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Anne Lenze
Sozioökonomische Anreize für kinderlose Lebenskonzepte und ihre
familienpolitische Hypothek.................................................................................................... 31
Bei der Sozialversicherung werden Unterhaltspflichten gegenüber Kindern ignoriert: Eltern
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Tim Tjettmers/Tim Hennig

Grundbildung im
Strafvollzug
Bedarfe, Bedingungen und Ziele
€ 19,90, 101 S., Bielefeld 2016
W. Bertelsmann Verlag
ISBN 978-3-7639-5601-2

Nicht erst seit Luthers Aufenthalt in der Wartburg ist bekannt, dass die Unterbringung in geschlossenen Anstalten
zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit Sprache und
Schrift führen kann. Doch dies gilt eben nicht nur für prominente Zeugnisse der Hochkultur wie die Übersetzung des
Neuen Testaments oder Gramscis Gefängnishefte. Der Strafvollzug ist gewiss für die Insassen mit erheblichen Belastungen verbunden, aber er bietet eben auch die Chance, sich
mit Dingen zu befassen, zu denen die Betreffenden im Alltag
„draußen“ nicht kommen. Hinzu kommt, wie die Autoren des
vorliegenden Bandes feststellen, dass Gefangene im Strafvollzug – sowohl zur Kommunikation innerhalb der Anstalt (Anträge stellen etc.) als auch nach außen (z. B. Briefe an Angehörige schreiben) – besonders stark auf Literalität angewiesen
sind und folglich das Manko mangelnder eigener Lese- und
Schreibkompetenz gerade unter den Bedingungen der Haft
besonders drastisch zu spüren bekommen (vgl. S. 20).
Die Autoren, beide Diplompädagogen mit langjähriger praktischer Erfahrung in der deutschen und europäischen Grundbildungsarbeit und u. a. seit 2008 als Unterrichtende im
Lese-Workshop der JVA Münster tätig, schreiben als wissenschaftliche Mitarbeiter des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung. Hier wirken sie mit in dem BMBFProjekt RAUS „Resozialisierung durch Alphabetisierung und
Übergangsmanagement für Straffällige“. Mit ihrer Studie legen sie ein Teilergebnis dieses Projektes vor. Damit schließen
sie eine Lücke in der Datenerhebung und -analyse der Alphabetisierungs- und Grundbildungskurse im deutschen Strafvollzug.
Am Beginn der Untersuchung steht – nach instruktiven Deﬁnitionen – eine Übersicht über Art und Ausmaß des
funktionalen Analphabetismus im deutschen Strafvollzug.
Die vorgelegten Zahlen wirken alarmierend. Etwa 7,5 Millionen Menschen, also 14,5 % der erwerbsfähigen Bevölkerung
in Deutschland, sind zu den funktionalen Analphabeten zu
zählen (S. 17). Für den Bereich des Strafvollzugs liegen keine statistischen Daten vor, aber da unter den Analphabeten
der Anteil von zweisprachig aufgewachsenen Menschen, von
Menschen ohne oder mit niedrigem Bildungsabschluss sowie
von Menschen mit Migrationshintergrund ebenso wie unter
den Insassen von Strafanstalten signiﬁkant höher ist, schließen die Autoren mit Recht, dass „20 % funktionale Analphabeten unter Strafgefangenen eher einen vorsichtigen Schätzwert darstellen“ (S. 19).
Grundbildung ist nicht nur eine Voraussetzung dafür, im
Alltag des Strafvollzugs besser klarzukommen, sie erleichtert
auch eine Resozialisierung, indem mit einer verbesserten Literalität die Möglichkeiten verbessert werden, nach der Entlassung im Berufsleben wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Daher kommen die Autoren zu dem Schluss, dass

infolge verbesserter Grundbildungsangebote im Strafvollzug
sowohl die Rückfälligkeit gesenkt als auch die Ausbildungsfähigkeit ehemaliger Straftäter verbessert werden kann, somit
also „ein gesamtgesellschaftlicher Nutzen gegeben ist“ (S. 22).
Infolge der Föderalismusreform wird das dann folgende
Kapitel über die gesetzliche Verankerung von Grundbildung
und Alphabetisierung im Strafvollzug zu einer schwer verdaulichen Lektüre. Denn jedes Bundesland hat sein eigenes Strafvollzugsgesetz – und die Regeln mögen einander zwar ähnlich sehen, aber der Teufel steckt hier im Detail. Jedenfalls
kann Grundbildung und Alphabetisierung im Strafvollzug angeboten werden, und in vielen Fällen besteht hierauf auch
ein Anspruch, doch ob es sich um ein Angebot in der Freizeit- oder in der Arbeitsphase handelt, ist sowohl nach Art
des Strafvollzugs als auch je nach Bundesland oder auch nur
je nach Anstalt sehr unterschiedlich geregelt.
Dieser Ausgangslage entsprechen die Ergebnisse der qualitativen Befragung mit Hilfe von leitfadengesteuerten Experteninterviews, welche zu Projektbeginn mit 15 pädagogisch
verantwortlichen Lehrenden sowie mit elf Kursteilnehmenden
aus dem Strafvollzug durchgeführt worden sind. Das Bild,
welches sich von den verschiedenen Angeboten ergibt, ist
sehr heterogen, aber die Motivation zur Teilnahme wird offensichtlich dann höher, wenn es sich nicht um ein zusätzliches Angebot abends in der Freizeit handelt, sondern die
Maßnahmen als bezahlte Beschäftigung tagsüber angeboten werden. Eine wichtige Forderung ist also die Gleichstellung der Kursangebote zur Grundbildung und Alphabetisierung mit der Arbeit und anderen Behandlungsmaßnahmen im
Strafvollzug.
Außerdem haben die Autoren eine quantitative Befragung
unter den 194 Justizvollzugsanstalten Deutschlands durchgeführt, welche sich zum größeren Teil an der Umfrage beteiligt haben. Bei etwa 40 Prozent der Einrichtungen gibt es
demzufolge Alphabetisierungsangebote. Das Angebot sei, so
die Autoren in ihrem Fazit, im Jugendstrafvollzug quantitativ
zufriedenstellend, während sie für den Erwachsenenbereich
„deutlichen Handlungsbedarf für den Ausbau einer ﬂächendeckenden Versorgung“ (S. 78) sehen. Hier gelte es nachzusteuern.
Das letzte Kapitel stellt die Aktivitäten im Zusammenhang
mit dem Modellprojekt „RAUS“ eingehender dar. Die Vernetzung verschiedener Akteure, die Arbeit an der Sensibilisierung für das gesellschaftliche Problem des Analphabetismus
und eine Arbeitsblattsammlung mit Materialien für Lehrende
werden kurz vorgestellt. Am Ende steht das Fazit der Autoren: „Prävention rechnet sich“. Es ist daher nötig, die Angebote auszubauen und sie auf eine solide Finanzierungsbasis
zu stellen.
Insgesamt vermittelt dieser knappe Band einen guten Problemaufriss. Das Kompendium sei allen empfohlen, die – ob
als Lehrende oder als Beschäftigte im Vollzug – mit dem Thema Grundbildung im Strafvollzug in Berührung kommen. Die
Chance, mithilfe besserer Angebote im Strafvollzug zu einer
verbesserten Literalität und damit zu besseren Resozialisierungschancen zu kommen, sollte sich die Gesellschaft nicht
entgehen lassen.
Prof. Dr. phil. Christoph Meyer
Hochschule Mittweida, Fakultät Soziale Arbeit
christoph.meyer@hs-mittweida.de
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Halit Öztürk, Sara Reiter

Migration und Diversität
in Einrichtungen der
Weiterbildung
Eine empirische
Bestandsaufnahme in NRW
€ 34,90, 140 S., Bielefeld 2017
W. Bertelsmann Verlag
ISBN: 978-3-7639-5812-2

Halit Öztürk und Sara Reiter liefern mit ihrem Buch einen
wichtigen Beitrag zur Frage, wie Weiterbildungsorganisationen in Nordrhein-Westfalen (NRW) in den vergangenen
Jahren auf migrationsbedingte Diversität reagiert haben. Im
Wesentlichen werden die empirisch gewonnenen Ergebnisse eines von Oktober 2015 bis Ende 2016 mit Eigenmitteln
durchgeführten Forschungsprojekts zusammengefasst, das
„Diversity im Kontext von Migration in der Weiterbildung“
beleuchtet hat. Insgesamt 675 anerkannte gemeinnützige und
kommerzielle Einrichtungen der Erwachsenenbildung in NRW
wurden im Frühjahr 2016 per Onlinebefragung erreicht, der
Rücklauf der Befragung umfasste insgesamt 260 Einrichtungen (38,5 %). Darunter waren 63 Familienbildungseinrichtungen (24 %).
Nach einer einführenden Darstellung zum Thema Migration und gesellschaftlicher Wandel im Fokus der Weiterbildung
wird der Stand der Forschung zum Themengebiet referiert (2.
Kapitel). Festgestellt werden enorme Forschungslücken bezüglich der Erfassung der Angebots- und Personalstruktur sowie von organisationsumfassenden Strategien bzw. Konzepten
zum Umgang mit migrationsbedingter Diversität in Einrichtungen der Weiterbildung. Auf die Auseinandersetzung mit
den Ansätzen „Diversity Management“ und „Interkulturelle
Öffnung“, die den theoretischen Bezugsrahmen für die Bestandsaufnahme abgeben (3. Kapitel), folgt die Skizzierung
des Forschungsfelds und -designs der Untersuchung (4. Kapitel). Schließlich werden die Ergebnisse im Hinblick auf die
Ebenen der Organisation, des Personals und der Angebote (5.
und 6. Kapitel) ausgewertet und Handlungsempfehlungen gegeben.
Auf der Analyseebene der Organisation wird deutlich,
dass die in der Fachöffentlichkeit weit verbreitete Diskussion zur strategischen Relevanz des Themas Migration in den
Einrichtungen zunehmend Beachtung gefunden hat. Knapp
die Hälfte der Einrichtungen hat die Anerkennung migrationsbedingter Vielfalt im Leitbild verankert. Insbesondere Volkshochschulen (58 %) und Familienbildungseinrichtungen (55 %) sind in dieser Hinsicht führend und qualiﬁzieren
darüber hinaus ihr Personal zu den Themen Diversity, Interkulturalität und Migration. Allerdings gibt es offenbar noch
Wissenslücken und Schwächen bei der Umsetzung solcher
Strategien. Nur 46,5 % der Einrichtungen, die die oben genannten Konzepte kennen, haben Erfahrungen mit ihrer Umsetzung. Interessanterweise zeichnet sich die Familienbildung
gegenüber den anderen Einrichtungstypen dadurch aus, dass
die Befragten mit 58,1 % am häuﬁgsten angeben, Erfahrungen insbesondere mit der „Interkulturellen Öffnung“ ihrer Organisation zu haben.
Im Hinblick auf die Analyse der Personalsituation
überrascht nicht, dass das Personal mit Migrationshintergrund

am häuﬁgsten nebenamtlich als Honorarkräfte, freie Mitarbeitende und Dozent/inn/en beschäftigt ist, was bezogen auf
die Familienbildung in NRW bereits in einer früheren Untersuchung (Fischer, V./Krumpholz, D./Schmitz, A. (2008): Zuwanderung – Eine Chance für die Familienbildung. Bestandsaufnahme und Empfehlungen zur Eltern- und Familienbildung
in Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf) festgestellt worden ist.
Der zukünftige Bedarf wird in diesem Personalbereich auch
am höchsten eingestuft. Von der Beschäftigung des Personals
mit Migrationshintergrund versprechen sich die Einrichtungen eine bessere Ansprache der Zielgruppen, u. a. aufgrund
des kulturellen Wissens, der Mehrsprachigkeit und neuer Perspektiven, die diese Mitarbeitenden als Potenzial einbringen.
Was die Angebotsstruktur der Einrichtungen angeht, geben 71,7 % von 247 Weiterbildungseinrichtungen an, Kurse speziell für Erwachsene mit Migrationshintergrund anzubieten, wobei erwartungsgemäß der vergleichsweise hohe
Anteil der Deutsch- und Integrationskurse hervorsticht. Bei
den Volkshochschulen fallen noch die Alphabetisierungs- und
Grundkurse ins Gewicht und bei den Familienbildungsstätten vor allem Kurse zu Familie und Erziehung. Auch wenn
23,3 % der Einrichtungen den Migrationshintergrund ihrer Teilnehmenden nicht erheben, hat ein Großteil der übrigen Einrichtungen dazu Bewertungen abgegeben. So waren
57,6 % (von 236 Einrichtungen) der Ansicht, dass der Teilnahmeanteil von Personen mit Migrationshintergrund am Regelangebot geringer sei als der Anteil dieser Bevölkerung im
Einzugsgebiet der Einrichtung, 15,7 % gaben hingegen an,
dass der Anteil gleich sei und 3,4 % schätzten ihn höher ein
(S. 88). Mehr als zwei Drittel der Einrichtungen versuchen
mit ihrem zielgruppenorientierten Angebot einen Bezug zu
den Lebenswelten der Adressaten herzustellen und den Zugang zu den Angeboten zu erleichtern. Hier ergibt sich ein
Unterschied zu den kommerziellen Anbietern, die offensichtlich andere Prioritäten setzen. An diesem Punkt wird auch
deutlich, welch wichtige Rolle die gemeinwohlorientierte
Weiterbildung im pluralen Spektrum der Weiterbildungslandschaft spielt, da sie aus gerechtigkeitstheoretischen Gründen
Chancengleichheit im Zugang zu den Weiterbildungsangeboten als Ziel hoch bewertet. Dies ist vor dem Hintergrund der
immer noch bestehenden Unterrepräsentanz von Menschen
mit Migrationshintergrund in der Weiterbildung von besonderer Relevanz.
Die Ausführungen von Halit Öztürk und Sara Reiter bestechen durch ihre systematische und differenzierte Darstellung,
die insbesondere durch die Einführung der drei Analyseebenen (Organisation, Personal, Angebote) erreicht wird. Die Zusammenfassungen am Schluss eines jeden Kapitels erleichtern
die Lektüre, wenn auch im sechsten Kapitel („Zusammenfassung und Diskussion“) eine gewisse Redundanz feststellbar
ist. Positiv hervorzuheben ist auch der selbstkritische Umgang mit den Grenzen der empirischen Untersuchung (realisierte Stichprobe bzw. Fallzahlen, Detailgrad der Ergebnisse)
und der Verweis auf vertiefende Zugänge, die durch zusätzliche qualitative Befragungen hätten erreicht werden können.
H. Öztürk und S. Reiter setzen sich darüber hinaus auch sehr
kritisch mit der Kategorie Migrationshintergrund auseinander
und geben zu bedenken, dass solche Sammelbezeichnungen
kaum aussagekräftig sind im Hinblick auf Weiterbildungsmotive, -erfahrungen und -hindernisse. Stattdessen sollte die Perspektive der Adressaten stärker in den Blick genommen werden, um deren vielfältige Bedarfslagen bei der Planung und
Durchführung der Angebote zu berücksichtigen (S. 104). Damit knüpft das Buch an eine aktuelle Diskussion an, in der es
vor allem darum geht, die Diversität der Merkmale der Ad-
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ressaten in ihrer intersektionalen Verschränkung zu beachten
(S. 116). Es ist ein Verdienst von H. Öztürk und S. Reiter, am
Beispiel der Weiterbildungslandschaft in Nordrhein-Westfalen
zentrale Einsichten in den Grad der interkulturellen Öffnung,
den Umgang mit Vielfalt in den Einrichtungen und das organisationale Selbstverständnis der Weiterbildung in NRW zu
vermitteln. Ihre Untersuchung trägt wesentlich zur Schließung
von bestehenden Forschungslücken in diesem Bereich bei.
Hervorzuheben ist auch, dass im Schlusskapitel der eher de-

Cornelia Coenen-Marx

Noch einmal ist
alles offen
Das Geschenk des Älterwerdens
€ 17,99, 207 S., München 2017
Kösel-Verlag
ISBN 978-3-466-37182-2

Mit dem 2016 erschienenen Siebten Altenbericht der Bundesregierung „Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften“
wurde auch in Kirche und Diakonie die Diskussion um das
Älterwerden und die Bedeutung von Kirchengemeinden als
Teil einer zukunftsfähigen sorgenden Gemeinschaft neu entfacht. In ihrem Buch greift Cornelia Coenen-Marx zentrale
Themen dieser Diskussion auf. Dabei stellt sie das Individuum
in den Mittelpunkt, ohne aber den gesellschaftspolitischen
Zusammenhang aus den Augen zu verlieren. Leicht verständlich und mitunter sehr persönlich, manchmal aber auch sehr
weitschweiﬁg und mit vielen Beispielen und Zitaten unterlegt, setzt sie sich mit dem Älterwerden auseinander. In den
vier Kapiteln berührt sie viele Themen wie den Wandel der
Altersbilder, den demograﬁschen Wandel, die Transformation der Arbeitswelt, die Beziehungen der Generationen und
der Geschlechter, die Rolle der Gemeinschaft und der Kirchengemeinden, Krankheit, Pﬂegebedürftigkeit, Tod und Spiritualität. Im Vordergrund stehen jedoch immer der persönliche Umgang mit der neuen Lebensphase, die Chancen, die
Möglichkeiten und die Freiheiten, die das Alter bietet. Dabei lenkt sie den Blick auf die guten Beispiele, auf das, was
schon da ist und was noch werden kann. „Noch einmal ist alles offen“ – so lautet der Titel des Buches und meint damit,
dass die Zukunft gestaltbar ist, und zwar im doppelten Sinn.
Noch nie zuvor hatte eine Generation so viel Freiraum, die
eigene Biograﬁe zu entwerfen, und auch bei der Gestaltung
unseres Zusammenlebens ist die Mitbestimmung der Älteren
möglich. Nicht nur unser Bild vom Alter, sondern auch die
Regeln für das Gemeinwesen, das Verhältnis von Männern

skriptiv analytische Charakter der Bestandsaufnahme verlassen und sechs Handlungsempfehlungen für eine diversitätsbewusste Weiterbildung formuliert werden, die für Akteure in
der Praxis sehr hilfreich sind.
Prof. Dr. Veronika Fischer
Hochschule Düsseldorf
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften
veronika.ﬁscher@hs-duesseldorf.de

und Frauen, die Gestaltung der Arbeitswelt, die Renten- und
Pﬂegeversicherung, die Stadtentwicklung und der Wohnungsbau müssen neu gedacht werden. Gerade Menschen in der
nachberuﬂichen Phase sind hierbei gefragt, können sich einbringen, sich engagieren und dabei längst vergessene Träume verwirklichen oder Neues entdecken. So lautet eine der
zentralen Botschaften des Buches: „In unserer Gesellschaft,
die stark geprägt ist vom Wunsch nach Selbstbestimmung
und Selbstoptimierung, angesichts der Vermarktlichung des
Sozial- und Gesundheitssystems, das zunehmend über Geld
und Wissen gesteuert wird, geht es um ein Gegengewicht.
Um wechselseitige Unterstützung und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen – für sich selbst, für andere und
auch für die gesellschaftliche Entwicklung.“ (S. 130/131) Und
etwas später heißt es: „Dabei ist jede und jeder von uns mit
den eigenen Erfahrungen und Kompetenzen gefragt, mit der
Energie und Freiheit des Alters. Unsere Expertise wird gebraucht!“ (S. 148)
Es ist dieser veränderte Blick auf das Älterwerden, der dieses Buch für viele lesenswert macht. Es ist ein Plädoyer, das
Alter – wie auch immer es sich zeigt – zu gestalten und über
den eigenen Tod hinaus zu denken. Coenen-Marx entwirft
ein Zukunftsbild, in dem Gemeinschaft und Sorge füreinander und für die nächsten Generationen im Mittelpunkt stehen. In einer einfühlsamen Sprache lässt sie die Leser/innen
teilhaben an ihrem reichen Erfahrungsschatz, spendet Trost,
wo es notwendig scheint, und macht Mut für das Altern. Das
Buch richtet sich vor allem an Frauen (in Kirchengemeinden),
die sich mit ihrem eigenen Älterwerden auseinandersetzen
und neue Lebensperspektiven suchen. Bei allem emanzipatorischen Gehalt spiegelt es aber auch wider, dass Männer in
unserer Gesellschaft ganz anders altern. So bietet das Buch
einen ganz persönlichen Zugang zur Diskussion um die „Sorgende Gemeinde“, lässt sich aber insgesamt betrachtet eher
in der Ratgeberliteratur verorten. Für die Arbeitspraxis der
Erwachsenenbildung scheint es weniger geeignet.
Elisabeth Meitz-Spielmann
Regionalleiterin der Evangelischen Erwachsenenbildung
Thüringen (EEBT) Region Mitte
Arbeitsschwerpunkt Bildungsarbeit für und mit Älteren
E.Meitz-Spielmann@eebt.de
www.eebt.de
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Volker Heyse/John Erpenbeck/
Stefan Ortmann (Hrsg.)

Intelligente Integration
von Flüchtlingen und
Migranten
Aktuelle Erfahrungen, Konzepte
und kritische Anregungen
€ 29,90 €, 180 S., Münster 2016
Waxmann Verlag
ISBN 978-3-8309-3547-6
Gelungene Integration durch genutzte Kompetenzen von Geﬂüchteten – so könnte man das Plädoyer der Autorinnen und
Autoren des Bandes „Intelligente Integration von Flüchtlingen und Migranten“ zusammenfassen. Angesiedelt in der Reihe „Kompetenzmanagement in der Praxis“ ist er als zehnter
Band im Jahr 2016 erschienen. In zehn Beiträgen und aufbauend auf drei Schwerpunkten – Theorie und Methodik von
Kompetenzstärkung im Hinblick auf Integration, Erfahrungsberichte aus der jüngsten Vergangenheit, Praxisbeispiele aus
der Kompetenzfeststellung – werden Möglichkeiten der Kompetenzerfassung und -förderung diskutiert, um die Potentiale von Geﬂüchteten für eine gelungene Integration zu nutzen. Die Beiträge tragen neue wissenschaftliche Erkenntnisse
und Erfahrungen zum Thema „Kompetenzen nutzen für eine
gelungene Integration“ zusammen. Dabei relativieren Volker
Heyse und Stefan Ortmann im ersten Beitrag sehr einleuchtend Überfremdungsängste und treten den Behauptungen
entgegen, Deutschland werde von Geﬂüchteten überlastet:
„Diese Entwicklungen und Vergleiche sollen nichts verniedlichen oder beschönigen, sie zeigen jedoch, dass Deutschland
in den zurückliegenden 200 Jahren mit allen Migrationswellen klarkam, die Probleme angenommen und es immer wieder geschafft hat“ (S. 23).
In den kompetenzwissenschaftlichen Beiträgen wird dafür plädiert, die vorhandenen Kompetenzen der Geﬂüchteten
festzustellen – auch ohne formale Qualiﬁkationen –, um diese
insbesondere für die beruﬂiche Integration der Geﬂüchteten
zu nutzen. „Integration gelingt nur über Formen von Kompetenzentwicklung – und an der Spitze dieser Formen steht
keine wie immer geartete Weiterbildung, sondern das Handeln in der Praxis. Das gilt sowohl für die beruﬂiche Integration als auch für die soziale Integration“, so John Erpenbeck in seinem Beitrag. Weiterhin gibt der Band Einblicke,
auf welche Weise Kompetenzen methodisch erfasst werden
können, und analysiert, welche (interkulturellen) Kompetenzen für eine gelingende Integration benötigt werden, sowohl
auf Seiten der Geﬂüchteten als auch auf denen des Aufnahmelandes.
Die Erfahrungsberichte schildern die jüngste Vergangenheit aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Zum einen gibt

Kai Vöcking, der kurzzeitig die Leitung der Erstaufnahmeeinrichtung in Gera-Ernsee übernommen hatte, seine eher ernüchternden Erfahrungen aus dem Sommer 2015 wieder und
schildert detailliert die personellen und logistischen Abläufe
sowie die Ankunft und Registrierung der Geﬂüchteten. „An
eine Integration, sei sie vorübergehend oder gar nachhaltig,
war in diesen Monaten gar nicht zu denken“, stellt Vöcking
resümierend fest und plädiert dafür, über Qualiﬁkationsnachweise hinauszudenken, d. h. Kompetenzen zunächst festzustellen und dann auch zu fördern. Zum anderen berichten
Amena Shakir und Said Topalovic von der Ankunft vieler Geﬂüchteter in Österreich und beschreiben, welchen Beitrag bei
der Erstankunft und -versorgung der Geﬂüchteten Musliminnen und Muslime geleistet haben, um dann zu diskutieren,
was die muslimische Community bzw. Migrantenorganisationen zur Integration und Kompetenzstärkung von Geﬂüchteten beitragen können.
Der dritte Schwerpunkt konzentriert sich auf die konkrete Praxis der Kompetenzerfassungsverfahren, zeigt sich aber
etwas einseitig. Anhand von unterschiedlichen Fallbeispielen und Projekterfahrungen wird allein in drei Beiträgen das
KODE-System als Methode zur Kompetenzerfassung geschildert. Nur Gunvald Herdin und Roman Wink erläutern andere
Möglichkeiten zur Erfassung von informellen und nonformalen Kompetenzen für die beruﬂiche Integration. Sie schildern
neben den bereits bekannten Verfahren, der Externenprüfung
und der Qualiﬁkationsanalyse, eine neue Methode, die technologiebasierte Testverfahren nutzt, um vorhandene Kompetenzen sichtbar zu machen, die beispielsweise durch Arbeitserfahrung erworben werden.
Dieser Band zum Thema „Intelligente Integration von
Flüchtlingen und Migranten“ ist ein Fachbuch für Akteure,
die im Bereich Kompetenzerfassung tätig sind. Nach einigen
wissenschaftlichen Beiträgen zu der Notwendigkeit der Kompetenznutzung werden erfolgreiche Praxisbeispiele vorgestellt
und zum Schluss wird das KODE-Verfahren zur Kompetenzdiagnostik und -entwicklung ausführlich dargestellt. So interessant die Praxiserfahrungen aus unterschiedlichen Perspektiven auch sind, es fehlt leider die Sichtweise der Geﬂüchteten
selbst. Diese nämlich würde die Erfahrungen ihrer Ankunft
sowie weitere wichtige Aspekte zum Thema Integration und
zu den Methoden der Kompetenzerfassung und -entwicklung
aus der Perspektive der Betroffenen deutlich machen.
Trotz dieses Mangels wird der vorliegende Band für Praktiker/innen u. a. in kommunalen Beratungsstellen, Projekten
und Bildungseinrichtungen im ersten Schritt der Integrationsaktivitäten für Neueingewanderte ein gutes und nützliches
Arbeitsinstrument sein.
Katharina Neubert und Cemalettin Özer
MOZAIK gemeinnützige Gesellschaft für interkulturelle
Bildungs- und Beratungsangebote mbH
www.mozaik.de
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Erwachsenenbildung in
der Einwanderungsgesellschaft
Organisationelle
Voraussetzungen Interkultureller
Offenheit in Einrichtungen der
Weiterbildung
€ 39,99, 198 S., Wiesbaden 2016
Springer VS
ISBN: 978-3-658-13747-2

Marc Ruhlandt greift mit dieser Studie im Rahmen seiner
Promotionsarbeit bereits 2012–2015 eine Fragestellung auf,
die inzwischen in aller Munde ist: wie die interkulturelle Öffnung von Einrichtungen gelingen kann, die sich bislang lediglich punktuell und eher zufällig auf Menschen mit Migrationshintergrund und veränderte gesellschaftliche Bedingungen
eingestellt haben.
In den ersten drei einführenden Kapiteln wird der Untersuchungsgegenstand wohltuend weiträumig abgeschritten. Zu
empfehlen ist insbesondere das zweite Kapitel, in dem die
Migrationspolitik in Deutschland seit 1955 dargestellt wird
und die bislang im Weiterbildungssektor erfolgten Reaktionen
darauf. Deutlich wird, dass die interkulturelle Öffnung einer
Weiterbildungseinrichtung erst seit sehr kurzer Zeit als notwendiger Organisationsentwicklungsprozess verstanden wird,
der wissenschaftlich fundiert und zielgerichtet geleitet werden muss.
Das Kernstück der vorliegenden Arbeit besteht in der Untersuchung und Darstellung von drei Volkshochschulen, die
jeweils unterschiedlich auf migrationsbedingte Vielfalt reagiert haben. Der Autor spricht in diesem Kontext nicht von
Organisationsentwicklungsprozessen, sondern von „organisationsspeziﬁschen Gestaltungen“. Dies deutet schon darauf
hin, dass die Mitarbeitenden in besagten Einrichtungen eher
experimentierend auf die neuen Herausforderungen reagiert
und keinen Prozess durchgeführt haben, der individuelle und
strukturelle Veränderungen systematisch eingeleitet hätte.
Trotzdem ist die Evaluation der drei Beispiele ergiebig.
Die erste VHS verortet die Veränderungen vor allem im
Sinne einer verbesserten Kunden- und Serviceorientierung.

Individuelle Vorbehalte gegenüber bestimmten Teilnehmendengruppen sollen abgebaut bzw. vermieden werden. Dieser
Wandel erfolgte also weitgehend „dezentral selbstgesteuert,
anlassbezogen und eingebettet in den Organisationsalltag“
(S. 122).
Die zweite VHS durchlief einen umfassenderen Veränderungsprozess, der von vier Säulen getragen war: Ethnomarketing, interkulturelle Kompetenz der Beschäftigten, zielgruppenspeziﬁsche kulturelle Bildungsdienstleistungen und
ein verbesserter Stadtteilbezug. Hier wurde schwerpunktmäßig die Wahrnehmbarkeit der Organisation in ihrem Umfeld
fokussiert und verbessert.
Die dritte VHS richtete ihr Augenmerk darauf, innerbetriebliche Brücken zu bauen, so dass die Teilnehmenden aus
den Sprach- und Integrationskursen Zugänge erhalten zu dem
restlichen Kursangebot.
Im Umgang mit migrationsspeziﬁscher Vielfalt wurden
also ganz unterschiedliche Steuerungsmodi, Maßnahmen und
Veränderungsprozesse eingeleitet. Deutlich wurde, dass die
VHS mit einer dezentralen, in mehrere Stadtviertel ausdifferenzierten Organisationsstruktur Vorteile bei der Erreichung
der Zielgruppen hatte. Auch der migrationspolitische Kontext
einer Kommune wirkte sich auf Motivation und Erfolg derartiger Bemühungen aus. Unterschiede zwischen Stadt und
Land müssen berücksichtig werden, da sich die Herausforderungen ländlicher Räume mit migrationsbedingter Vielfalt anders darstellen.
Marc Ruhlandt gewährt durch seine differenzierte Analyse
wertvolle Ein- und Ausblicke, wie sich Erwachsenenbildungseinrichtungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts auf die Migrationsgesellschaft einstellen. Inzwischen gibt es weiterführende Studien zu dem Thema (vgl. Öztürk/Reiter, Rezension auf
S. 51), in denen Handlungsempfehlungen konkretisiert werden.
Für die Evangelische Erwachsenenbildung ist das Thema „Interkulturelle Öffnung“ mit zusätzlichen institutionellen
Hürden versehen (geringe Anzahl von Migranten in der ev.
Kirche, kaum Mitarbeitende mit Migrationshintergrund etc.),
so dass die genannte Herausforderung organisationspolitisch
weiterentwickelt und zugespitzt werden muss.
Antje Rösener
Geschäftsführerin Ev. Erwachsenenbildungswerk Westfalen
und Lippe e.V.
antje.roesener@ebwwest.de
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Sarah Gerwing/Salah Isayyied/
Stefan Petke/Maria Ringler/Hiltrud
Stöcker-Zafari

Vorurteile im Betrieb
Weniger Sprachlosigkeit,
mehr Argumente für ein gutes
Betriebsklima
hrsg. vom RKW Kompetenzzentrum
(BMWi)
36 S., Berlin 2017
Das Workbook „Vorurteile im Betrieb. Weniger Sprachlosigkeit, mehr Argumente für ein gutes Betriebsklima“ des
RKW Kompetenzzentrums fokussiert den Umgang mit diskriminierenden Vorbehalten gegenüber Zugewanderten im
Unternehmen. Dazu werden praktische Hinweise für Personalverantwortliche gegeben, um Vorurteilen im Betrieb entgegenzutreten, diese zu entkräften und durch offene Gesprächsführung zu lösen.
Entstanden ist eine praktische Argumentationshilfe für Arbeitgeber, die Vorbehalte angeht sowie unangenehme Situationen und unangebrachtes Schweigen überwinden kann. Für
die Gesprächsführung empfehlen die Autor/inn/en drei vorgestellte Schritte: Vorbereitung, Antennen ausrichten, Gesprächsführung in die Hand nehmen. Dafür wird angeregt,
sich zuerst mit eigenen Vorurteilen auseinanderzusetzen sowie die Gespräche vorab einzuüben. Im Hauptteil des Workbook wird anhand von wörtlichen Vorbehalten (oder Stammtischparolen) aufgezeigt, wie sich die Situation entschärfen
und lösen lässt. Zu jeder Parole nutzen die Autor/inn/en dieselbe dreiphasige Vorgehensweise, im ersten Schritt soll der
Personalverantwortliche Gesprächsbereitschaft zeigen, im
zweiten detailliert auf die Fragestellung eingehen und im dritten Lösungen aufzeigen. Für jede Phase geben die Autor/in-

n/en praktische Satz- und Formulierungshilfen, um mit der
entsprechenden Person das Gespräch zu führen sowie mit Argumenten und Hintergrundwissen die Vorbehalte zu lösen.
Förderlich ist, dass die Betriebe keine gesamtgesellschaftlichen Debatten zu führen brauchen, sondern sich konkret auf
die Situation im Unternehmen beziehen können.
Den Autor/inn/en gelingt es durch eine sehr angenehme
Art und Weise der Gesprächsführung, die knifﬂigen Situationen zu lösen. Sie wirken dabei zu keiner Zeit pessimistisch
und kritisieren weder den hypothetischen Gesprächspartner
noch greifen sie ihn wegen seiner Meinung an. Das Workbook stellt eine einfache, praktische und kurzweilige Hilfe für
Arbeitgeber dar, um für ein gutes Betriebsklima zwischen Geﬂüchteten und der Stammbelegschaft zu sorgen, und zeigt
gleichzeitig auf, dass es Lösungen gibt, auf Vorurteile vernünftig zu reagieren, um somit mehr Geﬂüchteten die Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
Das RKW Kompetenzzentrum unterstützt kleine und mittlere Unternehmen dabei, Konzepte und Ideen für eine zukunftsfähige Personalpolitik und sichere Wettbewerbsfähigkeit zu entwickeln. Das Workbook ist in Zusammenarbeit mit
dem Verband binationaler Familien und Partnerschaften und
International HuMan Power erschienen. Nach der Idee von
Sarah Gerwing, die die weiteren Autor/inn/en für das Workbook gewinnen konnte, bestand die Intention darin, eine Argumentationsstrategie für Personalverantwortliche zu entwickeln für den Fall von Vorbehalten innerhalb der Belegschaft
gegenüber zugewanderten Kolleginnen und Kollegen.
Das Workbook kann kostenlos bezogen oder als PDF heruntergeladen werden (https://www.rkw-kompetenzzentrum.
de/fachkraeftesicherung/leitfaden/vorurteile-im-betrieb/).
Katharina Neubert und Cemalettin Özer
MOZAIK gemeinnützige Gesellschaft für interkulturelle
Bildungs- und Beratungsangebote mbH
www.mozaik.de
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Peter Faulstich

Menschliches Lernen.
Eine kritisch-pragmatistische Lerntheorie
€ 25,80, 232 S., Bielefeld 2013
transcript Verlag
ISBN 978-3-8376-2425-0

Um die Intention seines Buches zusammenzufassen, gestattet sich Peter Faulstich am Ende seines Buches ein bescheidenes Pathos: „Menschliches Lernen ist (…) ausgerichtet
an einem hartnäckigen Beharren auf ein besseres, zukünftig mögliches Leben.“ (S. 215) Den Weg zu diesem Ergebnis hat sich der Autor nicht leicht gemacht. Doch warum unternimmt er überhaupt theoretische Anstrengungen, um zu
begründen, dass Bildung auf das Gelingen und die Bewahrung von Identität und Sozialität ausgerichtet ist? – Weil dies
keineswegs selbstverständlich ist. Peter Faulstichs weit ausholende und wissenschaftshistorisch versierte Argumentation macht das überzeugend deutlich. Sie greift auf die Ende
des 19. Jahrhunderts für die Begründung der Geistes- und
Kulturwissenschaften wissenschaftstheoretische Kontroverse
über ‚Erklären‘ und ‚Verstehen‘ zurück, welche bis heute Dichotomien zwischen der auf Erklärungen abzielenden experimentellen Psychologie und der verstehend-rekonstruierenden
Hermeneutik verfestigt. Faulstich möchte die gegenwärtige
Dominanz von reduktionistischen Lerntheorien im Sinne eines lerntheoretischen Individualismus „untergraben“ (S. 188)
und sieht im Triumph der experimentellen Verhaltenspsychologie des Übels Wurzel. Sein Rückgriff macht verständlich, warum in der heutigen Bildungsdiskussion von ‚Bildung‘
nur noch anhand seiner begrifﬂichen Zerfallsprodukte – wie
Lernen, Wissen, Kompetenz usw. – die Rede ist. Reduktionistische Lerntheorien, beginnend mit den behavioristischen
und kognitivistischen bis zu neuropsychologischen Lernkonzepten, werden von Faulstich in einem zusammenfassenden
Kapitel kritisch referiert. Gleichsam als wissenschaftstheoretisches Gegenlager werden dann im vierten Kapitel unter dem
Begriff „relationale Lerntheorien“ (S. 63f.) Wissenschaftskonzepte vorgestellt, die die Basis für einen Alternativentwurf ergeben. Mit Worten, die das Pathos nicht scheuen, formuliert
Faulstich den entscheidenden methodisch-theoretischen „Gewinn, den wir nach dem Durchgang durch die verschiedenen
Lernkonzepte bisher erstritten haben“. Von der phänomenologischen, der pragmatistischen und insbesondere subjektwissenschaftlichen Lerntheorie gelangt Faulstich zu seinem Entwurf einer „kritisch-pragmatistischen Lerntheorie“ (S. 88f.),
im Kern also zu einer handlungstheoretischen Konzeption,
die ‚Lernen‘ als eine speziﬁsche Form menschlichen Handelns
begreift.
Genau in der Mitte seines Buches blickt Faulstich auf seine polarisierende Darstellungs- und Argumentationspraxis zurück und versteht sie als Lernprozess, der ihn zu einer „reﬂexiven Lerntheorie“ (S. 95) führt, die behauptet, dass „durch
die Aufnahme des Emergenzdenkens der alte Gedanke der
Dialektik in einem neuen Sprachspiel reformuliert“ (S. 99)
wurde. Mit diesem Kapitel nimmt Faulstich einen radikalen
Perspektivwechsel vor. Indem er mit dem ‚Emergenzdenken‘
dem naturwissenschaftlichen Evolutionskonzept einerseits
theoretischen Tribut zollt, aber andererseits mit einem al-

ten marxistischen Arbeitsbegriff die Einsicht begründet, „dass
Menschen nicht funktionieren wie extern kontrollierte Systeme, sondern dass sie über gerahmte Spielräume verfügen
(Wittpoth 1994), die man als bedingte Freiheit bezeichnen
kann“ (S. 97). „Bedingte Freiheit“: das ist Faulstichs Schlüsselbegriff, der seine gesamte Konzeption einer „kritisch-pragmatistischen Lerntheorie“ erschließt, sie von naturalistischem
Denken absetzt und dem Verdacht, noch irgendwie ‚idealistisch‘ zu argumentieren. „(Wir haben) methodologisch die
Position des externen Beobachters verlassen und ﬁnden uns
selbst im Kontext des Handelns und Lernens wieder. Wir haben die individualistische Isolation aufgebrochen und den
Horizont gesellschaftlicher Verhältnisse geöffnet“ (S. 101).
Damit bringt Faulstich die theoretisch-praktische Intention
seines wissenschaftlichen Programms auf den Begriff. Eine
ungeteilte Sympathie für diese Intention ist die Voraussetzung für die konstruktive Kritik der folgenden Kapitel.
Die theoretischen Grundbegriffe von Faulstichs Lernkonzeption – Tätigkeit, Erfahrung als Zusammenhang von Wahrnehmen und Erinnern sowie Intentionalität und Interesse –
werden in drei Kapiteln (6–8) vorgetragen. Sie kulminieren in
einem objektivistisch formulierten Verständnis von ‚Interesse‘,
das die Wissenschaftlichkeit des Begriffs verbürgen und die
nicht deduzierbare, gleichwohl aber im menschlichen Handeln aufﬁndbare ‚bedingte Freiheit‘ erklären soll: „Mit ‚Interesse‘ wird ein dynamischer Bezug von Person, Sache und gesellschaftlichen Verhältnissen hergestellt. Interessen verorten
den Menschen als Intentionalitätszentrum in historischem und
kulturellem Kontext“ (S. 131; Herv. AS). Nach einem kurzen
eingeschobenen Kapitel über ‚Lernwiderstände‘, das Themenfeld, zu dem Faulstich empirisch umfassend geforscht hat,
wird dann im umfangreichsten und systematisch überzeugendsten Kapitel der Begriff der ‚Lebensführung als Lernvoraussetzung‘ sozusagen ‚fundamental-analytisch‘ entfaltet und
die theoretische Summe und die lerntheoretische Grundlegung für das konzeptionelle Ziel entworfen, das dann im elften Kapitel unter dem vielleicht bewusst doppelsinnigen Titel
„Selbst lernen in Gesellschaft“ (S. 179ff.) eingelöst wird.
Wollte man die Quintessenz des Buches formulieren,
dann ließe sie sich in dem Satz zusammenfassen: Wir lernen
nicht als isolierte Einzelne, sondern als vergesellschaftete Individuen. – Dies ist der Cantus Firmus, auf den Faulstich sein
eindrucksvolles Werk gestimmt hat, das freilich die wiederkehrenden theoretischen Dissonanzen nicht auﬂöst, die dem
kritischen Leser nachklingen.
Anhand von zwei Argumentationsstellen lässt sich andeuten, in welcher Richtung und wie – um im musikalischen Bild
zu bleiben – die Kompositionsform erweitert werden müsste,
wenn die wissenschaftstheoretische Rehabilitierung des Bildungsbegriffs, auf die Faulstich im letzten Kapitel ausdrücklich hinaus will, gelingen soll. Unmittelbar im Anschluss an
seine These, dass das Subjekt begrifﬂich als „Intentionalitätszentrum“ zu fassen sei, beantwortet Faulstich die für jedes Bildungsverständnis zentrale Frage, „woher die Urteilskraft kommt“ (S. 131). Immanuel Kant, der dem Begriff der
‚Urteilskraft‘ seine dritte Kritik gewidmet hat, konnte noch
mit der Idee einer „Spontaneität der Vernunft“ argumentieren, doch Peter Faulstich bleibt nicht mehr als ein ‚gesellschaftstheoretisches Apriori‘ und die gewiss zutreffende
These, dass wir, um uns selbst und unser Lernhandeln zu begreifen, nicht Beobachter von außen bleiben können, sondern
uns der Tatsache bewusst werden müssten, „selbst Teil der
Zustände (zu sein), die wir gestalten“ (S. 131). Systematisch
wohl zwingend denkt Faulstich die lernende Person – ein Begriff, den er bezeichnenderweise nicht gebraucht, nur als in-
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tentional handelndes Subjekt, das sich im gesellschaftlichen
Nirgendwo verliert: „Nach wie vor bleibt aber offen, woher
die Urteilskraft kommt, einige Weltzustände zu bevorzugen
und andere überwinden zu wollen. Eine Antwort kann sein,
dass Interesse eben nicht von außen eingepﬂanzt wird, sondern in menschlichem Handeln immer schon eingebettet ist.
Der Subjektbegriff wird mit diesem Gedanken relationiert.
Wir sind selbst Teil der Zustände, die wir gestalten“ (S. 131).
Dies ist schwerlich eine Antwort auf jene entscheidende Frage nach der Urteilskraft, sondern eher eine Problemverschiebung, und impliziert die Aufforderung, die Antwort
weiter zu suchen. Faulstich formuliert indes gleichsam als anthropologisches Axiom: „Es gibt kein menschliches Selbst abgelöst von der Gesellschaft“ (S. 179). Das mag zwar trivial
klingen, im Kontext einer wissenschaftshistorischen und systematischen Kritik der reduktionistischen Lerntheorien beschreibt es aber ein Entfremdungsverhältnis zu dem, was wir
tun, wenn wir lernen – und ein Theorem, das zu erklären
hilft, warum sich Menschen dem Lernen verweigern.
Es spricht für Faulstichs zeitdiagnostische Sensibilität
ebenso wie für sein Interesse an einer historisch, philosophisch und gesellschaftstheoretisch informierten Argumentationsstrategie, dass er die sprachtheoretische Wende der
philosophischen Anthropologie und Ethik aufnimmt und sich
neben anderen pragmatistischen Theoretikern auch auf Martin Bubers epochemachendes Werk „Ich und Du“ (erstmals
1923) bezieht. Dieser Rückbezug hilft, die Sprach- und Dialoggebundenheit des ‚Lernens mit Anderen‘ zu beschreiben
und zu erklären. Aber wie die didaktisch-pädagogisch bereinigte Rezeption eines Jan Amos Comenius, so sind auch die
Widersprüche und Verzerrungen – um nicht zu sagen: Entstellungen – in Faulstichs Darstellung des immer auch religiösen Denkens Bubers symptomatisch für ein grundsätzliches
Problem des Buches: Faulstichs groß angelegtes Unternehmen, den vorherrschenden methodologischen und konzeptionellen Reduktionismus im theoretischen und bildungspolitischen Diskurs der Erwachsenen- und Weiterbildung zu
überwinden, indem er die durch eine experimentell-analytische Forschungspraxis gleichsam methodisch produzierten
blinden Flecke aufhellt, produziert ihrerseits wieder beträchtliche Entstellungen und Verzerrungen einer – im Sinne Martin
Bubers – ‚existenziellen Praxisform‘. Die Würdigung ist verknüpft mit der Unwahrheit, wenn er behauptet, für Bubers
vermeintliche Blindheit gegenüber „der konkreten Brutalität
der Macht“ (S: 185) sei dessen „religiöses Pathos“ verantwortlich: „Bei aller sprachlichen Exaltiertheit und Unzugäng-

lichkeit und den hochtönenden religiösen Überziehungen bearbeitet Buber in seinen poetisch mitklingenden Texten ein
zentrales Problem der Theorie des Lernens: Die Frage nach
der Einheit von Subjekt und Struktur. Er bietet ein humanes
Resultat an: Die Hoffnung auf Versöhnung und Mitmenschlichkeit. Und das angesichts des aufziehenden Faschismus.
Damit und wohl gerade deshalb allerdings gleitet er ab in religiöses Pathos, das widerständig bleibt, aber blind wird gegenüber der konkreten Brutalität der Macht“ (ebd.). Es ist
gerade umkehrt: Bubers dialogisches Denken ist eine praktische Form der Kritik der Macht, der Umgang mit Bubers
Werk zeigt auf doppelte Weise die Problematik eines eklektizistischen Bezugs, was sich bei ihm u.a. auch in seiner Kritik des Zionismus und in seinem Eintreten für eine Verständigungspolitik mit den arabischen Nachbarn gezeigt hat.
Der Umgang mit Bubers Werk zeigt auf doppelte Weise die Problematik eines nur eklektizistischen Bezugs auf
philosophische Werke, aus denen Faulstich die Denkmotive und Argumentationsﬁguren für seine Konzeption einer
nichtreduktionistischen, gesellschaftlich-reﬂexiven Lerntheorie gewinnt: Mit der Isolation einzelner Argumente aus dem
Gesamtkontext werden die Denkvoraussetzungen und Begründungsstrategien der jeweiligen Autoren ausgeblendet.
Durch Isolationsverfahren gewonnene Gedanken und Theorieelemente verlieren ihre Überzeugungskraft und nehmen in
der Begriffsarchitektur einer ‚nichtreduktionistisch intendierten Lerntheorie‘ einen merkwürdig instrumentellen Charakter
an. Wenn zum Beispiel Martin Bubers ‚dialogisches Prinzip‘
ohne Wissen um seine jüdisch-mystische Erfahrungstradition als professionelle Gesprächstechnik in Kontexten der Bildungs- und Sozialarbeit angewandt wird, so ist das ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie erst durch eine – mit Kant
gesprochen – ‚religiös erweiterte Denkungsart‘ Handlungsperspektiven eröffnet und ermöglicht werden. Freilich gilt dann
auch die Umkehrung, wofür die zionistisch-nationalistischen
und religiös-orthodoxen Kritiker Martin Bubers negative Beispiele geben.
In einem reﬂexiv erweiterten Denk- und Diskurshorizont
der Evangelischen Erwachsenenbildung könnte Faulstichs
Buch ein wichtiges Referenzwerk werden. Dafür aber wären
seine säkularistischen und latent antireligiösen Voraussetzungen und Vorurteile auszuklammern oder kritisch zu befragen.
Andreas Seiverth
ehem. DEAE-Bundesgeschäftsführer
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Cornelia Coenen-Marx,
Beate Hofmann (Hrsg.)

Symphonie – Drama –
Powerplay
Zum Zusammenspiel von Hauptund Ehrenamt in der Kirche
€ 26,00, 247 S., Stuttgart 2017
Kohlhammer
ISBN: 978-3-17-032216-5

Wie bespricht man einen Sammelband, in dem 29 unterschiedlichste Beiträge versammelt sind? Allein 29 vermeintlich zentrale Aussagen der jeweiligen Autorinnen und Autoren in dieser Rezension wiederzugeben, würde keinen Raum
mehr lassen, um das Buch als Ganzes in den Blick zu nehmen.
Trete ich jedoch bildlich gesprochen einen Schritt zurück,
so drängt sich zunächst die Frage auf: Braucht es überhaupt
ein solches Buch? Braucht es die Zusammenschau von teilweise unverbundenen Einzelbeiträgen rund um das Thema Ehrenamt in der Kirche? Nach der Lektüre der knapp 250 Seiten kann ich aus voller Überzeugung dazu „Ja“ sagen.
Die von Beate Hofmann, Professorin für Diakoniewissenschaft und -management an der kirchlichen Hochschule
Wuppertal/Bethel, und von Cornelia Coenen-Marx, ehemals
Oberkirchenrätin der EKD u. a. für Zivilgesellschaft und Engagement, zusammengetragenen Beiträge stellen auf fundierte Weise den Ist-Stand dar – und weiten zugleich den Blick in
das gesellschaftliche Umfeld und nach vorne.
Mich überzeugt bereits im Prolog der Herausgeberinnen
die Grundüberzeugung, dass ehrenamtliches Engagement im
Rahmen der Kirche weiterhin und sogar zunehmend geboten und vorhanden ist, jedoch starken Veränderungsprozessen unterliegt und gerade darum einer bewussten Reﬂexion
bedarf. Eben diese Reﬂexion liefert das vorliegende Buch. Die
in den 90er Jahren diskutierten Aspekte eines Wandels hin
zum „neuen Ehrenamt“ (bewusstere Entscheidung, zeitliche
Begrenzung, klare Mitgestaltungsoption, Wandel der altruistischen Grundhaltung, u. a. m.) dienen als Ausgangspunkt, um
die aktuellen Herausforderungen in den Blick zu nehmen.
„Ja“, es braucht dieses Buch, nicht nur, um die von Heinrich Bedford-Strohm im Vorwort eingeforderte „Theologie der
Mitarbeitenden“ endlich ein Stück auf den Weg zu bringen,
sondern vor allem, weil bislang meines Wissens nach an keinem anderen Ort so viele, kluge und grundsätzliche Erkenntnisse und Perspektiven rund um das Ehrenamt in Kirche versammelt wurden.
Der erste Teil des Buches greift einige größtenteils sehr
aktuelle Studien und ihre Ergebnisse auf und liefert so auch
den nicht vornehmlich an Zahlen und Daten interessierten
Leser/inne/n eine solide Grundlage themenrelevanter empirischer Fakten.
Die dichte Zusammenschau des ersten Teils fokussiert Daten des Freiwilligensurveys (2014), der KMU V (2014), des
SI-Gemeindebarometers (2015), der SI-Studie zu ehrenamtlichen Tätigkeiten (2012) sowie der Evaluation „Ehrenamtlichkeit in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern“ (2012).
Zentrale Diskussionsstränge zum Zusammenspiel von
Haupt- und Ehrenamt in der Kirche ﬁnden hier ihren Ausgangs- und empirischen Anknüpfungspunkt: Fragen nach
Motivation und Kommunikation, nach Ehrenamt in Lei-

tungsverantwortung, nach der Notwendigkeit vereinbarter
Zielperspektiven, nach Mehrfachengagement sowie zeitlicher Überlastung bei gleichzeitiger inhaltlicher „Unterforderung“. Ergänzend dazu liefern Beiträge aus Württemberg und
Hannover sowie ein aus meiner Sicht sehr pointierter und
wertvoller Beitrag der Mitherausgeberin Coenen-Marx wesentliche Erkenntnisse und Einordnungen zu Fragen von Ehrenamtsförderung oder gar „Engagementpolitik“.
Der zweite Teil ist dann vier „Seitenblicken“ vorbehalten. Liefert der erste Buchteil eine solide (Daten-)Grundlage,
so treiben mich die Seitenblicke vor die Tür des vermeintlich
bekannten binnenkirchlichen Raums und muten mir ungewohnte Sichtweisen zu: Hier wird kirchliches Ehrenamt ausdrücklich auf zivilgesellschaftliches Engagement bezogen und
erhält dadurch neben dem gemeindlichen noch einen weiteren Referenzrahmen. Insbesondere der Beitrag von Jeanette
Behringer zum freiwilligen Engagement in der Schweiz als
„Bürgerpﬂicht“ überrascht mit der zusätzlichen Bezugsgröße
„Nebenamt“ und setzt bei mir neue Überlegungen in Gang.
In der Einleitungsfrage zum dritten Teil („Was könnte
dazu beitragen, das Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamt in der Kirche symphonischer zu gestalten?“) klingt die
Stoßrichtung des Buchs mehr als deutlich an: Es geht darum, Bewegung in oftmals festgefahrene Strukturen und Rollenzuweisungen zu bringen sowie Fragen nach gelingenden
Kommunikationswegen und angemessenen Anerkennungsformen aufzuwerfen. Mit „Symphonie“ überschreiben die Herausgeberinnen diese Vision vom wohltönenden Miteinander.
Eine nicht unwesentliche Grundlage dafür legt der Beitrag
des praktischen Theologen Eberhard Hauschildt, der das Neben-, Mit- und Ineinander von „Amt“ und „Dienst“, jeweils
bezogen auf Haupt- und Ehrenamtliche, theologisch „bebildert“ und damit eine überaus hilfreiche Strukturierungs- und
Verstehenshilfe liefert.
Beate Hofmanns Beitrag greift Uta Pohl-Patalongs Erscheinungsformen von Kirche auf und thematisiert Auswirkungen
auf das Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamt. Es geht
ihr in diesem Zusammenhang nicht darum, „[…] zu diskutieren oder zu entscheiden, welches Modell theologisch angemessener oder zukunftsträchtiger für die evangelische Kirche
[…]“ ist, sondern vielmehr darum, „[…] mit der Gleichzeitigkeit der Erscheinungsformen und Denkmodelle umgehen zu
lernen.“ – Auch dies erscheint mir Grundlage des immer wieder beschworenen „symphonischen Miteinanders“ zu sein.
Braucht es überhaupt ein solches Buch? – Meine Eingangsfrage zu Beginn der Lektüre holt mich zum Ende wieder ein.
Das zunächst unverbunden wirkende Bei- und Nebeneinander der unterschiedlichen Beiträge gewinnt im Verlauf durch
die als „Lesehilfe“ fungierenden jeweiligen Einleitungen zu
den drei Buchteilen merklich an Zusammenhalt und Struktur.
Sie führen die einzelnen Beiträge nicht krampfhaft zusammen,
beziehen diese aber aufeinander und auf ein übergeordnetes
Interesse hin. Powerplay wird vermieden. Vom Drama ist das
Gesamtwerk weit entfernt. Aber auch symphonischen Charakter erreicht das Buch nicht wirklich – vermutlich kann es das
auch kaum. Herausgekommen ist ein wirklich gut gemachtes
Festival mit mehreren Bühnen. Vielleicht ist es gerade das,
was die Realität ehrenamtlichen Engagements in der Kirche
ausmacht?!

Dieter Niermann
Bildungswissenschaftler und Diakon
Leiter des Evangelischen Bildungswerks Bremen
niermann.forum@kirche-bremen.de
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