungen erhoben. Nun wäre es durchaus möglich, dass im
Kooperationsnetz nur symmetrische, also von den beiden Akteuren jeweils
bestätigte Kontakte aufgenommen werden, aber so verlieren wir zusätzliche Informationen, wie Aussagen über die Reziprozität der Beziehung.

1.1.2 Analysedimensionen
Bei der Netzwerkanalyse handelt es sich eher um ein offenes
Instrumentarium (zu den methodischen Konzepten der Netzwerkanaly253

se vgl. z. B. Trezzini 1998; Matiaske 1999, S. 39 ff.; Jansen 2000; Scott
2000). Unterschiedliche Ordnungssysteme sind zur Klassifizierung der
Merkmale von Netzwerken vorgeschlagen worden.2 Zur Beschreibung
und Analyse von sozialen Netzwerken werden vor allem zwei Merkmalsgruppierungen, die relationalen und strukturellen Merkmale, unterschieden (vgl. Schenk 1995, S. 97 ff.). Zu den relationalen Merkmalen, die weiter oben schon thematisiert worden sind, können die Qualitäten von Beziehungen und Bindungen gezählt werden. Dazu zählen
ihre Wechselseitigkeit (Reziprozität), die Vielartigkeit der Beziehungsinhalte (multiplex oder uniplex), die Homogenität, starke und schwache Bindungen, latente und aktualisierte Beziehungen, ihre Intensität
(Kontaktfrequenz, Kontakthäufigkeit), die Dauer (Stabilität) und Häufigkeit, die an Beziehungen geknüpften Zugangsmöglichkeiten, die Kommunikationskanäle, die Rollenbeziehungen etc. Vereinzelt werden funktionale Merkmale angeführt, mit denen Fragen des Inhalts von Beziehungen berührt werden. Danach geht es um Ressourcentausch, Kommunikation, Arbeitserleichterung, Rückhalt, Hilfe, Unterstützung, Wertund Normorientierung etc. In der folgenden formalen Beziehungsanalyse (s. Kap. IV.1.2.) wird der Fokus auf die Strukturmerkmale des Netzwerkes gelenkt. Die strukturelle Netzwerkanalyse ist vor allem an der
Morphologie (Gestalt) des Beziehungsnetzes interessiert. Dabei werden
zentrale Strukturparameter wie Größe, Dichte, Cluster erhoben: „... die
Fragen zielen immer auf die Struktur der Vernetzung ab: wer kann wen
direkt oder indirekt erreichen? Wie dicht ist das Netz? Gibt es Zonen
der Verdichtung, Cliquen, Brücken, Zentren, periphere oder isolierte
Akteure? [...] Überlappen sich Teilstrukturen? Kreuzen sich soziale Kreise? Entscheidend ist stets, daß direkte oder indirekte Verbindungen bestehen, welche Art sie sind und welche Muster sie bilden“ (Ziegler 1987,
S. 342).
Die mathematisch-statistische Analyse des 31-Akteure-Netzwerkes verlangt eine spezielle Datenorganisation. Die Notation des Netzwerkes erfolgt in quadratischen Berührungsmatrizen. Die Beziehungen
werden also in einer Matrix repräsentiert, genauer in zweidimensionalen Matrizen. In den Spalten sind die jeweiligen auskunftgebenden Akteure und in den Zeilen die bewerteten Akteure angegeben. Die Beziehungen zu sich selbst werden nicht aufgenommen und durch das Auslassungszeichen (*) besonders gekennzeichnet. Keine Angaben sind entweder durch Null oder durch Auslassung (.) dargestellt. Dabei wird die
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Soziomatrix nach Akteursgruppen angeordnet, um die Wechselbeziehungen zwischen den Gruppen mit in den Blick zunehmen.
Die Datenmatrix bildet den Ausgangspunkt verschiedener netzwerkanalytischer Operationen. Die Analyse soziometrischer Netzwerkdaten erfordert in der Regel besondere Softwareprogramme.3 Bei der
Analyse der Akteursbeziehung werden aufgrund forschungsökonomischer
Begrenzungen nicht alle Methoden netzwerkanalytischer Verfahren angewandt.4

1.2

Strukturen lokaler Vernetzung

Das lokale Gesamtnetz soll nicht erfasst werden, in dem sämtliche Analysemöglichkeiten formaler netzwerkanalytischer Methoden
angewandt werden (vgl. dazu ausführlicher Jütte/Matiaske 2002), vielmehr soll es gegenstandsnah erhoben werden, d. h., es werden die Beziehungsdaten ausgewertet, die zum Verständnis des Phänomens der
lokalen Kooperation beitragen können.
Ein Gesamtnetz, das die Akteursbeziehungen eines einheitlichen Kollektivs abbildet, besteht dabei in der Regel aus mehreren Netzwerken. Netzwerke sind laut Dorothea Jansen „relationsspezifisch“. Daher
ist der „Gegenstand der Analyse meist nicht nur ein Netzwerk, sondern
sind mehrere Netzwerke, die verschiedene Relationen/Beziehungen
zwischen den Elementen des gleichen Kollektivs abbilden“ (Jansen 1999,
S. 52). Dies gilt es auch in der nachfolgenden Analyse zu berücksichtigen.

1.2.1 Kooperationsstrukturen
Kooperation zwischen den Weiterbildungsakteuren wurde sowohl durch den Fragebogen als auch durch das Interview erhoben. Das
Ergebnis der so erhobenen institutionellen Kooperationspartner zeigt die
folgende symmetrische Matrix (s. Tab. IV.1, S. 256). Bei der Notation des
Netzwerkes wurde zur besseren Lesbarkeit das Vorhandensein einer kooperativen Beziehungen durch eine 1 angegeben, nicht vorhandene Beziehungen wurden ausgespart. Die Kooperationsmatrix verzerrt insofern,
da viele Kooperationspartner der Befragten keine direkten Weiterbildungsakteure sind. Beispielsweise wird häufig mit Auftraggebern wie Arbeitsamt oder Kommune (Sozialamt) zusammengearbeitet. Weitere Kooperationspartner außerhalb des vorgelegten Akteurs-Set sind Beratungsstel255

len, Vereine, Kirchengemeinden und Akteure außerhalb des lokal-regionalen Bereichs wie Einrichtungen auf Landesebene.
Mit der Kooperationsmatrix wird vornehmlich die formale und
systematische Kooperation erfasst, die zu den „sichtbaren Seiten“ des
Weiterbildungssystems zählt. Unter Kooperationsbeziehungen verstehe
ich die eher langfristigen Interaktionen zwischen Akteuren, die auf gemeinsame Ergebnisse angelegt sind. Die Kooperationskontakte stellen
die „bewerteten“ Beziehungen der Einrichtung dar. Bei den institutionelTabelle IV.1: Matrix der Kooperation (31 Befragte)
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len Akteursbeziehungen handelt es sich um relativ stabile kooperative
Beziehungen. Funktionale Austauschbeziehungen werden damit weniger erfasst. Die alltäglichen Interaktionen sind weit weniger intendiert
als Kooperationsbeziehungen; sie ergeben sich eher aus äußeren Notwendigkeiten (Interdependenzen).
Die Akteure gaben insgesamt 157 von 930 möglichen Kooperationsbeziehungen an. Helmer (1978) hat in ihrer Untersuchung gemutmaßt, dass eine mangelnde Übereinstimmung der gegenseitigen
Angaben5 mit darauf zurückzuführen sei, „daß Kooperationsbeziehungen in vielen Fällen nicht auf Dauer gestellt sind oder nur informellen
Charakter haben oder daß derjenige, der die Auskunft erteilte, nicht genau informiert war“ (Helmer 1978, S. 30).6 Wenngleich dies im Einzelfall zutreffen mag, ist m. E. ein wichtiger Grund für die divergierenden
Angaben jedoch die ungleiche Größe der Einrichtungen. Da zumeist
nur die wichtigsten Kooperationspartner angegeben werden, blenden
die „Großen“ die „Kleinen“ zumeist aus oder erwähnen sie nicht.7

1.2.2 Kontaktstrukturen
Durch die Frage „Mit wem haben Sie Kontakt?“ werden die direkten institutionellen Kontakte im Weiterbildungssystem erfasst. Die
folgende symmetrische Matrix (s. Tab. IV.2, S. 258) bildet das lokale Kontaktnetz ab, das zwischen den Einrichtungen gespannt ist. Die institutionellen Verbindungen zwischen den Akteuren können sehr vielfältig sein.
Zum sozialen Kontakt als strukturbeschreibendes Merkmal kann zunächst
noch keine genaue Aussage über die Inhalte der Beziehungen getroffen
werden. Auch können Kontakte sehr schnelllebig sein („Mit denen haben wir mal was gemacht“).
Wenn Weiterbildung als ein interagierendes System betrachtet
wird, stehen die Einrichtungen, wie die vorliegende Interaktionsmatrix
zeigt, in Austauschbeziehungen mit anderen. Die Berührungsmatrix kann
als ein Hinweis auf den Ressourcenaustausch oder auf die Kommunikationsstruktur gelesen werden. Dabei spiegelt sie nicht nur die Strukturen
der Kommunikationskontakte, sondern auch Kommunikationsbarrieren
wider.
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Tabelle IV.2: Matrix der Kommunikationskontakte (31 Befragte)
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*
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

2
1
2
2
1
5
1
2
2
1
2
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
*
1
2
2
1
1
1
3
1
2

1
1
2
1
1
4
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
*
1
1
4
2
1
1
1
2

3
2
4
2
4
5
1
1
3
2
2
2
4
2
1
3
1
1
3
4
1
3
1
*
3
1
2
1
2
1
2

3
1
3
3
2
5
1
2
3
1
2
1
4
2
1
3
1
2
3
4
1
3
3
2
*
5
5
2
3
4
2

3
1
4
3
2
5
1
2
2
1
2
1
1
2
1
3
1
4
4
2
2
3
4
2
4
*
5
2
4
3
2

3
1
2
1
2
5
1
3
2
1
1
1
1
0
3
3
1
1
4
1
1
3
1
1
5
5
*
1
1
2
2

1
2
4
4
1
3
1
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
2
2
1
3
4
3
3
*
2
4
4

1
1
4
5
1
4
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
3
1
1
2
4
3
2
2
3
3
*
2
4

1
1
4
3
2
5
1
1
4
1
3
4
1
3
2
4
1
1
4
3
1
3
2
3
4
3
3
3
3
*
4

2
1
4
3
1
3
2
3
2
3
2
2
2
2
1
2
3
1
4
1
3
2
4
2
1
3
3
3
1
3
*

Legende:
Werte/Frage
„Wie oft haben Sie Kontakt mit ...“ (nie 1, selten 2, teils-teils, 3, häufig 4, sehr häufig 5)
keine Angaben 0
Akteure
1-6 Öffentliches Interesse
7-19
Partikular-gesellschaftliches Interesse
20-27
Erwerbswirtschaftliches Interesse
28-31
Organisationsinternes Interesse

1.2.3 Zuschreibungsstrukturen
Bei den zuvor erhobenen Netzen der Kooperation und der Kontakte handelt es sich im weiten Sinne um faktische Beziehungen. Strukturen spiegeln sich aber nicht nur in den Handlungen, sondern auch in
den Deutungen der Akteure wider. Im Folgenden wird das Gesamtnetz
hinsichtlich der Zuschreibungscharakteristika Sympathie und Bedeutung
betrachtet. Bei diesen sozialen Beziehungen handelt es sich um Struk258

turierungen der Akteure oder um „sogenannte kognitive, subjektiv wahrgenommene oder ‚eingebildete’ Netzwerke“ (Jansen 1999, S. 79 f.). Aber
auch perzipierte Beziehungen müssen für bedeutsam gehalten werden,
um das Kooperations- bzw. Konkurrenzverhalten zu erklären. Diese „Zuschreibung von Strategien“ kann mit Hübner (1996, S. 86) systemtheoretisch als „die Brücke zwischen Kommunikation und Handeln“ gelten. Sofern Weiterbildungseinrichtungen bestimmte Interessen und Strategien zugeschrieben werden, können Zuschreibungen in den interdependenten Kontexten des lokalen Systems auch handlungsrelevant werden.
Die gegenseitigen Bedeutungs- und Sympathiezuschreibungen
können Prestigekonzepten zugeordnet werden, unter denen erfasst wird,
„wie stark Akteure Kontrolle über knappe Güter ausüben, inwiefern sie
knappe Wertschätzung, Autorität und Achtung im Netzwerk genießen“
(Jansen 1999, S. 136).
1.2.3.1 Macht- und Einflussstrukturen
Mit der Frage „Für wie bedeutsam halten sie den Akteur X?“
wird auf die lokalen Machtstrukturen und Einflussverhältnisse gezielt.
Warum ein Akteur als „bedeutsam“ bzw. „nicht bedeutsam“ angesehen wird, ist nicht erhoben worden. Was misst also die Frage der Bedeutungszuschreibung? Sicherlich werden damit Prestige und StatusAspekte erfasst. Dazu zählen vor allem Einflussreputation und Machtreputation (vgl. dazu auch Pappi/Melbeck 1984; Berg/Möller/Reißig
1998, S. 171). Die „Bedeutung“ hat etwas mit dem „Potenzial“ einer
Einrichtung zu tun. Zu diesem gehört eine Reihe unterschiedlicher Ressourcen; neben der materiellen Ressourcenausstattung können Einflussmöglichkeiten, Entscheidungsbefugnisse, das Beziehungspotenzial, Fachwissen und Expertise genannt werden. Sie tragen auch zum Tauschpotenzial bei.
Machtverhältnisse sind pluralistisch bestimmt. Die Bedeutsamkeitszuschreibung zeigt, dass bedeutende Träger diejenigen sind, die
entweder einen besonderen Markteinfluss (quantitative Größe) und eine
besondere Ressourcenzuschreibung erfahren oder die ordnungspolitisch
bedeutsam sind. Insofern kann zwischen Marktmacht und Ordnungsmacht unterschieden werden. Zu der Machtelite zählen u. a. das Arbeitsamt und die Kammern.
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Warum wird der Zuschreibung von Macht soviel Aufmerksamkeit geschenkt? Bedeutungszuschreibungen sind standpunktabhängig.
Macht ist keine objektive Größe, sondern es handelt sich um ein Beziehungsgeschehen. So sind Machtstrukturen beispielsweise nicht auf finanzielle Ressourcen allein zurückzuführen. Das Machtbewusstsein des
einen hängt auch von der Machtattribuierung durch andere ab. Der angenommene Einfluss kann eine Machtbasis darstellen. Diesen Aspekt
spricht ebenfalls Herr Ohle an: „... und damit hast du natürlich die Marktführerschaft irgendwann, wenn es überall ... und deswegen sind auch
diese Kontakte das Entscheidende, nicht der Inhalt ist das Entscheidende, es müssen alle mit deiner Person das verbinden, was aus ihrem Blickwinkel entscheidend ist und dadurch wirst du groß.“ Für die Analyse des
Gesamtnetzes bedeutet dies, dass die Machtpotenziale und Einflussmöglichkeiten der verschiedenen Akteure in Beziehung zueinander gesetzt
werden.
1.2.3.2 Affektstrukturen
In der Erhebung wurde auch die gegenseitige Wertschätzung
erfragt. Die Frage „Wie sympathisch finden Sie den Akteur X?“ soll Hinweise auf die sozio-emotionale Bindung zwischen Akteuren geben. In
der lokalen Weiterbildung gibt es ein besonderes Distanz-Nähe-Verhältnis. Mit der Frage nach dem Beziehungsmerkmal Sympathie/Antipathie
wird auf diesen affektiven Bereich gezielt. Die Sympathie bildet eine
Form der normbezogenen Anerkennung; im Sinne der Wertschätzung
kann Sympathie vielleicht auch als Zustimmung interpretiert werden (vgl.
Jansen 1999, S. 26). Die Sympathiematrix kann ebenfalls als Ausdruck
von Interaktionsorientierungen gelesen werden; sie gibt Hinweise darauf, mit welchen Einrichtungen Akteure ihre Kooperation verstärken
würden. Dabei geht es im Gegensatz zu den sonst üblichen Interaktionsanforderungen um „freiwillig“ gewählte Beziehungen. Auch gibt die Affektstruktur8 eher Hinweise auf informelle Beziehungen.

1.2.4 Affiliations-Strukturen
Die lokalen Beziehungsgeflechte lassen sich einmal durch die
„Akteur-mal-Akteur-Matrizen“ darstellen. Einen weiteren Datentypus bilden Affiliations-Netzwerke. Danach wird eine Zugehörigkeit über die
Teilnahme an Ereignissen erfasst (vgl. Jansen 1999, S. 113 f.; Trezzini
1998, S. 518; Scott 2000, S. 38 ff.). Mit Hilfe von Mitglieder- und Teilnehmerlisten wurde die Mitgliedschaft der Akteure in den verschiede260

nen vor Ort aufgefundenen thematischen Arbeitskreisen erhoben. Zu den
Arbeitskreisen zählen der Weiterbildungsverbund, der Personalentwicklerkreis, der Arbeitskreis Jugend-Berufshilfe/Langzeitarbeitslosigkeit, das
Seniorennetzwerk und das Frauenplenum. Spaltenweise sind die Arbeitskreise und zeilenweise die beteiligten Akteure angeführt (s. Tab. IV.3). Es
handelt sich hierbei um eine binäre Erhebung: Eine 1 drückt eine Mitgliedschaft im Arbeitskreis aus; die 0 verneint sie. Aus der Matrix lassen
sich bereits einige Angabe über die Teilnahme in Arbeitskreisen entnehTabelle IV.3: Akteur-Affiliation-Matrix themenzentrierter Arbeitskreise

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

„Verbund“

„Personal“

„Jugend“

„Senioren“

„Frauen“

1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Tabelle IV.4: Zentralität der Arbeitskreise
Gesamt

O1
O2
O3
O4
O5
O6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
I1
I2
I3
I4
Mittelwert
Standardabw.
Dichte

Zentralität
0,322
0,089
0,200
0,200
0,356
0,256
0,067
0,344
0,200
0,067
0,344
0,289
0,144
0,322
0,356
0,
0,067
0,289
0,200
0,200
0,
0,200
0,
0,200
0,200
0,289
0,200
0,033
0,033
0,033
0,033
0,178
0,120
0,452

Ohne Weiterbildungsverbund

(Rang)
(05)
(21)
(11)
(11)
(01)
(10)
(22)
(03)
(11)
(22)
(03)
(07)
(20)
(05)
(01)
(29)
(22)
(07)
(11)
(11)
(29)
(11)
(29)
(11)
(11)
(07)
(11)
(25)
(25)
(25)
(28)

Zentralität
0,183
0,133
0,
0,
0,233
0,083
0,100
0,217
0,
0,100
0,217
0,133
0,217
0,183
0,233
0,
0,100
0,133
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,133
0,
0,050
0,050
0,050
0,050
Mittelwert
Standabw.
Dichte

(Rang)
(06)
(08)
(18)
(18)
(01)
(15)
(12)
(03)
(18)
(12)
(03)
(08)
(03)
(06)
(01)
(18)
(12)
(08)
(18)
(18)
(18)
(18)
(18)
(18)
(18)
(08)
(18)
(16)
(16)
(16)
(17)

0,084
0,085
0,157

men, z. B. dass die Einrichtung Nr. 5 in drei Arbeitskreisen mitarbeitet,
während die Einrichtung Nr. 23 in kein thematisches Netzwerk involviert ist. Auch kann man sehen, dass der lokal-regionale Weiterbildungsverbund die meisten Akteure einbindet.
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Um daraus „geeignete“ Netzwerkdaten zu erhalten, verlangt
dies die Transformation in eine Soziomatrix. Die Akteur-mal-EreignisMatrix wird in eine quadratische Datenmatrix überführt bzw. transponiert. Dabei entsteht eine symmetrische Matrix, aus der zusätzliche Informationen gewonnen werden. Bei diesem Verfahren wird angenommen, dass durch eine Mitgliedschaft eines Akteurs in einem Arbeitskreis
eine Kontaktbeziehung zu den anderen Mitgliedern entsteht. So zeigt
sich, dass die Einrichtung Nr. 5 durch ihre Mitgliedschaft in drei Arbeitskreisen zu fünfzehn Einrichtungen einen Kontakt, zu sieben weiteren
Einrichtungen zwei Kontakte und zu einer Einrichtung in drei Arbeitskreisen Kontakt hat. Lediglich sieben Einrichtungen der 31 lokalen Akteure trifft sie nicht in einem Arbeitskreis.
Das Besondere dieses Verfahrens ist, dass es erlaubt, Netzwerkdaten zu gewinnen. So wird versucht, über eher formale Charakteristika
wie der Mitgliedschaft in thematischen Arbeitskreisen einen Hinweis auf
interorganisationale Beziehungsstrukturen zu bekommen. Dadurch, dass
Akteure Mitglieder verschiedener Gruppen sind, kommt es in der lokalen Weiterbildung zu Überlappungen unterschiedlicher Gruppenbeziehungen. Dies ist für die Integration des sozialen Systems der lokalen
Weiterbildung nicht unwichtig; Überlappungen zwischen den Mitgliedschaften prägen z. B. den Informationsfluss mit. Aber auch für die einzelnen Akteure hat dies Konsequenzen. Zentrale Akteure, die in vielen
Arbeitskreisen Mitglied sind, erlangen einen weitaus besseren Zugang
zu Information und Wissen als Akteure, die in keinem Arbeitskreis Mitglied sind. Das Datenmaterial ermöglicht nun, Effekte des initiierten
Weiterbildungsverbundes (s. Tab. IV.4) auf die sozialen Beziehungen
empirisch festzustellen.

1.2.5 Lokale Ordnungen
Wenngleich man von der Struktur der Weiterbildungslandschaft
spricht, weist diese vielfältige empirisch vorfindbare Strukturierungen
auf. Im Vorangegangen wurden zentrale Strukturdimensionen betrachtet: die Kommunikationsstruktur, die Status- und Einflussstruktur und die
Affektstruktur. Wie hängen diese Beziehungsmerkmale zusammen? Bilden diese Ordnungsstrukturen die realen Strukturen ab oder liefern sie
nur „Zerrbilder“ (vgl. Wienold 2000, S. 137)? Einige der Ergebnisse sollen näher betrachtet und interpretiert werden. Der jeweilige Korrelationskoeffizient wird in der folgenden Matrix (Tab. IV.5) angegeben:
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Tabelle IV.5: Matrix der Korrelationen (Datenmatrizen)
Kooperation

Kontakt

Bedeutung

Sympathie

Arbeitskreise
(gesamt)

Kooperation
Kontakt

0,607

Bedeutung

0,390

0,545

Sympathie

0,336

0,506

0,559

Arbeitskreise

0,226

0,328

0,174

0,183

Arbeitskreise
(ohne Verbund)

0,108

0,081

0,078

0,194

0,475

Es werden mehrdimensionale, nicht voneinander unabhängig
zu sehende Interaktionsbezüge des Gesamtnetzes erhoben. Als definierte Merkmale bestehender Beziehungen zählen Kooperation und Konflikt, Einfluss und Macht, Sympathie und Antipathie. Es bestehen Korrelationen zwischen den unterschiedlichen Beziehungsmerkmalen. Der
Korrelationswert spricht für eine Signifikanz. So gibt es Zusammenhänge
zwischen den allgemeinen Tauschbeziehungen, der Macht und der Sympathie. Lediglich die Korrelationskoeffizienten der Arbeitskreise, die die
Kommunikationsstruktur durch die Überlappung von Mitgliedschaften
erfassen, fallen im Vergleich zu den anderen Beziehungsnetzen deutlich
schwächer aus. So darf aus der Korrelationsmatrix auch als ein vorläufiges Fazit gelesen werden, dass die Arbeitskreise – positiv formuliert –
mehr als nur die Widerspiegelung der Makrostruktur in Kleinformat sind.
Wir können zwischen Kooperations- und Kommunikationskontakten unterscheiden. Die Weiterbildungsstruktur als Kommunikationsstruktur stellt eine wichtige Grundlage für die Kooperationsstruktur dar
(0,607). Auch besteht ein hochsignifikanter Zusammenhang zwischen
der Bedeutung der Einrichtung und die Zahl der Interaktionen (0,545).
Man kooperiert mit Einrichtungen, die genügend Ressourcen haben und/
oder machtvoll sind. Die Macht des einen kann dabei in der Regel von
der Abhängigkeit des anderen abgeleitet werden. Ein einflussmächtiger
Akteur in der lokalen Weiterbildung ist der, von dem viele andere Akteure abhängig sind. Ebenfalls besteht ein enger Zusammenhang zwischen
Sympathie und Kontakt (0,506). Auf diesen Zusammenhang zwischen
sozialer Nähe und Interaktion hat schon Homans (1995, S. 108 ff.) mit
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seiner Kontakt-Sympathie-Hypothese hingewiesen. Danach wächst die
Sympathie proportional zu den Interaktionen. „Kontakt, das heißt gelungener Austausch, schafft vertraute Sympathie, die nachfolgenden Austausch erleichtert“ (Matiaske 1999, S. 204). Vermutlich dürften aber freiwillige Beziehungen stärker zu einer Vertrauensbildung und damit zur
sozialen Nähe beitragen. Der enge Zusammenhang zwischen Bedeutung und Sympathie (0,559) heißt, dass „bedeutende“ Akteure auch „beliebtere“ Interaktionspartner sind. Der enge Nexus zwischen diesen beiden Beziehungsmerkmalen erlaubt, von Reputationsbeziehungen zu
sprechen, die nach Einfluss und Sympathie fragen.
Die Netzwerkdichte zählt zu einer der meist gebräuchlichen
Maßzahlen für Netze. Die „Dichte“ des Gesamtnetzes wird erfasst, indem die Zahl der faktischen Verbindungen in Bezug zu den potenziell
möglichen Beziehungen gesetzt wird. Die Zahl ist hierbei unter 1. Die
Anzahl der möglichen Akteursbeziehungen beträgt die Größe der Population (n) multipliziert mit (n-1). Dies ergibt bei den hier einbezogenen
31 Akteuren 930 mögliche (spezifische) Beziehungen. Ein weiteres Maß
bildet die Netzwerkkohäsion. Sie ist definiert „als Zahl der gegenseitigen
Wahlen bezogen auf die Zahl der Dyaden im Netzwerk“ (Jansen 1999,
S. 105). Auch diese Maßzahl variiert zwischen 1 und 0.
Die Dichte der Beziehungen sagt zunächst etwas über die Verbundenheit und die Häufigkeit wechselseitiger Kontakte zwischen den
Akteuren aus. Sie gibt einen Hinweis auf die Intensität der interorganisationalen Kommunikationsstruktur und des Wissensaustausches zwischen
den Akteuren als eine wichtige Vorraussetzung für Kooperation. In dichtgeknüpften Netzen haben Akteure direkte Kommunikation. Nun darf
davon ausgegangen werden, dass eine hohe Beziehungsdichte für Kooperation spricht. Je mehr Akteure in einer Region miteinander in Kontakt stehen, desto höher ist die Gelegenheit zur Kooperation. Zugleich
steigt damit, wie schon Emile Durkheim (1988) in seiner Untersuchung
über die „Teilung der Arbeit“ aufgewiesen hat, die emotionale Verbundenheit und die Notwendigkeit der Herausbildung einer gemeinsamen
normativen Orientierung (vgl. auch Diewald 1991, S. 24; Münch 1987,
S. 329 ff.). Die Dichte eines Netzwerk gilt auch als ein Maßstab für die
Verbreitung von Innovation (vgl. Jansen 1999 S. 88). Wenn wir nun den
Grad der Verbundenheit der verschiedenen Akteurverflechtungen betrachten (s. Tab. IV.6), dann ergibt sich folgendes Bild:
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Tabelle IV.6: Matrix der Dichte und Kohäsion (Datenmatrizen)
Matrix

Dichte

Kooperation
Kontakt
Arbeitskreise
Arbeitskreise (o. Verbund)

0,167
0,667
0,452
0,157

Während der Umfang der Kooperation eher gering ist, ist das
Beziehungsniveau weitaus höher. Die Dichte des Netzes der Arbeitskreise (0,452) ist höher als die der Kooperation (01,67), ohne den Weiterbildungsverbund (0,157) fällt sie dahinter zurück. Dies unterstreicht die beziehungsstiftende Funktion des Verbundes für die lokale Weiterbildung.
Die Beziehungsmatrizen können mit gebotener Vorsicht auch
die Verbundenheit und Abgeschlossenheit unterschiedlicher Teilgruppen oder Subnetzwerke unterstreichen. Hier wäre ein Vergleich der Kontakte der Akteursgruppen jeweils untereinander aufschlussreich. Dazu
müsste die Analyse von einzelnen Institutionen durch die von Institutionenblöcken ergänzt werden.
Tabelle IV.7: Matrix der Dichte (Institutionengruppen)
Kooperation

Kontakt

Bedeutung

Sympathie

Arbeitskreise

Gesamt

0,167

0,667

0,804

0,761

0,452

Öffentliche

0,600

0,967

1

0,967

0,733

Partikular-gesellschaftliche

0,115

0,673

0,801

0,814

0,551

Erwerbswirtschaftliche

0,107

0,554

0,821

0,804

0,536

Neben den absoluten Kooperations- und Interaktionshäufigkeiten, wie sie durch das Dichtemaß erfasst werden, geht es auch um deren
Verteilung. So lassen sich interaktionsintensive und interaktionsarme Akteure unterscheiden. In Tabelle IV.8 sind die degree-basierten Zentralitätsmaße der einzelnen Akteure in den verschiedenen Netzen angegeben:
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Tabelle IV.8: Matrix der Zentralitätsmaße (Rangordnungen)
Kooperation

Kontakt

Bedeutung

Sympathie

Arbeitskreise
0,322 (05)

O1

0,200 (09)

0,425 (07)

0,592 (06)

0,525 (07)

O2

0,100 (16)

0,300 (18)

0,467 (13)

0,525 (07)

0,089 (05)

O3

0,400 (02

0,567 (02)

0,750 (02)

0,567 (03)

0,200 (11)

O4

0,300 (04)

0,475 (04)

0,683 (03)

0,617 (01)

0,200 (11)

O5

0,333 (03)

0,508 (03)

0,583 (08)

0,450 (17)

0,356 (01)

O6

0,767 (01)

0,808 (01)

0,858 (01)

0,600 (02)

0,256 (10)

P1

0,100 (16)

0,275 (21)

0,342 (25)

0,383 (24)

0,067 (22)

P2

0,200 (09)

0,367 (12)

0,392 (20)

0,550 (05)

0,344 (03)

P3

0,133 (12)

0,433 (06)

0,592 (06)

0,492 (11)

0,200 (11)

P4

0,133 (12)

0,175 (27)

0,367 (24)

0,342 (25)

0,067 (23)

P5

0,100 (16)

0,225 (25)

0,400 (19)

0,433 (19)

0,344 (03)

P6

0,300 (04)

0,342 (13)

0,417 (16)

0,492 (11)

0,289 (07)

P7

0,100 (16)

0,317 (15)

0,375 (22)

0,408 (23)

0,144 (20)

P8

0,067 (24)

0,250 (23)

0,433 (15)

0,533 (06)

0,322 (05)

P9

0,267 (08)

0,383 (10)

0,525 (10)

0,558 (04)

0,356 (01)

P10

0,133 (12)

0,300 (18)

0,408 (18)

0,425 (21)

0

P11

0

(28)

0,075 (30)

0,250 (30)

0,342 (25)

0,067 (23)

P12

0,100 (16)

0,200 (26)

0,333 (27)

0,417 (22)

0,289 (07)

P13

0,300 (04)

0,450 (05)

0,617 (05)

0,492 (11)

0,200 (11)

E1

0,100 (16)

0,308 (16)

0,383 (21)

0,433 (19)

0,200 (11)

E2

0

(28)

0,067 (31)

0,183 (31)

0,258 (30)

0

E3

0,100 (16)

0,158 (28)

0,275 (29)

0,342 (25)

0,200 (11)

E4

0

(28)

0,125 (29)

0,283 (28)

0,233 (31)

0

E5

0,067 (24)

0,308 (16)

0,375 (22)

0,317 (28)

0,200 (11)

E6

0,300 (04)

0,392 (09)

0,458 (14)

0,458 (16)

0,200 (11)

E7

0,200 (09)

0,383 (10)

0,417 (16)

0,450 (17)

0,289 (07)

E8

0,133 (12)

0,250 (23)

0,342 (25)

0,300 (29)

0,200 (11)

I1

0,067 (24)

0,300 (18)

0,500 (11)

0,517 (09)

0,033 (25)

I2

0,067 (24)

0,267 (22)

0,500 (11)

0,475 (14)

0,033 (25)

I3

0,100 (16)

0,400 (08)

0,633 (04)

0,475 (14)

0,033 (25)

I4

0

0,325 (14)

0,542 (09)

0,517 (14)

0,033 (25)

(28)

(29)

(29)
(29)
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In der Tabelle ist ebenfalls die Rangfolge der Akteure (in einer
Art Ranking) der unterschiedlichen Daten-Matrizen zusammengestellt.
Wer die meisten Beziehungen zu anderen hat, nimmt den ersten Rang
ein. Dabei wird die bereits aufgrund der Korrelationen gewonnene Annahme bestätigt, dass es einen Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Datenmatrizen gibt. So weist beispielsweise der Akteur 01 in den
verschiedenen Netzen eine ähnliche Rangordnung zwischen Rang 5 und
9 auf. Betrachtet man einzelne Akteure, so differenziert sich das Bild
weiter. Bei den Öffentlichen (01 bis 06) gibt es keine hohen Abweichungen zwischen den Merkmalen der Interaktion, Bedeutung und Sympathie. Hinsichtlich des letzten Merkmals fällt lediglich der Akteur 05 heraus
(Rang 17 in der Sympathie). Bei dem Institutionenblock der Partikularen
(P1 bis P13) fällt die Rangfolge unterschiedlicher aus. Einige der Akteure in
den Arbeitskreisen (P2, P5) schneiden bei der Sympathie deutlich besser
ab als bei der Interaktion und Bedeutung. Auch wird einigen Partikularen eine weit höhere Sympathie zuteil, als dies sich aufgrund ihrer Kontakte vermuten ließe. So wird z. B. der Einrichtung P8 (Familienbildungsstätte) hohe Sympathie (Rang 6) zuteil, wobei sie eher mittelmäßige Bedeutung (Rang 15) zugewiesen bekommt und die Interaktionen mit ihr
gering ausfallen (Rang 23). Bei dem Block der Erwerbswirtschaftlichen
(E1 bis E8) weisen einige Einrichtungen wiederum eine weit geringere
Sympathie auf, als dies aufgrund der Interaktion geschlossen werden
könnte. Die Sympathie der Organisationsinternen (I1 bis I4) liegt weit höher
als deren Interaktion; in den Arbeitskreisen der Weiterbildung spielen
sie kaum eine Rolle.
Abschließend muss noch die Frage aufgeworfen werden, wie
statisch bzw. dynamisch die lokalen Beziehungsstrukturen sind. Die
Matrizen spiegeln eine „Momentaufnahme“ von Sozialbeziehungen wider; sie bilden einen Ausschnitt aus einem dynamischen Interaktionsfluss. Wie Peter Kappelhof für Tauschsysteme zeigt, kommt es zu ständigen Aufbau- und Abbauprozessen von Sozialbeziehungen, so dass eher
das Verständnis einer „prekären Balance von konstruktiven und destruktiven Kräften, die diesen stationären Zustand hervorbringen“ (Kappelhof
1993, S. 59), entwickelt werden muss.
Wenngleich die vorgenommene Messung momenthaft ist, bedeutet dies nicht, dass ihre dynamische Struktur ausgeblendet bleiben
muss. So würde eine Bestandsaufnahme zu einem späteren Zeitpunkt
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die Veränderung des Netzwerkes im Zeitablauf dokumentieren. Wenn
Strukturen aus sich wiederholenden Interaktionen gebildet werden, müssen sie als Prozesse begriffen werden, die ständige Veränderungen erfahren.

2.

Beziehungs-Architekturen

Die „Institutionenlandschaft“ ist nicht die Summe individueller
Akteure, sondern sie entsteht erst durch die spezifischen Relationen zwischen ihnen (vgl. Jansen 1999, S. 16). Nachdem in einem ersten Schritt
die lokalen Beziehungsstrukturen erhoben wurden, geht es nun in einem weiteren Schritt darum, stärker die soziale Morphologie von Beziehungsgeflechten und Organisationsformen der Weiterbildung zu erhellen. Das Entdecken vernetzter Strukturen lediglich in dem Sinne, dass
„alles irgendwie mit allem zusammenhängt“, ist nicht erklärungsmächtig. Vielmehr gilt es, die Institutionenlandschaft strukturell in Teilsysteme
und Konfigurationen zu differenzieren. Eine Beziehungsanalyse des vielfältigen Zusammenspiels erfasst die Stellung der Akteure zueinander und
die entstehenden soziometrischen Muster. Die Auflösung lokaler Interaktionsbeziehungen in Akteurskonstellationen und strukturelle Figurationen ist deswegen erforderlich, weil Kooperation und Konkurrenz keine
durchgängigen Konstanten von Weiterbildungsakteuren bilden. Vielmehr
sind diese Verhaltensmerkmale kontext- und situationsspezifisch.

2.1

Methodentriangulation und Netzwerkvisualisierung

Ein Anliegen der Studie ist die Gesamtschau lokaler Weiterbildung durch das Aufweisen und Nachzeichnen des dichten Netzes von
Beziehungsgeflechten. Dabei wird sowohl auf quantitative als auch auf
qualitative Erhebungs- und Analyseformen zurückgegriffen. Erst von dieser engen Verbindung unterschiedlicher Forschungsstrategien werden
aufschlussreiche Ergebnisse erwartet. Dieses multimethodische Vorgehen wird als Triangulation bezeichnet (vgl. dazu u. a. Erzberger 1995;
Flick 1998; Kelle/Erzberger 1999; Prein/Erzberger 2000).
Heinz-Hermann Krüger (2000, S. 325) bezieht sich auf die methodologische Diskussion der Validität. Während einige Vertreter die
Triangulation als eine „Validierungsstrategie“ betrachten, weisen andere Vertreter „darauf hin, dass durch den Einsatz verschiedener Methoden nicht ein valideres und wahreres, sondern lediglich ein facetten269

reicheres Bild von komplexen Untersuchungsgegenständen gezeichnet
wird“. In dieser Studie wird die Triangulation weniger als Strategie der
Geltungsbegründung als vielmehr zur breiteren und tieferen Erkenntnis
des Untersuchungsgegenstandes angewandt (vgl. dazu Flick 1998, S.
446). Qualitative und quantitative Forschungsergebnisse komplementieren sich (vgl. Kelle/Erzberger 1999, S. 518). Marotzki (1998) plädiert
insbesondere auch bei ethnographischen Haltungen für ein Triangulationsgebot.
Das Triangulationsverfahren wird auch als ein Ansatz der angemessenen Reformulierung der klassischen Gütekriterien im Kontext
qualitativer Forschungsansätze gesehen (vgl. Krüger 2000, S. 324 f.).
Wenngleich die Methodentriangulation nicht vornehmlich als Validierungsstrategie verstanden wird, lassen sich Beispiele gegenseitiger Validierung finden. Die Vielzahl unterschiedlicher Datenquellen trägt zur
Güte der Ergebnisse bei. So können Aussagen der standardisierten Fragebögen mit denen der qualitativen Interviews in Beziehung gesetzt
werden (vgl. Kelle/Erzberger 1999, S. 518). Auch die vorgenommene
Sammlung soziometrischer Daten kann insofern einer eingeschränkten
Kontextvalidierung dienen, als sie Rückschlüsse auf die Glaubwürdigkeit bzw. Offenheit der Betroffenen geben kann. So „verrät“ Person A
die engen Kontakte zum Arbeitsamtmitarbeiter B, dieser dagegen „verschweigt“ seine informellen Beziehungen zu A. Neben Primärinformationen von den direkt befragten Akteuren verfüge ich über Sekundärinformationen von Dritten („Die können ganz gut zusammen“; „A und B
gehen öfters zusammen essen“). Entsprechend können auch Einblicke
in von Beteiligten nicht-thematisierten Beziehungen gewonnen werden.
Die qualitative Netzwerkanalyse will sowohl strukturelle (systembezogene) als auch individuelle (subjektive) Dimensionen des beruflichen Handelns in der Weiterbildung erfassen. Die Schwierigkeit
besteht darin, die verschiedenen Ebenen in theoriebildender Absicht
aufeinander zu beziehen und nicht nur additiv darzustellen. Qualitative
Verfahren neigen dazu, die Interaktion zu beleuchten und die Strukturbedingungen zu vernachlässigen (vgl. Strauss 1994, S. 118 f.). So besteht
beim Verfahren der Grounded Theory für den Forscher die Herausforderung, „die spezifischen Bedingungen mit den spezifischen Interaktionen,
Strategien und Konsequenzen in Verbindung (zu) bringen“ (Strauss 1994,
S. 119).
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Nun ist bereits in den vorherigen Ausführungen deutlich geworden, dass es nicht allein von den individuellen Akteuren, z. B. von
ihren subjektiven Interaktionspräferenzen abhängt, ob es zur Beziehungsaufnahme und Kooperation kommt. Vielmehr ist die lokale Gesellungsstruktur in ihrer Gesamtheit bedeutsam, um das spezifische Handeln einzelner Akteure verstehen zu können.
Kooperation als sozialer Prozess darf weder auf Personenmerkmale noch auf den strukturellen Kontext allein zurückgeführt werden. In
den Interviews geben Akteure Auskunft über ihre Wahrnehmung der Institutionenlandschaft, über ihre eigenen positiven und negativen Wahlentscheidungen zu Interaktionspartnern und über ihre Selbstwahrnehmung. Da es sich um Handlungen im einem sozialen, interdependenten
System handelt, ist es aufschlussreich, wenn man mehr über die wechselseitigen Interaktionen zwischen mehreren sich aufeinander beziehenden Akteuren weiß. Entsprechend kann die relationale Vermessung der
lokalen Institutionenlandschaft dazu beitragen, die subjektiven Deutungen und Wahlentscheidungen Einzelner besser zu verstehen. Dabei handelt es sich nicht um eine Spiegelung in Form einer bloßen Gegenüberstellung anders gelagerten Materials, sondern eher um einen spiralenförmigen, aufeinander aufbauenden Analyseprozess. Ausgehend von der
individuellen Sichtweise der Akteure wird der Blick auf die Gesamtstruktur
geworfen, um etwas über die strukturelle Einbettung der Beteiligten zu
erfahren. Danach erfolgt ein erneuter Analyseschritt aus dem Interviewmaterial heraus. So kommt es zeitlich gesehen zu einer Zirkularität in
der Verbindung qualitativer und quantitativer Methoden, die dabei einen wichtigen Vermittlungsschritt leistet.
Es liegen uns reichhaltige Datensätze zu den Akteursbeziehungen in Nordstadt vor, die eine restriktive Auswahl verlangen. So wurde
im vorherigen Kapitel bewusst auf einige formale Analysemöglichkeiten
verzichtet. Bei dem Versuch, Strukturzusammenhänge zu explorieren und
die Befunde angemessen zu kommunizieren, bin ich auf die Netzwerkvisualisierung gestoßen. Die Netzwerkanalyse war immer auch mit den
Versuchen der Visualisierung von Strukturdaten verbunden (vgl. Freeman 2000). Schon Moreno maß bildlichen Darstellungen einen besonderen Stellenwert zu und entwickelte farbige Soziogramme, um Gruppenstrukturen darzustellen. Aber erst Fortschritte in der Datenverarbeitung eröffnen neue Möglichkeiten der Darstellung komplexer Sozialstruk271

turen. In Zusammenarbeit mit Lothar Krempel vom Max-Planck-Institut
für Gesellschaftsforschung in Köln entstanden die für die beschriebene
Studie grafischen Darstellungen von Netzwerkbeziehungen und Akteurskonstellationen der lokalen Weiterbildung mit dem von ihm entwickelten Graphen-Zeichen-Programm NetVIS.9
Es gibt unterschiedliche Darstellungsformen von Netzwerkstrukturen. Beziehungsdaten können sowohl in Matrizen als auch in Graphen dargestellt werden. Wie der Blick auf die Soziomatrizen zeigt, erschließt sich der „Realitätsgehalt der Datenmatrix“ (Wienold 2000, S.
127) dem Betrachter nicht unmittelbar. Die „empiristische Sprache“ erschwert die „Lesbarkeit“. Das Einholen von Beziehungsgeflechten durch
Visualisierungen (vgl. Krempel 2001) leistet einen wichtigen Übersetzungsschritt. Aus numerischen Netzwerkdaten entstehen graphische
Netzdarstellungen. Die Netzwerkvisualisierung verfolgt das Ziel, „visuelle Darstellungsformen zu entwickeln, die es erlauben zu verstehen,
welche Potenziale sich in den Interaktionen unterschiedlich in eine Struktur eingebetteter Akteure entfalten können“ (ebd., S. 39). Dies stellt besondere Herausforderungen an die Darstellungsformen komplexer Inhalte. Zu berücksichtigen ist z. B. die Überschneidungsfreiheit derart,
dass Relationen oder Akteure nicht verdeckt werden (ebd., S. 108). Auf
die verschiedenen Ordnungsverfahren der Visualisierung kann hier nicht
näher eingegangen werden (s. ausführlich Krempel 2001). Das Potenzial graphischer Verfahren zeigt sich insbesondere in der multidimensionalen Darstellung. Ein zentraler Vorteil ist, dass unterschiedliche Netze
nicht nur nebeneinander gezeigt werden, sondern dass sie sich
miteinander in Verbindung setzen lassen. So entstehen Abbildungen, die
viele unterschiedliche Informationen beinhalten und dennoch leicht lesbar bleiben.
Die besondere Leistung der Datenvisualisierung liegt zum einen darin, dass sie Beziehungen sichtbar macht, die sonst aufgrund der
hohen Datenmenge verborgen bleiben bzw. sich nicht unmittelbar erschließen. Zum anderen – und für diese mehrstufige Forschungsarbeit
besonders interessant – erleichtert es die Visualisierung von Beziehungsgeflechten, die Deutungs- und Handlungsmuster der Akteure auf Strukturen zu beziehen. Der Blick auf die strukturelle Einbettung eines Akteurs schärft das Verständnis für dessen subjektiven Deutungen und
Wahlentscheidungen. So können z. B. die in den Interviews geäußerten
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ordnungspolitischen Vorstellungen der Akteure auf ihre kommunikativen Interaktionsstrukturen bezogen werden.
Wenngleich die Grounded Theory einen mikroskopischen Forschungsfokus hat, will sie die strukturellen Bedingungen miteinbeziehen. Dabei weisen Corbin/Strauss (1990, S. 422) darauf hin, dass es nicht
genüge, lediglich Hintergrundinformationen zum „besseren Verständnis“
anzuführen, wie dies oft der Fall sei, vielmehr gelte es, die Strukturbedingungen in einer systematischen Weise in die Analyse einfließen zu
lassen. Als analytisches Werkzeug dient ihnen dabei die „Conditional
Matrix“ (vgl. z. B. Strauss/Corbin 1990, S. 158 ff.).
In der vorliegenden qualitativen Netzwerkanalyse wird die Visualisierung als ein Verfahren herangezogen, mit dem Makro-Bezüge
stärker in den Blick genommen werden. Die Visualisierung von Beziehungsdaten liefert ein Zustandsbild, das hilft, den Akteur in seinen relationalen und räumlichen Zusammenhängen zu sehen und damit Einsicht in seine lokale Verankerung zu bekommen. Durch die holistische
Betrachtung der Institutionenlandschaft kann die Beziehungsumwelt von
Akteuren bei der Interpretation besser berücksichtigt werden. Die Visualisierung sensibilisiert für die relationale Verankerung von Akteuren als
Mitglied in einer lokalen Gemeinschaft.
Wenngleich es sich hierbei um eine retrospektive Analyse der
Gesamtstrukturen handelt, die Hinweise auf stattgefundene Wandlungsprozesse gibt, liegt die prospektive Stärke im Aufzeigen von Entwicklungsoptionen (vgl. Lueger 2000, S. 250 f.). Die Visualisierung kann heuristische Funktionen übernehmen, die Aufschlüsse über handlungsbedeutsame Konstellationen, individuelle Handlungsoptionen und systemische Entwicklungspotenziale gibt. „Einsichten“ in strukturelle Informationen von Sozialbeziehungen dienen dabei der Generierung von
Arbeitshypothesen. Zur kommunikativen Seite von Visualisierungen gehört, dass sie Handlungsakteuren im Feld Wege eröffnen, sich ihre Interaktionsräume zu vergegenwärtigen. Strukturelle „Einsichten“ können den
Akteuren im Feld rückgemeldet werden. Neben dieser Verständigungsarbeit kann die Visualisierung zur „kommunikativen Validierung“ der
Ergebnisse als ein besonderes Kennzeichen qualitativer Verfahren beitragen.
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Im Nachfolgenden wird aufgezeigt, wie Akteurskonfigurationen
als Bildstrukturen vertiefbar sind und damit Rückschlüsse auf lokale Konstellationen geben.

2.2

Konstellations- und Konfigurationsanalyse

Wir haben bereits verschiedene Informationen über das Gesamtnetz gewinnen können. Wie lassen sich aber die gewonnenen Strukturdaten auf Interaktionssituationen beziehen (vgl. Lueger 2000, S. 229 ff.)?
Es geht um die Analyse des Zusammenspiels verschiedener Akteure in
der lokalen Institutionenlandschaft, die in ihrer Totalität eine Gesamtkonstellation bilden. Dies geschieht durch eine Auflösung in Akteurskonfigurationen als eine Form von Subkonstellationen des Gesamtnetzes. Damit betreten wir weiteres Neuland.
Bei der Analyse von Interaktionsgeflechten erweist sich der Figurations-Begriff von Norbert Elias als anschlussfähig, der auf die Beziehungsgeflechte von Menschen abzielt: „Das Zusammenleben von Menschen in Gesellschaften hat immer (...) eine ganz bestimmte Gestalt. Das
ist es, was der Begriff der Figuration zum Ausdruck bringt. Kraft ihrer
grundlegenden Interdependenz voneinander gruppieren sich Menschen
immer in der Form spezifischer Figurationen“ (Elias 1986, S. 90). Elias,
dem es vornehmlich um das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft geht, spricht von „Interdependenzketten“.10 „Wenn vier Menschen um den Tisch herumsitzen und miteinander Karten spielen, bilden
sie eine Figuration. Ihre Handlungen sind interdependent“ (Elias 1986,
S. 143, zit. n. Bullinger/Nowak 1998, S. 38). Bei der Suche nach lokalen
Bedingungskonstellationen für Kooperation weist ebenfalls der von Elias
verwendete Begriff Valenz eine Anschlussmöglichkeiten auf.11 Valenzen
können als Aufforderungscharakter von Kooperation verstanden werden.
Danach weisen Akteure eine unterschiedliche Bindungs-Wertigkeit auf.
Kooperation als Form der anschlussfähigen Zusammenarbeit setzt eine
„Anschlusswertigkeit“ einer Einrichtung bzw. eines Programms voraus.
Hinweise auf das von Elias als affektive Valenz bezeichnete Bindungsverhalten der Akteure gibt möglicherweise die Matrix der Sympathiebeziehungen.
Das Gesamtnetz lässt sich in Figurationen auflösen, indem man
eine Anzahl von Akteuren hinsichtlich ihrer Charakteristika, ihrer spezifischen Wechselbeziehungen und ihrer räumlichen Situiertheit zueinander
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in Beziehung setzt. Strukturelle Figurationen werden als typisierende
Beziehungsformen erfasst, die erst in ihrer Wechselwirkung bestimmte
Sinnbezüge erstellen. Figurationen sind Strukturierungen des sozialen
Handlungssystems, die zu seiner internen Differenzierung beitragen. „Sie
sind dabei gleichermaßen als Integrations- und Differenzdaten zu verstehen. In ihrem integrativen Moment bezeichnen sie Figurationen, welche das Zusammenspiel verschiedener Elemente in einem Gesamtzusammenhang ausdrücken: als Differenzmarker zeigen sie an, inwiefern
sich daraus [...] Unterschiede zu anderen Konstellationen ergibt“ (Lueger 2000, S. 229).

2.2.1 Zentralitäten und Peripherien
Die Abbildung IV.1 (S. 276) zeigt die zwischen den 31 Akteuren des lokalen Weiterbildungssystems bestehenden Funktions- und Strukturbeziehungen. Die komplexen Verflechtungen bilden die Gesamtfiguration der lokalen Weiterbildung.
Wenngleich zu der Stärke der Netzwerkvisualisierung ihre intuitive Lesbarkeit gehört, sollen zunächst das Layout und die verwendeten Merkmalsmuster beschrieben werden. Die Akteure werden durch
Knoten repräsentiert. Dabei werden die verschiedenen Akteursgruppen
farblich unterschiedlich dargestellt: „Blau“ steht für die „Öffentlichen“,
„Rot“ für die „Erwerbswirtschaftlichen“, „Gelb“ für die „Partikular-gesellschaftlichen“ und „Grün“ für die „Organisationsinternen.“ Je stärker
die Akteure miteinander verbunden sind bzw. je enger ihr Kontakt
zueinander ist, desto näher sind sie benachbart. Akteure, die keinen direkten oder nur einen indirekten Kontakt haben, sind von einander entfernt positioniert. Die Gesamtpositionierung ergibt sich aus der Zentralität der Akteure, wobei die zentralen Akteure in der Mitte angeordnet
sind. Dabei spielt die Anzahl der direkten Verbindungen (der Degree)
eines Akteurs eine Rolle. Der Degree der Akteure spiegelt sich in der
Größe des Knoten wider.
Da es sich hierbei um eine distinktive Lesart handelt, sei noch
einmal hervorgehoben, dass die Akteure nicht durch ihre Eigenschaften,
sondern durch ihre Beziehungen charakterisiert werden. Ihre Position
ergibt sich nicht etwa aus dem Stundenvolumen, den Teilnehmerzahlen
oder der Anzahl der Mitarbeiter, sondern sie hängt von den eingegangenen Beziehungen ab. So ist beispielsweise zu erklären, dass die Einrich275

Abbildung IV.1: Kommunikationskontake der lokalen Institutionenlandschaft

© Lothar Krempel, Max Planck Institute for the Study of Societies, Cologne
www.mpi-fg-koeln.mpg.de/~lk/netvis.html
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tung E8, die einen relativ geringen lokalen Bekanntheitsgrad aufweist,
genauso „groß“ dargestellt wird wie die kommunale Einrichtung O1.
Da es sich um gerichtete Beziehungen handelt, wird zwischen
ein- und ausgehenden Beziehungen (Indegree und Outdegree) unterschieden. Die asymmetrischen Relationen der Richtungen sind mit Pfeilen
dargestellt, die mit den Farbtönen der Akteurszuordnung versehen sind.
Da es sich um bewertete Beziehungen handelt, d. h. die Ausprägung
bzw. Intensität mitberücksichtigt wird, sind die Linien mit unterschiedlicher Breite dargestellt.
In der Abbildung IV.1 zeigt sich das folgende Gesamtbild: Im
Zentrum befinden sich das Arbeitsamt und einige öffentliche und erwerbswirtschaftliche Einrichtungen. Die partikular-gesellschaftlichen
Akteure befinden sich eher am rechten Rand. Die Organisationsinternen
sind eher am linken Rande positioniert. Die Akteure P11 und E2 sind,
ebenso wie E4, fast schon außerhalb des Systems angesiedelt. Sie sind
deutlich in der Peripherie positioniert.
Zwar wird die Komplexität des Gesamtbildes dadurch gesteigert, dass nicht nur genuine Weiterbildungseinrichtungen berücksichtigt
werden, zugleich können dadurch aber neue Aufschlüsse gewonnen
werden. Die genuinen Weiterbildungseinrichtungen befinden sich alle
im Zentrum, gemeinsam mit den zentralen Ordnungsmächten des Arbeitsamtes und der Kammern. Die betriebliche und betriebsnahe Weiterbildung ist eher auf der linken Seite angesiedelt, gemeinsam mit zwei
Partikularen P3 und P6, die intensive Betriebskontakte haben. Auch ist
eine gewisse Nähe zwischen Öffentlichen und Partikularen zu beobachten, wie die blauen und gelben Austauschlinien zeigen.
Wenden wir uns noch einmal genauer der Lage der Akteure im
Gesamtgefüge zu. Wer sind die zentralen Akteure? Die Frage nach dem
soziometrischen Status ist eine alte Frage. Aus der Positionierung des
Akteurs im Gesamtnetzwerk ergeben sich spezifische Möglichkeiten und
Behinderungen. Die Abbildung drückt eine Gewichtung aus. Die Einheiten sind ihrem Status nach gemäß konzentrischer Kreise angeordnet.
Je näher ein Akteur im Zentrum steht, um so höher ist sein soziometrischer Wert. Umgekehrt ist dieser um so schwächer, je stärker eine Einheit sich am Rande befindet. Die Zentralitätsmaße drücken aus, dass es
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„sichtbare“ Einrichtungen gibt, d. h. solche, die sich in der Mitte des
Netzes befinden. Daraus kann jedoch nicht unmittelbar auf die „Wertigkeit“ oder „Erwünschbarkeit“ geschlossen werden. So können die am
Rand positionierten Einrichtungen, die Monopole oder Nischenmärkte
bedienen (s. Kap. IV.2.2.2), durchaus „komfortabel“ leben. Dennoch
spricht etwas für die netzwerkanalytische Annahme, dass zentrale Akteure Informationsvorteile haben. Sie können so eher das Gesamtnetzwerk in seiner Vielfalt überblicken. Zentrale Organisationen zeichnen
sich durch ein großes Ressourcenwissen („wissen, wer was wo macht“ )
aus, daraus resultiert gerade in unsicheren Umgebungen möglicherweise
eine höhere Sicherheit.
Wenn wir auf die peripheren Akteure schauen, dann fällt die
Einrichtung der dänischen Minderheit (P11) auf. Daher muss als Besonderheit von einem dänischen und deutschen Teilsystem ausgegangen
werden, die relativ separat voneinander existieren. Der Akteur P1, ein
Verband, und der Akteur P4, eine Altenpflegeschule, sind eher peripher,
interagieren jedoch miteinander. Der Leiter letzterer Einrichtung bezeichnet sich selbst als nicht so „zentral“, da er vornehmlich Teilinteressen
einbringt: „Ich empfinde mich auch so ein bisschen als Exot, weil wir
wirklich nur auf diese Ausbildung bezogen unser Süpplein kochen. Denn
von daher ist also, kann ich diese Zusammenarbeit der Träger hier auf
örtlicher Ebene nicht bewerten und weiß also davon ganz wenig. Ich
weiß, wir haben gute Verbindungen zum Haus der Familie, wir haben
gute Verbindungen zur Stadt“ (Herr Preisle).
Wie die Aussage zeigt, positionieren sich Akteure im lokalen
Gefüge. Sie verfügen über das Bewertungsschema: „Kern-/Peripherie“,
das für die Charakterisierung ihres „Systembezugs“ verwendet wird. Diesen Code verwenden sie nicht nur für andere, sondern auch für sich
selbst. Periphere Akteure kommentieren ihr „Abseits“. Zur Selbstdefinition gehört die Frage der Dazugehörigkeit zum lokalen Weiterbildungssystem. So signalisiert der Akteur E4, dass man mit der traditionellen
Weiterbildungslandschaft nichts zu tun hat und keine Schnittstelle zu ihr
aufweist: „Ja, aber nur am freien Markt. Keinerlei mit dem Arbeitsamt,
also nichts Subventioniertes. (...) Deswegen sind die, sage ich mal, Schnittstellen zu den anderen natürlich begrenzt, weil das ein anderes System
ist. Die anderen versuchen mehr beim Arbeitsamt im Grunde das Risiko
zu covern. Und sich das vom Arbeitsamt bezahlen zu lassen und die
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Geschichte hier ist ein Angebot für Mitarbeiter und Externe, das sich
total frei und aus unseren eigenen Mitteln finanziert“ (Herr E.).
Bei dem Zusammenspiel zwischen Zentrum und Peripherie
handelt es sich auch um Austauschbeziehungen ungleicher Partner. Es
schlägt sich als das Problem der ungleichen Größe bzw. der Unterschiede im Verhältnis von Indegree und Outdegree nieder. Frau P. deren Einrichtung an der Peripherie anzusiedeln ist (P9) spricht die Erfahrung an,
ein „kleiner“ Partner zu sein: „Bei unserer Maßnahme, d.h. wir als Maßnahmeträger müssen sehr wohl kooperieren und in Kontakt stehen mit
allen weiteren Bildungsträgern. In umgekehrter Form ist es manchmal
nicht so ganz interessant, ach, die machen ja nur ne Maßnahme [Lachen].“

2.2.2 Monopole und Isolierte
Im Folgenden soll der Status peripherer Akteure näher berücksichtigt werden. Dies geschieht mit Hilfe einer neuen Netzwerkvisualisierung. Zu den verschiedenen Formen, um Strukturen und Muster zu
explorieren (vgl. Krempel 2001, S. 221 ff.), zählt die Selektion. Dabei
wird das Layout nicht neu berechnet, d. h., die Position der 31 Akteure
wird beibehalten, jedoch werden nur bestimmte Akteure und Informationen in der Abbildung eingeblendet. So entstehen stark vereinfachte
Darstellungen, die zugleich aber „gezielte und systematische Auswertungen der Gesamtinformationen“ (ebd., S. 221) sind.
Nachdem die Position der Akteure in ihrer räumlichen Verteilung festgelegt ist, können die Akteurskonstellationen weiter exploriert
werden, u. a. durch weitere Informationen zu bestimmten Merkmalsverteilungen. So sind in Abbildung IV.2, S. 280, Kantenattribute zur Sympathie (Nähe, Distanz) aufgenommen worden. Diese werden zusätzlich
mit sogenannten Zonensymbolen dargestellt, die Auskunft über die primäre Umwelt geben. In den graphischen Containern sind zwei halbe
Tortendiagramme (Piecharts) aufgenommen. Das obere Tortendiagramm
stellt die eingehenden und das untere stellt die ausgehenden Beziehungen dar. Sie geben Auskunft über die strukturelle Einbettung der Akteure.
Wenn wir uns nun die zwei Kreisdiagramme der Akteure E3 und O2 anschauen, dann erhalten wir Auskunft über deren ein- und ausgehenden
Beziehungen. So weist O2 als öffentliche Einrichtung mehr eingehende
als ausgehende Beziehungen aus; sie ist „kopflastig“. Dagegen weist E3
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Abbildung IV.2: Periphere Akteure
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mehr aus- als eingehende Beziehungen auf; sie ist „bauchlastig“. Die
unterschiedlichen farblichen Anteile stehen für die affektive Bewertung.
Blaue Tortenstücke verweisen auf eine distanzierte Bewertung, während
rote für Nähe/Sympathie stehen. Die unterschiedlichen Farbanteile erleichtern den Vergleich.
Das Hinzunehmen zusätzlicher Informationen zur Lage der
Akteure im Gesamtnetz lässt einen Zusammenhang zwischen Nähe und
Distanz und der Stellung im lokalen Gefüge erkennen, der wie folgt charakterisiert werden kann: Je stärker die Akteure im Zentrum positioniert
sind, desto positiver werden sie bewertet und je weiter sie in der Peripherie positioniert sind, desto distanzierter werden sie bewertet.
Schauen wir uns die möglichen Handlungsstrategien der beiden Akteure etwas näher an. Der Leiter der Einrichtung O2 schildert seine Bemühungen, stärker externe Kontakte aufzubauen, wobei ihn interne Probleme behindern: „Also ich muss dazu auch erklären, dass ich
genau ein Jahr Leiter des [O2] bin, und vielleicht auch dazu sagen muss,
erst bin, und ich habe also sagen wir mal, leider aufgrund der vielen
Probleme, die hier vorlagen wenig Zeit gehabt, mich mit vielen anderen
möglichen Kooperationspartnern bisher kennen zu lernen und zu besprechen. Die Möglichkeiten habe ich wenig gehabt, die hätte ich einfach gerne mehr genutzt.“
Bei der Bietergemeinschaft im Bereich der Berufsvorbereitung
(s. Kap. IV.2.2.7) ist die Einrichtung nicht vertreten, obwohl sie nach
Meinung des Leiters dazu gehören würde: „Und das [O2] ist nicht dort
drin. Fragen Sie mich nicht, warum das nicht so ist, das habe ich nie
schlussendlich und wirklich klar nachvollziehen können, warum das [O2]
da nicht dabei ist, denn im Grunde gehört es da eigentlich rein.“ Hinweise auf einen peripheren Status dieser Einrichtung im Gesamtnetz geben auch Schilderungen erwerbswirtschaftlicher Akteure, die davon berichten, dass die Arbeitsverwaltung von ihnen erwartet, mit dieser öffentlichen Einrichtung kooperieren. Dies könnte auch als ein Alimentierungsversuch bezeichnet werden.
Demgegenüber äußert die erwerbswirtschaftliche Einrichtung
E3 keine besonderen Bemühungen, sich strukturell neu im lokalen Gesamtnetz zu positionieren bzw. anders einzubinden. Sie ist im Bereich
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der beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen fest verankert und weist hier
nahezu eine Monopolstellung auf. Zu ihren Partnern zählen die Sozialversicherungsträger und das Arbeitsamt. Als überregionaler Träger scheint
der Akteur die lokale Integration nur bedingt zu suchen. Er bemüht sich
vornehmlich um Kooperationsbeziehungen zu seinem Auftraggeber.
Die Abbildung IV.2 zeigt auch ein Beispiel für die projektive
Leistung der Netzwerkvisualisierung. Während des Untersuchungszeitraums wurde die Einrichtung O2 organisatorisch der VHS angegliedert.
Im Gegensatz zur strategisch begründbaren peripheren Position der Einrichtung E3, nimmt O2 eher eine Randstellung ein, die auf Nachteile hinweist. Ihre bisherige Einbettung in die lokale Weiterbildungsstruktur verweist auf einen Handlungsbedarf, der tatsächlich zu Positionsveränderungen geführt hat.
Die relativ „selbstgenügsame“ Strategie des Akteurs E3 soll als
Anlass dienen, sich näher mit Monopolen und „Nischenmärkten“
auseinander zu setzen. Einrichtungen streben Monopole an. Zumindest
möchten sie die Zuständigkeit für einen bestimmten Bereich („Domäne“). Den Führungsanspruch für ein Feld reklamiert Herr Preisle: „Konkurrenz belebt das Geschäft? Wäre schon schön, wenn wir alleiniger
Anbieter wären.“ Auch aus dem eigenen Selbstverständnis heraus, aus
seiner Geschichte und seiner bisherigen Leistung erhebt man einen gewissen Alleinvertretungsanspruch: „Insgesamt ist es so, dass wir von unserem Alleinvertretungsanspruch gewissermaßen schon ein Stück zurück
sind, aber immer noch meinen, dass wir aufgrund der Geschichte und
der Nähe zu den anderen Ausbildungsstätten und der Nähe zu den Fachkräften ... schon einen gewissen Vorteil gegenüber anderen Einrichtungen haben“ (Herr Preisle).
Die monopolartige Stellung sichert das Überleben. Spezialisierung ist das Thema der Arbeitsteilung auf dem Weiterbildungsmarkt aus
Sicht der einzelnen Einrichtungen. Die Antwort „die sind so spezialisiert“ verweist darauf, dass der Akteur aufgrund seines Spezialisierungsgrades und seiner monopolartigen Angebotsformen als potenzielle Konkurrenz keine Rolle spielt. Monopolansprüche verhindern Kooperation.
So sieht Herr Ottensen keine Notwendigkeit und keine Berührungspunkte
für Kooperation für seine Einrichtung, weil er davon ausgeht, „eine gewisse Alleinstellung abzudecken.“
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Akteure mit einer monopolartigen Stellung können als Kontrapunkt „isolierten“ Akteuren gegenübergestellt werden, die weitgehend
ohne Beziehungen zu anderen sind. Solitäre Formen im lokalen Beziehungsgeschehen bildet die Einrichtung E2, ein Inhaber-Unternehmen oder
„Ein-Mann-Unternehmen“, das es schon über 15 Jahre vor Ort gibt. Herr
Eggerle, der Leiter dieser kleinen Weiterbildungseinrichtung, verkörpert
das Beispiel des autonomen Selbstständigen, der eine Distanz zu den
übrigen Weiterbildungsträgern aufweist. Dies ist sowohl auf seinen Anspruch auf Unabhängigkeit als auch auf die Größe der Einrichtung zurückzuführen, die ihm als „Kleinen“ im Konzert der „Großen“ kein angemessenes Gewicht verleiht: „Am Anfang habe ich gedacht, ich habe
mich gar nicht darum bemüht, ich habe mich überhaupt nicht um Kooperation bemüht, ich habe einfach angefangen. Ich wollte das auch
nicht, ich wollte mir auch nicht reinreden lassen (...) ich wollte hier meine
Sache ... meine Nische bearbeiten und wollte eigentlich in Ruhe arbeiten, ohne irgendwelche Verbindungssachen, die mich auch eingeschränkt
hätten.“ Herr Eggerle kann als ein autonomiebedachter Unternehmer
charakterisiert werden. Schon seit dem Studium wusste er, dass er selbstständig sein wollte, und bezeichnet sich als Autodidakt. Herr Eggerle
unterstreicht, dass er ein „Außenstehender“ ist und sich dem System nicht
zugehörig fühlt: „Ich halte mich auch aus diesem Ganzen raus,“ und so
hört er auch nicht auf den „ganzen Schleim“. Inwieweit diese selbstgenügsame Strategie des „Solisten“ selbst gewählt ist oder ob sie schon
eine Anpassung an lokale Gegebenheiten darstellt, muss zunächst offen
bleibt. Dieses „Für-sich-Bleiben“ gelingt Herrn Eggerle durch seine Nischenfunktion im lokalen System.

2.2.3 Interdependenzen
Der häufig verwendete Begriff Institutionenlandschaft trägt dem
Sachverhalt Rechnung, dass es sich noch nicht um ein „Weiterbildungssystem“ handelt. Dennoch weist die lokale Weiterbildung partiell einen
Systemcharakter auf. So gibt es strukturierte Zusammenhänge, in denen
man durchaus wechselseitig aufeinander einwirkt und regelhaft miteinander agiert. Der Systemcharakter besteht in einem Inderdependenzverhältnis in Form eines „Aufeinander-angewiesen-Seins“. Dass es sich bei
der lokalen Weiterbildung um keinen vollständigen Wettbewerb im Sinne des freien Markts handelt, sondern die Einrichtungen in vielfältiger
Weise aufeinanderbezogen sind, darauf verweist Herr Storkle: „Man kann
unsere Sachen nicht unbedingt mit der freien Wirtschaftlichen [verglei283

chen]... bei uns sind die sozialen Strukturen anderes und da sind also
andere Berührungspunkte, wo man mitunter etwas mehr abhängig ist
von anderen.“
Die lokale Weiterbildung kann als ein interdependentes Wirkungsgefüge betrachtet werden, in dem man aufeinander angewiesen
ist. Einige Interaktionen sind den gegenseitigen Abhängigkeiten, den
unterschiedlichen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten geschuldet.
Beispielsweise sind bei der Durchführung von Prüfungen oder bei der
Verleihung von Zertifikaten Bildungsträger in Maßnahmen der beruflichen Fortbildungen auf die Zusammenarbeit mit den öffentlich-rechtlichen Kammern angewiesen. Aber auch das Arbeitsamt und die Kammern müssen miteinander in Kontakt stehen, z. B. um den Beginn einer
Maßnahme und den der Berufschule miteinander abzustimmen.
Durch Gesetze entstehen Relationsvorschriften. So werden den
Kammern durch das Berufsbildungsgesetz Aufgaben in der beruflichen
Weiterbildung übertragen, die man als „überwachen“ bezeichnen kann;
sie richten beispielsweise Prüfungsausschüsse ein. Die Ordnungsfunktion der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer als
Körperschaften des öffentlichen Rechts für das lokale System ist bedeutsam. Die Kammern haben eine Funktion, die sie aktiv vertreten. Aufgrund dieser ordnungspolitischen Aufgaben stehen viele Bildungsträger
mit ihnen in Kontakt. Die Kammern sind eine „zuständige Stelle“.
Interdependenzen als wechselseitige Einflüsse im Handlungsfeld können als funktionale Verflechtungen bezeichnet werden.12 Dieser Begriff verweist auf Abhängigkeitsbeziehungen. Bei der Leistungserstellung und bei seiner Interessendurchsetzung ist man auf andere und
deren Ressourcen angewiesen. Aus Sicht des einzelnen Akteurs stellt
sich dies als Organisationsnotwendigkeit dar: Inwieweit benötige ich für
die Realisierung meiner Ziele den anderen? Welche Abstimmungsnotwendigkeiten bestehen, hängt vom Grad der Interdependenz ab.
Wenn wir uns noch einmal die Netzwerkvisualisierung des Interaktionssystems (s. Abb. IV.1, S. 276) anschauen, dann können zwei
Formen der Zusammenarbeit unterschieden werden. Die erste Form betrifft die Zusammenarbeit mit dem administrativ-politischen System auf
der Basis vorfindbarer Regelungen. Diese funktionalen Handlungsfor284

men können auch als präskriptive Interaktionen definiert werden. Die
der Aufgabenerfüllung dienenden Beziehungen sind vorstrukturiert durch
gesetzliche und formale Vorgaben. Davon sind die Beziehungen zu den
Kammern und der Arbeitsverwaltung betroffen. Eine zweite Form betrifft
eher den freien und von der Eigeninitiative ausgehenden Austausch. Hier
spielen Personen und „Wettbewerbskonstellationen“ eine maßgebliche
Rolle.
Die nur schwach ausgeprägten Kooperationsbeziehungen stehen im Kontrast zu der Vielfältigkeit der Interaktionsbeziehungen. Darin
spiegelt sich die Gleichzeitigkeit von relativer Autonomie und Interdependenz wider. Dies unterstreicht das Erfordernis, Weiterbildungseinrichtungen als offene Systeme zu betrachten, die interdependent mit ihrer Umgebung sind. Zugleich wird das Kooperationsphänomen in der
Weiterbildung erhellt: Wir haben es mit der Kooperation von autonomen, aber interdependenten Akteuren zu tun.

2.2.4 Ressourcengeber als Strukturierungsinstanz
Wenn der Frage nachgegangen wird, wie die Strukturen der
Zusammenarbeit beschaffen sind, dann stellt sich auch die Frage, was
eine strukturbildende Funktion hat. Damit rücken die Ressourcengeber
wie das Arbeitsamt in den Vordergrund.
Wenn man die Abbildung IV.1 auf die Austauschbeziehungen
der Weiterbildungseinrichtungen zum örtlichen Arbeitsamt 06 hin betrachtet, wird der Blick auf die strukturierende Instanz der Arbeitsverwaltung in vollem Umfang eröffnet. Vielleicht kann in der Gesamterhebung dieser Studie ein gewisser bias hin zur maßnahmebezogenen Weiterbildung ausgemacht werden, da kulturelle oder politische Initiativen
fehlen. Aufgrund des Problem- und Handlungsdrucks auf dem lokalen
Arbeitsmarkt nimmt die maßnahmebezogene Weiterbildung in Nordstadt einen hohen Stellenwert ein. Das erklärt auch die starke Ressourcenabhängigkeit der Bildungsträger vom Arbeitsamt. Ein beachtlicher
Anteil der Akteure „lebt“ in einem hohen Maß von Auftragsmaßnahmen.
Die starke Abhängigkeit von dem Ressourcengeber macht den
Status einiger Einrichtungen labiler als den anderer. Die hierarchischen
Abhängigkeitsverhältnisse vom Arbeitsamt resultieren in der Regel aus
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der Ressourcenabhängigkeit. Die einseitige Abhängigkeit von Auftragsmaßnahmen des Arbeitsamts führt Herr Overle an: „Wir sind also im
Grunde (...), zu 100 Prozent fast zu 100 Prozent abhängig von Auftragsmaßnahmen des Arbeitsamtes und wenn die nicht mehr kommen, dann
müssten wir zusehen, wie wir unsere Ressourcen anders nutzen und da
gibt es wenig Möglichkeiten.“ Oder Einrichtungen haben ein „Teilbein“
in der arbeitsmarktbezogenen Weiterbildung, das gegebenenfalls noch
wegbrechen kann.
Die Arbeitsverwaltung wirkt zugleich koordinierend und fördert eine arbeitsteilige Aufteilung der lokalen Weiterbildung. So kommt
es zur Herausbildung bestimmter Felder und „Domänen“ von Akteuren.
Doch unabhängig von den Segmentierungen stehen die Bildungsträger
in Konkurrenz zueinander, da die staatlich finanzierten Maßnahmen nach
Marktgesetzen ausgehandelt werden (vgl. Nuissl 1994, S. 347).

2.2.5 Konkurrenzträger
Neben der Kooperation gehört Konkurrenz zu den lokalen Strukturmerkmalen. Weiterbildung als System ist nicht nur das System der
planvollen Kooperation, sondern auch ein Konkurrenzsystem. Es zerfällt
in Teil-Systeme der Zusammenarbeit und des Wettbewerbs. Dem Kooperationsnetz kann ein Netz der Konkurrenzbeziehungen gegenübergestellt werden.
Neben der Frage nach zentralen und peripheren Einrichtungen
sind auch Nicht-Beziehungen oder antagonistische Beziehungen aufschlussreich. Denn die Strukturen des lokalen Interaktionsgefüges werden nicht nur durch die vorhandenen, sondern auch durch die fehlenden Beziehungen geprägt (vgl. Jansen 1999, S. 66). So kann festgestellt
werden, dass zwischen bestimmten Akteuren keine oder nur schwache
Beziehungen bestehen. Dies gilt vor allem für direkte Konkurrenzträger.
Das Vorhandensein von Konkurrenzträgern, die stark polarisierende Beziehungsmuster aufweisen, wurde in den Interviews häufig angesprochen. Im Folgenden soll die Lagerung von Konkurrenzträgern im
Gesamtnetz betrachtet werden (s. Abb. IV.3, S. 287). Dazu sind die Einrichtung P8 und die kommunale Einrichtung O1 gewählt worden, bei denen partielle Konkurrenzen vermutet werden.
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Abbildung IV.3: Konkurrenzträger
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Keinesfalls ist es so, dass beide eher zentral positionierten Konkurrenzträger keine direkten Beziehungen miteinander haben oder sich
nur negativ bewerten, wie zu vermuten wäre. Hier spielt hinein, was
bereits vorher konstatiert wurde, dass der Aspekt Nähe/Distanz auffällig
mit dem Aspekt Zentrum/Peripherie zusammenfällt: Zentrale Akteure
werden positiver und periphere Akteure werden negativer bewertet.
Zumeist erfolgt Konkurrenz um etwas und ist damit kein direktes Geschehen zwischen zwei Akteuren. Vielmehr muss eine Antwort aus ihrer
Positionierung heraus gefunden werden. Beide Akteure sind in ähnlichen Bildungsbereichen und Marktsegmenten tätig. Die Information der
partiellen Überschneidung von Angeboten kann nicht der Grafik entnommen werden. Dagegen kann beobachtet werden kann, dass jede
Einrichtung einen Kranz von Kooperationspartnern hat, mit dem sie exklusive Beziehungen unterhält. Weitere Antworten können hier zunächst
nicht gegeben werden, vielmehr soll das explorative Potenzial der Methode der Selektion für weiterführende Fragestellungen gezeigt werden.
Der Vergleich der Beziehungsmuster mit ähnlich gelagerten KonkurrenzTrägern wäre sicherlich aufschlussreich.

2.2.6 Anbieter und Nachfrager
Eine zentrale Konstellation verweist auf den Code „Anbieterseite/Nutzerseite“. Hier ist die praktizierte Form der Zusammenarbeit zwischen Betrieben und Bildungsträgern zu nennen. Firmen verstehen sich
als Nachfrager und Bildungsträger als Anbieter. Aus Sicht der Unternehmen sind die ortsansässigen Weiterbildungseinrichtungen nur bedingt
als Kooperationspartner geeignet, da die Weiterbildungsangebote – so
die Argumentation – nicht zu ihrem konkreten betrieblichen Bedarf passen. Dass sie die benötigten Leistungen nicht vor Ort finden, zwingt die
Unternehmen häufig, mit Bildungsanbietern außerhalb der Region zusammenzuarbeiten.13
Wenngleich Weiterbildungseinrichtungen die Betriebe als „Kunden“ wahrnehmen, gibt es vor Ort kaum eine direkte Kooperation im
Sinne maßgeschneiderter Weiterbildungsangebote für Betriebe. Vielmehr
geht es Bildungsträgern vornehmlich darum, Teilnehmer aus ihren Maßnahmen an Betriebe zu vermitteln. Entsprechend spielen hier öffentliche
Mittel eine maßgebliche Rolle (vgl. Schönfeld/Stöbe 1995, S. 47). Durch
das Ziel der Reintegration in den Arbeitsmarkt und aufgrund der neu
übernommenen Aufgaben der Arbeitsvermittlung bemühen sich die Trä288

ger um Betriebsnähe. Bildungsträger unterhalten Kooperationsbeziehungen zu Wirtschaftsbetrieben als potenzielle Arbeitgeber. Viele externe
Kontakte zu den Betrieben sind zu einem hohen Teil der Akquise von
Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsstellen geschuldet.
Schauen wird uns nun das Interaktionsverhalten der Organisationsinternen untereinander an. Die Weiterbildungsabteilungen der großen Betriebe äußern keine Konkurrenzsituation. Sie verstehen sich als
eine Verbraucherschutzgemeinschaft. „Wir haben überhaupt keinen
Grund, uns in irgendeiner Weise abzuschotten, denn wenn ich eine falsche Entscheidung treffe und einen verkehrten Referenten hier einlade
und hab dann für den teures Geld rausgeschmissen und am nächsten
Tag treffe ich einen, der sagt zu mir, hättest du mich gefragt, hätte ich
Dich warnen können“ (Herr Ingwersen). Im Gegensatz zu genuinen
Weiterbildungseinrichtungen befürchten sie keine negativen Rückwirkungen auf ihre Arbeit durch den „Mit-Bewerber“. Die Gruppe der Organisationsinternen betont vielmehr die Kooperationsgewinne. Sie verweist nahezu einstimmig auf den gemeinsamen Nutzen durch das Austauschen von Informationen und Erfahrungen und bei der Durchführung
gemeinsamer Seminare. Die Verantwortlichen der Weiterbildungsabteilungen sind untereinander stark verbunden, vor allem durch die Zusammenarbeit im „Personalentwicklerkreis“. Darauf verweisen auch ihre
Kommunikationskontakte und ihre hohe Sympathie (s. Tab. IV.9):
Tabelle IV.9: Soziomatrix der Kommunikationskontakte und Sympathie im
Personalarbeitskreis
Kontakte

Sympathie

I1

I2

I3

I4

I1

I1

*

2

2

2

I2

I3

I4

I1

*

4

4

I2

2

*

3

4

1

I2

5

*

5

I3

4

4

5

*

4

I3

4

4

*

I4

4

4

4

4

*

I4

5

5

5

*

(nie 1, selten 2, teils-teils, 3, häufig 4, sehr
häufig 5)

(nicht sympathisch. 1, wenig sympathisch 2,
teils-teils, 3, ziemlich sympathisch. 4, sehr
sympathisch 5)
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2.2.7 Koalitionen, strategische Patenschaften und Kartelle
Vor Ort konnten Koalitionsbildungen von eigentlich miteinander
konkurrierenden Weiterbildungseinrichtungen gefunden werden. Diese
Form der prä-kompetetiven Koalitionsbildung ist im Bereich der Wirtschaft als „promotionales Netzwerk“ bezeichnet worden (vgl. Willke
1998, S. 113). Neben allgemeinen Koalitionsbündnissen, die sich über
einen längeren Zeitraum herausgebildet haben, gibt es in der lokalen
Weiterbildung auch Zweckbündnisse als Form der Ressourcensicherung.
Diese Koalition von Konkurrenten ist hochgradig strategisch begründet.
In der betriebswirtschaftlichen Literatur wird diese Form der unternehmerischen Zusammenarbeit daher als „strategische Partnerschaft“ bezeichnet: „Ein strategisches Netzwerk stellt eine auf die Realisierung von
Wettbewerbsvorteilen zielende, polyzentrische [...] Organisationsform
dar, die sich durch komplexe-reziproke, eher kooperative denn kompetetive und relativ stabile Beziehungen [...] zwischen rechtlich selbständigen, wirtschaftlich jedoch meist abhängigen Unternehmen auszeichnet“ (Sydow 1993, S. 82).
Strategische Allianzen, die sich von bloß temporären Koalitionen unterscheiden, finden sich im Bereich der Berufsvorbereitung in Form
von Bietergemeinschaften. So haben sich fünf Träger, bisher eigenständig agierende Partner mit ihrem jeweils „isolierten“ Vorgehen auch gegenüber der Arbeitsverwaltung, zu einer Projektgemeinschaft zusammengeschlossen, die sich selbst zunächst als „Konsortium“ bezeichnet. Die
Zusammenarbeit wurde zwischen den Kontraktpartnern formell im einem Vertrag abgesichert. Dieser Anbieterpool führt das Lehrgangsprogramm „Moin auf Kurs” (Motivations-Orientierungs-Integrations-Netzwerk) in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt durch. Es richtet sich an
die Zielgruppe Jugendliche im Alter von 16 bis 25 Jahren ohne Ausbildung und ohne Arbeit. Vor Ort gibt es eine weitere Bietergemeinschaft
und damit einen Wettbewerber, die „Arbeitsgemeinschaft STEP“. Lediglich
die erste soll hier Gegenstand der Betrachtung sein.
Grundlage für den freiwilligen Zusammenschluss der Bietergemeinschaft bildet der Runderlass 42/96 vom 2. Mai 1996 der Bundesanstalt für Arbeit zu berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (vgl. Bundesanstalt für Arbeit 1996). Um das Maßnahmeziel „Verbesserung der
Bildungs- und Integrationschancen für Jugendliche und junge Erwachsene“ zu erreichen, sollen veränderte Maßnahmestrukturen an den Kriteri290

en Individualisierung, Flexibilisierung, Durchlässigkeit und Binnendifferenzierung ausgerichtet werden. Weiterbildungsangebote im Jugendbereich müssen nach dem Willen des Arbeitsamts kooperativ entwickelt
werden. In dem Runderlass wird ausdrücklich die Kooperation von Trägern angesprochen:
„7.(3) Träger, die allein nicht in der Lage sind, die in einem Lehrgang geforderten
praktischen und theoretischen Grundkenntnisse und -fertigkeiten in vollem Umfang zu vermitteln, können Lehrgänge zusammen mit entsprechend geeigneten
Partnern durchführen. Bei solchen Kooperationsformen muß einer der Partner
verantwortlicher Gesamtträger sein, die Konditionen der Zusammenarbeit sind
schriftlich zu vereinbaren und dem Arbeitsamt vorzulegen“ (Bundesanstalt für
Arbeit 1996).

Der Runderlass bildet die Grundlage für die fünf Träger, die schon
längere Zeit schwerpunktmäßig im berufsvorbereitenden Bereich vor Ort
tätig waren, Maßnahmen in dem Arbeitsfeld nun gemeinsam anzubieten. Welche maßgebliche Rolle diese rechtlichen Rahmenbedingungen
spielen, zeigt sich in der Formulierung von Herr Overle: „Ja, der Runderlass (...) ist inzwischen so was wie die Bibel der ... Bildungsmaßnahmen.“ Vorherige Kontakte haben den Zusammenschluss erleichtert. „So,
diese Träger sind letztendlich initiiert durch unsere Geschäftsführerin
hier von der Einrichtung X mal an einen Tisch gerufen worden und dabei
ist die Idee langsam gewachsen über Jahre aber auch, über Kontakte
auch, kann man Berufsvorbereitung eigentlich nicht so machen, wie im
Sinne von dem Erlass 42 aus ‘96 modularisiert das zu machen“ (Herr
Enderle).
Kennzeichen der Projektgemeinschaft ist die modularisierte
Maßnahmekonzeption (§ 91 des SGB III). Bestimmte Leistungen werden
nicht mehr nur einzelnen Institutionen zugeordnet, sondern sie werden
in Modulen organisiert. Ihre Initiatoren betonen die arbeitsteilige Zusammenarbeit nach dem fachlichen Prinzip „Was kann ich gut“. Um ein
bedarfsgerechtes Angebot zu gewährleisten, bringt jeder komplementäre Leistungen ein. Herr Ehrle drückt dies mit dem folgenden Bild aus:
„Also im Grunde genommen sind die Fachgebiete zugeordnet, also ganz
ganz klar und die Überlegung war, wen brauche ich, um optimal die
Berufsvorbereitung abzuwickeln. Dann sage ich, o.k., ich brauche für
einen Fruchtsalat ne Banane, ne Orange, eine Kiwi und vielleicht noch
ein bisschen Apfel und Birne. Ne, Birne nehmen wir nicht, passt da nicht
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rein, ja, so ist man verfahren und da gehört die Einrichtung X eben nicht
rein.“
Die Beteiligten geben eine zielgruppenspezifische bzw. didaktische Begründung für Kooperation. Die Klientel wird als eine Zielgruppe verstanden, die auf besondere Lehrangebote und -arrangements angewiesen ist, die von einzelnen Weiterbildungseinrichtungen nur mangelhaft bereitgestellt werden können. Die Modularisierung als pädagogisches Leitprinzip sorgt dafür, dass Übergänge im Interesse der Teilnehmer effizienter gestaltet werden. Ob diese Zusammenarbeit vornehmlich
der didaktischen Konzeption geschuldet ist oder nicht vielmehr der Markpositionierung, muss zunächst offen bleiben.
Nach Meinung Dritter speist sich der Zusammenschluss auch
aus Motiven der Kartellbildung und Abschirmung. Danach wird dieses
Konsortium als ein Kartell wahrgenommen, das gegen andere Wettbewerber gerichtet ist. „Und es ist so, dass das Arbeitsamt gehalten ist, alle
Maßnahmen öffentlich auszuschreiben und man ist, war und ist daran
interessiert, dass die Trägerlandschaft, die sich hier so über Jahre entwickelt hat, auch erhalten bleibt. Und es gibt anderenorts eben halt Erfahrungen, dass sich an Ausschreibungen irgendwelche exotischen Träger
dann beteiligen, aus völlig anderen Regionen, die dann wesentlich billiger sind, die Maßnahmen dann kriegen, dann wird die Maßnahme ein
Jahr oder zwei Jahre gefahren und dann stellt sich heraus, dass das also
eine ganz schlechte Qualität ist und dann sind aber die Träger, die vorher
da waren, kaputt und das wollte man hier vermeiden und das ist der eine
Grund“ (Herr Opple). Die Projektgemeinschaft ist ein Beispiel dafür, dass
kooperative Beziehungen zwischen einzelnen Akteuren in Form von
Koalitionsbildungen auch Geschlossenheit von Ressourcen und Konkurrenz zu anderen Akteuren bedeutet. Kooperative Netzwerke können
durch Monopolbildung zur ‚Entmarktlichung’ beitragen. Durch die Bündelung ihrer Kräfte erlangen sie eine gewisse Marktmacht und bilden
einen Machtfaktor, von dem ein Mitbewerber sagt: „Da können wir gar
nicht gegen an“ (Herr Overle).
Im Folgenden wird ein Blick auf die innere Dynamik der Bietergemeinschaft geworfen. Dazu zählen wieder die Angaben zu Kommunikationskontakten und zur Nähe und Distanz.
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Tabelle IV.10: Soziomatrix der Kommunikation und Sympathie zwischen
Einrichtungen der Projektgemeinschaft
Kontakte

Sympathie

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

*

3

3

4

3

A

*

5

3

3

4

B

2

*

1

1

3

B

3

*

4

2

1

C

4

4

*

4

5

C

3

3

*

4

4

D

5

5

5

*

5

D

5

5

5

*

5

E

5

5

5

5

*

E

4

4

4

4

*

(nie 1, selten 2, teils-teils, 3, häufig 4, sehr
häufig 5)

(nicht sympathisch. 1, wenig sympathisch 2,
teils-teils, 3, ziemlich sympathisch. 4, sehr
sympathisch 5)

Wenn man die Beziehungsmatrizen mit dem Personalentwicklerkreis vergleicht (s. Tab. IV.9, S. 289), dann fällt auf, dass die Kontakte
intensiver sind, die Sympathiewerte jedoch gemischter ausfallen. So gibt
es auch negative Bewertungen, während sie im Personalentwicklerkreis
nur positiv ausfielen. Dies ist bereits ein Hinweis darauf, dass auch in dem
partnerschaftlichen Modell der Projektgemeinschaft Konflikte und Konkurrenzen entstehen. Die Allianz ist zwar freiwillig eingegangen worden,
aber sie ist kein Garant für konkurrenzarme Beziehungen. Herr Storkle
spricht das Dilemma an: „Die Qualität dieser ganzen Großkonzeption
kann nur dann besser werden und funktionieren, wenn das wirklich gewollte Partner sind, die wirklich so kooperativ, Vertrauensebene auch einbezogen, miteinander zusammenarbeiten. Wenn man aber indirekt eine
Konkurrenz wieder sieht untereinander, dann betrügt jeder den anderen.“
Die Organisationsform der Projektgemeinschaft (Herr Storkle:
„... jeder ist vom anderen abhängig“) fördert schon aufgrund ihrer übersichtlichen Größe die Etablierung von Normen und Sanktionsmöglichkeiten. „Überlappende Netzwerke“ tragen zu der Kontrolle von Normverletzungen bei. Häufig wird von dyadischen Beziehungen zwischen
zwei Akteuren (a, b) ausgegangen. Nun sind diese Akteure wiederum in
Netzwerke eingebunden. Dann ergibt sich der Fall der überlappenden
Netzwerke. In Abbildung IV.4 haben beide Akteure jeweils Beziehungen zu zwei anderen Akteuren, die jedoch der andere nicht kennt (nicht
überlappend). In Abbildung IV.5 unterhalten die Akteure a und b Beziehungen zu den gleichen Akteuren (c, d) (überlappende Netzwerke).
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Abbildung IV.4: Nicht-überlappende Netzwerke

c

e

a

b

d

f

Abbildung IV.5: Überlappende Netzwerke

c

a

b

d
Laumann (1973, S. 83-130) hat verschiedene Funktionen von
überlappenden Netzwerken gezeigt. Danach erhöhen sie Vertrauen,
bauen Konkurrenzverhalten ab und können zum Schutz vor opportunistischem Verhalten der Partner beitragen. Durch überlappende Netzwerke werden Verhaltensalternativen eingeschränkt; sie stellen auch eine
Form der Kontrolle dar. Wenn jemand unfair handelt, kann dies anderen
mitgeteilt werden und seine Reputation kann Schaden nehmen. Die interorganisatorische Koalitionsbildung führt zu überlappenden Netzwerken in der lokalen Institutionenlandschaft. Dabei müssen unterschiedliche Ebenen berücksichtigt werden. In der beschriebenen Projektgemeinschaft haben nicht nur die Leiter direkten Kontakt untereinander, sondern auch die Lehrgangsleiter. Hier gibt es Überlappungen und Formen
der Rückmeldung durch Einbeziehung einer zusätzlichen Ebene: „Se294

hen Sie, es kommt ja zustande, meinetwegen ich hab jetzt mit der ganzen Leiterebene zu tun. Meine Lehrgangsleiter haben aber mit den Lehrgangsleitern zu tun und die erzählen ja auch irgendwas und das kommt
dann wieder auf Umwegen an mich ran. Und dann kann ich natürlich
auch kombinieren und denke, ach so .... und dann wird das wieder angesprochen [Lachen]“ (Frau Estle).
2.2.8 „Gatekeeper“
Im Folgenden werden die Interorganisationsbeziehungen zwischen Einrichtungen mit dem Ziel der Qualifizierung und Beschäftigung
in den zweiten Arbeitsmarkt näher betrachtet. Es handelt sich dabei um
Akteure mit ähnlichen Umweltbedingungen. Es kann von einer Isomorphie der Projekte oder einer strukturellen Äquivalenz gesprochen werden, da die Einrichtungen in ihren wesentlichen Elementen und Beziehungsstrukturen Ähnlichkeiten aufweisen.14 Entsprechend können zwei
Bereiche von Kooperationsbeziehungen unterschieden werden, einmal
die Zusammenarbeit als Wirtschafts- oder Sozialbetrieb und einmal als
Bildungsträger im Kontext der Qualifizierungsaufgaben. Die unterschiedlichen Anteile berufliche Weiterqualifizierung werden zum Teil selbst
durchgeführt oder auch an Dritte vergeben. Hier kommt es dann zu Kooperationen. Die Bildungsanteile fallen je nach Selbstverständnis und
Refinanzierungsdruck unterschiedlich aus.
Die Matrixanalysen ergeben ein unspektakuläres Bild. Sämtliche Einrichtungen mit dem Ziel der Qualifizierung und Beschäftigung
im zweiten Arbeitsmarkt sind untereinander relativ stark miteinander verbunden und haben häufig bzw. sehr häufig Kontakt. Auch äußern die
Akteure überwiegend eine Sympathie füreinander. Wenn man das Beziehungsgefüge dieser isomorphen Projekte mit dem der strategischen
Koalitionen im Vorangegangenen in Beziehung setzt, lässt sich hier eine
stärkere Geschlossenheit feststellen. Ein Vergleich der Bewertung beteiligter Akteure untereinander mit dem Gesamtnetz unterstreicht, dass es
sich um eine verdichtete Teilgruppe handelt.
Dennoch unterscheiden sich die Einrichtungen nachhaltig.
Neben den drei „freien“ Trägern zählt dazu auch die kommunale Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft als öffentlicher Träger.15
Das Verhältnis zwischen freien und öffentlichen Trägern ist strukturell
problematisch. Während der kommunale Träger finanziell abgesichert
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ist und über Macht verfügt, befinden sich die freien Beschäftigungs- und
Qualifizierungsträger in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihm.
Schauen wir uns zunächst die gemeinsame Beziehungs-Geschichte der beteiligten Akteure an. Denn die umfangreichen Koordinationsaufgaben, die die kommunale Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft zu erfüllen hat, sind historisch abzuleiten. Nachdem die
Kommune Nordstadt die Notwendigkeit erkannte, auf kommunaler Ebene verstärkt Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit zu entwickeln, wurde
Anfang der 1990er Jahre die kommunale Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft („BeQua“) gegründet. Ihr wurde die koordinierende Funktion zugewiesen, die zahlreichen (ABM-)Maßnahmen des Arbeitsamts, der Stadt und die der „freien Träger“ auf lokaler Ebene besser
abzustimmen. Aus Sicht der vorhandenen „freien Träger“ führte dieser
Schritt zu neuen Abhängigkeiten bei der Finanzierung von kombinierten
Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen.
Im Verlauf der Arbeit wurden bereits mehrfach Formen interorganisatorischer Abhängigkeiten aufgezeigt (s. z. B. Kap.II.4.7). Im Folgenden wird das Beziehungsgefüge der Einrichtungen des zweiten Arbeitsmarktes aus der Perspektive einer relationalen Machttheorie betrachtet
(vgl. dazu Cook/Emerson 1978; Matiaske/Gretzinger 2000). Danach ist
die Abhängigkeit eines Akteurs b von einem Akteur a um so größer, je
wichtiger die von a kontrollierten Ressourcen sind und je schwieriger sie
für b außerhalb der Beziehungen zu a zu erlangen sind (vgl. Matiaske/
Gretzinger 2000, S. 57).
Macht und Abhängigkeit zwischen den freien Trägern und der kommunalen BeQua zeigt sich neben der Finanzierung auch in der „Zuteilung“ von Teilnehmern. Insbesondere die Teilnehmerzuweisung macht die „Gatekeeper-Funktion“
der kommunalen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft für die Bildungsträger deutlich. Dies lässt sich in einer strukturellen Figuration darstellen (s. Abbildung
IV.6).
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Abbildung IV.6: Gatekeeper
als Zugangskontrolleur

c

c

a

b1

b2

b3

Der Gatekeeper (a) hält die Verbindungen zu den Ressourcengebern und zur politischen Umwelt (c) und kontrolliert die Verteilungen
zu den Maßabnahmeträgern (b). Damit hat a einen exklusiven Zugang
zu Ressourcen und zu Informationen.
Herr Pirschle, ein Leiter einer Einrichtung b, schildert, welche
Kontrolle über die Ressourcenzufuhr die Einrichtung a hat. Sie kontrolliert sowohl die Finanzmittel als auch die Teilnehmer. Seine Formulierung „austrocknen“ verweist auf die Kontrolle des Zuflusses, die wie durch
einen Trichter oder ein Nadelöhr läuft: „Einmal, dass sie zuständig sind
für die Teilnehmerzuweisung für uns, d. h. da sitzt bei der BeQua eine
Sachbearbeiterin, die so eine Vorauswahl trifft von allen Leuten, die sie
vom Sozialamt bekommt. Die also potenziell Mitarbeiter hier bei uns
sein könnten, hier bei uns oder in anderen Einrichtungen. Da macht sie,
wie so ein Filter im Grunde, so eine Vorsortierung und guckt, wer ist
geeignet für unseren Arbeitsbereich und wer für andere Arbeitsbereiche,
d. h. sie kennt uns sehr genau, auch schon über einige Jahre, aber kennt
eben auch andere Bereiche, wo auch diese Zuweisung über die BeQua
läuft und da ist es eine Schiene der Zusammenarbeit, wo wir auch drauf
angewiesen sind. Also wenn die uns nicht gut gesonnen sind, dann können sie uns auch austrocknen.“
In der maßnahmebezogenen Weiterbildung spielt die Auswahl
der „richtigen“ Teilnehmer eine wichtige Rolle für das Gelingen der Arbeit. Die inhaltliche Vorauswahl soll zu einer besseren Passung zwischen
Teilnehmern und Maßnahme führen. Teilnehmer werden von den Akteuren nach ihren Wiedereingliederungschancen beurteilt, da das Vermittlungsrisiko eine Rolle für die Finanzzuweisung spielt. Danach gibt es Teilnehmer mit höherem und geringerem Vermittlungsrisiko. Die „Siebung“
bzw. das „Ausfiltern“ „passender“ Teilnehmer von machtvollen Akteuren
wird als „unfair“ verstanden. Frau Paelsen beklagt, dass die BeQua sich
die „guten Leute“ ausfiltert, bevor sie den Rest auf die anderen Träger verteilt. Hier werden „Creaming-Strategien“ geschildert, d. h. das Ausfiltern
von Teilnehmern, die die besten Eingliederungschancen haben: „Aber der
pickt sich natürlich die Rosinen aus“ (Frau Paelsen). Dazu zählt sie z. B.
Migranten, die eine Kochlehre haben: „Wenn aber nun ganz toller, fetter
drunter ist, ein Koch oder so was, hätte ich ja auch mal gerne, muss ich ja
sagen, dann wird der in ein BeQua-Projekt gesteckt irgendwo. Den kriegen wir gar nicht zu fassen.“ Dies führt in der Konsequenz dazu, dass für
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einen selbst die schwierigen „Fälle“ mit einem hohen Betreuungsaufwand
übrig bleiben, deren Eingliederungschancen weniger aussichtsreich sind.
Für die Bildungsträger (b) gibt es formale Dienstwege, die sie
einhalten müssen. Wenn Frau Paelsen direkt beim Sozialamt (c) anruft
und die koordinierende Stelle (a) übergeht, bekommt sie einen „auf den
Deckel“ (Frau Paelsen). Damit wird sehr anschaulich die Machtbalance
ausgedrückt. Den Bildungsträgern (b) bleiben aufgrund der formalen
Vorgaben bei der Initiierung und Implementation von kombinierten Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen kaum alternative Ressourcenwege als über a. Ihnen bleibt höchstens noch der Weg der kommunikativen Vernetzung untereinander (b1-b3) als Weg der Koalitionsbildung,
um bei c stärker Gehör zu finden, oder die intensive Pflege der bilateralen Tauschbeziehungen a-b. Entweder kann b für a interessante Tauschgüter bereitstellen oder man sorgt auf informellem Wege zu a und sogar
zu c, dass die Austauschbeziehungen optimiert werden. Ungeachtet des
Machtvorteils von a ist dieser Akteur auf das enge Zusammenwirken mit
b1-b3 angewiesen, da nur durch gemeinsame Anstrengungen die von c
geforderte Leistungserstellung auf kommunaler Ebene erbracht werden
kann. Daher legt sich a auch nach Aussagen ihres Leiters eine Selbstbeschränkung auf, „... dass also die anderen Träger Arbeitsfelder haben,
die wir im wesentlichen nicht betreten“ (Herr O.). Die ersten Initiativen
der „freien Träger“ (b1-b3) entstanden vor allem im Holz-, Garten- und
Landschaftsbaubereich. Daher versucht die kommunale Einrichtung a
laut ihren Selbstaussagen, diese Marktsegmente den dort bereits wirkenden Trägern zu überlassen. Doch die „freien Träger“ sehen das Machtpotenzial der kommunalen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft;
daraus speisen sie ihre Befürchtungen und antizipieren mögliche ungünstige Entwicklungen in der nahen Zukunft.

2.2.9 Vermittler und Kommunikationsbrücken
Abschließend soll die Kommunikationsposition einzelner Akteure betrachtet werden. Bekannt geworden sind die von Moreno entwickelten Kommunikationsrollen des „Isolierten“ oder des „Stars“. Danach
ist „Star“ in einer Gruppe derjenige, der eine zentrale Position hat und
von allen anderen gut erreichbar ist.
Im Folgenden soll auf die Beziehungskonstellation der „Brücke“ und des „Cutpoint-Akteurs“ hingewiesen werden, so wie sie in der
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Abbildung IV.7 dargestellt sind. Während Brücken die Linien bilden, die
neue Verbindungen entstehen lassen, sind Cutpoints die Punkte, die diese ermöglichen. So verbindet die Brücke c-d die zwei Teilnetze (a, b, c)
und (d, e, f.). Die Linien a-b; b-c und a-c bilden keine Brücke, da sie
auch bei der Wegnahme einer Linie miteinander verbunden bleiben.
Abbildung IV.7: Brücken und Cutpoints

a

e

c

d

b

f
Cutpoints: c d

Brücken: c,d d,e d,f

Diese strukturelle Figuration ist für die lokale Weiterbildung in
mehrfacher Weise interessant. So stellt sich die Frage nach der Förderung der Verbundenheit der lokalen Institutionenlandschaft durch „Kommunikationsbrücken“. Hier besteht eine Anschlussfähigkeit zum Konzept der „intermediären Akteure“, denen beim Aufbau akteursübergreifender Kooperationsbeziehungen in der Weiterbildung eine besondere
Rolle zugeschrieben wird (vgl. Hartmann 1998).
In der Weiterbildung lassen sich Kommunikationsbeziehungen
finden, die durch Moderation „Dritter“ initiiert und gesteuert werden.
Eine Moderationsfunktion nimmt der Weiterbildungsverbund ein. Auch
Experten oder Issue-Fachleute sind Grenzgänger und können eine intermediäre Position einnehmen. Die ESF-Beraterin nimmt eine „intermediäre“ Stellung zwischen der Arbeitsverwaltung und den Weiterbildungsträgern ein. Intermediäre Akteure finden leichter eine Akzeptanz, da sie
nicht als direkte Konkurrenten um Ressourcen auftreten. Es sind gerade
ihre schwachen Beziehungen, die die Brückenfunktion zwischen Trägern und Einrichtungen verschiedener Bereiche ausmachen und die damit zur Integration des lokalen Weiterbildungssystems beitragen.
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Aus Sicht des einzelnen Akteurs ist die Position des „CutpointAkteurs” durchaus attraktiv. Er steht im „Schnittpunkt” sozialer Kreise
und kann als ein Prototyp des unternehmerischen, innovativ Handelnden verstanden werden (vgl. Jansen 1999, S. 100). Unternehmerisch
Handelnde in der Weiterbildung haben strukturbedingt einen höheren
Möglichkeitsraum. Dazu leistet auch die Theorie der „strukturellen Löcher“, wie sie vor allem von Burt (1992) entwickelt wurde, einen Beitrag. Dieser Ansatz betont, wie Akteure durch ihre strategische Position
im Netzwerk Macht entwickeln. Dies trifft auf den Cutpoint-Akteur zu,
der strukturelle Löcher in einem Gesamtnetz überbrückt. Akteure, die
viele nicht redundante Beziehungen haben, gelten nach Burt als unabhängiger und aktiver. Gewinne ergeben sich vornehmlich aus ihrer Position im Informationsfluss: „Akteure, die strukturelle Löcher überbrücken,
erfahren über ihre direkten Kontakte viele nicht redundante Informationen schneller als andere. Des Weiteren werden Informationen über sie
im Netzwerk weitergegeben und gelangen an viele andere Akteure, die
nicht direkt mit ihnen verbundenen sind. Auch hieraus ergeben sich
Chancen. Der Akteur ist in den Suchprozessen vieler anderer Akteure
präsent, wird ggf. von ihnen angesprochen und erfährt so von neuen
Möglichkeiten“ (Jansen 1999, S. 180).

2.3

Das Konzept der „lokalen Arenen“

Bei der Analyse des Beziehungsgeschehens in einem lokal-regionalen Handlungssystem stößt man auf eine hochgradig selektive
Wahrnehmung der Akteure und das Vorhandensein höchst unterschiedlicher „Relevanzfilter“. Traditionelle Ordnungskriterien der Unterscheidung, wie Teilsysteme oder Teilmärkte, können das selektive Denkhandeln nur partiell erklären. Vielmehr sind stärker mikropolitische Interorganisationsanalysen notwendig. Daher wird im Folgenden ein (Handlungs-)Modell aus der Perspektive der Akteure entwickelt, das auch die
subjektiven und zugleich handlungsrelevanten Situationsdeutungen der
Handelnden mit berücksichtigt. Dies wird von dem hier entfalteten Arena-Konzept erwartet.
Das Arena-Konzept taucht bei der Analyse von Policy-Netzen
auf, zumeist als Begriff der Politikarena: „Während der Begriff ‚PolicyNetz‘ relativ einfach Akteure, die an der Entstehung und Durchführung
einer Policy beteiligt sind und deren Beziehungen umfaßt, (... ist) der
Arenabegriff (....) daraus ab(ge)leitet, wie Betroffenen die Wirkungen öf300

fentlicher Maßnahmen betrachten und darauf reagieren. Es schließt damit dynamische Konflikt- und Konsensusprobleme ein“ (Windhoff-Héritier 1987, S. 44). Der Reiz des Arena-Konzepts liegt nun in der Möglichkeit, die subjektiven Wahrnehmungen und Deutungen der Akteure mit
„objektiven“ Akteurskonstellationen und strukturellen Rahmenbedingungen miteinander zu verkoppeln. Dies wird der Prozesshaftigkeit und der
Perspektivenabhängigkeit der Kooperationsproblematik gerecht.
Das lokale Weiterbildungssystem kann als unterschiedliche, aber
benachbarte Arenen oder als eine „Gesamtarena“ mit unterschiedlichen
„Sub-Arenen“ vorgestellt werden. Die zentralen Akteure sind dabei in
den wichtigsten Hauptarenen tätig. Auch die Arbeitskreise stehen für
bestimmte Arenen oder verbinden sie. Die Weiterbildungsakteure sind
entweder in einer bestimmten Arena tätig oder beobachten und kommentieren das Geschehen in diesem „Feld“. Die Öffentlichkeit nimmt
dabei die Rolle eines allgemeinen „Auditoriums“ ein, vor dem man bestehen muss.16 Vor allem für die öffentlichen und öffentlich verantworteten Träger resultieren hieraus besondere Legimitationsbedarfe.
Arenen sind nicht lediglich mit Bereichen oder bestimmten Inhaltssegmenten zu verwechseln, vielmehr fließen hier in einem besonderen Maße die Interessen von Akteuren ein; die Arenen sind geprägt
von Einfluss- und Machtstrukturen. Sie werden gebildet durch spezifische Problemlagen, Akteursgewichtungen, Konkurrenzlagen, verfügbare Ressourcen und Zuständigkeiten. Nachfolgend wird zunächst das Erklärungsmodell in einem Schaubild (s. S. 302) skizziert und anschließend inhaltlich weiter entwickelt.
Zunächst stellt sich die Frage, wer die Akteure sind. Mit Schimank
(1988, S. 620) umfasst das Konzept des gesellschaftlichen Akteurs drei
zentrale Merkmale: „Ein Akteur weist erstens bestimmte Ziele positiver
und negativer Art auf, Projektionen des zu erreichenden wie des zu vermeidenden, insbesondere Interessen. Zweitens verfügt ein solcher ‚purposive actor‘ über bestimmte Potenziale zur Beeinflussung von Situationen. (...) Drittens schließlich folgt der Akteur einer bestimmten Handlungsstrategie.“ In den Interviews lassen sich viele Beispiele dafür finden, dass die Interessenverfolgung der Akteure von den strategischen
Möglichkeiten und der Positionierung in den lokalen Weiterbildungsmärkten abhängt. Aber auch das eigene Selbstverständnis spielt dabei
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Abbildung IV.8: Arena als lokal-öffentlicher Handlungsraum17

Akteure

Strategische
Möglichkeiten

Selbstverständnis

BeziehungsGeschichte

Beobachtung
Selektivität
Situationsdeutung

Teilsystem

Akteurskonstellation

Interaktionsformen

Struktur
Arbeitsfelder

Anzahl der Akteure
Koalition

Steuerungsformen
Konfliktregelungen

Ö
F
F
E
N
T
L
I
C
H
K
E
I
T

eine nicht unerhebliche Rolle. Dazu kann beispielsweise ein „ordnungspolitischer Blick“ zählen, der eine originäre Zuständigkeit für bestimmte
Felder (claims) reklamiert. So können ordnungspolitische Vorstellungen
der Akteure handlungsleitend werden. Welche Strategien verfolgt werden, z. B. die Maximierung des Eigennutzens, hängt auch von der gemeinsamen Beziehungsgeschichte ab. Das Erinnerungswissen, d. h. dass
die Akteure sich schon aus der Vergangenheit kennen und sich an das
Verhalten anderer erinnern können, wirkt verhaltensregulierend.
Die lokale Weiterbildung in ihrer Gänze kann weniger direkt
erschaut als vielmehr konstruiert werden. Teilbereiche und Akteurskonstellationen werden auch gedanklich gebildet. Darauf verweisen die
unterschiedlichen Situationsdeutungen der Akteure. Bei dieser subjektiven Lagebeurteilung spielen eigene Interessen, Ordnungsvorstellungen
und die über einen längeren Zeitraum gewonnenen Erfahrungen eine
Rolle. Es darf vermutet werden, dass Wahrnehmungsweisen bei der Be302

ziehungsgestaltung zwischen den Weiterbildungsakteuren handlungsbestimmend werden. Verständigungsprobleme innerhalb gleicher Relevanzfelder fördern Konkurrenzsituationen. Mangelnde Kommunikation von
Akteuren kann zu Misstrauen und zu Gefühlen der Bedrohung führen.
Das vorzufindende Phänomen der selektiven Beobachtung und
der unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Beurteilungsmuster verweist
auf den Gegensatz zwischen subjektiver und objektiver Realität. Wie
bereits erwähnt, kann die Gesamt-Konstellation der lokalen Weiterbildung von einzelnen Akteuren nicht objektiv gesehen werden. Die Kategorie Selektivität ist ein entscheidendes Verbindungsglied zwischen den
Trägern und Einrichtungen und der Art und Weise ihrer Teilnahme (involvement)18 in der jeweiligen Handlungsarena. Bei dem scheinbaren
Aufeinandertreffen von objektiven Rahmenbedingungen und subjektiven Bewertungen kommt es zu wechselseitigen Beobachtungskonstellationen (vgl. auch Schimank 2000, S. 207 ff.) und der ständigen Bewertung der Beeinflussungsmöglichkeiten. Diese Selektivität ließe sich methodisch angemessen auch durch kognitive Landkarten19 nachzeichnen.
So würden Wissenslandkarten der Akteure entstehen, aus denen die
Wahrnehmungsweisen und Realitätsdeutungen der lokalen Weiterbildungslandschaft zu entnehmen sind: „The existing structures are permanently retrieved and thereby form a cognitive map which structures the
problem perception and the range of ‘thinkable’ alternatives for the status quo“ (Döhler 1991, S. 251).
Das Phänomen der ständigen „Feldvermessung“ und des fallweisen Kooperationsbezuges rückt den Begriff „Interessenfeld“ in den
Vordergrund: „Der Ausdruck ‚Interessenfeld’ soll in dem Sinne verstanden werden, dass die Interessen von Fall zu Fall einige ganz bestimmte
Konstellationen einnehmen, welche es zu erkennen gilt“ (Huber 1958,
S. 85). Interessenfelder werden mitbeeinflusst durch Teilsysteme, Akteurskonstellationen und Interaktionsformen. Die Teilsysteme sind unterschiedlich strukturiert, in ihnen gelten verschiedene Regelungsbereiche und es
werden jeweils andere Interessen verfolgt. Die hier vorzufindenden
Grenzziehungen sind etwa durch unterschiedliche Finanzierungen und
administrative Zuständigkeiten begründet.
Die Akteurskonstellation ist das stark dynamische Moment: „Eine
Akteurkonstellation ist gegeben, sobald die Interessen und Einflußpoten303

ziale von mindestens zwei Akteuren einander tangieren (...). Beide Akteure mögen dasselbe anstreben und dabei um knappe Chancen der Interessenrealisierung konkurrieren. Es mag auch sein, dass die Interessen
der Akteure zwar unterschiedlich, jedoch untereinander inkompatibel
sind, so dass die Akteure einander wechselseitig in ihrer Interessenrealisierung restringieren. Oder die Akteure können bestimmte Interessen nur
gemeinsam erreichen. Solche Akteurkonstellationen führen zu verschiedenen Formen des Akkordierens von Interessen – wie Konsensbildung,
Zwang oder sozialer Tausch“ (Schimank 1988, S. 620 f.). Durch die Vielzahl lokaler Akteure und aufgrund der Unübersichtlichkeit des Feldes
sind Akteurkonstellationen in der Weiterbildung zumeist hochgradig
komplex. Bei der Durchsetzung von Interessen im lokalen Interorganisationsgeschehen kommt Spielstrategien eine Bedeutung zu. Wenn man
dies mit einem Brettspiel vergleicht, dann heißt es, die beteiligten Figuren und ihre Spielmöglichkeiten und -züge einzuplanen, vorauszuberechnen und ihnen zu begegnen. „Allerdings komme erschwerend hinzu, dass sich die Regeln des öfteren ändern und ab und zu neue Figuren
hinzukommen, die in das Spiel einbezogen werden müssen, während
andere Figuren plötzlich verschwinden“ (Puhlmann 1999, S. 293). So
können Arenen durch neue Akteure in Bewegung geraten (s. Kap. II.6.2).
Die Arenen weisen spezifische Interaktionsformen auf. Diese
hängen mit den vorherrschenden Steuerungsformen, z. B. als korporatives Zusammenspiel zwischen Bildungsträgern und dem politisch-administrativen System oder als „Marktorientierung“, zusammen. Unter Interaktionsformen kann alles das gefasst werden, was als lokale Kooperationskultur bezeichnet wird. So kommt es zu „hierarchischen Spielen“ im
Kontext der maßnahmebezogenen Weiterbildung oder zu „kooperativen Spielen“ als Vorgabe eines Weiterbildungsverbundes. Die durch die
Rahmenbedingungen vorgegebenen Spielregeln können einzelne Akteure
bevorzugen oder benachteiligen. Beispielsweise lehnen die kommerziellen Träger korporative Dialogstile eher ab, weil sie diese Spiele schlechter beherrschen. Überhaupt sind die gruppenspezifischen Spielräume,
z. B. zwischen den öffentlichen oder den erwerbswirtschaftlichen Akteuren, unterschiedlich hinsichtlich der verschiedenen Arenen.
Für die Wirksamkeit des Arena-Konzeptes lassen sich zahlreiche Belege anführen. Dazu zählen z. B. Verteilungskonflikte. Die lokalöffentliche Arena wird als sozialer Raum begriffen, in dem man gemein304

sam mit den begrenzten Ressourcen haushalten muss. Das zu beobachtende „Revierdenken“ ist ein Beleg dafür, dass es immer um lokale Gestaltungs- und Finanzierungsspielräume geht. Auch die Reaktion auf
Neuerungen hängt mit der jeweiligen Akteurskonstellation zusammen.
Ob sich Weiterbildungsakteure etwa ablehnend gegenüber Innovationen verhalten, hängt mit den jeweiligen Relevanzfeldern und Konkurrenzlagen zusammen. Die Arena wählt gleichermaßen aus, welche Interessen verfolgt werden, ob eine Konkurrenz-Situation vorliegt oder ob
ordnungspolitische Leitvorstellungen wirksam werden. Ein weiteres Kennzeichen für Aushandlungen in „Arenen“ bilden die unterschiedlichen
Realitätsinterpretationen und Lesarten von Ereignissen. Die lokalen Arenen bilden Wissensfilter. Die Aussage „Das berührt uns nicht“ steht für
ein Desinteresse an einem Feld. Zugleich verweist sie auf die Unübersichtlichkeit der Arenen.
Schäffter zeichnet ein Bild der Weiterbildungslandschaft mit
einer „polyzentrischen Binnenstruktur“ und vergleicht sie mit einer „schollenförmig vereisenden Wasseroberfläche“ (Schäffter 1994, S. 80). Wenn
die Polyzentralität des lokalen Weiterbildungssystems stärker mit den
Handelnden in Beziehung gesetzt wird, dann kann von der lokalen
Weiterbildung als von polyzentralen Arenen gesprochen werden.
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Teil V – Weiterbildung als soziales System.
Theoretische und praktische Perspektiven

Die empirischen Befunde sollen abschließend noch einmal auf
ihren Beitrag für die Kooperationsforschung in der Weiterbildung befragt und weiterbildungspolitisch diskutiert werden. Die sozialen Ordnungsmuster in der Weiterbildung bleiben klärungsbedürftig. Die in der
vorliegenden Arbeit gegebenen Antworten werfen neue Fragen auf, die
nachfolgend skizziert werden sollen.

1.

Beziehungen im interorganisationalen
Handlungsgefüge

1.1

Beziehungshaftigkeit und Mehrdimensionalität
kooperativen Handelns

Es ist bereits mehrfach darauf hingewiesen worden, dass eine
zu starke Konzentration auf formale Regelungsstrukturen, z. B. auf institutionelle Kooperation, die Komplexität und Dynamik des Interaktionsgeschehens nicht angemessen abbildet und Realitätsbereiche ausblendet. So ignoriert die klassische Diskussion zur Kooperation weitgehend
das Eingebundensein des Akteur-Handelns in Strukturen und somit den
sozialen Kontext von Kooperation.
Bei dem Thema Kooperation wird häufig von einer allgemeinen „Beziehungs-tabula-rasa“ (Schülein 1987, S. 188) ausgegangen.
Danach treten durch einen formalen Prozess Akteure miteinander in
Beziehungen, um kooperativ zum Zwecke der Leistungssteigerung zusammenzuarbeiten. Diese Betrachtung erscheint unzweckmäßig. Kooperation basiert auf Beziehungsgeflechten, vollzieht sich aus Beziehungskonstellationen heraus und greift in diese ein. Weiterbildungsakteure
haben bereits eine Beziehungs-Geschichte; insbesondere auf lokaler
Ebene wird auf diese Vorgeschichte des Kooperationsgeschehens zurückgegriffen.
Schon Ende der 1920er Jahre wurde in den Hawthorne-Studien
von Elton Mayo der Stellenwert des sozialen Gefüges für das berufliche
307

Handeln aufgezeigt. Informelle Strukturen sind nicht nur innerhalb von
Organisationen, sondern auch in interorganisatorischen Beziehungen (vgl.
z. B. Chrisholm 1989) bedeutsam. Angesichts der Faktizität dieser informellen Beziehungen ist es eher verwunderlich, dass ihnen in der Weiterbildungsforschung so wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wenngleich
bereits Helmer (1978, S. 17) auf diesen Umstand verwiesen hat: „Verständnis zwischen Organisation als Voraussetzung von Kooperation beruht unserer Meinung nach ebenso stark auf informellen Beziehungen“, herrscht
weitgehend ein tabula-rasa-Modell vor. Durch den Blick auf formale Kooperation werden informelle Bezüge ausgeblendet. Ob diese erfasst werden, hat etwas mit der Weite des Kooperationsbegriffs zu tun.
Es gilt, diese Beziehungshaftigkeit in Forschungsarbeiten zurückzuholen und Weiterbildung als „informelles System“ stärker in den Blick
zunehmen. Informelle Institutionalisierungen haben zentrale Funktionen
für die Leistungserstellung in der Weiterbildung. Zu der „Weichheit“ der
Strukturen der Erwachsenenbildung müssen die flüchtigen Beziehungsstrukturen gezählt werden. Wenn in dieser Arbeit oftmals von Beziehungsgeflechten die Rede ist, dann wird damit unterstrichen, dass es sich hier
nicht um deutlich sichtbare und für alle transparente formalisierte, sondern um informelle Beziehungen handelt. Kennzeichen der formalen Struktur in der Weiterbildung ist ihre „soziale Unterfütterung“; d. h., sie wird
genährt durch ein Netz persönlicher Beziehungen. Dieses funktionierende informal-personale Akteursnetz überlagert formale Kooperation und
ist in einem besonderen Maße auf Vertrauen angewiesen. Abschottungen
zwischen Akteuren in der Weiterbildung sind insofern nicht hermetisch,
als es auch in diesem Fall informelle personale Akteurs-Beziehungen gibt.
Diese Subsysteme in Form von Beziehungsgeflechten verbinden unterschiedliche Teilbereiche, Arbeitsfelder und Einrichtungen.
Die Vielfalt der interorganisationalen Akteursbeziehungen kann
durch den Begriff „Kooperation“ nicht genügend eingeholt werden, wie
deutlich gemacht wurde. So sind Beziehungen zum Arbeitsamt als
Ressourcengeber oft machtbezogen, andere sind durch politische Initiativen, Rahmenbedingungen und Finanzierungsregeln eingefordert, und
Beziehungen zu Mitbewerbern sind wiederum oft konkurrenzorientiert.
Aus Sicht der Akteure kann Kooperation als ein mehrstufiger
Prozess betrachtet werden. Auf der ersten Ebene wird Kooperation als
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ein Strukturprinzip und eine berufsethische Norm verstanden. Diese
Form wird von den Handelnden unterschiedlich wahrgenommen, entweder als ein „grundsätzliches Prinzip“ begrüßt oder als ein politischer
Oktroy erfahren. Die strategische Kooperation vollzieht sich auf der
Ebene der faktischen Zusammenarbeit. Den Ausgangspunkt bildet der
Maßstab der eigenen Kosten-Nutzen-Analyse; hier setzt man sich intensiv mit dem Beweggrund eines Zusammenwirkens auseinander (Was
bringt es mir?). Drittens dient Kooperation als alltagsinduzierte Form
der Zusammenarbeit der Arbeitserleichterung. Auf dieser Ebene gilt es
eine „Sich-aufeinander-verlassen-Struktur“ zu entwickeln. Daneben kann
Kooperation als ein individuelles Ressourcensystem betrachtet werden.
Dies vollzieht sich durch den Aufbau eines umfassenden Kontaktnetzes. Eine andere grundlegende Unterteilung von Kooperation kann zwischen einer symbolischen Funktion im Sinne der Außendarstellung und
als Legitimationsstrategie und einer pragmatischen Funktion unterscheiden. Hierbei handelt es sich nicht um ausschließende Verhaltensweisen.1 Der Mehrfachbezug in der Praxis zeigt, dass Kooperation polyvalentes Handeln ist, das unterschiedlichen Zielen und Motiven dient.

1.2

Handlungsebenenspezifische Zugänge

Bei der Analyse von interorganisationsbezogenen Akteursbeziehungen in der Weiterbildung ist es wichtig, die Beziehungsstrukturen in
ihren unterschiedlichen Varianten und auf ihren unterschiedlichen Systemebenen zu analysieren. Hier erweist sich, dass der netzwerkanalytische Bezugsrahmen offen ist für eine handlungsebenenspezifische Betrachtung und sich für die Fragestellung von Kooperation und Vernetzung auf der Makro-, Meso- und Mikroebene eignet. Wenngleich die
Ebenen aufeinander bezogen sind, haben sie doch ihre jeweils eigenen
Bezugssysteme und Erklärungen. In dieser Arbeit wurden alle drei Ebenen berücksichtigt und die Spezifika der Phänomene jeder Ebene aufgezeigt. Die Handlungsorientierung der Akteure (Mikro-Ebene) selbst ist
nicht unabhängig von den Interaktionen zwischen ihnen (Meso-Ebene)
und den strukturellen Rahmungen der lokalen Weiterbildungslandschaft
(Makro-Ebene) zu betrachten. Dieses Zusammenspiel bildet die Interaktions-Logik (s. Kap. V.1.3).

1.2.1 Makro-Ebene oder: Beiträge zur Systemaufklärung
Die Gesamtnetzanalyse versuchte kollektive Strukturzusammenhänge sichtbar zu machen. Die Netzwerkanalyse kann als eine Metho309

de der Strukturbeschreibung gelten. Sie erweist sich als ein der Weiterbildung angemessener strukturbeschreibender Ansatz. Falls man der
These Pappis (1993, S. 87) zustimmt, dass die Leistungsfähigkeit der
Netzwerkanalyse besonders in unstrukturierten Situationen und in Sozialstrukturen mit Beziehungsunterbrechungen groß ist, dann ist die
Weiterbildung ein geeignetes Anwendungsfeld netzwerkanalytischer
Fragestellungen.
Ein Anliegen dieser Arbeit war eine Gesamtschau der lokalen
Weiterbildung durch das Aufweisen und Nachzeichnen des dichten
Netzes von Beziehungsgeflechten und der vorherrschenden Handlungsorientierungen im Interaktionsgefüge. Die Netzwerkperspektive wird als
eine gelungene Forschungsstrategie betrachtet, um strukturelle Akteursbeziehungen im Rahmen einer lokalen Weiterbildungslandschaft empirisch aufzuzeigen. Die Analyse von Beziehungsstrukturen hilft, die Systembildung in der Weiterbildung zu erklären. So kann sie beispielsweise
Aufschluss über die Kohäsion und den Kooperations- und Konfliktgrad
eines lokalen Weiterbildungssystems geben.
Spätestens hier muss aber der Aspekt der Verallgemeinerbarkeit
angesprochen werden. Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es
sich um eine Fallstudie, die keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben kann. Es wurden partikulare, an lokal-spezifische Trägerstrukturen
gebundene Beziehungen aufgezeigt. Zweifellos erfahren Akteursbeziehungen unterschiedliche lokal-regionale Ausprägungen. Daher dürften
von komparativen Regionalstudien mit vergleichbaren und unterschiedlichen Trägerstrukturen und ihren jeweiligen partikularen Akteurskonstellationen weitere Aufschlüsse zu erwarten sein. Eine zentrale Frage
wäre der Einfluss der Gemeindegröße. Bei der Feldstudie Nordstadt handelt es sich eher um eine kleinräumige Untersuchung. Netzwerkanalytische Vergleichsstudien zu größeren Städten fehlen noch. Bestimmte Ergebnisse zur Netzwerkbildung, wie die Dichte der Akteursstrukturen,
eröffnen Möglichkeiten des Vergleichs. Bereits Helmer (1978, S. 61) wies
darauf hin, dass Kooperation mit von den Kooperationsmöglichkeiten
abhängt: „Je größer die Gemeinde ist, in der sich die Einrichtung befindet, desto größer ist die Chance, daß sie kooperiert.“ Ob diese Annahme
jedoch umstandslos auf Interaktionsbeziehungen zwischen Weiterbildungsakteuren übertragen werden kann, wird im Lichte vorliegender
Ergebnisse zunächst bezweifelt.2
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Im Vordergrund stand dabei allerdings ein lokales Forschungsfeld
und weniger das konkrete Forschungsobjekt der Nordstadt, wie auch schon
die verfremdete Ortsbezeichnung anzeigt.3 Darin liegt der Unterschied zu
anderen Regionalstudien in der Weiterbildung: Die spezielle Gemeinde
rückt in der Untersuchung von Beziehungsstrukturen in lokalen Handlungsräumen zunehmend in den Hintergrund. Dies bleibt auch für die Tragweite der Ergebnisse nicht folgenlos. Ungeachtet aller lokal-historischen
Besonderheiten erweist sich das Systemproblem als typisch. Auch können
analytische Funktionsmuster und Figurationen, wie beispielsweise der
gatekeeper, beschrieben werden, die ebenso andernorts anzutreffen sind.
Hier liegt die kontextübergreifende Bedeutung dieser Lokalstudie. Aber
auch hier dürften vergleichende Analysen gewinnbringend sein.

1.2.2 Meso-Ebene oder: Organisationales Sozialkapital von
Einrichtungen
Zunächst gibt es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen
der Netzwerkanalyse und der Organisationsforschung (vgl. auch Brunnengräber/Walk 1997, S. 67). Auch wenn es in der Netzwerkanalyse um
die Gesamtheit der Interaktionsbeziehungen und ihre spezifische Verbundenheit geht und die Knoten bzw. Organisationen eher ausgeblendet werden, bestehen dennoch zahlreiche Anknüpfungspunkte zur Organisationsforschung. Zum einen bleiben die Veränderungen von Organisationsformen nicht folgenlos für die Interorganisationsbeziehungen.
Veränderungen im Selbstverständnis von Einrichtungen haben Auswirkungen auf ihre Kommunikationsstrukturen. So schlägt sich beispielsweise
der Umbau der öffentlichen Einrichtungen zu mehr marktförmig organisierten Dienstleistungsunternehmen auch in ihrem Interaktions- und
Kooperationsverhalten nieder: „Die Disponierung für Kooperation erhält gegenwärtig Schub aus der Rationalisierungsoffensive in non-profitOrganisationen. Die Implementierung von Produktivitätsimperativen und
das Bezwecken von Synergieeffekten haben eine trägerinterne und eine
trägerexterne Dimension“ (Behse/Neu 1996, S. 28). Zu den trägerexternen Dimensionen zählt die Suche nach kooperativen Problemlösungen.
Zum andern hat das Eingehen von Kooperation immer auch Konsequenzen in organisatorischer, inhaltlicher und personeller Hinsicht für die
Akteure selbst (vgl. Helmer 1978, S. 111).
Strunk (1994, S. 395) erklärt in Rückgriff auf den Stand der
Weiterbildungsforschung, dass die wenigen Arbeiten zur Institutionen311

forschung sich zumeist auf die „binneninstitutionellen Interaktions- und
Kommunikationsbeziehungen“ beschränken. Die Desiderate der Institutionenforschung betreffen hier vornehmlich Aspekte außerinstitutioneller, externer Wirkfaktoren wie staatliche Steuerungsbemühungen, Akteurskonstellationen, interorganisatorische Interaktions- und Kommunikationsstrukturen und lokale Handlungsspielräume. Hierbei geht es vor
allem um Fragen der Umweltbeziehungen von Akteuren (vgl. Körber
2001) und um die Öffnung für „weichere“ Steuerungsmechanismen.
1.2.2.1 Weiterbildungseinrichtungen als offene Systeme
Weiterbildungseinrichtungen müssen als offene Systeme betrachtet werden, die in einem permanenten Austauschprozess mit ihrer Umwelt stehen und sich ständig mit Veränderungen ihrer Organisationsumwelt konfrontiert sehen. Zugleich führt Kooperation zu „Öffnungsprozessen“. Durch die Außenorientierung kann es zu einer Öffnung von
Planungsprozessen kommen und damit zu einer qualitativen Verbesserung des Programmangebots (vgl. auch Oels 1996). Eine zu starke Binnenorientierung verhindert dagegen Innovationen. „Öffnungsprozesse“
führen zur Erweiterung des eigentlichen Handlungsbereichs; zugleich
verschieben sich Organisationsgrenzen und die Grenzen zwischen Innen
und Außen werden durchlässiger und fließender. Durch diese Verschiebungen kommt es zu neuen Berührungen. Zugleich kann Umweltöffnung aber auch als Machtverlust erfahren werden.
Schlutz (1997, S. 17) weist in der Charakterisierung des „organisationsinternen Funktionszyklus“ von Weiterbildungseinrichtungen auf
die Notwendigkeit hin, die Umwelt der Institution mit einzubeziehen
und die „Aufgabe einer fast ständigen externen Interaktion“ zu berücksichtigen. Aus der Perspektive der Weiterbildungseinrichtung als offenes System können Interorganisationsbeziehungen als Austauschprozesse
verstanden werden. Wie bei jeder Organisation hängen „Wirkungsgrad
und Überlebenschance (...) daher auch ganz entscheidend davon ab,
inwieweit es ihr gelingt, über Entwicklungen in ihrer Umgebung auf dem
laufenden zu bleiben, diese richtig einzuschätzen, rechtzeitig Veränderungen einzuleiten und gegebenenfalls Einfluß auf die äußeren Faktoren
zu nehmen“ (Frey/Bente/Frenz 1995, S. 353). Wie könnten wirkungsvolle Rückmeldungssysteme gebildet werden, die zum angemessenen Verarbeiten von externen Interaktionen führen?
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1.2.2.2 Beziehungs-Potenzial von Einrichtungen als äußere
Infrastruktur
Soziale Beziehungen können als „äußere Infrastrukturen“ der
Einrichtungen betrachtet werden. Der Stellenwert und das Interaktionspotenzial einer Einrichtung hängen neben der eigenen Ressourcenfähigkeit und den personellen Kapazitäten von der Vielfalt ihrer individuellen
Beziehungsnetzwerke ab. Kooperation und Kontakte dienen der Ausweitung der Handlungsspielräume. Es kann sogar vermutet werden, dass
informelle interpersonale Beziehungen eine wichtige Grundlage für interorganisationale Beziehungen bilden.
Institutionen verfügen sowohl über ein primäres als auch über
ein sekundäres Netzwerk von Beziehungen. Unter Primärnetzwerken
können dabei die formalen Kontaktbeziehungen und vorgegebenen Kooperationsstrukturen gefasst werden. Hier gibt es eine ordnungspolitisch
geprägte emotionale Bindung. Es handelt sich um „starke“ Beziehungen. Die Kooperationspartner dieser primären Umwelt werden explizit
ausgewiesen, z. B. im Programmheft. Sekundäre Netzwerke sind für die
Alltagsarbeit bedeutsam. Es handelt sich zumeist um informelle Kontakte und „schwache Beziehungen“. Ihrem Aufbau und ihrer Pflege wird
viel Aufmerksamkeit geschenkt, denn Bedeutung in Meinungs- und Entscheidungsprozessen erlangt man nur, wenn man über hinreichende
Kontakte im sekundären Netzwerk verfügt. Bei diesen Kontaktnetzen
handelt es sich um selbst gebahnte Strukturen; sie schöpfen sich aus den
privaten Beziehungs-Ressourcen ihrer Mitglieder.
Netzwerke als handlungsbezogene Strukturen können als ein
notwendiges Beziehungsgefüge zur Leistungserstellung in der Weiterbildung gesehen werden. Wie bewusst unterhalten Weiterbildungsorganisationen Beziehungsnetzwerke? Organisationsstrukturen, die von dem
Ressourcenpotenzial der sekundären Netzwerke absehen, indem sie die
Erfahrungen und Kontakte einzelner Mitarbeiter nicht genügend berücksichtigen, haben hier ein Defizit. Aus der Perspektive der Weiterbildungseinrichtung als lernende Organisation muss gefragt werden, inwiefern
das personengebundene Wissen, wie die Beziehungsgeflechte der Mitarbeiter, und die Vielzahl schwacher Verbindungen für die Einrichtungen nutzbar gemacht werden können. Die wechselseitige Durchdringung von internen und externen Beziehungsgeflechten und Kommunikationszusammenhängen ist noch weitgehend unklar. Welche Wechsel313

wirkung besteht zwischen eher formalen Interorganisationsbeziehungen
und informellen personellen Beziehungsgeflechten?
Die Netzwerkforschung hat gezeigt, welche Bedeutung interpersonalen Netzwerken für die Diffusion von Innovationen zukommt
(vgl. z. B. Schenk/Dahm/Sonje 1997). Persönliche Vernetzungen bilden
eine erwachsenenpädagogische Innovationsressource. Es sind weniger
die formalen Kooperationen als vielmehr die kommunikativen informellen Beziehungen, welche die Basis für Innovationsstrategien bilden. Das
innovative Potenzial alltäglicher informeller Interaktionsbeziehungen,
durch die handlungsrelevantes Wissen generiert und diffundiert wird,
verlangt nach Mikroanalysen.
1.2.2.3 Strukturelle Einbettung von Weiterbildungseinrichtungen
Das Unterliegen sozialer Netzwerke als Voraussetzung für die
Leistungserstellung macht es aus Sicht der Weiterbildungsinstitutionen
notwendig, sich mit ihrer strukturellen Einbettung zu beschäftigen. Einige der Effekte bei der strukturellen Einbettung von Akteuren, z. B. welche Gelegenheiten, aber auch welche Zwänge sich ergeben, sind im
Laufe der Arbeit aufgezeigt worden. Die „Einbindung“ bzw. strukturelle
Einbettung der Akteure fördert die Mobilisierung von Ressourcen und
Gewinnung von Prestige, Macht und Informationen. Der besondere Reiz
des Konzepts der „Social embeddedness“ (Granovetter 1985) liegt darin, dass Einrichtungen nicht als atomisierte Weiterbildungsakteure gesehen werden; vielmehr ist die Lagerung des Handelns in dem lokalen
relationalen System bzw. im Gesamtnetz erklärungsmächtig. Die Interaktionsmuster ergeben sich auch durch die Anordnung der sozialen Akteure. So gibt es institutionell oder auch beziehungsmäßig vorgebahnte
Interaktionsformen. Der Blick auf die strukturelle Einbettung betrachtet
Einrichtungen eher aus einer externen Perspektive.4 Anders formuliert
und unter Verzicht netzwerkanalytischer Terminologie könnte anstatt von
der strukturellen Einbettung auch von einer Berücksichtigung der trägerspezifischen Sichtweisen und Realitätslagen gesprochen werden.
Bei Weiterbildungsinstitutionen handelt es sich um raum-zeitliche Organisationen. Es zählt zum Prozessaspekt der Kooperation, dass
das Handeln der Akteure zeit- und raumbezogen ist. „Tatsächlich gibt es
Interaktion nur als multiplen Zusammenhang mit räumlicher und zeitli314

cher Ausdehnung; als Netz gleichzeitiger Einzelinteraktionen und als
zeitliche Abfolge von verschiedenen Einzelinteraktionen, die aufeinander
bezogen sind und auseinander hervorgehen“ (Schülein 1987, S. 195).
Auf die „Raumblindheit“ in den Sozialwissenschaften hat Dangschat (1994) hingewiesen. Daher gilt es in der Kooperationsforschung,
räumliche Ordnungen von Akteurskonstellationen zu analysieren, d. h.
bestimmte raum- und zeitgebundene soziale Konfigurationen in der
Weiterbildung zu berücksichtigen. Kooperation in der Weiterbildung
vollzieht sich in „Situationen, d. h. raumzeitlich definierte[n] soziale[n]
Interaktionsfelder[n]“ (Hamm 1982, S. 26).5 Durch die Diskussion um
„lernende Regionen“ dürfte aber die „räumliche Diskussion“ der Weiterbildung an Bedeutung zunehmen, wenn die Region „als ein soziales
System mit einer spezifischen räumlichen Bindung verstanden“ (Scheff
1999, S. 18) wird. Diese Arbeit kann auch auf die räumliche Bindung in
einer lokalen Institutionenlandschaft hin gelesen werden.

1.2.3 Mikro-Ebene oder: Handeln in Beziehungsgeflechten
Die Kooperationsproblematik betrifft nicht nur die Ordnungs-,
sondern auch die Professionalisierungsproblematik. Bisher wurde Kooperation in der fachöffentlichen Diskussion vor allem unter ordnungspolitischen Vorzeichen diskutiert und weniger unter dem Aspekt des Berufshandelns. Trägerpluralismus wird zumeist hinsichtlich der Konsequenzen für Teilnehmer diskutiert und weniger als ein professionelles Handlungsproblem wahrgenommen. Dabei sind diese Strukturprobleme auch
berufliche Strukturprobleme.
1.2.3.1 Stärkere handlungstheoretische Fundierung
von Kooperation
Der Weiterbildungsforschung müsste daran gelegen sein, zu
einer stärkeren handlungstheoretischen Fundierung der Netzwerkanalyse zu kommen. Aus einer akteurstheoretischen Perspektive gilt es, Weiterbildungsakteure als Handlungsträger wahrzunehmen, die durch die
vorhandenen Strukturen geprägt werden und zugleich versuchen, auf
diese Umwelt einzuwirken und sie zu gestalten. Weiterbildner verfügen
in der Regel über begrenzte Ressourcen, um ihre Aufgaben und Handlungsanforderungen möglichst zielgerecht zu erfüllen (vgl. auch Timmerman 1994). Für professionelles pädagogisches Handeln werden personale und soziale Ressourcen benötigt. Professionalität bedeutet, einen
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beruflichen Beziehungsfundus aufzubauen, der für das eigene Handeln
genutzt werden kann. Hier entstehen „unsichtbare“ Wissens- und Expertennetzwerke, auf die im Bedarfsfall zurückgegriffen werden kann („dann
rufe ich den X an“). Vernetzung ist Arbeit, d. h. ein aktiver Prozess, der
sich nicht von selbst ergibt. Es geht hierbei um die Selbstwahl von Partnern, um das „Sich-selbst-Vernetzen in Beziehungen mit Resonanz“ (Gieseke 1996, S. 708). Die Fähigkeit und Bereitschaft, berufliche Kontaktnetze aufzubauen und zu halten, ist für die Bewältigung der alltäglichen
Arbeit wichtig. „Networking“ als aktiver Prozess des Aufbaus und der
Aufrechterhaltung produktiver Beziehungen (vgl. Baker 1994) eröffnet
das Zur-Verfügung-Stellen von Ressourcen.
Persönliche Netzwerke bilden eine organisatorische Antwort auf
die Komplexität der Bedarfslagen beruflich Handelnder. Erst vielfältige
Netzwerkbezüge ermöglichen die Leistungserstellung. Das Knüpfen persönlicher Netze hilft nicht nur bei der individuellen Problembewältigung, sondern dient auch der Kompensation institutioneller Defizite.
Prekäre oder fehlende institutionelle Ressourcen werden durch Ressourcen der eigenen Beziehungsnetze ersetzt. Nardi/Whittaker/Schwarz
(2000) unterstreichen in ihrer Studie, dass ungeachtet der vielgerühmten
neuen Organisationsformen, wie lernende Organisation, Qualitätszirkel
und virtuelle Teamarbeit, es gerade die persönlichen sozialen Netzwerke sind, die die Arbeit ermöglichen. Danach verlassen sich beruflich
Handelnde beim Zugang zur Information weit weniger auf die betriebsinternen Teams und Arbeitsgruppen als auf ihre eigenen Netzwerke, die
sorgfältig gepflegt werden. Eine sich daraus ergebende Frage ist, in welchem Verhältnis institutionelle Arrangements und personenbezogene
Ressourcensysteme stehen?
1.2.3.2 Professionelles Handeln in sozial komplexen
Umgebungen
Die Frage der Professionalität kann auch unter einer komplexitätsorientierten Perspektive betrachtet werden. Arbeitsfelder in der Weiterbildung zeichnen sich durch eine hohe Komplexität aus, die sich u. a.
aus der starken Heterogenität der Akteure und der mangelnden Transparenz der Felder ergibt. Diese Faktoren begründen zwar häufig eine Abstimmungsnotwendigkeit, erklären aber auch zugleich die Schwierigkeiten der Handlungsrealisierung. Bei der Betrachtung von Weiterbildung als komplexes System kann zwischen einer sozialen Komplexität,
316

die für die Beziehungspluralität steht, und einer systemischen Komplexität des kooperativen Aushandelns in einer dynamischen Umwelt mit vielen Unwägbarkeiten, z. B. in Form sozialer Dilemmata, unterschieden
werden.
Wettbewerb kann für pädagogisch Handelnde einfacher sein
als das voraussetzungsreiche kooperative Handeln. Mit dem steigenden
Maß an Interorganisationsbeziehungen im Berufsfeld steigen die Anforderungen an ihre situative Bewältigung. Differenzierungs-theoretische
Annahmen können vermuten lassen, dass es zu einer Ausdifferenzierung von vielfältigen, sich überlagernden Teilsystemen kommt. Diese
Segmentierung und Ausdifferenzierung erfordert von Seiten der Beteiligten erhöhte Integrationsleistungen. Vom pädagogisch Handelnden wird
eine funktionale Integration verschiedener Dienstleistungen erwartet.
Damit bewegt man sich häufig in mehr als nur in einem System. Dies
verlangt eine professionsübergreifende Zusammenarbeit (vgl. Voß 1997)
und damit auch eine Verständigung zwischen unterschiedlichen Unternehmenskulturen und beruflichen Selbstverständnissen.
Die außengerichteten Kommunikationsanforderungen im Kontext einer planenden und organisierenden Tätigkeit in der Weiterbildung
werden sozial komplexer. Die Situation in der Weiterbildung kann charakterisiert werden als das, was an anderer Stelle als „Dynaxity“, ein
Zusammenspiel von Dynamik (dynamics) und Komplexität (complexity), bezeichnet worden ist (vgl. Isenhardt/Henning 1998).
Mit der Beziehungspluralität nimmt auch die soziale Komplexität der beruflichen Handlungswelt zu. Entsprechend gilt es, berufliche
Handlungsstrategien dahingehend in den Blick zu nehmen, wie mit ihnen die alltägliche Komplexität bewältigt wird. Professionelles Handeln
muss als eine ständige Balance zwischen einer Binnen- und Außenorientierung und zwischen formalen und informellen Strukturen begriffen
werden. Zu den professionellen Kompetenzen gehört nicht nur Wissen
über Strukturen, sondern auch Wissen über Strategien und Reflexion von
Erfahrungen. Handlungswissen ist soziales Wissen. Daher setzt Handlungsfähigkeit voraus, sich ein Bild von Handlungsmotiven, Intentionen,
aber auch Problemlagen anderer Beteiligter zu machen. Gefordert ist
der mehrperspektivische Umgang mit den Interessen aller beteiligten
Akteure, d. h. der konstruktive Umgang mit unterschiedlichen Partnern
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mit verschiedenen und teilweise konträren Interessen und Sinnsystemen.
Dies lässt sich auch mit dem Begriff Perspektivenübernahme (vgl. Geulen 1982) fassen.
1.2.3.3 Professionelles Handeln und das Erkennen
von Systemzusammenhängen („Systemkompetenz“)
Ein zu stark institutionsorientierter Blick, der sich häufig als Folge existentieller Unsicherheiten von Einrichtungen einstellt, kann Kooperation verhindern. Die „Betriebsblindheit“ unterläuft eine angemessene Problemwahrnehmung. Das interessen- und institutionenübergreifende Erkennen von Kooperations- und Vernetzungsmöglichkeiten stellt
eine fachliche Norm dar. Das Denken in Gesamtzusammenhängen als
eine professionelle Kompetenz verlangt arbeitsfeldübergreifende Kenntnisse und eine angemessene Wahrnehmung anderer. Dies setzt ein generelles Interesse an anderen voraus („Was machen die?“ als leitende
Fragestellung). Bei diesem Wissen um Strukturen geht es nicht allein um
faktisches Wissen (Know-how) sondern auch um reflexives Wissen über
die Institutionenlandschaft („Wie und warum funktioniert sie so?“). Verlangt wird ein Perspektivenwechsel von einem institutionsorientierten
hin zu einem funktionsorientierten Blick auf die pädagogische Landschaft.
Es herrscht eine sehr selektierte Sicht der Handlungsfelder vor,
die die Weiterbildung aus einer übergeordneten Perspektive nicht wahrnimmt. Die in der Weiterbildung Tätigen arbeiten zumeist in einem bestimmten Feld, mit dem sie vertraut sind, während sie benachbarte Bereiche nicht kennen. Die Gebrochenheit des Weiterbildungssystems (sektorale Segmentierung) spiegelt sich in den Bedeutungsschemata der Interviews wider. Wie kann die isolierte Wahrnehmung aus der eigenen
Einrichtungsperspektive überwunden werden zugunsten einer professionellen Betrachtungsweise, der es um die funktionale Lösung von Handlungsproblemen geht? Akteure äußern in den Interviews ein prinzipielles Interesse an Gesamtzusammenhängen. Wenn ein Gesamtweiterbildungssystem nicht gesehen wird, dann ist es schwer, die eigene „komplementäre Funktion“ für das lokal-regionale Weiterbildungssystem wahrzunehmen. Besonders die vernetzte Organisationsform der Arbeitskreise
fördert den Blick über den institutionellen bzw. arbeitsfeldbezogenen
„Zaun“. Sie stellt eine Antwort dar auf die strukturbedingten Defizite
kollektiven Wissens über andere und eröffnet Möglichkeiten arbeitsfeldübergreifender Kooperation. Das Distanzieren von der Träger-Bezogen318

heit setzt eine starke beruflich-professionelle Verankerung voraus. Hier
wirken Arbeitskreise sozialisierend.
1.2.3.4 Professionelles Handeln als normengeleitetes Handeln
Wie bereits in der vorherigen Ausführung deutlich gemacht
wurde, sind pädagogisch Handelnde häufig einer Gemengelage unterschiedlichster Anforderungen ausgesetzt, in denen Professionsdefizite
deutlich werden. In den Interorganisationsbeziehungen sind strukturelle
Paradoxien am Werk, die sich im Arbeitsfeld des Einzelnen auswirken.
Der dialektische Grundkonflikt zwischen Konkurrenz und Kooperation
lässt sich nicht einfach aufheben. In pädagogischen Arbeitsfeldern ist
häufig eine Trägerkonkurrenz vorzufinden, die Kooperation erschwert.
Die Paradoxien kooperativen Handelns in der Erwachsenenbildung sind
auf der Ebene des pädagogisch Handelnden, der mit ihnen umgehen
muss, in Form der „antagonistischen Kooperation“ angesiedelt. Professionelles Handeln vollzieht sich als Gratwanderung zwischen den Oszillationspunkten von Konkurrenz und Kooperation und ist sowohl nutzenmaximierendes als auch normengeleitetes Handeln. Das Ausbalancieren zwischen Gemeinschaftsinteressen („Solidarität“) und den Eigeninteressen gehört zu den Paradoxien professionellen Handelns. Wo liegt
die Grenze zwischen dem Vertreten und geschickten Durchsetzen legitimer Eigen-Interessen und mikropolitischen ‚Spielchen’, die Kooperationsprozesse unterlaufen? Die Schaffung institutioneller Arrangements
könnte einen Lösungsbeitrag darstellen (vgl. Esser 1996, S. 356).
Wenn es um Handlungsorientierung von Akteuren geht, dann
stellt sich die Frage: „An welchen Wertvorstellungen und Leitnormen
orientieren sich die Institutionen und die Mitarbeiter in den Institutionen
der WB?“ (Weinberg 1989, S. 61 f.). Dabei stellt sich hier die weitergehende Frage, ob die Einbindung der Akteure in bestimmte Handlungskontexte Auswirkungen auf ihr normatives Selbstverständnis hat. So konnte gezeigt werden, dass Arbeitskreise zur Sicherung von normenkonformem Verhalten beitragen. Als soziale Netzwerke nehmen sie eine wichtige Rolle der Ausbalancierung und Vermittlung ein. Durch spezifische
Netzwerkstrukturen werden bestimmte Erwartungen an die handelnden
Akteure herangetragen und Normen und Wertvorstellungen geprägt. Hier
gilt es, die sozialisationsbildenden Effekte mit in den Blick zu nehmen.
„Zum einen impliziert der akkumulative Effekt von Interaktionen, daß
die Beteiligten in ihrer Identität beeinflußt werden. Interaktion soziali319

siert; jede Einigung hinterläßt Spuren im psychosozialen Prozeß und wird
dadurch zum Kristallisationskern der weiteren Identitätsbalance“ (Schülein 1987, S. 196).
Professionelles Handeln ist sowohl nutzenmaximierendes als
auch normengeleitetes Handeln. Das erforderliche strategische Handeln
steht dabei häufig in einem Spannungsfeld zu den eigenen Werten und
Normen. In den Interorganisationsbeziehungen taucht nutzenmaximierendes Verhalten zumeist in Form von mikropolitischen Verhaltensstrategien auf. Sybille Peters (1998, S. 76) warnt indes vor der vorschnellen
Annahme, dass „mikropolitische Ansätze für die Frage der Entwicklung
von professionellem Berufswissen zentral seien.“ Dennoch sind sie hinsichtlich der normativen Orientierung und der Ausübung von Macht als
interorganisatorische Einflussstrategien zu befragen. Die besondere Herausforderung von Kooperation als normengeleitetes Handeln besteht
darin, dass Akteure über die alltägliche arbeitserleichternde Zusammenarbeit einer bloßen präskriptiven, funktionalen Notwendigkeit hinaus sich
auch auf gestaltende Formen der Kooperation mit einem längeren zeitlichen Ausstrahlungsprozess einlassen und dafür initiativ werden.

1.3

Bedingungsgeflechte und Interaktions-Logik
interorganisatorischen Handelns

Kooperation in der Weiterbildung ist ein mehrdimensionales
Phänomen und Resultat einer Vielzahl höchst unterschiedlicher Einflussfaktoren und Dimensionen. Es gibt ein Ursachenbündel von sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren für gelungenes und nicht gelungenes
Kooperationshandeln.
Strukturelle Einflussgrößen im Interaktionsprozess und die „Bedingtheit“ von Kooperation zeigt die Abbildung V.1, S. 322. Dazu zählen die Dimensionen „Person“, „Institution“, „Aufgabe“ und „Umwelt“.
Sie können als ein Koordinatensystem des Handelns gelesen werden,
das sowohl Möglichkeiten als auch Behinderungen für kooperatives Handeln darstellt. Zwischen diesen analytisch getrennten Kategorien gibt es
zahlreiche Zusammenhänge und Schnittstellen, die nur partiell herausgearbeitet werden konnten. Die Auflistung der beobachteten sozialen
Phänomene darf jedoch nicht als Zusammenstellung von Kausal-Begriffen verstanden werden, vielmehr ist die „Bedingtheit“ des Handelns in
den Blick zu nehmen.6
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Die hier zusammengestellte Liste von Einflussfaktoren, die die
Zusammenarbeit prägen und beeinflussen, erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.
1) Zu der umweltbezogenen Dimension gehören externe Bedingungsfaktoren. Dabei kann unter der „Umwelt“ die institutionelle und weiterbildungspolitische Umwelt gefasst werden. So
wird beispielsweise das Interaktionsgefüge vor Ort durch gesetzliche Rahmenbedingungen mitgestaltet. Des Weiteren wird
es geprägt von den Konkurrenzstrukturen, den Finanzierungsregelungen, den bildungspolitischen Entscheidungen, den Verwaltungsregeln von öffentlich geförderten Projekten, dem nachgefragten Weiterbildungsbedarf, der Marktgängigkeit des Angebots, dem Einzugsbereich der Einrichtung, der Anzahl der Träger, der Ausdifferenzierung der Akteure und der lokalen politischen Kultur.
2) Zu den institutionellen Bedingungsfaktoren zählen die Träger,
das Selbstverständnis, der Bildungsauftrag, die Ziele, die Tradition, die Schwerpunkte, die Personalstärke, der Institutionalisierungsgrad, die organisatorische Ausdifferenzierung, die Arbeitsbedingungen, die verfügbaren Ressourcen etc. Für die institutionelle Rahmung kooperativen Handelns lassen sich viele
Beispiele anführen. Das Kooperationshandeln hängt auch von
Organisationsmerkmalen wie den einrichtungsimmanenten
Handlungs- und Entscheidungsräumen ab. Die aktive Gestaltung persönlicher Netzwerke wird durch Aufgabenverteilung und
Entscheidungsbefugnisse beeinflusst. Wer mit konzeptioneller
Planung beschäftigt ist, wird vielleicht mehr externe Interaktionen aufweisen. Akzeptanzprobleme in der eigenen Organisation lassen möglicherweise ebenfalls den Kontakt nach außen
suchen. So zeigt die Arbeit von Henze (1998) zur ökologischen
Bildung in Volkshochschulen z. B., dass im konzeptionellen
Bereich fehlende intraorganisationale Kooperation durch Kontakte zu Ansprechpartnern außerhalb der Einrichtung kompensiert wird. Als Gründe lassen sich zum einen fehlende Ressourcen und zum anderen typische Organisationsstrukturen, die einzelkämpferisches Handeln fördern, anführen.

321

Abbildung V.1: Bedingungsgeflechte kooperativen Handelns

Institutionen-bezogene Dimension
Selbstverständnis, Ziele und Tradition
Größe
Institutionalisierungsgrad
Organisatorische Ausdifferenzierung
Arbeitsbedingungen,
Handlungsspielräume
Entascheidungsbefugnisse
Verfügbare Ressourcen

Umwelt-bezogene Dimension
Lokale Konkurrenzstrukturen
Finanzierungsregelungen
Weiterbildungsbedarfe
Politische Rahmenbedingungen
Kooperationsmöglichkeiten
Anzahl/Ausdifferenzierung der Akteure
Lokale politische Kultur

Interaktions-bezogene Dimension
Vertrauen, „Resonanz“
Kultur des Umgangs
Nähe, Distanz
Macht, Interessen, Ressourcen
Dilemmasituationen,
Akteurskonstellationen

Personen-bezogene Dimension
Selbstansprüche
Normative Leitvorstellungen
Kompetenzen, leitende Interessen
Soziales Kapital
Identifikation
Erfahrungshorizont

Aufgaben-bezogene Dimension
Arbeitsinhaltliche Aufgaben
Tätigkeitsvielfalt:
Handlungsbedarf
Arbeitsfelder/Aufgabenvielfalt
Zielgruppenorientierung

3) Zu den personalen Bedingungsfaktoren beruflich Handelnder
können gezählt werden: die normativen Leitvorstellungen, die
individuelle Schwerpunktsetzung, die Kompetenzen, das aufgebaute soziale Kapital, die Identifikation, die Selbstansprüche,
der Erfahrungshorizont, das erwachsenenpädagogische Selbstverständnis etc. Die Kooperationsorientierungen der Akteure sind
unterschiedlich verteilt. Idealtypisch lässt sich der Netzwerker
vom Kooperationsverweigerer abgrenzen. Der Netzwerker kommuniziert und interagiert intensiv, ist nach Außen orientiert, sucht
aktiv nach Synergien und bettet sein Handeln in Netzwerke ein,
die für ihn eine stabilisierende Funktion haben. Demgegenüber
nimmt der Abwehrende eine Verteidigungshaltung ein, sieht nur
Trittbrettfahrer und strategisches nutzenmaximierendes Verhal322

ten anderer und reagiert lediglich auf Umfeldveränderungen.
Missglückte Kooperationserfahrungen werden als Beleg für eine
zumeist verdeckt getragene nicht-kooperative Haltung angeführt.
4) Kooperationsbedarfe ergeben sich zugleich aus den konkreten
Handlungsanforderungen. Die zu erfüllende Aufgabe bestimmt,
welche externen Interaktionskontakte aufgenommen werden.
Aufgabenbereiche der Ressourcenakquisition und Öffentlichkeitsarbeit erfordern per se schon ein verstärktes interorganisatorisches Berufshandeln. Bei einigen Einrichtungen, wie Beratungsstellen, gehört die Kooperation mehr zu ihrem Auftrag als
bei anderen. Auch verfügen Handelnde je nach Arbeitsbereich
und Aufgabenspektrum über unterschiedliche Zugänge zu anderen Einrichtungen. Als weitere Anforderungen aus dem jeweiligen konkreten Arbeitsfeld heraus können z. B. die arbeitsinhaltlichen Aufgaben, die Tätigkeitsvielfalt, der Ausbau spezifischer Programmteile und spezifischer Zielgruppenorientierung,
der Handlungsbedarf an vernetztem Arbeiten und die perspektivische Ausrichtung genannt werden.
5) Die interaktionsbezogene Dimension ist das besondere Kennzeichen einer prozessualen Kooperationsforschung. Die in der
Weiterbildung Tätigen handeln in sozial strukturierten Zusammenhängen. Wenn der Prozessbezogenheit von Kooperation
größere Aufmerksamkeit zuteil wird, dann rücken die Beziehungsgebundenheit von Kooperation und damit auch Aspekte
wie Vertrauen, „Resonanz“, Kultur des Umgangs, Nähe und
Distanz in den Vordergrund. Dazu zählen auch die kontextualen Bezüge, die Situationsbezogenheit und die Personengebundenheit. Man kooperiert miteinander unter jeweils konkreten
lokal-regionalen Bedingungen, innerhalb spezifischer Akteurskonstellationen und in konkreten Situationen. Kooperation ist
nicht nur das Ergebnis einer bestimmten Haltung oder motivationalen Voraussetzung bzw. Kooperationsorientierung, vielmehr
wird sie ebenfalls von einer Kombination von Interessen, Ressourcen und Macht geprägt.
Gängige Interpretationen gehen zumeist von einem „Institutionenegoismus“ aus, ohne dass dieser differenziert analysiert wird und die
dort Handelnden mit einbezogen werden. Als Kontrapunkt wird dagegen
häufig auf das personale Element verwiesen. Danach hänge Kooperation
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stark von „personalen“ Faktoren ab. Beide Aussagen sind jedoch nicht
erschöpfend; vielmehr besteht die Gefahr einer mangelnden Reflexion
des komplexen Bedingungsgefüges. Erst durch die Einbeziehung einer
interaktionsbezogenen Ebene gelingt es, strukturelle und personelle Dimensionen aufeinander zu beziehen. Individuelle Eigenschaften und strukturelle Gegebenheiten beeinflussen die „Interaktions-Logik“. Diese Wechselbezüge verlangen nach Mikroanalysen. In der Analyse der Experteninterviews ist die enge Verflechtung zwischen dem Selbstverständnis der
beruflich Handelnden, dem Handlungsspielraum von Institutionen und
der institutionenübergreifenden Weiterbildungswirklichkeit (Umwelt)
transparent gemacht worden. Vor dem Hintergrund lokaler Weiterbildungskonstellationen entstehen spezifische situations-adäquate Interaktions- und
Kommunikationsnetze; sie sind der komplexen Umwelt angepasste Versuch der Akteure, ihr berufliches Handeln zu gewährleisten.
Mayntz/Scharpf (1995) haben zur Erhellung der Problematik von
Steuerung und Selbstorganisation das Konzept des „akteurzentrierten
Institutionalismus“ entwickelt, das sie als eine „Forschungsheuristik“
betrachten (ebd., S. 39). Dieser Ansatz ist vor allem hinsichtlich des spannungsreichen Wechselverhältnisses zwischen den institutionellen Rahmungen und den Handlungsorientierungen der Akteure aufschlussreich.
„Für die Nutzung der faktisch verbleibenden Handlungsspielräume sind die jeweiligen Handlungsorientierungen der Akteure von ausschlaggebender Bedeutung.
Sie sind ihrerseits institutionell geprägt, so insbesondere durch vorgegebene Aufgaben oder Handlungszwecke, aber auch durch die Position innerhalb einer Akteurkonstellation. Zugleich werden sie jedoch durch kontextunabhängige (sozialisationsbedingte oder historisch bedingte) Eigenschaften der individuellen und
korporativen Akteure bestimmt. Die empirische Bestimmung des jeweils handlungsleitenden sozialen Bezugs ist deshalb alles andere als trivial“ (Mayntz/Scharpf
1995, S. 52 f.)

In der ordnungspolitischen Diskussion um Kooperation wird
häufig eine Gegenüberstellung von „Einzelinteressen“ und „Gesamtinteressen“ vorgenommen. Dabei geht man bei den Einzelinteressen
zumeist von einem institutionellen „Egoismus“ aus. Eine tiefergehende
Differenzierung und Erforschung von Interessenlagen erfolgt überwiegend nicht. Die Interessen der Weiterbildungsakteure in Kooperationen
sind nie grundlegend zum Erklärungsgegenstand geworden, da die Kategorie „Interesse“ in der Weiterbildungsforschung wenig entwickelt wor324

den ist (vgl. für die Sozialwissenschaften etwa Huber 1958). Wie die
qualitativ-empirische Untersuchung aber zeigt, sind die Interessen vielfach gebrochen und die beteiligten „Handlungslogiken“ vielfältig. Anstatt von Interesse muss vielleicht eher mit Huber (1958, S. 85) von „Interessenfeldern“ gesprochen werden: „Der Ausdruck ‚Interessenfeld’ soll
in dem Sinne verstanden werden, dass die Interessen von Fall zu Fall
einige ganz bestimmte Konstellationen einnehmen, welche es zu erkennen gilt.“ Wie aufgezeigt wurde, werden bestimmte Handlungsstrategien durch die Akteurskonstellation in den jeweiligen Arenen (s. Kapitel
IV.2.3) mitgeprägt. Dies verlangt eine stärkere Analyse von Interessengeflechten.

2.

Trag- und Anschlussfähigkeit einer erziehungswissenschaftlichen Netzwerkforschung

2.1

Grundlagentheoretische, komplexe und
interdisziplinäre Forschungsansätze

Wenn hier die explanative Leistung des Konzepts des sozialen
Netzwerks gewürdigt werden soll, dann gilt es, sich noch einmal die
Ausgangsfrage zu vergegenwärtigen. Das Forschungsmemorandum für
die Erwachsenen- und Weiterbildung formuliert als Forschungsfragen:
„Welche typischen Konkurrenzen und Kooperationen sind zu beobachten, besonders in regionalen Zusammenhängen? Welche Rolle spielen Konkurrenzen für
wirtschaftliches Verhalten, Leistungsformen (z. B. Öffentlichkeitsarbeit) und
Profilierung von Weiterbildungseinrichtungen? Welche Vernetzungsformen zeigen sich ...?“ (Arnold u. a. 2000, S. 23)

Gewonnene Einsichten in die Funktions- und Wirkungsweisen
sozialer Beziehungen in der Weiterbildung wurden sowohl auf die Systemevaluation als auch auf die Institutionenforschung und die Professionsforschung bezogen.
Neben dem inhaltlichen Erkenntnisinteresse, etwas über Funktion und Leistung sozialer Beziehungen in der Weiterbildung zu erfahren, verfolgt die Arbeit auch forschungsmethodologische Ziele. Dazu
zählt, die Angemessenheit des Instrumentariums der qualitativen Netzwerkanalyse zur alltagsnahen Erfassung sozialer Beziehungen in der
Weiterbildung zu überprüfen. Denn für die Weiterbildungsforschung
gilt es, nicht nur die Organisationsform des Netzwerkes als ein neues
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Leitbild zu entwerfen, sondern auch angemessene Forschungsmethoden aufzuzeigen, die es auf eine empirische Grundlage stellen können. Entsprechend geht es ebenfalls um die Reflexion methodischer
Probleme, die zumeist bei der geglätteten Darstellung von Forschungsergebnissen zu kurz kommt. Diese Arbeit handelt auch von methodischen Fallstricken netzwerkanalytischer Forschungsansätze (s. z. B. Kap.
III.3.2).
In letzter Zeit wird in der Weiterbildungsforschung der Ruf nach
„mehr empirische[r] Forschung mit interdisziplinären, weniger reduktionistischen Ansätzen“ (Schlutz 2001, S. 3) immer vernehmbarer. Zunehmend wird gesehen, welchen Verlust an Erkenntnismöglichkeiten die
disziplinäre Abschottung bringt (vgl. dazu auch die Position von Timmermann 2001), oder positiv formuliert, welche „zusätzliche[n] Anregungs- und Austauschpotentiale“ bei diesen „gewollten Überschneidungen“ sich ergeben (Arnold u. a. 2001, S. 18). Grundlegendere Forschung
im Bereich der Bildungsorganisationen- wird auch im Kontext des Forschungsmemorandums für die Erwachsenen- und Weiterbildung eingefordert, „denn bisherige Forschungen waren meist ausgerichtet auf einzelne Leistungsaspekte, oft eingeschränkt auf die klassische Figur des
Pädagogen und monodisziplinär orientiert, statt die Perspektiven von
Erziehungswissenschaft, Betriebswirtschaft, Organisationspsychologie
und -soziologie interdisziplinär zusammenzuführen“ (Arnold u. a. 2001,
S. 18).
Das innovative Potenzial des Netzwerk-Konzepts für die Weiterbildungsforschung liegt in seinem interdisziplinären Zugang: „Gerade in der Verknüpfung unterschiedlicher Bedeutungskontexte von Vernetzung scheint der innovative Kern des Netzwerk-Paradigmas für erwachsenenpädagogische Organisationstheorie zu liegen“ (Schäffter
2001b, S. 6).
Aus Sicht der Disziplin Erwachsenenbildung müsste es wünschenswert sein, sich mit Netzwerkdiskursen anderer Disziplinen und
Berufsfelder auseinander zu setzen, um den eigenen disziplinären Erkenntnisgewinn zu profilieren. Dies berührt jedoch zugleich das häufig
thematisierte Verhältnis der Erwachsenenbildung zu den Sozialwissenschaften: „Die Orientierung an den Sozialwissenschaften hat wesentlich
zur Verwissenschaftlichung der Erwachsenenbildung beigetragen, sie hat
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ihr aber auch den [...] Vorwurf der Uneigenständigkeit und des Orientiert-Seins an jeweiligen Moden eingebracht“ (Nolda 2001, S. 5). Dieses
Verhältnis wird auch von Dräger/Günther/Thunemeyer (1996, S. 42) thematisiert, wenn sie die extreme Position vertreten, dass eine System- und
Leistungsaufklärung über Weiterbildung nicht von der Erwachsenenpädagogik selbst aufgrund ihrer Blindheit gegenüber dem eigenen System
und seiner Logik geleistet werden kann. Die systemische Evaluation erwarten sie von einer „systemtheoretischen, interdisziplinär arbeitenden
Soziologie“ (ebd.). Ohne diese Diskussion hier inhaltlich fortsetzen zu
wollen, wird die Meinung vertreten, dass netzwerkanalytische Forschungsansätze und ihre Instrumente den geforderten „interdisziplinären Austausch“ leisten können. Sie können durchaus von einer methodenbewussten Weiterbildungsforschung angewandt werden und damit
zu einer angemessenen Systemevaluation beitragen. Die sozialwissenschaftlichen Netzwerkkonzeptionen bieten zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für einen disziplinspezifischen Zugang. Vorliegend sind bereits
Ansätze einer theoretisch-konzeptionellen Fundierung des Netzwerkansatzes für die Weiterbildung entwickelt worden. Sie gilt es, in Richtung
einer erziehungswissenschaftlichen Netzwerkforschung weiterzuentwickeln.

2.2

Vermittlung von Handlungs- und Strukturperspektive

Sowohl aus handlungs- als auch aus strukturtheoretischer Perspektive wird ein Zugang zu Interorganisationsbeziehungen in der Weiterbildung gesucht. Bisherige Arbeiten zur Kooperation in der Weiterbildung zielten vornehmlich auf Institutionen als korporative Akteure. Damit rückten formale Kooperationsvereinbarungen und Handlungsformen
in den Vordergrund. Diese traditionelle Perspektive wurde durch die stärkere Einbeziehung der handelnden Personen erweitert. Der Wandel der
Beobachterperspektive hat neue Erkenntnisse zutage gefördert. Die vereinzelten, zufälligen, spontanen und informellen Interaktionsformen in
der Weiterbildung wurden stärker sichtbar. Durch das Augenmerk auf
die mikrosoziale Gestaltung von Kooperationsbeziehungen wurde der
Blick freigegeben auf ein vielschichtiges Geschehen. Es gibt ein dichtes
und vielfältiges Netz von formellen und informellen Interaktionsbeziehungen mit fluiden Strukturen, die sich unterhalb der offiziellen Formen
der Zusammenarbeit finden. Weiterbildung muss weniger als ein kooperierendes System, sondern als ein miteinander verwobenes System betrachtet werden.
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Durch die Analyse relationaler Beziehungen wird Kooperation
weder nur als das Ergebnis individuellen Handelns angesehen noch ausschließlich auf strukturelle Rahmenbedingungen zurückgeführt. In dieser Verbindung und besonderen Akzentuierung von akteurs- und systembezogener Dimension liegt der Reiz und die Leistung der qualitativen Netzwerkanalyse. Aus der Perspektive der Institutionenforschung wird
das grundlegende Verhältnis zwischen Handlung und Struktur berührt.
Schon Gerhard Strunk (1994, S. 404) forderte, „die personale und interaktive Überlagerung der strukturellen Bedingungen“ zu berücksichtigen.
In Forschungsarbeiten zur Kooperation in der Weiterbildung werden
üblicherweise strukturelle und personale Erklärungsmuster nebeneinander angeführt. Häufig wird mit dem Argument, dass Kooperation von der
Person abhänge, das Spannungsverhältnis einseitig aufgelöst. Durch die
qualitative Netzwerkanalyse wird die soziale und strukturelle Bedingtheit kooperativen Handelns von Weiterbildungsakteuren sichtbar. Die
Handlungsoptionen werden durch strukturelle Kontexte mitbeeinflusst
und die eigenen kompetetiven und kooperativen Kommunikationsstile
durch Strukturen überformt.
Bei sozialwissenschaftlichen Fragestellungen lässt sich häufig
eine dichotomisierende Einteilung zwischen Mikro- und Makrowelt,
zwischen Struktur und Handeln, beobachten. Dabei besteht oftmals ein
eher unfruchtbarer Gegensatz von Akteurs- und Systemtheorien (vgl. Nolte
1999). Wenngleich dies nicht der Ort ist, wo die Diskussion fortgeführt
werden soll, ist die Differenz zwischen Akteurs- und Systemperspektive
auch für diese Untersuchung bedeutsam. Durch die Kombination von
Untersuchungsfeldern werden beide Ebenen aufeinander bezogen. Dabei
lehnt sich der hier verwendete Akteurs- und Handlungsbegriff auch an
den von Anthony Giddens entwickelten Ansatz der „Theorie der Strukturierung“ (1988, 1992) an.7 Das Alltagshandeln wird als intentionales
und interessegeleitetes Handeln verstanden, das zugleich gesellschaftlich strukturiert wird: „In und durch ihre Handlungen reproduzieren die
Handelnden die Bedingungen, die ihr Handeln ermöglichen“ (Giddens
1992, S. 52). Das Verhalten der Weiterbildungsakteure ist geprägt durch
die strukturellen Zusammenhänge, zugleich versuchen sie, auf ihr Umfeld handelnd einzuwirken.
Strukturen entwickeln sich aus Interaktionen. Der iterative Charakter sozialer Beziehungen erzeugt eine bestimmte Ordnung. Es tritt
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der „akkumulative Effekt wiederholter Interaktion“ (Schülein 1987, S.
196) ein. „Wiederholte Interaktion führt zur Herausbildung typischer
Muster, in jeder Hinsicht und auf allen Ebenen“ (ebd.). Um diese „Muster sozialer Ordnung“, wie sie der Ethnologe Thomas Schweizer (1996)
bezeichnet hat, ging es hier. Durch die stetige Wiederholung von Handlungsformen kommt es zur Herausbildung bestimmter sozialer Beziehungs- und Handlungsmuster. Diese Interaktionsschleifen können auch
als „Grammatiken der Beziehungen“ bezeichnet werden. Die sozialen
Interaktionsmuster im lokalen Weiterbildungsgefüge beinhalten sich wiederholende Verhaltensmuster, Regelmäßigkeiten, aber auch Erwartungen und normative Zielvorstellungen.
Strunk (1994) weist auf die Gefahr des Reduktionismus in der
Institutionenforschung hin, falls den vielfältigen Wechselbezügen methodologisch nicht genügend Beachtung geschenkt wird. Er plädiert für
die Kombination von qualitativen und quantitativen Verfahren, um die
Wechselwirkungen einzufangen, und fordert aus dem Zusammenwirken von „objektivierbare[n] und subjektbedingten Faktoren“ einen „Methodenmix“ (ebd., S. 403).
Die qualitative Netzwerkanalyse wird als eine theoriestrategisch
günstige Verbindung einer sowohl akteurs- als auch systembezogenen
Darstellung betrachtet. Mit ihr kann auf der Meso-Ebene sowohl handlungs- als auch strukturtheoretisch argumentiert werden. Das Konzept
des sozialen Netzwerks stellt eine Verbindung zwischen den Mikrowelten des Handelns und dem Makrobereich des Ordnungsgefüges und den
Rahmenbedingungen her. Durch die Erfassung faktischer Interaktionsbeziehungen und die darauf bezogenen Wahrnehmungs- und Deutungsmuster können Einsichten in die lokale Institutionenlandschaft gewonnen werden.8
Kooperation in der Weiterbildung als zentrales ordnungspolitisches Thema wird häufig aus der Systemperspektive betrachtet. Systemtheoretische Analysen haben jedoch eine höhere Erklärungskraft, wenn
sie die handelnden Subjekte mit in den Blick nehmen. Dies begründet
die stärkere Hinwendung zum Nahbereich der Sozialbeziehungen.
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2.3

Sensibilisierung für lebensweltliche
Institutionalisierungsprozesse

Der Weiterbildungsbereich zeichnet sich durch eine hohe Komplexität und Dynamik aus. Dies hat nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für die dort Tätigen und für die Wissenschaft von der Erwachsenenbildung Konsequenzen. Zu der von Flechsig (1989, S. 3) geforderten „Entwicklung von ‚Denkwerkzeugen‘, die geeignet wären, den veränderten Wirklichkeiten im Weiterbildungsbereich entsprechende Orientierungen zu vermitteln“, kann die hier in forschungsmethodischer
Absicht angewandte Netzwerkanalyse einen Beitrag leisten. Sie dient
als ein konzeptioneller Bezugsrahmen für die Beschreibung und Analyse von Interorganisationsbeziehungen in der Weiterbildung. Damit fungiert die netzwerkanalytische Betrachtungsweise als ein sensibilisierendes Konzept, um strukturelle Zusammenhänge und Interdependenzen
aufzudecken.
Es wurde aufgezeigt, wie es neben den Organisations- und Kooperationsstrukturen von Netzwerken noch die tieferliegende Realität
von informell vernetzten Interaktionen der Weiterbildungsakteure gibt.
Schäffter (2001a, S. 3) hat diese dichten informalen Netze als „latente
soziale Netzwerke [als] Ausdruck von lebensweltlichen Institutionalisierungsprozessen mit langfristiger Strukturierungswirkung“ bezeichnet.
Entsprechend gilt es „wahrnehmungsfähig zu werden für die bereits
vorhandenen latenten Vernetzungen, um sie als Wert anzuerkennen, sie
für ein bestimmtes Vorhaben zu aktivieren und um die strukturelle Vernetzung als Qualitätskriterium für WB-Organisation berücksichtigen zu
können“ (Schäffter 2001a. S. 1).
Netzwerkanalysen bieten die Voraussetzungen, um sich des
Beziehungspotenzials zu vergewissern. Zugleich bieten sie zahlreiche
Anknüpfungspunkte für kooperative Netzwerke an. Bei der Gestaltung
formaler Kooperationsformen stellt sich die Frage des bewussten Anknüpfens an bereits vorhandene Beziehungsnetze und Sozialstrukturen.

3.

Gestaltungspolitische Konsequenzen

Diese Arbeit wollte einen Beitrag zu einer grundlegenden Forschung im Bereich der Kooperation und Vernetzung in der Weiterbildung
leisten. Auf diese Notwendigkeit verweist auch Schlutz: „Die gerade in
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diesem Arbeitsbereich des Organisationssupports häufigere Entwicklungsund Handlungsforschung behält als explorative und begleitende Form auch
in Zukunft sicherlich ihre Bedeutung. Aber [...] effektiver könnte diese Art
von Forschung sein, wenn es mehr grundlegende Forschung gäbe, die
die Begleitforschung abstützte und unterfütterte“ (Schlutz 2001, S. 8).
Die Erfassung von interorganisationalen und interpersonellen
Beziehungen wird vorliegend als ein machtvolles Analyseinstrument präsentiert. Es ist ein „Blick der Macht“ (Wienold 2000, S. 148), mit dem
das Beziehungswissen lokaler Akteursgruppen transparenter gemacht
wird.9 Der Übergang von der bloßen Beschreibung von Sozialbeziehungen zur gestaltungspraktischen Veränderung, etwa zur Verbesserung
politischer Implementationsstrategien, ist keinesfalls unproblematisch.
Die Wissenschaft von der Erwachsenenbildung muss sich dabei distanziert mit einfachen politischen Zielbeschreibungen und Forderungskatalogen auseinandersetzen. Der Glaube an die „richtige Formel“ oder das
„passende Setting“, um das Kooperationsproblem zu lösen, führt zumeist
zu einer verkürzten Herangehensweise. Dennoch sehe ich mich nicht
ganz von der Aufgabe befreit, auf der Basis der empirischen Studie einige Gestaltungsvorschläge institutionell-organisatorischer Arrangements
zu entwickeln und zur Diskussion zu stellen. Darauf verweist auch explizit das Forschungsmemorandum für die Erwachsenen- und Weiterbildung: „Beobachtungen zu Konkurrenz, Vernetzung und deren Dynamik
gehören nicht nur zur besseren wissenschaftlichen Erschließung des Feldes, sondern liefern ein ‚Bild’, das praktischem Handeln Orientierung
geben und darüber hinaus Grundlage für Systembeobachtung und Politikberatung werden kann“ (Arnold u. a. 2000, S. 23).
Zunächst erscheint es notwendig, sich die Problembereiche bisheriger Interorganisationsbeziehungen in der Weiterbildung zu vergegenwärtigen.

3.1

Problembereiche

Verschiedene Autoren haben auf die Problemfelder von Kooperation in der Weiterbildung hingewiesen. Helmer (1978, S. 5) unterscheidet die folgenden:
„– der Zwangscharakter einer institutionalisierten Kooperation
– die Unvereinbarkeit der Interessen der öffentlichen und privaten Träger
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– die fraglos unterstellten Ziele
– die Bewährung in der Praxis“.
Tietgens (1995b, S. 423) wirft in seinem Grundsatzartikel zur
Kooperation zwei Fragen auf: „Was veranlasst zu der Forderung nach
Kooperation? Warum bleibt die Erwachsenenbildungspraxis hinter der
Kooperationsforderung zurück?“ Wenngleich die erste Frage nicht den
Ausgangspunkt meiner Arbeit bildet, muss jedoch konstatiert werden,
dass die Kooperationseffekte in der Weiterbildung wenig untersucht sind.
In der Forschungsliteratur gibt es kaum Belege, dass durch Kooperation
Vorteile entstehen. Bei der starken Betonung der Ressourcenoptimierung
durch Kooperation handelt es sich mehr um theoretische Annahmen als
um empirische Belege. Die erwarteten Kooperationseffekte für das Weiterbildungssystem weisen zwar im Allgemeinen eine gewisse Plausibilität auf, Untersuchungen über ihre synergetischen Wirkungen fehlen jedoch weitgehend. Kooperation und Vernetzung werden dabei vornehmlich unter dem Aspekt der „Ressourcenentfaltung“ diskutiert, genuin pädagogische Implikationen geraten dagegen in den Hintergrund. Kooperation als eine erwachsenenpädagogische Schlüsselkategorie und als ein
Gestaltungsproblem ist noch zu präzisieren. Wie sieht eine erwachsenenpädagogisch begründete Kooperation aus? Schon Tietgens (1984a,
S. 300) wies auf die Problematik hin: „Da Kooperationsfragen auf eine
politische Ebene gehoben worden sind, können sie nicht mehr pädagogisch beantwortet werden.“
Zur zweiten Frage, warum die Erwachsenenbildungspraxis hinter den politischen Erwartungen zurückbleibt, hat die vorliegende Arbeit
versucht, einige Antworten zu liefen. Das Auseinanderklaffen von normativen Politikentwürfen einerseits und Praxisrealitäten andererseits ist
evident. Die ordnungspolitische Diskussion schlägt nicht unmittelbar auf
die Handlungsperspektive durch. Ziele wie „Abstimmung von Angeboten“ finden im Berufsalltag so gut wie gar nicht statt. Angesichts dieser
kooperationsresistenten Realität darf die Frage gestellt werden, warum
dieses Prinzip so hoch gehalten wird.
Die Frage nach der weiterbildungspolitisch motivierten Kooperation ist für Erwachsenenbildner nachgeordnet. Mitarbeiter stehen politischen Reglementierungsversuchen kritisch gegenüber, wie auch die
Mitgliederbefragung der GEW für die Weiterbildung ergab (vgl. Gütz332

kow/Welzel 1996). Befragt nach der Wichtigkeit der Entwicklung des
Weiterbildungssystems wurden erst an letzter Stelle die „Öffentliche Förderung der Kooperation von Weiterbildungsträgern zur gemeinsamen
Ressourcennutzung durch staatliche ‚Prämien‘“ (12 %) und die „Schaffung von Weiterbildungsbeiräten in den Kreisen und der Region“ (12 %)
genannt. Hier schlägt die Skepsis gegenüber einer von oben initiierten
Kooperationsstrategie durch.10
Aus den vorliegenden Ergebnissen ließe sich zunächst ableiten,
dass es gilt, Kooperation nicht so „hoch zu hängen“ und keine bildungspolitisch bedeutsamen Effekte durch sie zu erwarten. Zwar hat sich eine
Steuerungsphilosophie eher restriktiver Art nicht als geeignet erwiesen,
aber dies muss keinen Abschied von Steuerungsversuchen bedeuten.
Mehr Effekte sind durch die Schaffung einer Anreizstruktur zu erwarten,
die „das Raffinement der indirekten Gestaltung“ (Faulstich 1997, S. 89)
beherrscht. Die Überwindung des restriktiven Elementes verlangt, stärker die Kooperationsvoraussetzungen in den Blick zu nehmen. Dabei
stößt man auf den Aspekt unterstützender Strukturen, die auch als Support-Strukturen diskutiert werden (vgl. Faulstich 2000).
Häufig sind im bildungspolitischen Raum naive Implementationsannahmen vorzufinden. Danach gibt es eine erwachsenenpädagogisch wünschenswerte Form der Kooperation, die allein an dem Eigeninteresse und der Eigensinnigkeit lokaler Akteure scheitert. Wirkungsmächtige Kooperation muss sich aber den Nutzenüberlegungen der Akteure stellen. Die Abwägung der Kosten-Nutzen-Relation ist für Akteure
zentral und beeinflusst in einem nachhaltigen Maße ihre Handlungsstrategien, so dass zu fragen ist, wieso diesem Aspekt aus bildungspolitischer Sicht so wenig Aufmerksamkeit zuteil wird. Dabei fällt die KostenNutzen-Analyse aus Sicht der Bildungsträger zumeist anders aus als diejenige aus Sicht der Bildungspolitik. Während die Ersteren eher auf kurzfristige ökonomische Nutzeffekte zielen, geht es den Letzteren um eine
langfristige höhere Effektivität des Weiterbildungssystems. Die zumeist
unhinterfragte Gleichsetzung der Nutzeffekte auf der Akteurs- und der
Systemebene lässt politische Kooperationsbemühungen so wirkungslos
werden.
Wenn der bloße Aufruf zur Zusammenarbeit verhallt, müssen
angemessenere Wege der Zielerreichung gefunden werden. Anreizrege333

lungen zur Förderung von Kooperation beschränken sich dabei nicht
nur auf ökonomische Anreizsysteme, d. h. die Bindung von Förderungsbedingungen an die Bereitschaft zur Kooperation.11 „Anreizgerecht“ muss
vor allem die Organisationsform konstruiert sein, wie das Beispiel des
Weiterbildungsverbundes zeigt. Nach Wolf/Neuburger (1995, S. 93) bedeutet dies: „... trotz allen möglichen Vertrauens zwischen den Partnern
darf es keine Elemente in den Spielregeln geben, die dazu führen, daß
einzelne Partner dauerhaft gegen ihr rational verstandenes Eigeninteresse verstoßen müßten, wenn das Netzwerk Bestand haben soll.“ Kooperationsfreundliche Arrangements sind jedoch keine Garantie für Kooperationsbeziehungen.

3.2

Erweiterung des Kooperationsbegriffs

3.2.1 Antagonistische Kooperation als Überwindung
der harmonieorientierten Sichtweise
Die Handlungsalternative „Kooperation oder Konkurrenz“ ist
eine zu simple Dichotomie, aus der es herauszutreten gilt. Vielmehr
haben wir es mit einem komplexen Interaktionsgeschehen in lokalen
Arenen zu tun, in denen es zu Formen „antagonistischer Kooperation“
kommt. Insofern darf der These, „dass Erwachsenen- und Weiterbildung ihre Professionalität auch vom Markt- und Konkurrenzmodell her
zu bestimmen [lernt]“ (Arnold/Lehmann 1996, S. 20), zugestimmt werden. Anstatt einer harmonieorientierten Sichtweise von Kooperation,
die Konflikte ausschließt, wird eine differenzierte Konkurrenz- und Kooperationsorientierung benötigt. „Das ungelöste Grundproblem des Kooperationsansatzes besteht deshalb darin, daß er auf einer harmonistischen Unterstellung fußt, die mit der pluralistisch strukturierten Trägerlandschaft, die sich immer weiter ausdifferenziert und marktmäßig organisiert, nur schwer in Einklang zu bringen ist“ (Arnold/Lehmann 1996,
S. 21).
Wie ein Blick auf die vorgefundenen Akteurskonstellationen
zeigt, bildet Kooperation keine durchgängige Verhaltenskonstante von
Weiterbildungsakteuren. Daher muss man die Frage stellen, warum von
Seiten der Politik so nachdrücklich im Gewand einer „Miteinander-Rhetorik“ (Dietz 1999, S. 216) an die Kooperationsbereitschaft der Akteure
appelliert wird. Gerade die Undifferenziertheit des zugrundegelegten
Kooperationsbegriffs ist es, die zumeist die politischen Bemühungen
konterkariert.
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3.2.2 Beziehungen als Kooperations-Untergrund und niederschwellige Kooperationsformen
Der Begriff Kooperation fängt die „Lockerheit“ und die dynamisch-offene Form faktischer Arrangements nicht ein. Anstatt von Kooperation ist m. E. angemessener von „Kooperationsgeflechten“ und von
kooperativen Bezügen zu sprechen. Das Kooperationsgefüge kann als
ein Arrangement betrachtet werden, in dem es zu einem Zusammenspiel von formalen und informellen, direkten und indirekten, geplanten
und zufälligen Handlungen kommt. Wenn es ein dichtes Netz von Verflechtungsbeziehungen zwischen verschiedenen Einrichtungen und Personen gibt, dann erscheint die Einführung ordnungspolitischer Vorgaben
erst einmal problematisch. Schon Tietgens (1991, S. 82) hat darauf hingewiesen, „dass formale Regelungen oftmals faktisch durch eingespielte
Interaktionsmodalitäten überlagert werden.“
Ein häufiger Topos ist, dass jeder „vor sich hinarbeitet“ und man
kaum kooperiert. Damit wird jedoch ein Teil des alltäglichen Denkhandelns der Akteure ausgeblendet. Der Bezug nach „außen“ ist, wenngleich
in unterschiedlicher Ausprägung, immer gegeben. Er dient der Erkundung neuen Bedarfs, der strategischen Ressourcensicherung, dem fachlichen Austausch, dem Erlangen von Transparenz, dem Versuch der Gegenmacht, dem Beweis von Solidarität in einem härter werdenden Geschäft und der sozialen Anerkennung. Dies sind eher informelle, niedrigdosierte Formen des Handelns, sie sind ritualisiert und manchmal
absichtslos, kontingent und spontan, aber sie entziehen sich der Aufmerksamkeit. Interaktionen sind okkasionell, sie „ergeben sich“ und brechen wieder weg, wenn es nicht gelingt, ihnen eine dauerhafte Struktur
zu geben.
Angesichts der Schwierigkeiten und Widerstände gegenüber
dauerhaften Trägerkooperation, sind niederschwellige Kooperationsformen in den Blick zu nehmen und ihr Potenzial ist für die Leistungserstellung zu berücksichtigen. Zu diesen Subkooperationen gehören beispielsweise Arbeitskreise. Ihre spezifische Form des Austausches hat eine Ausstrahlung auf das lokale Weiterbildungssystem. Hier finden Aushandlungsprozesse statt, in denen sich Akteure über Handlungsziele und Aktionsformen einigen. Ihre Interaktionsformen müssen immer wieder neu
festgelegt, definiert und mit Leben gefüllt werden.
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3.2.3 Kooperation als Austauschprozess
Zum institutionellen Strukturgefüge zählen auch die Austauschprozesse. Wenn Kooperation als eine freiwillige Austauschbeziehung
betrachtet wird, dann geht es um das inhaltsoffene Zusammenwirken.
Die Vielfältigkeit der Leistungsbeziehungen zwischen den Akteuren muss
in den Blick genommen werden. Dies gelingt durch den Rückgriff auf
eine tauschtheoretische Definition des Kooperationsbegriffes. Danach
meint Kooperation, „dass Akteure einander materielle oder immaterielle
Ressourcen zur Verfügung stellen, wenn sie selbst aus dieser Beziehung
Nutzen ziehen“ (Matiaske 1999, S. 3).
Wenn das Auseinanderfallen von Interesse an Ressourcen und
die Verfügung über sie den Anreiz für Kooperation bildet, müssen Ressourcen für Austauschbeziehungen vorhanden sein. „Tauschhandlungen
sind auf strukturelle Chancen zur Interaktion angewiesen“ (Matiaske 1999,
S. 62). Weiterbildungspolitisch kann daraus die Schlussfolgerung gezogen werden, dass Einrichtungen genügend Ressourcen haben müssen,
um tauschen zu können. Dies wirft ordnungspolitische Fragen der Bestandswahrung von Institutionen auf.

3.3

Förderung der Beziehungs-Redundanz

3.3.1 Überwindung der Beziehungslosigkeit
Die Gestaltung der Alltagspraxis der Weiterbildung verlangt
weniger Kooperation im klassischen Sinne als vielmehr Formen veränderter Kommunikation. Die Frage der Weiterbildungskooperation muss
damit neu formuliert werden. Nicht „Was führt zur Kooperation?“, sondern „Wie kommt es zu einer Beziehungsaufnahme zwischen den Akteuren?“ ist zu fragen. Wünschenswert ist das, was neue Formen der
Interaktion eröffnet.
Im Folgenden wird das Redundanz-Konzept (vgl. Grabher 1994)
als eine tragfähige Entwicklungsoption der Weiterbildung betrachtet.
Unter dem Konzept wird eine strukturelle Redundanz verstanden, d. h.,
es geht um strukturelle Voraussetzungen für vielfältige Informationsprozesse und Austauschhandeln. Wenn Kooperation als eine Resultante von
Suchprozessen gesehen wird, dann spricht vieles für die These der
„Beziehungsredundanz“. Redundanz darf dabei nicht als „Chaos“ oder
„Ressourcenverschwendung“ betrachtet werden, sondern eher als ein
„synergetische[r] Überschuss“ (Schäffter 2001b, S. 5). Grabher (1994)
336

hat in der Regionalentwicklung das „Lob der Verschwendung“ ausgerufen. Das verschwenderische Vorhandensein von Informations- und Kontaktnetzen ermöglicht kontingente Formen der Kooperation und Innovation. Der Begriff „Verschwendung“ mag für die traditionelle Steuerungsphilosophie eher irritierend sein. Galt doch in der Weiterbildung die
Abwesenheit von Redundanz, z. B. in Form von Doppelangeboten, häufig als ein Ziel zur Erreichung eines synergiereichen Systems. Unter der
„Strukturredundanz“ (ebd., S. 25) wird die Redundanz von Einrichtungen, Funktionen und von Beziehungen (ebd., S. 27 ff.) verstanden. Vor
allem die „Beziehungs- und Kommunikationsredundanz“ ist für Innovationen im System wichtig. Dadurch kann systematisch ein „Mehr“ an
Kommunikation erwartet werden und damit können auch informelle
Formen der Koordination greifen. Dies dient der Herausbildung eines
sozialen Systems.
Intermediäre Akteure, wie der Weiterbildungsverbund, sind
bedeutsam, um die relative Beziehungslosigkeit aufzuheben. Der systematisch betriebene Erfahrungsaustausch, das Herstellen von Kontakten
zwischen Akteuren müssen als wichtige Ziele gelten. In anderen Funktionssystemen, wie im Sozialbereich, sind institutionalisierte Arbeitsgemeinschaften vorgesehen.12 Dies dient der Entwicklung beziehungsfördernden Interaktionsverhaltens. Ziel muss eine Verbesserung der Kommunikationsstrukturen auf allen Ebenen sein, die entsprechende Wirkungen und Konsequenzen zeigen muss. Hier liegen die Chancen eines
Weiterbildungsverbundes und der Arbeitskreise als bedeutsame Formen
der Beziehungsredundanz begründet. In Rückgriff auf Theodor Jüchter
weist Tietgens (1995b, S. 425) auf das Innovationspotenzial von Projektgruppen hin: „Einen innovativen Akzent erhält die Kooperationsdebatte
dann, wenn für Projektgruppen plädiert wird, an denen sich unterschiedliche Institutionen beteiligen können.“
Es gibt „ungesättigte Valenzen“ und Bedürfnisse im Arbeitsalltag, an denen zur Förderung der Kooperation angesetzt werden kann.
Weiterbildung lebt vom Kontakt- und Zugehörigkeitsbedürfnis der Mitarbeiter. Diese Interaktionswünsche sind umfassender und vielfältiger
als Kooperationswünsche. Der Austausch mit Kollegen dient dazu, die
Vereinzelung aufzuheben, und fördert professionelle Entwicklungsmöglichkeiten.
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3.3.2 Systembildende Funktion von Kommunikation
Kommunikation, als eine maßgebliche Voraussetzung für Kooperation, stellt m. E. ein „missing link“ in Arbeiten zur Kooperation dar.
Der mehrdimensionale Kommunikationsaspekt ist bisher im Kontext der
Kooperationsbeziehungen nicht hinreichend berücksichtigt worden. Es
darf angenommen werden, dass Information, Kommunikation und Verhandlungsprozesse kooperatives Verhalten zwischen den Akteuren fördern. Wenn Kommunikation einen nicht unerheblichen Einfluss auf die
Kooperationsbereitschaft ausübt (vgl. Bohnet 1997), dann ist weniger
von Kooperationsdefiziten als von Kommunikationsdefiziten zu reden.
Nicht die Förderung von Kooperation, sondern der Aufbau und die Förderung einer vielfältigen Kommunikationsstruktur vor Ort müsste das Ziel
sein. Wenn Kooperation nicht nur vorrangig in ihrer formalen Struktur
und am Ergebnis (output), also der vereinbarten Form der Zusammenarbeit gemessen, sondern auch als Resultat tagtäglicher informaler Beziehungen und Prozesse (throughput) betrachtet würde, dann wären alle
Maßnahmen, die die Kommunikation zwischen Einrichtungen fördern,
angemessen.
Die Betonung der Kommunikation hängt mit den Grenzen externer Steuerungsversuche zusammen. Kommunikation mit ihrer regulierenden und stabilisierenden Funktion dient der Systemerhaltung. Kooperation als ein soziales System existiert nur so lange, wie Kommunikation erfolgt. Aus einer systemischen Perspektive entstehen soziale Systeme durch Kommunikation. Erst durch Kommunikationsnetze zwischen
den Akteuren entsteht ein Weiterbildungssystem. Der kommunikative
Austausch trägt zur „Garantie des ‚Systembestands’“ (Faßler 1997, S. 23)
bei. Je dichter die Kommunikationsstruktur zwischen den Akteuren ist,
desto stabiler ist das lokale Weiterbildungssystem. Kommunikation dient
zugleich der Selbstregulation des sozialen Systems Weiterbildung. Sie
liefert ein Feedback im Sinne von Rückkoppelungsprozessen, die für die
Selbstkoordination erforderlich sind. Dabei handelt es sich bei der Kommunikation und dem Austausch von Informationen um „weiche“ Steuerungsinstrumente. Weiterbildung als kommunikatives System bedeutet,
dass Einrichtungen nicht kommunikationslos sind, sondern in Wechselbezügen stehen. Hier trifft die Kommunikationsregel „Man kann nicht
nicht kommunizieren“ zu. Auch Formen der Nicht-Kommunikation werden von anderen Beteiligten wahrgenommen und interpretiert, und sie
zeitigen Konsequenzen.
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Das System Weiterbildung bedarf eines Kontextes, der Erfahrungsaustausch begünstigt. Verständnisprozesse dienen dem Aufbau eines Sozialsystems. Dabei kann es nicht um eine Angleichung divergierender Sinnkonstruktionen gehen, sondern vielmehr um den Austausch
von Perspektiven, Wahrnehmungen und Standpunkten. Der kommunikative Austausch zwischen den Akteuren, das Vorhandensein eines gemeinsamen Kommunikationssystems, stellt eine Grundlage für eine spätere Kooperation dar.

3.3.3 Offenheit und Transparenz
Weiterbildungseinrichtungen sind mit „Unsicherheiten“ konfrontiert, die sich u. a. aus den Interdependenzen zwischen Organisationen
ergeben und sich durch defizitäres „Voneinander-Wissen“ verschärfen (vgl.
Chisholm 1989, S. 43). Entsprechend spricht aus den Interviews das Bedürfnis nach „offenen Verhältnissen“. Wenn Akteure über Intransparenz klagen,
dann verlangen sie nicht nur mehr Transparenz der Angebote, sondern
sprechen sich gegen undurchsichtige Mittelvergaben, „halbdunkle“ politische Einflussschienen und die Abschottung von Trägern und Einrichtungen aus. Die Schaffung von Kooperation verlangt ein hohes Maß an Transparenz und sorgt für sie. Eine wichtige gestaltungspolitische Aufgabe wäre
daher, Transparenz herzustellen, indem Beziehungen und Interdependenzen sichtbar gemacht werden. Auch könnten Voraussetzungen geschaffen
werden, die zu einer Planungstransparenz führen. Dies wäre vor allem
auch für den Bereich der arbeitsmarktbezogenen Weiterbildung von Bedeutung. Dazu zählt z. B. die stärkere Offenlegung der Maßnahmevergaben an einzelne Träger, die bisher aus datenschutz- bzw. wettbewerblichen
Gründen nicht von der Arbeitsverwaltung vorgenommen wurde.
Ziel müsste es sein, nicht Kooperation vorzuschreiben, sondern
eine „Kultur der Offenheit“ zu fördern, aus der heraus „vertrauensvolle
Beziehungen“ entstehen können. Es gilt, ein Netz des Kommunikationsaustausches zu installieren, in dem Information offener, mit weniger
Vorbehalten ausgetauscht werden kann. Der offensive Informationsaustausch dient auch der Konfliktbegrenzung. Auf diese Weise können Konflikte, die nicht allein auf Interessengegensätze, sondern auch auf informationelle Missverständnisse zurückzuführen sind, mediatisiert werden.
Bei all diesen Bemühungen um Offenheit, Transparenz und wechselseitige Information handelt es sich jedoch nur um Voraussetzungen für gemeinsames Zusammenwirken.
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3.3.4 Aufbau eines synergiereichen Milieus
In der Arbeit wurde bereits der Stellenwert sozialen Kapitals für
die einzelnen Akteure hervorgehoben. Bezogen auf das Gesamtsystem
stellt sich die Frage, inwieweit eine lokale Weiterbildungslandschaft ein
bestimmtes, durch Kommunikation und Beziehungsredundanz gefördertes
Sozialvermögen aufweist, dem eine gewisse Kohäsionskraft zugeschrieben werden kann. Im Sinne der Regionalentwicklung geht es bei der
lokalen Weiterbildungslandschaft um den „Aufbau eines synergiereichen,
lokalen Milieus“ (Ratti 1990, S. 49) und eine weiterbildungspolitische
Kooperationskultur, die sowohl Bestandteil als auch Ergebnis dieser lokalen Kultur ist.
Im Gegensatz zur Modellvorstellung von der lernenden Region
sind in dem vorliegenden Untersuchungsfeld Nordstadt nicht alle Akteure aufeinander bezogen. Wie gezeigt wurde, ist der Wissenshorizont
der Akteure sehr von ihren spezifischen Interessen geprägt und auf verschiedene Arenen beschränkt. Durch die Förderung des Sozialvermögens einer lokalen Weiterbildung wäre es einzelnen Akteuren eher möglich, auf eine breitere Wissensbasis zurückzugreifen: „Mit der Zahl direkter und indirekter Beziehungen erhöht sich die Chance für einen Akteur, Ressourcen aus dem Netzwerk für sich zu mobilisieren. Für die
Region wächst mit dem Vernetzungsniveau der Grad mobilisierter Potenziale“ (Schubert u. a. 2000, S. 3; eigene Hervorhebung, W. J.).
Innovatives Handlungspotenzial kann durch die Schaffung neuer
und damit „junger“ Netzwerke entstehen. Aus dieser Perspektive kann
in der Etablierung von Weiterbildungsverbünden durchaus ein Innovationspotenzial angelegt sein. Dennoch sind Innovationsnetze nicht auf
sie beschränkt.

3.3.5 Iterierende Interaktion oder: Den „Schatten der Zukunft”
erweitern
Es gibt viele Unsicherheiten in der lokalen „Arena“. Vertrauen
als wichtige Ressource für Weiterbildner ist im lokalen Weiterbildungssystem eher „knapp“. Daher gilt es, vertrauensbildende Maßnahmen
durch Kommunikation zu fördern. Dieses gestaltet sich aber nicht so
leicht. Vertikale Netzwerke können Vertrauen nicht in gleicher Weise
entwickeln wie horizontale. Dies lässt „von oben“ initiierte Arbeitskreise als problematisch erscheinen. In der vorliegenden Untersuchung wird
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der Unterschied zwischen den Arbeitskreisen und dem Weiterbildungsverbund deutlich.
Lokale Interaktionsbeziehungen werden reguliert durch Werte
und Normen. Kooperation ist auf eine gemeinsame normative Grundlage angewiesen. Sie ist eine „Grundvoraussetzung des Funktionierens und
letztendlich der Existenzfähigkeit eines Systems von Interaktionen zwischen zwei oder mehreren Akteuren“ (Münch 1987, S. 282). Hier soll es
um die Frage gehen, wie die Verbindlichkeit kooperativen Handelns
gewährleistet werden kann. Das lokale Weiterbildungs„system“ wird auch
zusammengehalten von Erwartungen. Der Politologe Robert Axelrod hat
darauf hingewiesen, dass Kooperation iterierende Interaktionen verlangt.
„Die andauernde Interaktion ermöglicht die Stabilität gegenseitiger Kooperation“ (Axelrod 1991, S. 113). Ebenso zeigt er den Stellenwert der
Vermutung der Akteure auf, dass sie sich (immer) wieder treffen werden.
Das eröffnet ihnen im Kooperationsgeschehen eine gegenseitige Heimzahlungschance (tit for tat). Axelrod bezeichnet eine solche Erwartungshaltung als den „Schatten der Zukunft zu erweitern“ (ebd.). Je stärker der
Zukunftsbezug der Interaktion ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich wieder begegnen wird. Dadurch wird das Interaktionsverhalten vermutlich kooperativer sein. Hinzu kommt Erinnerungswissen, d. h., die Akteure kennen sich schon aus der Vergangenheit und
können sich an das Verhalten anderer erinnern. Diese Beziehungsgeschichte ist in kleinräumlichen Bezügen leichter zu aktivieren. Wenn
man Kooperation fördern möchte, gilt es „Vorkehrungen zu treffen, daß
dieselben Individuen sich erneut treffen, sich einander aus der Vergangenheit wiederkennen und sich erinnern können, wie der andere sich
früher verhalten hat“ (ebd., S. 117). Gesetzliche Rahmenbedingungen
und institutionelle Vorkehrungen können dafür sorgen, dass die Akteure
sich auch zukünftig erneut „über den Weg laufen“, sei es auf einer Weiterbildungsmesse, bei einem Lernfestival oder in einem „verordneten“
Weiterbildungsverbund. Vielfältige Austauschbeziehungen und Verflechtungen auf unterschiedlichen Ebenen eines lokal-regionalen Systems erleichtern eine stabile, auf Gegenseitigkeit beruhende Kooperation.

3.4

Netzwerksteuerung

Aufgrund seiner besonderen Systemstruktur weist der Weiterbildungssektor praktische Kooperations- und Koordinationsprobleme auf.
Diesen Steuerungsdefiziten soll durch Kooperation begegnet werden. Der
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Kooperationsorientierung liegt dabei ein steuerungsoptimistisches Kooperationsprojekt zugrunde.
Wenn im Folgenden die Steuerungsanforderungen im Lichte der
eigenen Ergebnisse diskutiert werden, wird zunächst auf die in der sozialwissenschaftlichen Literatur vorzufindenden Steuerungstypen, die Trias Markt, Hierarchie und Netzwerk zurückgegriffen. Diese Steuerungsformen sind im Folgenden auf die verschiedenen Untersuchungsbereiche der Studie bezogen worden: auf die allgemeine lokale Weiterbildung, auf die Zusammenarbeit zwischen Bildungsträgern und dem politisch-administrativen System und auf die Arbeitskreise. Dabei soll es
weniger um die typischen Institutionalisierungsformen selbst gehen als
um die unterschiedlichen Ausprägungen der Merkmale. Die Ergebnisse
sind in der synoptischen Tabelle V.1 angeführt:
Tabelle V.1: Typologie von Steuerungsformen
Hauptmerkmale
Bereiche

Markt
Lokale Weiterbildung

Hierarchie
Polit-administr. System

Netzwerke
Arbeitskreise

Koordinationsmittel

Preise

Routinen, formale
Regeln
Weiterbildungspläne

Beziehungen,
Vertrauen

Konfliktbewältigung

Recht, Reputation,
Klatsch

administrativer Befehl,
Kontrolle, Macht

Norm der
Gegenseitigkeit

Atmosphäre
(„Klima“)

Misstrauen,
„Beäugen“

formal, bürokratisch
und informelle Wege

vertrauensfördernd;
Solidarität

Zugang

offen

geregelt

begrenzt, exklusiv

Verpflichtungsgrad

niedrig

hoch

mittel-hoch

Zeithorizont

kurzfristig

langfristig

mittelfristig

Kooperation

Verträge, Koalitionen,
Erschließung neuer
Märkte

vorgeschriebene Formen; strategische
Bündnisse

gemeinsame
Kooperationsnetze

Akteursbeziehung

unabhängig/autonom

abhängig

interdependent
13

Quelle: Powell 1996; Willke 1995, Weyer 2000 und eigene Darstellung.

Die Steuerungstypen von Markt und Hierarchie sollen hier nicht
näher diskutiert werden,14 vielmehr geht es um die Steuerung der Wei342

terbildung durch Arbeitskreise. Es wurden verschiedene Netzwerke mit
der Aufgabe der Handlungskoordination untersucht (s. Kap. III.2). Als
intermediäre Organisationsform bilden sie ein wichtiges weiterbildungspolitisches Koordinationsinstrument zwischen Markt und Hierarchie. Sie
bieten einen günstigen Rahmen für Selbstorganisation. Als horizontale
Verbindungen zwischen verschiedenen Akteuren, die vornehmlich auf
Vertrauen basieren, haben sie für ihre Mitglieder spezifische Vorteile.
Für einzelne Akteure können Netzwerke eine wichtige Stabilisierungsund Abfederungsfunktion, aber auch eine normbildende Funktion übernehmen. Bei Druck von außen können Solidaritätspotenziale entstehen;
die Initiierung „von oben“ kann diese Funktionen nicht unmittelbar erzeugen.
Unter Koordination kann die Abstimmung bzw. die gezielte
Ausrichtung von Akteuren verstanden werden. Die Frage der Abstimmung stellt sich immer dann, wenn unterschiedliche Kräfte ein gleiches
oder ähnliches Ziel erreichen sollen. Somit stellt Koordination als abgestimmte oder gemeinsame Zielerfüllung eine Antwort auf das Problem
der Ausdifferenzierung dar. Zwar ist der „Begriff der ‚Koordination‘ aus
den siebziger Jahren mittlerweile aus der weiterbildungspolitischen Diskussion verschwunden“ (Nuissl 1996, S. 43), jedoch muss hinzugefügt
werden, verschwunden nur aus öffentlichen Gestaltungsvorgaben. Denn
der Begriff Koordination, und sei es in Form der Selbstkoordination und
Koordination durch informelle Mechanismen, bleibt von zentraler Bedeutung. Diese unterscheiden sich von der hierarchischen Koordination
von oberen Instanzen oder Koordination in Form von Weiterbildungsentwicklungsplänen. Die Koordination als eine hierarchische Form der
Steuerung, so wie sie in den Planungsdokumenten der 1970er Jahre entwickelt wurde, um ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Programmangebot zu schaffen, ist auf dem Rückzug. Dennoch bleibt die
Aufgabe der Handlungssteuerung bestehen. Die Weiterbildungsakteure
selbst äußern einen Abstimmungsbedarf.
Angesichts der faktischen Abwesenheit von formaler Koordination gilt es, das Potenzial informeller Mechanismen stärker zu berücksichtigen.15 Aus einer erweiterten und für Handlungsebenen sensiblen Perspektive müsste Formen nicht-hierarchischer Koordination,
wie netzwerkartigen Verfahren, stärkere Aufmerksamkeit geschenkt werden.
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Das Diktum Pichts (1965, S. 7) von der Weiterbildung als einem „Wildwuchs von vielfach sich durchkreuzenden Unternehmungen“
ist zu einer häufig aufgegriffenen Argumentationsfigur geworden. Diese
Arbeit ist in der Tat ein empirischer Beleg dafür, dass es sich bei der
Weiterbildung um „vielfach sich durchkreuzende Unternehmungen“
handelt. Vor dem Hintergrund des schwindenden Glaubens an Einheitsvorstellungen und des Wissens um die Nichtwirksamkeit externer Steuerungsversuche wird vorliegend der wertneutrale Begriff „Komplexität“
dem pejorativen Begriff „Wildwuchs“ vorgezogen. Auch der Begriff Fragmentierung, der häufig angeführt wird, um die Systemstrukturen der
Weiterbildung zu beschreiben, weist eine negative Konnotation auf, die
suggeriert, dass es einmal ein verbundenes System gegeben hätte. Dabei
ist es lediglich fragmentiert im formalen Sinne.16
Von Kooperation und Vernetzung werden synergetische Effekte17 für das soziale System der Weiterbildung erwartet. Durch die abgestimmte Zusammenarbeit verschiedener Akteure im System sollen Optimierungspotenziale in unterschiedlichen Formen entstehen. Die synergetische Nutzung von Energien verlangt dabei eine Abkehr von isolierten Aktionen, die in ihrer Wirkung nur additiv sind. Vielmehr soll durch
eine verzahnte Zusammenarbeit eine neue Qualität des Systems hervorgebracht werden. Akteure betonen jedoch eher die ergänzenden Effekte
kooperativen Handelns im Sinne einer Addition. Kooperation als ein sich
gegenseitig verstärkender Effekt wird am ehesten im Arbeitskreis entwickelt.
Arbeitskreise sind als wissensfördernde Organisationsformen
dargestellt worden, in denen Wissen und Informationen für alle Mitglieder nutzbar gemacht werden. Es gibt ein von allen geteiltes Wissen, das
gemeinsam fortentwickelt wird. Anknüpfend an Versuche, Formen des
Organisationslernens auch auf andere Organisationstypen auszuweiten,
z. B. im Lernen zwischen verschiedenen Organisationen (vgl. Albach
u.a. 1998; Prange 1996), können Arbeitskreise als interorganisatorische
Lerngemeinschaften betrachtet werden. Danach bilden sie interorganisatorische Kommunikationsformen, in denen organisationales Lernen
stattfinden kann (vgl. dazu Probst/Büchel 1998). Während der arbeitskreisbezogenen Zusammenarbeit wird gemeinsames Erfahrungswissen
aufgebaut und die handelnden Akteure gewinnen Lernerfahrungen, die
sich als Handlungsbereitschaften niederschlagen. So werden in Interak344

tionsprozessen mit Kollegen Wahrnehmungsbilder und Wissen über andere Einrichtungen vermittelt; dabei kommt es auch zu Rückkoppelungseffekten. Dieser interorganisatorische Informations- und Wissensaustausch
kann zu neuem Wissen in den Mitgliedsorganisationen führen.
Wenn es im Organisationslernen um weitergegebenes Wissens
geht, dann kann interorganisationales Lernen durch die Ausweitung von
Informationsflüssen durch die Entwicklung von Hospitationskonzepten
und Formen des Personalaustausches gefördert werden. Der Versuch,
auf interorganisatorische kollektive Lernprozesse zwischen Akteuren zu
setzen, bleibt aber unbestimmt und vor allem ergebnisoffen.
Innovationsdefizite in der Weiterbildung sind nicht zuletzt auch
auf mangelnde Interorganisationsbeziehungen zurückzuführen. Entsprechend können von lokal-regionalen Weiterbildungsverbünden Innovationspotenziale erwartet werden. Ihre Initiatoren werden jedoch mit der
Reserviertheit der Beteiligten konfrontiert. Die Weiterbildung vor Ort
scheint daher auf das Vermitteln von Beziehungen angewiesen zu sein.

3.5

Überforderung des Netzwerkgedankens

Vernetzungen in einem System können das ordnungspolitische
Problem nicht aufheben. Die für das Weiterbildungssystem zentralen
Fragen in Bezug auf „Pluralisierung“ und „öffentliche Verantwortung“
werden damit nicht erschöpfend beantwortet. Der Zustand, dass Akteure Kooperation vornehmlich als inhaltlich und zeitlich begrenzte Tauschbeziehung sehen, die ihren Eigeninteressen dient, bleibt unbefriedigend,
denn es muss auch um die Wahrnehmung von Gesamtverantwortlichkeit für die Weiterbildung vor Ort gehen, die sich aus ihren spezifischen
Rollen und Funktionen begründen lässt. Neben der Frage, wie sichergestellt werden kann, dass das kurzfristige Eigeninteresse jedes Akteurs nicht
dem Ganzen schadet, geht es auf der anderen Seite nicht nur um das
Einbringen, sondern auch um den Schutz der jeweiligen Kernkompetenzen. Akteure wollen ein arbeitsteilig funktionierendes Weiterbildungssystem. Dabei wird Pluralität vielfach als agreement verstanden, das die
Konkurrenz verhindert; Vielfalt entsteht allerdings dadurch nicht.
Durch den Bezug auf Interaktion wird dem Kooperationsbegriff
die moralische Dimension entzogen. Bei einer zu formalistischen netzwerkanalytischen Betrachtung wird Interaktion zu einem inhaltslee345

ren Begriff. Es droht die Gefahr der Übertonung des situativen Moments
und einer Hochstilisierung kommunikativer Abläufe und niedrigdosierter Austauschbeziehungen. In der vorliegenden Arbeit wurde gezeigt,
welcher Stellenwert informellen Kommunikationskanälen für Akteure in
den Interorganisationsbeziehungen zukommt. Allerdings bleibt die Frage, inwiefern diese auch zur Innovation und zur „endogenen Entwicklung“ eines lokal-regionalen Systems beitragen. Sollen und können die
interpersonellen Kontakte in koordinierte Formen von Kooperationsbeziehungen überführt werden?
Eine grundsätzliche Skepsis gegenüber internen und externen
Steuerungsversuchen scheint angemessen zu sein. Die Schwierigkeit intersystemischer Abstimmung ist durch den bloßen Appell an das
Miteinander und an das Gemeinsame nicht zu lösen (vgl. Wilke 1999).
Selbstreferentialität und operative Geschlossenheit als Merkmale von
Systemen erschweren eine Verständigung und einen „Brückenbau“ zwischen ihnen, so wohlmeinend Versuche des Beziehungsaufbaus auch
sein mögen. Helmut Willke hat auf eine weitere Ambivalenz hingewiesen:
„Die in die Form des Netzwerkes eingebauten Widersprüche sind schwer auszuhalten, und die Logik von Verhandlungssystemen verlangt eine hohe Toleranz für
Ambivalenzen und Ungleichgewichte, die sich nur mittelbar und mittelfristig auflösen lassen. Es wäre deshalb illusorisch, allein aufgrund eines extremen Problemdrucks und der Notwendigkeit komplexerer Interaktionsbeziehungen zu erwarten, daß sich Netzwerke und Verhandlungssysteme gewissermaßen naturwüchsig durchsetzen“ (Willke 1998, S.128).

Negative Effekte oder Formen strukturellen Scheiterns als „Netzwerkversagen“ sind bisher weitgehend nicht thematisiert worden. Neben dem Risiko bei der Initiierung von Arbeitskreisen, Verbünden und
Netzwerken, dass die Arbeitsform misslingt, droht die Gefahr der Instrumentalisierung und der „Indienstnahme“ für andere.
Zwar spricht vieles dafür, das Netzwerkkonzept auch im programmatischen Sinn zu verwenden. So ist es m. E. durchaus sinnvoll,
Netzwerke als positives Leitbild für die Weiterbildung zu entwickeln.
Aber ebenso wie Kooperation zu normativ angelegt war, droht vereinzelt bereits auch der Netzwerkbegriff als positiv besetzte Kategorie ideologisch eine Überhöhung zu erfahren. Strukturbeschreibungen werden
allzu leicht normativ eingefärbt; Konzepte wie „mittlere Systematisie346

rung“, „lose Kopplung“ oder „Netzwerke“ taugen als Hoffnungsträger
nur begrenzt.
Im Gegensatz zur Systemtheorie Niklas Luhmanns handelt es
sich bei der Netzwerkanalyse nur um einen rudimentären Theorieansatz, der sich aber gut mit empirischen Untersuchungen verknüpfen
lässt.18 Dies ist für Grunow (2000, S. 333) mit ein Grund, warum „sich
Netzwerkkonzepte leichter in normative Zielbestimmungen ebenso wie
in ‚politische Inszenierungen’ einerseits und in substantielle ebenso wie
in symbolische Politiken andererseits einbinden zu lassen [scheinen]“.
Politische Netzwerkinszenierungen und Analyse von Netzwerkstrukturen müssen dagegen in ihrer Unterschiedlichkeit aufrecht erhalten werden. Daher bedarf es auch empirischer Arbeiten, die sich kritisch mit
den allgegenwärtigen Netzwerk-Verheißungen auseinander setzen. Die
Differenzierung des Netzwerkbegriffs dürfte weiter zunehmen. In diesem Sinne kann hoffentlich auch diese Forschungsarbeit einen Beitrag
zur Entwicklung einer erwachsenenpädagogischen „Netzwerkarchitektur“ (Schäffter 2001b) beitragen.
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Anmerkungen
Teil I
1 Die Ausführungen des Strukturplans zur Kooperation auf lokal-regionaler Ebene
haben auch über dreißig Jahre später nichts an ihrer Diagnosekraft verloren, wohl
aber der Glaube an einfache Implementierungsstrategien: „Die Interessenlage
eines Trägers oder einer Einrichtung bewirkt häufig eine Verengung der Zielsetzung der Weiterbildung. Eine Einschränkung auf bestimmte Aspekte der Weiterbildung kann außerdem durch unzureichende personelle, räumliche und technische Ausstattung verursacht werden. Isolierte Planung der einzelnen Programme, bei Unübersichtlichkeit infolge mangelnder Information, führt zu Überschneidungen und Lücken im Gesamtangebot“ (Deutscher Bildungsrat 1970, S. 210).
2 §1, Abs. 3. Erstes Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande
Nordrhein-Westfalen. Zit. n. Helmer (1978, S. 4).
3 „4.5 Förderung der Zusammenarbeit:
Kooperation soll dazu führen, vorhandene Kapazitäten besser zu nutzen, unnötige
Doppelförderung zu vermeiden, die Qualität der Weiterbildung zu heben und den
Weiterbildungserfolg zu fördern. Sie trägt zur Überwindung inhaltlicher und organisatorischer Abgrenzungen zwischen den an der Weiterbildung Beteiligten bei.
Zur Realisierung von Medienverbundprojekten ist sie unerläßlich.
Eine besondere Bedeutung kommt der Zusammenarbeit auf regionaler Ebene zu.
Hier sollen an der Kooperation die für das Weiterbildungsgeschehen in der Region relevanten Einrichtungen, Organisationen und Behörden einschließlich der
Hochschulen, insbesondere der Fachhochschulen mit ihrer spezifischen regionalen Ausstrahlung beteiligt werden. Bedingungen für die Zusammenarbeit sind, daß
sie freiwillig geschieht und die Eigenständigkeit der Einrichtungen dadurch nicht
in Frage gestellt wird.
Aufgabe der regionalen Zusammenarbeit in der Weiterbildung ist es, die Bürgerinnen und Bürger über das vorhandene Angebot zu informieren, Interessentinnen
und Interessenten zu beraten und die Transparenz des Angebots (Leistungsanforderungen) an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Qualität des Angebots, Anerkennung der Abschlüsse usw. herzustellen sowie zur Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beizutragen.
Kooperation kann durch die Öffentliche Hand in besonderer Weise gefördert werden. Insbesondere sollte öffentliche Förderung in bestimmten Bereichen auch von
der Bereitschaft zur Kooperation abhängig gemacht werden„ (Kultusministerkonferenz 1994).
4 Die Grundlage der Zusammenarbeit wird wie folgt skizziert: „Zum Aufbau eines
Systems lebensbegleitenden Lernens arbeiten die Einrichtungen der Weiterbildung, die Schulen, insbesondere Schulen des Zweiten Bildungsweges, die Hochschulen, und die Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung zusammen. [...] Der Träger der Pflichtaufgabe (also Kommunen, Kreise ...) soll die Abstimmung der Planung und die Zusammenarbeit der in seinem Bereich tätigen
Weiterbildungseinrichtungen fördern“ (§ 5, Abs. 1 u. 3 WbG). Als ein Instrument
zur Umsetzung der Kooperation wurde die „Regionalkonferenz“ (§ 21 WbG) entwickelt.
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5 Die Nähe netzwerkbezogener Ansätze zu den neuen sozialen Bewegungen und
ihren alternativen Lebens- und Wirtschaftsformen (vgl. Flieger/Nicolaisen/
Schwendter 1995) hat zur Attraktivität des Netzwerkgedankens beigetragen.
6 Die Notwendigkeit kooperativer Planungsprozesse auf lokaler Ebene spiegelt sich
in der freiwilligen oder vorgeschriebenen Etablierung von „Konferenzen“ wider.
Dies reicht von Gesundheits- und Pflegekonferenzen bis hin zur Organisation von
Stadtteilkonferenzen.
7 Dies schließt jedoch unterschiedliche Zielformulierungen nicht aus.
8 Das 1978 gegründete „International Network for Social Network Analysis“ (INSA)
ist ein Zusammenschluss interessierter Forschender in der sozialen Netzwerkanalyse. Einen Überblick über ihr Tätigkeitsfeld und ihre Mitglieder gibt ihre HomePage (www.heinz.cmu.edu/project/INSA). INSA gibt die Zeitschrift „Connections“
heraus. Daneben gibt es auch noch die seit 1979 erscheinende Zeitschrift „Social
Networks“.
9 Ein möglicher Grund für die erschwerte Rezeption liegt in der zugrundeliegenden
pädagogisch utopischen bias (Wolf 1993, S. 73). Eine andere Einschränkung ergibt
sich daraus, dass der Anwendungsbereich zu stark auf Kleingruppen begrenzt ist.
10 So wird der Begriff „Netz-werk“ bewusst zu dem Begriff „Netz“ abgegrenzt, um
zu betonen, dass es sich „nicht um occasionelle Interaktionsbeziehungen auf Zeit,
sondern um eine institutionalisierte Beziehungsstruktur, die kollektiven Charakter
hat“ geht (vgl. Schäffter 2001a, S. 11)
11 „Die sozialen Netzwerke, die die formale Netzwerkanalyse konstruiert, sind also
ein methodisches Konstrukt; sie können, müssen aber nicht durch faktische Interaktion realisiert und somit den Beteiligten präsent sein“ (Weyer 2000, S. 16).
12 Der Terminus „qualitative Netzwerkforschung“ wird eher selten (vgl. vor allem
Kardoff 1995) verwandt. Zumeist wird einfach von Netzwerkforschung gesprochen.
13 „Unsere Herangehensweise an die qualitative Analyse nennt sich deshalb Grounded Theory, weil ihr Schwerpunkt auf der Generierung einer Theorie und auf den
Daten liegt, in denen diese Theorie gründet“ (Strauss 1991, S. 50).
14 So weisen die Positionen von Glaser und Strauss mittlerweile beträchtliche Unterschiede auf.
15 Zu den Schwierigkeiten, Interaktionsprozesse empirisch zu erfassen, vgl. auch
Frey/Bente/Frenz1995.
16 Lediglich in der Endphase, als die Theoriebildung weitgehend abgeschlossen war,
wurden bei Nacherhebungen nicht mehr die gesamten Interviews transkribiert,
sondern nur noch die relevanten Textstellen. Dieses Vorgehen findet seinen Rückhalt im Analysestil der Grounded Theory (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 14 f.).
17 Zum Verhältnis von Fremdheit und Vertrauen s. auch Flick (1995, S. 76 ff.). Die Anforderungen an den Forschenden umreißt Wiltrud Gieseke (1990, S. 75): „WissenschaftlerInnen, die sich mit ihrem Forschungsinteresse in ein komplexes Feld mit
vielfältigen Kommunikationsstrukturen und Abhängigkeitsverhältnissen begeben,
müssen eine genaue Kenntnis der Strukturen und hohe Empathie besitzen, um
vertrauenswürdig zu werden. Sie benötigen für den Forschungsprozeß selber eine
Autonomie, die sich nur dem wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse verpflichtet
fühlt, ohne in den Alltag erwachsenenpädagogischen Handelns einzugreifen.“
18 Es wird von einer lokalen, nicht von einer lokal-regionalen Weiterbildung gesprochen, da die kreisfreie Stadt die administrative Einheit bildet. Verwaltungsgrenzen
bilden den ersten empirischen Ausgangspunkt.
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19 Da viele der noch aufzuzeigenden informellen Kontakte eng mit Arbeitsbezügen
verbunden sind, wird jedoch die Relevanz der Organisation als Akteur nicht verringert, denn nur die Arbeit in den Organisationen ermöglicht und erfordert diese
informellen Kontaktnetze.
20 Entsprechend kann zwischen Akteur- und Experteninterviews unterschieden werden, ohne dass aber ein differentes methodisches Vorgehen gewählt wurde.
21 Zu den Schwierigkeiten der Typisierung der Weiterbildungseinrichtungen vgl. auch
Dröll (1999, S. 63 ff.).
22 Er zählt zum „Öffentlichen Interesse“ sowohl Einrichtungen in quasi-öffentlicher
Trägerschaft als auch freie Einrichtungen. Zu den partikular-gesellschaftlichen
Interessen zählen Kirchen, Gewerkschaften, Berufsverbände, Innungen, Kammern.
Ich ordne die Kammern jedoch als öffentlich-rechtliche Einrichtungen den öffentlichen Interessen zu.
23 Mit zwei Probanden wurde bereits 1996 ein exploratives Erstinterview geführt.

Teil II
1 Hartmut Esser (1996, S. 355 f.) bezeichnet in Anlehnung an den amerikanischen
Soziologen Sunner die „antagonistische Kooperation“ als „das theoretische Grundproblem der Soziologie“.
2 Experimentell sind verschiedene Spielstrategien entwickelt worden. Es gibt keine
richtige Strategie. Die Ergebnisse des Politologen Axelrod (1991) bei einem Computer-Turnier zeigen, dass sich die Strategie des „tit for tat“ („wie du mir, so ich
dir“) als sehr erfolgreich erweist.
3 Als aufschlussreich erweisen sich in diesem Zusammenhang auch die Ausführungen des Soziologen Hartmut Esser (1996) zur „Logik der Situation“, unter der er
die Beziehung zwischen Situation und Akteuren fasst. Damit soll eine Makro-Mikro-Verbindung zwischen der jeweiligen sozialen Situation (Makro-Ebene) und dem
Akteur (Mikro-Ebene) hergestellt werden. In der „Logik der Situation“ kommt es
zu einem Zusammenspiel zwischen den Handlungsorientierungen und den Bedingungen der sozialen Situation (vgl. Esser 1996, S. 94): „Mit der Logik der Situation
wird eine Verbindung zwischen der Makro-Ebene der jeweiligen speziellen sozialen Situation und der Mikro-Ebene der Akteure hergestellt. Es ist die ‚vertiefende’
Makro-Mikro-Verbindung der gesamten Erklärung. In der Logik der Situation ist
festgelegt, welche Bedingungen in der Situation gegeben sind und welche Alternativen die Akteure haben. Die Logik der Situation verknüpft die Erwartungen und
die Bewertungen des Akteurs mit den Alternativen und den Bedingungen in der
Situation“ (Esser 1996, S. 94).
4 Auch im Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus wird die Handlungssituation betont, unter der sowohl der Problemdruck als auch die sich ergebenden Chancen gefasst werden können (vgl. Mayntz/Scharpf 1995, S. 15).
5 Damit rückt die soziale Austauschtheorie in den Blick, die u. a. auf den amerikanischen Soziologen Georg Caspars Homans, auf Peter Blau und auch auf James
Coleman zurückgeht.
6 Zu den unterschiedlichen Ressourcen-Typologien vgl. auch Schneider 1988, S. 45.
7 Castells stellt sogar eine enge Verbindung zur Netzwerkgesellschaft her: „In der
Tat scheinen Spieltheorie und Rational-Choice-Theorie adäquate intellektuelle
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Werkzeuge zum Verständnis sozioökonomischen Verhaltens in der Netzwerkökonomie darzustellen“ (Castells 2000, S. 48 f.).
Für diesen Aspekt hat Schorsch (1987) den Begriff „interaktionale Kommunikation“ eingeführt, der die Teilmenge aus dem Interaktions- und dem Kommunikations-Begriff bildet.
Richard Münch (1991, S. 107 f.) gibt eine gute Beschreibung: „Reputation bedeutet
Anerkennung aufgrund von Leistungen für die Allgemeinheit, aufgrund exemplarischer Verkörperung gemeinsamer Werte und Normen. Wer über Reputation verfügt, dem/der ist man bereit, zu folgen; man ist gewillt, ihn/sie zu unterstützen;
man macht mit, wofür er/sie sich einsetzt; man vertraut ihm/ihr, ja vertraut sich
ihm/ihr an, hört zu, was er/sie zu sagen hat.“
Eine soziale Norm enthält „bekanntlich vier analytische Elemente“: „allgemein
geteilte Erwartung, konformes Verhalten, Sanktionen, Internalisierung“ (Ziegler
1994, S. 152).
So kann das Gefangenendilemma auch als ein Vertrauensspiel betrachtet werden
(vgl. Dedrichs 1997, S. 67).
Zur grundsätzlichen Bedeutung von Vis-á-vis-Situationen im Alltag vgl. auch Berger/Luckmann 1980, S. 31ff..
Danach ist die Stärke einer Beziehung „a (probably linear) combination of the
amount of time, the emotional intensity, the intimacy (mutual confiding), and the
reciprocal services which characterize the tie“ (Granovetter 1973, S. 1361; Klammern im Original, W. J.).
Die Ergebnisse zur „Stärke schwacher Beziehungen“ sind jedoch nicht eindeutig,
denn ihr Nutzen ist kontextspezifisch.
„Die starken Verbindungen sind eher transitiv im Sinne des Sprichwortes ‚Der
Freund meines Freundes ist mein Freund’ und führen daher immer in den Kreis der
Freunde und guten Bekannten zurück“ (Ziegler 1987, S. 343).
Nach der grundlegenden Definition von Max Weber bedeutet Macht „jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“ (Weber 1981, S.
89).
Diesen Aspekt betont auch Giddens (1988a, S. 67): „Macht innerhalb sozialer Systeme, die sich einer gewissen Kontinuität über Raum und Zeit hinweg erfreuen,
setzt geregelte Beziehungen von Autonomie und Abhängigkeit zwischen Akteuren oder Kollektiven in sozialen Interaktionskontexten voraus. Aber alle Formen
von Abhängigkeit stellen gewisse Ressourcen zur Verfügung, mit denen die Unterworfenen die Aktivitäten der ihnen Überlegenen beeinflussen können. Dies
nenne ich die in soziale Systeme eingelassene Dialektik der Herrschaft“ (Hervorh.
im Original, W. J.).
Schäffter (1994a, S. 13) hat auf unterschiedliche institutionelle Reaktionsweisen
auf Umweltereignisse von marktorientierten und dienstleistungsbezogenen Organisationen hingewiesen. Während erstere extrovertierte Züge tragen und sensibel auf ökonomisch relevante Umweltveränderungen reagieren, gehört es zu den
Kennzeichen von bedarfsorientierten Dienstleistern, dass diese ein gewisses Beharrungsvermögen aufweisen, da sie Entwicklungen auch gegensteuern. Dieses
erfordert einen stärkeren „Selbstklärungsbedarf“, der jedoch zu einer Vernachlässigung des Außenbezuges führen kann.
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19 Diesen Aspekt betonen vor allem Vertreter von Transformationskonzepten (vgl.
dazu Klimecki/Gmür 1996, S. 2).
20 Unter Milieu werden damit weniger soziale Lagebedingungen als vielmehr der
gewählte Milieubezug gefasst.
21 Hellmer u. a. (1999, S. 89) verweisen auf den Aspekt des Milieus als „soziales Fluidum für den Transport von ‚tacit knowledge’“.
22 Akteure verfügen über „naive Theorien“ (Laucken 1974). Sie sind auch in Anlehnung an Elden (1983) als „lokale Theorien“ zu bezeichnen. Elden hat das Konzept
der „lokalen Theorien“ im Kontext teilnehmender Forschung in Norwegen entwickelt.
23 Zugleich entstehen dadurch aber auch Formen verbands- oder trägerinterner
Konkurrenz.
24 Dies ist ein Argument dafür, dass die Ebene der Mitarbeiter in Untersuchungen zu
Kooperation wichtiger wird, weil die Pluralisierung der Kontakte zugenommen hat.
Sie nur auf die Leiterebene zu beschränken, ist nicht mehr möglich.

Teil III
1 Herr Ollesen spricht die personellen Verflechtungen zwischen den örtlichen Geschäftsleuten und dem Vorstand der Volkshochschule in Brunsbüttel an. Die als
vorbildlich geltende Bildungskooperation zwischen der Kleinstadt-Volkshochschule
Brunsbüttel und der Großindustrie ist nicht losgelöst von der „partielle[n] Personalunion betrieblicher Führungskräfte und ehrenamtlicher VHS-Vorstandsmitglieder“ (Schmidt/Claussen 1995, S. 63).
2 Am 13. Juni 1995 wurde seitens der Industrie- und Handelskammer zu Nordstadt
und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (Wireg) zu einem Gründungsvorgespräch eingeladen.
3 Die Grenzen zwischen sozialen Gebilden sind fließend (s. auch Schäfers 1994, S.
25). Wenngleich der Weiterbildungsverbund als ein Arbeitskreis angesehen werden kann, wird er vorliegend eher als ein Gremium betrachtet.
4 Auf örtlicher Ebene hat die Diakonissenanstalt beispielsweise verschiedene Arbeitskreise etabliert.
5 Laut Faltblatt des Frauenforums
6 Anregungen für diese Fallstudie fanden sich in der Arbeit des Grimme-Instituts
zum „Kolumbusjahr“ (vgl. Hagedorn u. a. 1994b) und bei Walck 1997.
7 Zunächst waren Vorbehalte gegenüber meinem Forschungsvorhaben von einigen
Mitgliedern des Seniorenarbeitskreises, z. B. von Seiten der Wohlfahrtsverbände,
festzustellen. Dies führte dazu, dass mein Interesse an der Erforschung der Netzwerkbildung mit dem Angebot der Evaluationsforschung verbunden wurde. Neben der Analyse sollten, basierend auf den Ergebnissen, Veränderungsperspektiven und Empfehlungen zur Netzwerkarbeit entwickelt werden (vgl. Jütte 2000a).
Damit wurde ich in die Arbeit des Seniorenarbeitskreises einbezogen und in die
„Pflicht“ genommen. Aus Sicht der Mitglieder war mit der „wissenschaftlichen
Projektbegleitung“ die Hoffnung verbunden, dass die Ergebnisse auch lokalpolitische Effekte zeigen würden und zur Legitimation des Arbeitskreises beitragen könnten. Zugleich wurde die wissenschaftliche Begleitung als Qualitätskriterium in Projektanträgen des Seniorenarbeitskreises aufgenommen. Bei der wechselseitigen
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Vereinbarung zwischen dem Arbeitskreis und mir, die auch als ein Tauschgeschäft
bezeichnet werden kann, wurde das Kriterium der „Fairness“ entwickelt. So wurde zum einen der Anspruch der wissenschaftlichen Freiheit akzeptiert, zum anderen jedoch vereinbart, dass die von mir präsentierten Ergebnisse zunächst mit
den Betroffenen diskutiert werden und diesen die Möglichkeit einer kritischen
Stellungnahme eingeräumt wird. Darüber wurde ein schriftlicher Vertrag geschlossen. Diese Art der Vertragsgestaltung zeigt sowohl die Vorsicht, verweist aber
auch auf einen Aushandlungsprozess, der kennzeichnend für Netzwerke ist.
Es handelt sich überwiegend um weibliche Akteure im Arbeitskreis.
Huebner (1996, S. 95) weist auf diesen Aspekt des Verhandlungsdilemmas hin:
„Kompetetive Orientierungen, oder eine anhaltende Polarisierung von Positionen,
lassen sich möglicherweise vermeiden, wenn Kosten und Nutzen anfallender Entscheidungen zunächst aus der Interaktion herausgehalten werden. Das heißt, man
einigt sich über Ziele, die längerfristig zu einer gerechteren Verteilung des Kooperationsgewinns führen, um später die anstehenden Verteilungsfragen zu klären.“
Die Abbildung orientiert sich an Mag 1992, S. 257.
Diesen Aspekt unterstreicht auch Neidhardt (1994, S. 137): „Nehmen die Gruppenmitglieder wahr, dass die Gruppe als Gruppe gegenüber der Außenwelt Aufgaben
zu erfüllen hat, dann entsteht ein zusätzlicher Bedarf an ‚Wir-Gefühl’ und an Konsensus; die Gruppe muss sich nach außen geschlossen darstellen und zu gemeinsamer Aktion kommen. Sofern für die Ausbildung von Einmütigkeit angesichts drängender Aktionserfordernisse die Zeit zu knapp wird, müssen Entscheidungsmechanismen hierarchischer Art entwickelt und akzeptiert werden; Führerschaft wird
unumgänglich. In jedem Falle wächst mit externem Handlungsdruck auch der
Zwang zur Ausbringung und Differenzierung instrumenteller Rollen, die auf spezialisierte Leistungserbringung zugeschnitten sind.“
Für den Erhebungsbogen wurden auch Anleihen bei Schiersmann u. a. (1999) gemacht.
Siehe dazu auch die Ausführungen von Schiersmann u. a. (1998, S. 355) zu der
Mitarbeit in trägerübergreifenden Gremien.
Vereinzelt gibt es bereits interessante empirische Zugänge, vgl. z. B. Gieseke 1999.

Teil IV
1 Es wurde jedoch die Möglichkeit eingeräumt, dass auch ein anderer Mitarbeiter
der Einrichtung den Fragebogen ausfüllt, obgleich dies nur in dem kleinsten Teil
der Fälle erfolgt sein dürfte.
2 Häufig werden die relationale, interaktionale und strukturelle Dimension, daneben
auch qualitative, normale und funktionale Merkmale unterschieden. Aus der Vielzahl der Übersichten zu Merkmalen sozialer Netzwerke sei beispielhaft auf die
von Röhrle (1994, S. 16) hingewiesen.
3 Bei der numerischen Analyse wurde u. a. auf die Programmbibliothek Net Stat,
die auf statistische Standardverfahren des Programms P-Stat basiert (vgl. Matiaske 1999), und auf das UCINET-IV-Software-Paket zurückgegriffen. Informationen zu diesem Programm finden sich im Internet unter der Adresse: http://
eclectic.ss.uci.edu/~lin/ucinet.html.
4 So war für unser Anliegen eine Positions- oder Cliquenanalyse weit weniger interessant.
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5 In der Untersuchung von Helmer (1978, S. 30) stimmten von den 69 Kooperationsbeziehungen zu anderen Einrichtungen der Erwachsenenbildung nur bei 23 Kooperationsbeziehungen die Angaben der Kooperationspartner überein.
6 Ebenso wird das Ergebnis dort als ein Beleg für Schwächen einer schriftlichen
Befragung angeführt.
7 In der Matrix wurde lediglich bei dem Arbeitsamt und den Kammern von symmetrischen Beziehungen ausgegangen. So lautet die Angaben der Kammer im Fragebogen auf die Frage nach den Kooperationspartnern: „mit allen Bildungseinrichtungen und Trägern der berufsorientierten Weiterbildung, soweit dies über die
Zuständigkeit der gewerblichen Wirtschaft geregelt ist.“
8 Zu den Affektstrukturen als Teil von Gruppenstrukturen vgl. auch Wiswede 1992.
9 S. dazu auch die Website von Lothar Krempel (www.mpi-fg-koeln.mpg.de/~lk/
netvis.html). Zum Ordnen der Graphen werden als Verfahren „Spring Embedder“
eingesetzt, die in besonderer Weise ermöglichen, die strukturellen Eigenschaften
eines Netzwerkes zu explorieren. „Spring Embedder behandeln die Beziehungen
in den Netzen als mechanische Kräfte und verändern die Lage der Einheiten des
Graphen in einem Lösungsraum auf solche Positionen, die sich durch ein geringes Ausmaß potentieller Energie auszeichnen. Elektrische und magnetische Felder können bei diesen Platzierungsverfahren benutzt werden, um abstoßende Kräfte zu erzeugen, die bei der Ordnung bestimmte Abstände zwischen den Einheiten
erzwingen“ (Krempel 2001, S. 125). Die Einheiten, die eine Nähe zueinander aufweisen, ziehen sich an, und Einheiten, die distante Beziehungen haben, stoßen
sich ab, bis ein bestimmtes Optimum erreicht ist (vgl. auch Freeman 2000, S. 12).
10 „... ist jeder der Menschen, die da auf den Straßen fremd und scheinbar beziehungslos aneinander vorübergehen, mit einem Wort, durch eine Fülle von unsichtbaren Ketten an andere Menschen gebunden, sei es durch Arbeits- oder Besitzketten, sei es auch durch Trieb- und Affektketten“ (Elias 1987, S. 33). Zit. n. Bullinger/Nowak 1998, S. 38.
11 „Das kann man sich modellartig am besten vergegenwärtigen, wenn man sich
jeden Menschen zu einer gegebenen Zeit als ein Wesen mit vielen Valenzen vorstellt, die sich auf andere Menschen richten, von denen einige in anderen Menschen ihre feste Bindung und Verankerung gefunden haben, andere dagegen, frei
und ungesättigt, auf der Suche nach Bindung und Verankerung in anderen Menschen sind“ (Elias 1970, S. 147).
12 Experimentelle Studien zeigen, dass Kooperation nicht nur ein individuelles Problem, sondern vor allem ein Interdependenzproblem ist. Akteure können „einem
sozialen Interdependenzdruck unterliegen, wie er aus Macht-, Leistungs- oder
Ressourcenabhängigkeiten oder aus Konkurrenzbeziehungen erwächst“ (Schimank 2000, S. 159).
13 Dies hat dazu geführt, dass aus dem Personalentwicklerkreis eine „FeierabendAkademie“ entstanden ist (s. Kap. III.2.1.1).
14 Die Förderung der kombinierten Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
erfolgt in der Regel durch eine Mischfinanzierung, durch Mittel nach dem SGB III
und dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG). Sie werden mit Programmen des Landes („Arbeit für Schleswig-Holstein, ASH“) und der Europäischen Union verknüpft.
15 Formal hat sie jedoch den Rechtsstatus einer GmbH.
16 Vgl. dazu auch das Bild der Zirkusarena von Blancke/Benzler/Heinelt (1989, S. 536
f.).

354

17 In Anlehnung an die Arbeit von Marion Döhler (1991, S. 241 ff.).
18 Der Begriff Involvement (s. auch Lueger 2000, S. 236) klingt nicht so voluntaristisch wie Engagement oder Commitment, sondern verweist eher auf die soziale
Einbettung der Akteure.
19 Zu kognitiven Strukturen als kognitive Landkarten vgl. auch Weik/Bougon 1986
und Probst/Büchel 1998, S. 26.
Teil V
1 So mag es zu den Aufgaben der Weiterbildungsberatungsstelle gehören, mit verschiedenen Akteuren auf der pragmatischen Ebene eng zusammenzuarbeiten.
Zugleich wird im Rechenschaftsbericht „symbolisch” ausgewiesen, wer die Kooperationspartner sind.
2 So zeigen z. B. Untersuchungen, dass gerade in mittleren Gemeinden mit 20.000
bis 100.000 Einwohnern die Dichte der Netzwerke von Bewohnern am größten ist
(vgl. Pappi/Melbeck 1988).
3 Vgl. dazu im Kontext der Gemeindeforschung auch Pappi/Kappelhof 1984, S. 10 f.
4 Eine solche nimmt z. B. auch die Ressource-Dependenz-Theorie (vgl. Pfeffer/Salancik 1978) ein.
5 Dangschat verweist auf den Zusammenhang von sozialer und räumlicher Organisation und der Nähe zum Eliasschen Figurationsbegriff. Er unterscheidet in Rückgriff auf Hamm (1982) drei Komponenten von Raum:
„1. den Raum (physische Umwelt inklusive der Leiblichkeit der anwesenden Personen – Morphologie),
2. die Regeln sozialer Interaktion (institutionalisierte Verhaltensmuster) und
3. die dem Raum anhaftende Symbolik (Semiotik).
Dabei werden alle drei Dimensionen als je ein Subsystem des ‚Raum-VerhaltensSystems’ aufgefasst, die in zeitabhängig spezifischer Wechselbeziehung zueinander stehen und eine räumlich-soziale Konfiguration bilden“ (Dangschat 1994, S.
349).
6 „Bedingungen ermöglichen und determinieren zusammen mit anderen Bedingungen Handlungen oder Ereignisse. Manche Bedingungen erweisen sich in der Analyse der Bedingungsgeflechte als notwendig, andere als nicht notwendig, aber
zusammen mit anderen als hinreichend“ (Wienold 2000, S. 54).
7 „Die Begriffe ‚Struktur’ und ‚Handeln’ bezeichnen so die allein analytisch unterschiedenen Momente der Wirklichkeit strukturierter Handlungssysteme. Strukturen selbst existieren gar nicht als eigenständige Phänomene räumlicher und zeitlicher Natur, sondern immer nur in der Form von Handlungen oder Praktiken
menschlicher Individuen. Struktur wird immer nur wirklich in den konkreten Vollzügen der handlungspraktischen Strukturierung sozialer Systeme“ (Giddens 1988,
S. 290; Hervorh. im Original, W. J.).
8 Auch Schäffter (2001a, S. 8) verweist auf diesen Aspekt: „Netzwerkanalyse in einem soziologischen oder ethnologischen Verständnis bezieht sich somit auf eine
intermediäre Ebene zwischen personalem und sozialem System und ist daher für
pädagogische Fragestellungen und sozial-pädagogische Intervention von hoher
Bedeutung.“
9 Auf die Gefahr der Instrumentalisierung von der Netzwerkforschung hat Lilo
Schmitz (1996) im Kontext der sozialen Arbeit hingewiesen. In diesem Feld tragen
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Kenntnisse von Sozialbeziehungen nicht nur zu einem Verständnis von Beteiligten
bei, sondern eröffnen zugleich neue Formen der Kontrolle und der Intervention.
10 Doch darf vermutet werden, dass sich in den Antworten auch die unsichere Arbeitsplatzsituation der Befragten widerspiegelt. Nur ein Drittel der Befragten war
unbefristetet beschäftigt.
11 Wie z. B. in der Dritten Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Weiterbildung
nahegelegt: „Kooperation kann durch die Öffentliche Hand in besonderer Weise
gefördert werden. Insbesondere sollte öffentliche Förderung in bestimmten Bereichen auch von der Bereitschaft zur Kooperation abhängig gemacht werden“
(Kultusministerkonferenz 1994).
12 Vgl. § 95 Bundessozialhilfegesetz (BSHG).
13 Ausgangspunkt bildet Powell (1996, S. 221) mit seinem stilisierten Vergleich ökonomischer Organisationsformen.
14 Die vorliegende Studie kann als eine regionale Marktstudie gelesen werden. Der
Begriff Weiterbildungsmarkt stellt dabei eine Interpretation über den Inhalt und
die Ausrichtung der Beziehungen. Die Akteure denken und handeln, wie gezeigt
wird, weitgehend in Kategorien von einem regionalen Weiterbildungsmarkt. Hierarchische Eingriffe werden vor allem im Bereich der arbeitsmarktbezogenen Weiterbildung in Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung aufgezeigt.
15 Donald Chisholm (1989) hat die Leistungsfähigkeit der Koordination multiorganisationaler Systeme durch informelle Mechanismen bei der Abwesenheit formaler
Koordinationsmechanismen am Beispiel des öffentlichen Verkehrssystems der San
Francisco Bay Area und Washington DC aufgezeigt.
16 Diesen Perspektivenwechsel formuliert auch Ortfried Schäffter: „Die heutige Realität läßt sich weit angemessener als Heterarchie von Rückkopplungsschleifen
in einem polyzentrischen Geflecht verstehen. Vielleicht ist das für die Weiterbildungspraxis gar nicht so neu. Als entscheidend erweist sich jedoch, daß man
derartige Beziehungsverhältnisse heute bewußter und damit kompetenter in ihrer
Funktionalität für die Lösung komplexer Aufgaben verstehen lernt. Was vorher noch
als Verwirrung und Unordnung erschien, wird nun als mehrstimmige Ordnung eines Zusammenspiels getrennter Einheiten erkennbar. Es ist daher die Frage zu
stellen, ob das Gesamtsystem der Weiterbildung in seiner Alltagspraxis nicht bereits
weit mehr der Logik vernetzter Systeme folgt, als das in den traditionellen Einheitsvorstellungen des ‚Bildungsmanagements‘ und in den institutionellen Selbstbeschreibungen bisher zum Ausdruck gelangen konnte“ (Schäffter 1994b, S. 81).
17 Das vom Physiker Haken entworfene Konzept der Synergetik versteht sich als die
Lehre vom Zusammenwirken (vgl. Haken 1995). Die Synergetik als interdisziplinäres Forschungsgebiet beschäftigt sich mit dem Zusammenwirken verschiedener
Kräfte zu einer Gesamtleistung, die größer ist als die Summe der Einzelkräfte: Das
Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
18 Zum Verhältnis von Systemtheorien und Netzwerkanalyse vgl. auch Kämper/
Schmidt (2000).
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