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Abstract

Die Erwachsenenbildung ist in großen Teilen netzwerkartig strukturiert. Das wird wenig 

wahrgenommen, selten reflektiert und vielfach als Defizit gesehen. Dabei gelten Netzwerke 

doch als wirksame Strukturen und verheißen Innovation, Einfluss, Interessensausgleich und 

Ressourcenaustausch. Die Beiträge der vorliegenden Ausgabe 48 des „Magazin 

erwachsenenbildung.at“ nehmen Netzwerke in der Erwachsenenbildung in den Fokus und 

legen dar, was erfolgreiches Netzwerken ausmacht, welche Bedingungen es dafür braucht und 

welche Phänomene mit dem Netzwerken einhergehen. In Themenbeiträgen wird der 

Netzwerkbegriff einerseits begrifflich abgesteckt und andererseits mit aktuellen Diskursen 

zum Metamodernismus verbunden. Darüber hinaus wenden sich einzelne Untersuchungen 

unterschiedlichen Effekten und Grenzen von Netzwerken zu. Angereichert werden die 

erwachsenenbildungswissenschaftlichen Perspektiven mit der Darstellung unterschiedlichster 

Netzwerke in der Erwachsenenbildung und Weiterbildung, bei denen unterschiedliche 

Autor*innen ihre Erfahrungen aus der Netzwerkarbeit reflektieren und das Potenzial von 

Netzwerken wie auch deren Grenzen aufzeigen. (Red.)

Editorial
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Netzwerke übernehmen in diesem Zusammen-

hang eine produktive Rolle bei der Gestaltung 

gesellschaftlicher Wirklichkeit und können in der 

Regel schnell auf gesellschaftliche Herausforde-

rungen reagieren, und das auf unterschiedlichen 

Institutionalisierungsgraden. 

Netzwerke reagieren indes nicht nur auf gesell-

schaftliche Herausforderungen, sondern vermö-

gen zugleich auch Anstöße für gesellschaftliche 

Veränderungen zu stiften, indem sie antizipativ auf 

Entwicklungsprozesse hinwirken (siehe z.B. Koller 

2021). Die Themenbreite des Einsatzbereichs und 

Engagements von Netzwerken ist dabei so breit ge-

streut wie es die gesellschaftlichen Problemstellun-

gen und die erwachsenenbildnerische Arbeit sind. 

Netzwerkarbeit trägt einen erheblichen Teil zur Be-

arbeitung und Gestaltung des Handlungsfelds der Er-

wachsenenbildung und Weiterbildung bei, weshalb 

es auch nicht verwunderlich ist, dass Netzwerke in 

der Erwachsenenbildung auf lokaler, regionaler, na-

tionaler und transnationaler Ebene zu beobachten 

sind und sich zwischen vielfältigen Akteur*innen, 

z.B. zwischen Erwachsenenbildner*innen, Erwach-

senenbildungsinstitutionen, Erwachsenenbildungs-

wissenschaftler*innen oder Bildungsaktivist*innen 

in politischen, sozialen und kulturellen Kontexten, 

in Fachnetzwerken oder Anbieternetzwerken, auf-

spannen und ausdehnen (siehe Feld 2008; Szameitat/

Strobel-Dümer/Dippelt 2018). 

Dass Vernetzung und Netzwerkarbeit als bedeut-

same und relevante Praktiken nicht nur im Feld 

der Erwachsenenbildung und Weiterbildung zu 

beobachten sind, sondern in unzähligen gesell-

schaftsstrukturellen Zusammenhängen wirken, 

hat nicht zur Folge, dass die Reflexion auf diese 

Praktiken in gleichem Maße von wissenschaftlicher 

Seite Aufmerksamkeit in den letzten Jahren erhalten 

hat. Die großen Hoffnungen des Netzwerkens, die 

in den späten 1980er Jahren und frühen 1990er 

Jahren in die Netzwerkorganisation als soziale und 

gesellschaftliche Alternative sowohl zur Hierar-

chie als klassische rationale Organisationsform der 

Moderne (nach Max Weber) als auch zum damals 

politisch-ideologisch hegemonialen neoliberalen 

Ideal des Marktes gesetzt wurden (siehe z.B. Powell 

1990) und vielleicht auch ein wenig euphorisch 

waren, sind heute angesichts der „Normalisierung“ 

der Begrifflichkeit weitgehend vergessen. 

Selbst wenn die vertiefenden sozialwissenschaft-

lichen und philosophischen Diskussionen um die 

Ausformung und Bedeutung der Netzwerkarbeit 

mehr oder weniger der Vergangenheit angehören 

Malte Ebner von Eschenbach, Petra H. Steiner 
und Lorenz Lassnigg

Netzwerke und Vernetzungsaktivitäten zählen in der Erwachse-

nenbildung und Weiterbildung zu einem probaten Mittel, Res-

sourcen auszutauschen und zu teilen, wechselseitige 

Unterstützungsstrukturen aufzubauen und Voraussetzungen für 

Institutionalisierungsprozesse zu stiften (siehe Schäffter 2004; 

Schwarz/Weber 2011; Alke/Jütte 2018). 

Editorial
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(vgl. die „klassische“ Zusammenstellung, die von der 

britischen Open University auch als Lehrmaterial 

verwendet wurde, von Thomson et al. 1991 sowie 

Lassnigg i. d. vorliegenden Ausgabe) und Netzwerke 

als soziales Faktum weithin akzeptiert sind, so schei-

nen doch seit jüngerer Zeit Erneuerungsbewegungen 

in Netzwerkdiskursen erkennbarer zu werden, vor 

allem im Umfeld der sogenannten Relationalen 

Soziologie. Dort wird der Vernetzung, dem Aufbau, 

der Kooperation, der Verbindung und dem Abbau, 

der Entnetzung, der Trennung von Netzwerkbe-

ziehungen verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt 

(siehe einführend Fuhse/Mützel 2008; Stäheli 2021). 

Dass die weltweite Ausbreitung sogenannter Social 

Networks bzw. Social Media wie Facebook, TikTok, 

Twitter oder Instagram bei der Erneuerung der Dis-

kurse einen Anteil hat, ist unbestritten. Inwieweit 

in diesen erneuerten Netzwerkdiskursen fruchtbare 

Bezugnahmen für die Erwachsenenbildungswissen-

schaft möglich sind, werden zukünftige Auseinan-

dersetzungen um Netzwerke und Netzwerkarbeit 

zeigen.

„Ein Netzwerk ist, 
was sich Netzwerk nennt“?

Für die vorliegende Ausgabe des Magazin 

erwachsenenbildung.at wurde im Call for Papers 

nach der Bedeutung der Netzwerkorganisation(en) 

für die Erwachsenenbildung auf einer breiteren 

gesellschaftlichen und sozialen Ebene gefragt, zur 

konkreten Beschreibung bestehender Formen von 

Netzwerkorganisationen in der Erwachsenenbildung 

eingeladen und eine kritische Reflexion der mit 

Netzwerken verbundenen Praktiken angeregt.

Die Einreichungen bezogen sich in der großen 

Mehrheit auf die Ebene der Beschreibung beste-

hender Netzwerke und ihrer Herausbildung unter 

Berücksichtigung der damit verbundenen Praktiken 

und Probleme. Die Darstellungen erlauben dabei 

tiefere Einblicke in das Funktionieren und Gestalten 

von Netzwerken in der Erwachsenenbildung v.a. in 

Deutschland und Österreich. 

Auffällig war für uns die überwiegend „ungebro-

chene“ Darstellung der Netzwerke, die – genau wie 

das Beschweigen von Problemen, von Blockierungen 

in der Vernetzungstätigkeit – eine Spiegelung der 

erforderlichen Haltungen ist, welche Personen 

einnehmen müssen, um erfolgreich Netzwerke zu 

pflegen, zu nützen oder überhaupt am Leben zu 

erhalten, so unsere Annahme. Damit folgt die Dar-

stellungsform der Netzwerke in den vorliegenden 

Praxisbeiträgen überwiegend einer gelungenen 

Erfolgsgeschichte, die stärker die voranschrei-

tende Entwicklung narrativ verarbeitet, als dass 

Friktionen angesprochen werden. Diese Form der 

Darstellung sollte indes nicht als defizient, sondern 

als Selbstbefund der Praktiker*innen verstanden 

werden, weil darüber immer auch die Legitimation 

nach innen und nach außen gestärkt wird, was 

wiederum konstitutiven Charakter für das jeweilige 

Netzwerk hat.

Einreichungen, die die begriffliche Reflexion und 

die Thematisierung tiefergehender Probleme der 

Ausprägungsformen von Netzwerken und ihrer 

gesellschaftlichen Bedeutung erwachsenenbildungs-

wissenschaftlich einordnen und in ihren Konsequen-

zen ausloten, waren rar: „Ein Netzwerk ist, was 

sich Netzwerk nennt“, könnte man pointiert dazu 

formulieren. Mit dem Beitrag von Ortfried Schäffter 

sowie dem Beitrag von Lorenz Lassnigg versammeln 

wir daher zwei Themenbeiträge, die einen orientie-

renden Charakter zum Thema Netzwerk(en) in der 

Erwachsenenbildung und Weiterbildung im engeren 

und zu netzwerktheoretischen Überlegungen im 

weiteren Sinne offerieren.

Die Thematisierung der Entnetzung, des Abbauens 

und Unterbrechens von Beziehungen in Netzwerken, 

die Brüchigkeit von und in Netzwerken spielten in 

den eingesandten Beiträgen keine größere Rolle. Es 

herrscht, so scheint es, weiterhin eine dominante 

Perspektive in den erwachsenenbildungswissen-

schaftlichen Netzwerkdiskussionen vor, die zentral 

der Frage nach Kooperation, Verbindung und Zu-

sammenarbeit nachgeht, wie es in den Themenbei-

trägen von Sabine Lauber-Pohle sowie Julia Koller 

und Jana Arbeiter erkennbar wird. 

Dass die explizite Diskussion der Destabilisierung 

von Netzwerken und der Praktiken der Entnetzung 

bislang wenig Aufmerksamkeit zukommt, verweist 

auf ein Forschungsdesiderat, das zunehmend Kon-

tur erhält. Vor diesem Hintergrund eröffnet die in 

der Ausgabe befindliche Rezension der Monografie 

„Soziologie der Entnetzung“ (2021) von Urs Stäheli 
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durch Stephanie Freide eine interessante Perspek-

tive auf dieses Forschungsdesiderat, weil Freide 

wertschätzend Phänomenen der Unterbrechung 

und Differenz in ihrer instruktiven Rezension 

nachgeht und damit auf den Netzwerkdiskurs in der 

Erwachsenenbildung und Weiterbildung, besonders 

auf konzeptuelle und empirische Anschlussstellen 

aufmerksam macht. 

In der Rubrik Praxis der vorliegenden Ausgabe 

werden Meilensteine der jeweiligen Institutionali-

sierungsbestrebungen einiger Netzwerke dokumen-

tiert, die für die erwachsenenbildnerische Arbeit 

von großer Bedeutung sind: z.B. der BABE-Kollek-

tivvertrag, das Bildungsnetzwerk Steiermark, das 

Forschungsnetzwerk Erwachsenenbildung, das 

universitäre Weiterbildungsnetzwerk AUCEN sowie 

das europäische InfoNet Adult Education. Aus der 

Perspektive der Professsionsentwicklung gewäh-

ren derartige Netzwerkdarstellungen Einblicke in 

wichtige Entwicklungen und Strukturen professi-

onellen Handelns von Erwachsenenbildner*innen. 

Dies befördert die Auseinandersetzung über das 

eigene Selbstverständnis und die Selbstbestimmung 

der Profession – eine notwendige Voraussetzung in 

gelingenden Prozessen struktureller bzw. kollektiver 

Professionalisierung (siehe Steiner 2018). In dieser 

Hinsicht repräsentieren die in der vorliegenden Aus-

gabe versammelten Netzwerkdarstellungen in den 

Rubriken Praxis und Kurz vorgestellt unterschiedli-

che disziplinäre Teilbereiche und Themenstellungen 

der Erwachsenenbildungsforschung: Basisbildung, 

Erwachsenenbildung an Hochschulen, Berufsbil-

dung, inklusive Erwachsenenbildung, soziale Teil-

habe, regionale Bildungsarbeit, Berufsbildung unter 

Bedingungen fortschreitender Digitalisierung.

Die einzelnen Beiträge im Überblick

Ortfried Schäffter versammelt und diskutiert in 

seinem Beitrag „Netzwerke(n) in der Erwachsenen- 

und Weiterbildung. Begriffsdefinition, Perspekti-

ven und Voraussetzungen“ in aller Prägnanz und 

Präzision zentrale Charakteristika von Netzwerken 

und bietet dadurch eine hilfreiche Heuristik, um 

Netzwerke nach unterschiedlichen Gesichtspunkten 

zu qualifizieren. Bei dem Beitrag handelt es sich um 

einen bearbeiteten und gekürzten Wiederabdruck 

jenes 2002 veröffentlichten Artikels des Autors, 

der wohl wie kein anderer das Netzwerkthema 

versinnbildlicht. 

Lorenz Lassnigg nimmt in seinem Beitrag „Netzwerk-

gesellschaft, Metamodernisus und Bildungsdiskurse 

– Analysen zur Nordischen ‚Bildung Gospel‘“ eine 

Metaperspektive ein. Er bringt zwei Diskurse, die 

eng mit der gesellschaftlichen Form der Netzwerke 

verbunden sind, zusammen und reflektiert sie im 

Zusammenhang mit Bildung: die aus den 1980er Jah-

ren stammende Theorie der Netzwerkgesellschaft, in 

der Informationsnetzwerke als neue, dominierende 

Form der Gesellschaft eingeschätzt wurden, sowie 

den neueren Diskurs des Metamodernismus, der 

die Netzwerkorganisation bereits als essentielles 

Element der gesellschaftlichen Organisation sieht. 

Sabine Lauber-Pohle greift in ihrem Beitrag „Ko-

operation und Vernetzung als Baustein einer 

Qualifizierung für eine inklusive allgemeine Erwach-

senenbildung. Das hessische Projekt iQ_EB“ die Frage 

der Gestaltung und Entwicklung von Netzwerken 

in der inklusionsorientierten Erwachsenenbildung 

auf. Sie zeigt darin, dass die Gestaltung inklusiver 

Erwachsenenbildung eine Herausforderung sowohl 

für die Organisations- als auch die Professionsent-

wicklung darstellt, die durch Kooperation und 

Vernetzung gestärkt zu werden vermögen. 

In ihrem Beitrag „Zusammenarbeit in der arbeits-

weltorientierten Alphabetisierung und Basisbildung“ 

diskutieren Julia Koller und Jana Arbeiter vor dem 

Hintergrund zentraler Herausforderungen des Fel-

des – der Abhängigkeit von vielfältigen Finanzie-

rungsstrukturen und den zahlreichen Akteur*innen, 

die in den Entwicklungsprozess von Angeboten und 

Formaten eingebunden sind – die Frage, welche 

Steuerungsimpulse relevant sind, die Herausforde-

rungen zu bewältigen. Im Anschluss an den Ansatz 

der Educational Governance werden vor allem 

netzwerkliche und gemeinschaftliche Formen des 

Handelns in den Blick genommen, deren Erträge die 

Entwicklung neuer Angebote im Feld der arbeitsori-

entierten Grundbildung in Deutschland sind.

Michael Sommer reflektiert im Beitrag „Netzwerk-

management: Von Zweckgemeinschaften bis hin zur 

‚Plattformania‘. Ein Erfahrungsbericht“ Learnings 

und Erlebnisse aus seiner langjährigen internatio-

nalen Netzwerkarbeit. Er identifiziert verschiedene 
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Phänomene, die Netzwerke brauchen oder hervor-

bringen: konstante Gremien als „Strukturpolster“, 

die eine sichere Basis für Netzwerke bieten, „in 

Bereitschaft“ stehende Poolnetzwerke und reine 

Zweckgemeinschaften bis hin zu einer Scheinpu-

blizität, die er als „Plattformania“ bezeichnet. Er 

kommt dabei zum Schluss, dass es für das Gelingen 

von Netzwerkarbeit entscheidend sei, einander als 

Personen wahrzunehmen.

Marlies Kern, Kerstin Slamanig und Claudia 

Zülsdorff veranschaulichen in ihrem Beitrag „20 

Jahre Bildungsnetzwerk Steiermark. Netzwerke le-

ben von menschlichen Qualitäten“ die Erfahrungen 

des Netzwerkens in einer Service- und Koordinati-

onsstelle der Erwachsenenbildungseinrichtungen 

auf Bundesland-Ebene. Sie reflektieren darin, wel-

cher unterschiedlicher Kommunikationsformate die 

Netzwerkarbeit bedarf und kommen zum Schluss, 

dass Netzwerke kontinuierliches Anstoßen, aber 

auch Geduld und Wertschätzung, persönliches En-

gagement, persönliche Beziehungsarbeit und eben 

geeignete Kommunikationsformate brauchen. 

Renate Mihle, Erwin Mayer, Barbara Sturmlech-

ner, Brigitte Schönsleben-Thiery und Christoph 

Schönsleben beschreiben und reflektieren in ihrem 

Beitrag „Netzwerken in der Regionalentwicklung. 

Erfahrungen aus dem LEADER-Projekt ‚Wissbegierige 

Bildungsregion‘ im Weinviertel“ wie die Beteiligung 

an Angeboten lebenslangen Lernens gelingen und 

zunehmen kann. Ausgehend von einem regional-

lokalen EU-geförderten LEADER-Projekt wird eine 

mögliche „Langfristperspektive“ auf Basis der 

Vernetzung verschiedener Akteur*innen in ihren 

Potentialen und möglichen Hindernissen diskutiert. 

Michael Sturm schildert in seinem Beitrag „Zu-

sammenarbeit und Interessensausgleich in der 

‚Berufsvereinigung der ArbeitgeberInnen privater 

Bildungseinrichtungen‘ (BABE)“ einige zentrale 

(rechtliche) Grundelemente und politische Proze-

duren der österreichischen Arbeitsbeziehungen 

und Sozialpartnerschaft (Einigungsamt, Kollektiv-

vertragsfähigkeit, Mindestlohntarif, Branchenkol-

lektivvertrag etc.). In der Schilderung zeigt sich 

die Vernetzungsarbeit der Akteur*innen hin zur 

Entwicklung formaler Organisationen, die als 

Netzwerke bezeichnet werden. Dabei werden die 

nötigen politischen Einstellungen und Aktivitäten 

zur Überbrückung von Interessenskonflikten an-

schaulich herausgearbeitet. 

Im Beitrag von Daniela Jäger und Gerda Müller über 

„AUCEN – Verein für Weiterbildung und Personal-

entwicklung an österreichischen Universitäten“ 

wird die Entwicklung dieses Vereins und Netzwerkes 

reflektiert – parallel zur Steigerung der Bedeutung 

der vertretenen Themen Weiterbildung und Per-

sonalentwicklung. Neben einer Beschreibung des 

Aufbaus und der Arbeitsbereiche von AUCEN erläu-

tern die Autorinnen u.a. gemeinsame Bestrebungen 

in Bezug auf die Qualitätsentwicklung und künftige 

Herausforderungen. 

Simone Müller, Irene Cennamo, Philipp Assinger 

und Daniela Savel zeichnen in ihrem Beitrag 

„Das Forschungsnetzwerk Erwachsenenbildung. 

Online-Stammtische und Werkstattgespräche zur 

Vernetzung von Praxis und Wissenschaft“ die Ge-

schichte dieser Vernetzungsplattform nach. Sie 

beschreiben die sukzessiv abnehmende Beteiligung 

am Format „Werkstattgespräche“, die Spurensu-

che einer Initiativgruppe zur Revitalisierung des 

Netzwerks und deren Ergebnisse. So wird seit 2021 

dem Wunsch nach regelmäßiger informeller Vernet-

zung und nach ungezwungenen Formaten durch 

Online-Stammtische nachgekommen und wird ein 

Fokus auf niederschwellige und partizipative For-

mate bei den Werkstattgesprächen gelegt. 

In ihrem Beitrag „Bibliothek, Museum und Bürger-

servicestelle für Menschen mit Demenz gestalten. 

Ein Projekt zu Partizipation und Lernen durch trans- 

und internationale Vernetzung in Wiener Neustadt“ 

zeigen Barbara Pichler, Katharina Heimerl und 

Verena C. Tatzer auf, wie durch die Zusammen-

arbeit und Vernetzung von Einrichtungen und 

durch das Einbeziehen von Betroffenen und ihrem 

Umfeld der individuelle Kompetenzzuwachs von 

Mitarbeiter*innen, aber auch Organisationslernen 

zum Thema Demenz möglich gemacht werden kann, 

was letztlich zur Entstigmatisierung von Menschen 

mit Demenz beiträgt. 

Der Beitrag von Wolfgang König „Netzwerk Q 4.0 – ein 

Netzwerk zur digitalen Professionalisierung von 

Ausbilder*innen in Deutschland“ zeigt die Viel-

schichtigkeit der Netzwerkorganisation zwischen 

Koordination und Selbsttätigkeit. Das Netzwerk 
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weist einen hohen Grad an Organisation auf, be-

steht vor allem aus den regionalen Bildungswerken 

der Wirtschaft auf Länderebene und wird vom 

Institut der Deutschen Wirtschaft koordiniert. 

Der Beitrag beschreibt die Arbeit des Netzwerks 

Q 4.0 am Beispiel der Entwicklung eines Trainings 

für Ausbilder*innen in der Elektrobranche. Durch 

die Einbindung der Ausbilder*innen kann rasch auf 

deren Bedarfe reagiert werden und ist ein hohes 

Maß an didaktischer Flexibilität und regionaler 

Passung möglich.

Stefan Vater setzt sich mit Birge Krondorfers Pu-

blikation „Feministische Frauenbildung in Wien 

seit den 1970er Jahren. Erste Erfassung einer undo-

kumentierten Geschichte“ (2022) auseinander. Es 

ist dies eine Interview-basierte Dokumentation 

eines in der österreichischen Erwachsenenbildung 

vernachlässigten und bislang undokumentierten 

Fachnetzwerkes. Der Band versteht sich als Mate-

rialsammlung und soll in der Tradition der Erinne-

rungsarbeit Praxen, Ideen und Akteur*innen vor 

dem Vergessen bewahren und dazu motivieren, sich 

mit einer bewegten politischen Bildungsgeschichte 

und -gegenwart auseinanderzusetzen. 

In ihrer Rezension zur Untersuchung Urs Stähelis 

„Sozio logie der Entnetzung“ (2022) erschließt 

Stephanie Freide eine Perspektive für die Netz-

werkdiskussion in der Erwachsenenbildung und 

Weiterbildung, die bislang wenig Beachtung findet. 

Freide zieht in ihrer Rezension der in Netzwerkdis-

kursen eingelagerten euphorisierenden Grundidee 

„je vernetzter, desto besser!“ den Boden unter den 

Füßen weg und öffnet den Blick auf Stähelis Denk-

figuren der Entnetzung, mit denen er Phänomene 

des Abbaus und der Destabilisierung von Netzwer-

ken in seiner Untersuchung zu beschreiben versucht. 

Ausblick aus der Redaktion

Ausgabe 49 des Magazin erwachsenenbildung.at 

widmet sich der Erwachsenenbildung für nachhal-

tige Entwicklung. Die Veröffentlichung ist für Juni 

2023 geplant. 

Die Jubiläumsausgabe 50 des Mediums nimmt die 

Teilnehmer*innenorientierung in der Erwachsenen-

bildung in den Fokus und soll im Oktober 2023 

erscheinen. Beiträge dazu können bis 5. Mai 2023 

eingereicht werden.

Weitere geplante Themen für Magazin-Ausgaben 

sind Betriebliche Weiterbildung, Wissenschafts-

kommunikation sowie Krieg und Frieden. Die 

Calls for Papers dazu werden zeitgerecht veröf-

fentlicht. Alle aktuellen Calls sowie Informationen 

zum Einreichen von Artikeln finden sich unter: 

https://erwachsenenbildung.at/magazin/calls.php.
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Editorial

Abstract

Much of adult education is structured as a network. This is only slightly perceived, hardly 

ever reflected on and frequently seen as a deficit. Yet networks are regarded as effective 

structures and promise innovation, influence, balance of interests and exchange of 

resources. The articles in issue 48 of The Austrian Open Access Journal on Adult Education 

(Meb) focus on networks in adult education. They explain what constitutes successful 

networking, what conditions it requires and what phenomena are associated with it. The 

concept of the network is conceptually defined as well as linked with the current discourse 

on metamodernism. Individual studies also address the effects and limits of networks. 

These academic perspectives on adult education are enriched by a presentation of the 

wide variety of networks in adult and continuing education. A number of authors reflect 

on their own experiences with networking, demonstrating the potential of networks as 

well as their limits. (Ed.)
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Abstract

Das Feld der Erwachsenenbildung ist per se netzwerkartig strukturiert, auch wenn dies kaum 

bewusst wahrgenommen, selten wertgeschätzt und zeitweise ob des geringen Organisations-

grades sogar als Defizit gewertet wird. In der Erwachsenenbildung bedeutet Netzwerken immer 

auch, die bereits vorhandenen Vernetzungen als Wert und Qualitätskriterium für Weiterbil-

dungseinrichtungen anzuerkennen. Voraussetzungen für den Aufbau und die Entwicklung von 

Netzwerken sind eine emotional tragfähige Gemeinsamkeit, ein Anlass zur Aktivierung des 

Netzwerks, eine Vielzahl unterschiedlicher und autonomer Akteur*innen sowie eine aktive 

Beziehungspflege. Neben einer Definition und Abgrenzung des Netzwerk-Begriffes stellt der 

Autor den Gedanken des Netzwerks bzw. Netzwerkens in unterschiedliche Bedeutungszusam-

menhänge, etwa als Informations- oder Versorgungsnetz, als vernetztes Denken, als pädago-

gische Handlungsstrategie und als Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschung (Stichwort: 

Netzwerkanalyse). Der Autor betrachtet und beschreibt das Netzwerken aus drei 

Handlungsperspektiven: aus der Support-Perspektive, der Dienstleister*innen-Perspektive und 

der systemischen Perspektive. Wesentlich ist, so das Plädoyer, die positiven Effekte des 

Netzwerkens in der Erwachsenenbildung anzuerkennen und im Sinne eines positiven Leitbildes 

bewusst zu stärken. (Red.) 

Netzwerke(n) in der Erwachsenen- 
und Weiterbildung
Begriffsdefinition, Perspektiven und Voraussetzungen
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So leben wir alle in sozialen Netzen – auch wenn 

es uns nicht immer bewusst zu sein braucht. 

Networking bezeichnet daher zunächst die 

Handlungsstrategie, auf latente Beziehungsnetze 

bewusst zurückzugreifen. Networking als lebens-

weltnahe Insti tutionalisierungsstrategie in der 

Erwachsenenbildung meint dementsprechend, 

wahrnehmungs fähig zu werden für die bereits vor-

handenen latenten Vernetzungen, um sie als Wert 

anzuerkennen, sie für ein bestimmtes Vorhaben zu 

aktivieren und um die strukturelle Vernetzung als 

Qualitätskriterium für die Weiterbildungsorganisa-

tion berücksichtigen zu können. 

Netzwerk: Erläuterung und begriffliche 
Abgrenzung 

Die begriffliche Inflationierung kann dazu führen, 

dass die spezifische Struktur und Logik von Netz-

werken „merkwürdig nebulös“ (Wolf 2000, S. 97) 

erscheinen. Dennoch lässt sich der Netzwerk-Begriff 

Ortfried Schäffter

Vieles von dem, was im Folgenden als Charakterisierung von 

Netzwerkstrukturen beschrieben wird, trifft auf die fluiden 

Strukturen der Erwachsenenbildung zu. Weiterbildungseinrich-

tungen verfügen vielfach schon von Hause aus über das offene 

Beziehungsgeflecht, das andernorts erst entwickelt werden 

muss – nur wurde das bisher nicht hinreichend bewusst und 

wertgeschätzt. Vielfach werden die locker verkoppelten Netz-

werke sogar als „geringer Organisationsgrad“ und daher als 

defizitäre Strukturen angesehen (siehe dazu kritisch Schäffter 

1987 u. 1994). 

Netzwerke(n) in der Erwachsenen- 
und Weiterbildung
Begriffsdefinition, Perspektiven und Voraussetzungen1

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen bearbeiteten und gekürzten Wiederabdruck von Schäffter, Ortfried (2002): In den 
Netzen der lernenden Organisation. Ein einführender Gesamtüberblick. In: Bergold, Rolf/Mörchen, Annette/Schäffter, Ortfried 
(Hrsg.): Treffpunkt Lernen – Ansätze und Perspektiven für eine Öffnung und Weiterentwicklung von Erwachsenenbildungsinstitu-
tionen. Band 2: Variationen institutioneller Öffnung in der Erwachsenenbildung. Recklinghausen: Bitter, S. 87-104. Wir danken der 
KEB herzlich für die Genehmigung des Abdrucks (Anm.d.Red.).
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von verwandten oder gegensätzlichen Konzepten 

abgrenzen, so dass schließlich erkennbar wird, in 

welcher Hinsicht er bei differenzierter Benutzung 

auch eine neuartige Perspektive ermöglicht. Im 

Folgenden werden fünf Aspekte zur ersten Orien-

tierung hervorgehoben: 

Dauerhaftigkeit eines informellen 
Beziehungsgeflechts 

Das Konzept des sozialen Netzwerks bezieht 

sich nicht auf jedes Beziehungsgeflecht, sondern 

unterstellt ein Mindestmaß an Dauerhaftigkeit und 

Belastbarkeit. Insofern sind auch informelle, latente 

soziale Netzwerke Ausdruck von lebensweltlichen 

Institutionalisierungsprozessen mit langfristiger 

Strukturierungswirkung (vgl. Schäffter 2001, 

S. 62). Die Nachsilbe „-werk“ verweist somit auf 

ein Aufdauerstellen von bislang okkasionellen 

Beziehungen. Situative und kurzfristige 

Bekanntheitsbeziehungen oder Interaktionsformen 

wie Ferienbekanntschaften am Urlaubsort lassen 

sich zwar in ihrer Netzstruktur beschreiben, bilden 

in der Regel aber noch kein dauerhaftes Netzwerk. 

Netzwerkstrukturen sind akteur*innenübergreifend 

und als kollektiver Zusammenhang nicht aus der 

Intention eines*r einzelnen Akteurs*in gezielt 

herstellbar. 

Netzwerk ist strukturelle Voraussetzung von 
Kooperation

Von dem Begriff der Kooperation lässt sich der 

Netzwerkbegriff zweifach abgrenzen: Zum einen 

wird Kooperation in der Regel als bilaterale Zu-

sammenarbeit gedacht, die bewusst zur Lösung 

einer spezifischen Sachaufgabe eingegangen 

wird. Im Vergleich dazu sind Netzwerke weniger 

instrumentell, sondern eher diffus. Netzwerke 

bieten somit häufig die basalen Voraussetzungen 

für Kooperationsvorhaben unterschiedlichster Art, 

ohne dass sie sich in ihrem Entstehen oder Auf-

rechterhalten auf die jeweilig aktuellen Formen 

der Zusammenarbeit beschränken ließen. Zum 

anderen reicht nicht jede Kooperationsbeziehung 

über die zweckgebundene bilateral gedachte Be-

ziehung hinaus und baut entsprechend auch keine 

Netzwerkstruktur auf. Ein wichtiger Unterschied 

zwischen bilateralen Kooperations- und multilate-

ralen Netzwerkstrukturen bezieht sich daher auf 

die Zurechenbarkeit des wechselseitigen Nutzens. 

Während in Kooperationsbeziehungen der Nutzen 

auf den*die jeweilige*n Partner*in zurückzuver-

folgen ist und damit kalkulatorisch aufgerechnet 

werden kann, erfolgt der wechselseitige Austausch 

in Netzwerken über vielfältige, hochkomplexe Quer-

verbindungen, in denen der Nutzen nur noch auf 

die eigene Position im gesamten Beziehungssystem 

des sozialen Netzwerks, nicht aber auf einzelne 

Partner*innen zurückführbar wird. Netzwerke sind 

somit im Vergleich zu Kooperationsstrukturen eine 

logisch höherstufige Form sozialer Strukturierung. 

Hieraus mag sich erklären, dass Kooperation eher 

spezifisch sachdominiert und aufgabenzentriert 

verfolgt wird, Netzwerke hingegen eher diffus 

beziehungsorientiert motiviert sind. Netzwerke 

bearbeiten überfordernde Komplexität weniger über 

Verhandlung und Kontrakt, als über systematisches 

Herausbilden von Vertrauen auf der Basis von Ver-

schiedenheit (siehe Luhmann 1973). 

Netzwerke setzen Differenz voraus – 
nicht Einheit 

Partizipation in Netzwerken beruht nicht auf Ge-

meinschaft, sondern auf der Unterschiedlichkeit 

der Partner*innen, die in ihrem wechselseitigen 

Spannungsverhältnis akzeptiert und für über-

greifende Aufgaben produktiv genutzt wird. Im 

Vergleich zu den für die Geschichte der Erwachse-

nenbildung so folgenreichen bündischen Formen 

von Gemeinschaften setzt das Netzwerkkonzept 

als Voraussetzung ihres Zustandekommens deutli-

cher auf die Autonomie der „Knoten“ und weniger 

auf eine bereits zugrundeliegende Gemeinsamkeit. 

Bündische Strukturen stiften das Gemeinsame für 

die Akteur*innen im Sinne einer objektiv voraus-

gesetzten Gegebenheit, soziale Netze hingegen 

werden erst durch die Akteur*innen und ihre Hand-

lungsstrategie des Networkings gestiftet. System-

theoretisch betrachtet, ist das Netzwerk somit eine 

emergente Struktur, die aus Phasen struktureller 

Perturbation hervorgeht und die daher Störung 

der bisherigen Routine im Sinne von Überforderung 

als Bedingung ihrer Möglichkeit voraussetzt. Eine 

institutionstheoretische Nähe zwischen bündi-

schen Strukturen der Gemeinschaft und sozialer 

Vernetzung besteht allerdings darin, dass beide auf 

Institutionalisierungsstrategien beruhen, die glei-

chermaßen von lebensweltlichen Fundierungen und 
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alltagsweltlichen Vorstrukturierungen ausgehen. 

Beide haben Bewegungscharakter und verstehen 

sich als Counter Power zu den herrschenden ord-

nungspolitischen Funktionalisierungen (siehe von 

Küchler/Schäffter 1997; Schäffter 2001, Kap. 4.6).

Organisation und Netzwerke bedingen sich 
wechselseitig

Im Vergleich zur Organisation befinden sich 

Netzwerke auf einem niedrigeren Grad der 

Formalisierung. Ihre eigentümliche Stärke 

liegt gerade in latenten Strukturierungen von 

stillschweigend vorausgesetzten Vertrauens-

beziehungen, die nicht immer eine Explizierung 

zulassen. Besondere Beachtung verdienen soziale 

Netzwerke auf der Organisationsebene: Im 

Unterschied zu den formalisierten Beziehungen der 

Entlohnung in der Erwerbsarbeit beruht Vernetzung 

auf Social Support, also auf gegenseitiger Hilfe, und 

auf Unterstützungsleistungen zur Abfederung von 

Überforderung. Aufgrund ihres höheren Grades an 

persönlichem Vertrauen und sozialer Nähe zwischen 

den Akteur*innen lassen sich soziale Netzwerke 

zwischen den Arbeitsbereichen einer Organisation 

nicht instrumentell organisieren, sondern nur 

aus einer Beteiligtenperspektive heraus in ihrem 

Entwicklungsverlauf initiieren und fördern. Es handelt 

sich um wenig transparente Beziehungsverhältnisse 

im Sinne eines komplementären Nebeneinanders der 

Sozialstrukturen (siehe Harney 1994). Die offene 

Ambivalenz zwischen Autonomie und wechselseitiger 

Abhängigkeit muss selbst dann noch auf einer 

personengebundenen Ebene wechselseitigen 

Vertrauens mitgetragen werden, wenn es um 

Netzwerke zwischen mehreren Organisationen 

geht. In diesen Fällen ist darauf zu achten, ob sie 

tatsächlich auf einer von sozialer Nähe getragenen 

Beziehung beruhen oder ob es sich nicht um 

formelle Verbände oder organisationsübergreifende 

Zweckbündnisse handelt. Es gilt daher, zwischen der 

Qualität sozialer und institutioneller Netzwerke 

zu unterscheiden. Dies gilt insbesondere, wenn 

sich formale Verbandsstrukturen mit Begriffen wie 

Arbeitsgemeinschaft oder Netzwerk schmücken, 

ohne dieser Sozialstruktur zu entsprechen. 

Hier handelt es sich um Fragen ideologischer 

Etikettierung, wie sie in Selbstbeschreibungen 

wie „Betriebsgemeinschaft“ oder „Firma als große 

Familie“ bekannt sind. 

Macht und Konkurrenz erhalten in Netzwerken 
eine spezifische Bedeutung

Netzwerke bilden sich als Win-win-Strukturen 

heraus, in denen der wechselseitige Nutzen unver-

zichtbare Bedingung ist, ansonsten lösen sie sich 

spontan auf. Sie schließen daher ruinöse Konkurrenz 

im Sinne eines Nullsummenspiels aus. Allerdings 

lebt jedes Netzwerk von der Verschiedenheit der 

Teilzentren und damit von einem gewissen Wettbe-

werb zwischen den Beteiligten um ein attraktives 

Profil und ihre Position im Netzwerk. Typischerweise 

kommt das Machtgefälle in Netzwerken weniger 

in einem vertikalen Unterordnungsverhältnis zum 

Ausdruck, sondern stärker in Interessenkonflikten 

zwischen Zentrum und Peripherie – sei es hinsicht-

lich des Zugangs zu relevanten Informationen, sei es 

in Bezug auf zentrale bzw. randständige Positionen 

im Netzwerk. Dies gilt vor allem für Prozesse der 

Entscheidungsfindung oder Ressourcenverteilung. 

Der synergetische Überschuss entsteht in Netz-

werken daraus, dass sich die Wechselseitigkeit des 

Nutzens nicht mehr auf eine bilaterale Bilanzierung 

beschränken muss, sondern dass nun das Prinzip des 

Ringtauschs eine strukturelle Basis findet. Jede*r 

Beteiligte erhält Vorteile und gibt sie gleichzeitig 

an andere im Netz weiter, ohne dass unmittelbare 

Verpflichtungen oder Abhängigkeiten entstehen 

müssen. Dies hat andererseits jedoch zur Konse-

quenz, dass nicht jeder Knotenpunkt in gleicher 

Weise aus der Vernetzung Nutzen ziehen kann. 

Netzwerkähnliche Strukturvarianten wie Seilschaf-

ten oder Cliquenbildung lassen sich als nach außen 

geschlossene, sich abgrenzende Beziehungsgeflechte 

beschreiben, die sich als Antwort auf gemeinsame 

externe Konkurrent*innen bilden. Sie lassen sich ggf. 

als internes Netzwerk interpretieren, nach außen 

haben sie keinen Netzwerkcharakter. Bereits hier 

ließe sich zwischen einem deskriptiv-analytischen 

und einem normativ-qualitativen Netzwerkbegriff 

unterscheiden. 

Bedeutungskontexte von 
Netzwerkkonzepten 

Das Netzwerk ist aufgrund seiner Bildlichkeit popu-

lär, positiv besetzt und umfasst recht unterschied-

liche Bedeutungszusammenhänge. Mittlerweile 

spricht man sogar schon von Network-Society 
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(siehe Castells 2000). Es scheint daher wenig sinn-

voll, diesen komplexen Begriff in Form einer trenn-

scharfen Bestimmung für einen der folgenden 

Bedeutungskontexte zu reservieren. Im Sinne einer 

produktiven Nutzung des Netzwerk-Konzepts für 

die Institutionalisierung von Weiterbildung wird es 

stattdessen darum gehen, die meist noch getrennt 

betrachteten Bedeutungsfelder inhaltlich aufein-

ander zu beziehen und sie als Orientierungsrahmen 

für die Organisationsberatung in Einrichtungen 

der Weiterbildung zu benutzen. Gerade in der Ver-

knüpfung unterschiedlicher Bedeutungskontexte 

von Vernetzung scheint der innovative Kern des 

Netzwerk-Paradigmas für die erwachsenenpädago-

gische Organisationstheorie zu liegen. Innovative 

Verknüpfung bislang getrennter Kontexte setzt 

jedoch zunächst ihre analytische Unterscheidung 

voraus. In welchen Bedeutungszusammenhängen 

wird also der Netzwerk-Gedanke relevant? 

Informationsnetze: Strukturen der 
Wissensgesellschaft 

Zu Beginn war die Informationstechnologie noch 

als zentralisiertes Netz mit hierarchischer Spitze 

strukturiert, wie dies z.B. im deutschsprachigen 

Begriff des Rundfunks aufscheint. Weiteres Wachs-

tum führte indes zu einem Maß an Komplexität, das 

rasch den Übergang zu dezentralen bzw. polyzentri-

schen Netzen auch in der Informationstechnologie 

notwendig machte. Es entstanden Publikations-

netze, Telefon-Netze und Radio-Networks, eine 

Entwicklung, die sich in firmeneigenen Intranets, 

vor allem aber folgenreich im Netz aller Netze – im 

Internet – schließlich global wiederholte (vgl. Wolf 

2000, S. 98).

Auf Probleme der linearen Steuerung wird bei 

wachsender Komplexität in allen Informations-

technologien rasch mit polyzentrischer Struktur 

geantwortet, die schließlich ihre eigene Entwick-

lungslogik und technologische Generativität struk-

turdeterminierter Selbststeuerung ausbildet (siehe 

Reichard 1994). Es entsteht hierdurch jedoch fol-

gendes Kontrollparadox: Die Überforderung durch 

Komplexität wird mit hochkomplexen Technologien 

der Selbst-Steuerung beantwortet, die ihrerseits 

nicht mehr unmittelbar, d.h. von einem Zentrum her 

zu kontrollieren sind. Begriffe wie navigieren, Such-

maschine, Link oder surfen verweisen auf neuartige 

Formen des Umgangs mit hochkomplexen Informa-

tionssystemen, die tiefgreifende Veränderungen im 

Kontrollbewusstsein verlangen. Auch die modische 

Überbetonung von Konzepten selbstorganisierten 

und selbstgesteuerten Lernens und ihre Affinität zu 

medientheoretischen Konzepten erhalten aus den 

hochkomplexen Kommunikationszusammenhängen 

ihr Motiv. 

Versorgungsnetze: Flexible Infrastruktur 
gesellschaftlicher Dienstleistungen 

Versorgungsengpässe treten bevorzugt immer dort 

auf, wo Lagerhaltung prinzipiell nicht möglich oder 

unwirtschaftlich ist. Eine bilaterale Ankoppelung an 

Versorgungssysteme, die neben Zeiten geringen oder 

mäßigen Bedarfs gleichzeitig auch Kapazitäten für 

Spitzennachfrage vorhalten müssen, erweist sich 

rasch als strukturelle Überforderung. Das Problem 

verlangt nach Support durch Vernetzung im Sinne 

von „Pufferstrukturen“ und gilt im Sinne eines 

grenzüberschreitenden Netzes der Energieversor-

gung (Stromnetz) oder der Wasserversorgung und 

-entsorgung mittlerweile als selbstverständlich. 

Dieser Entwicklungsstand ist allerdings noch lange 

nicht in allen Bereichen der Lebensvorsorge er-

reicht: Versorgung mit einem Grundangebot der 

Weiterbildung oder bildungsbereichsübergreifende 

regionale Netzwerke im Sinne einer Infrastruktur 

lebensbegleitenden Lernens sind gegenwärtig noch 

unerreichte Leitbilder. Innovationshemmend wirkt 

sich möglicherweise die Analogie zur Versorgung 

mit materiellen Gütern aus, während kommuni-

kative Vernetzungen von Dienstleistungen, wie 

sie gegenwärtig von den Informationstechno-

logien ermöglicht werden, die soziale Phantasie 

beflügeln. Entscheidend ist hierbei die Tatsache, 

dass Dienstleister*innen-Netzwerke aus ihrer kom-

munikativen Struktur heraus die Nutzer*innen 

notwendigerweise als mitgestaltende Akteur*innen 

zu berücksichtigen haben (vgl. Hagedorn 1994, 

S. 137). 

Netzwerkanalyse: Sozialtheorien des Zwischen 

Ansätze einer relationalen Sozialwissenschaft ver-

stehen Vergesellschaftung als Beziehungsstruktur 

zwischen unterschiedlichen, teilautonomen sozi-

alen Elementen. So hat bereits Georg Simmel 1908 
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in seinem „Exkurs: wie ist Gesellschaft möglich?“ 

Sozialität als komplexe Wechselwirkung charakte-

risiert, die sich aus unterschiedlicher Perspektive 

deuten lässt – als soziale Struktur und als subjek-

tive Intention. Netzwerkanalyse in einem soziolo-

gischen oder ethnologischen Verständnis bezieht 

sich somit auf eine intermediäre Ebene zwischen 

personalem und sozialem System und ist daher für 

pädagogische Fragestellungen und sozialpädago-

gische Intervention von hoher Bedeutung. Soziale 

Netzwerkanalyse hat damit neben einem allgemein 

sozial-strukturellen Erkenntnisinteresse unmittel-

bare Bedeutung für das Verständnis alltagsweltlicher 

Supportstrukturen und ihrer pädagogischen Förde-

rung auf unterschiedlichen Interventionsebenen 

(siehe Nestmann 2000). 

Als empirische Forschungsmethode (siehe Jansen 

1999) stellt sie Instrumente und Verfahren einer 

formalisierten Rekonstruktion der sozialen Netz-

werksstruktur aus der Perspektive einer Person, 

Familie, Gruppe, Organisation, Region etc. zur 

Verfügung. Ziel ist es u.a., spezifische Konfigu-

rationen der Beziehungsstruktur zwischen den 

Netzwerkknoten herauszuarbeiten (z.B. Brücken-

funktion zwischen getrennten Teilnetzen wie 

Gatekeeper*innen, Makler*innen, Position im so-

zialen Netzwerk) und deren Funktion für spezifische 

Interessen auszudeuten (Unterstützungsnetzwerk, 

Austausch-/Versorgungsnetzwerk, Interessennetz-

werk, Ereignisnetzwerk). Sozialwissenschaftliche 

Netzwerkanalysen bieten somit die methodischen 

Voraussetzungen, mit denen sich die Akteur*innen 

über ihr Beziehungspotential bewusster werden 

können und dieses Sozialkapital im Sinne von Em-

powerment-Strategien für die Beteiligten planvoller 

verfügbar machen können (siehe Herriger 1995). 

Insofern stehen sozialwissenschaftliche Methoden 

der Netzwerkanalyse in enger Verbindung mit Ar-

beitsfeldern und Konzepten sozialer Netzwerkarbeit, 

vorausgesetzt allerdings, sie folgen im Sinne einer 

sozialen Unterstützungsforschung (siehe Nestmann 

2000) einem sozialpädagogischen Erkenntnisin-

teresse. Zur Erforschung von Erwachsenenbildung 

und beruflicher Weiterbildung in Bezug auf ihren 

Netzwerkcharakter finden sich konzeptionelle 

Vorarbeiten bei Blättner 1994, Harney 1994, Jungk 

1994, Reichard 1994 und Schäffter 1994; Jütte 2002 

untersucht in seiner Habilitation das Netzwerk einer 

norddeutschen Region.

Vernetztes Denken:  
Verknüpfen bislang getrennter  
Wissensstrukturen 

Vernetztes Denken ist die Antwort auf eine Problem-

lage, bei der auf die Überkomplexität von Wissen 

nicht reduktionistisch, sondern produktiv durch 

Strategien offener Verknüpfungen zu reagieren ist. 

Vernetztes Denken hat große Nähe zu ökologischem 

Denken (siehe Vester 1980), zu Kreativitätstechniken 

wie Mind-Mapping. Im Rahmen der Bildungsorga-

nisation geht es um die produktive Verknüpfung 

von Fragestellungen, Themen und Kompetenzen, 

die bisher curricular getrennt wurden, sowie um 

fachbereichsübergreifende und interdisziplinäre 

Arbeit (siehe Blättner 1994). Grundsätzlich stellt 

sich die Frage, wie das gesellschaftlich geteilte 

Wissen insgesamt als Netzwerk rekonstruiert und 

durch Wissensvernetzung neu strukturiert werden 

kann. Dieser Strukturwandel lässt sich als Kom-

petenzanforderung an die Mitarbeiter*innen in 

Kultur- und Bildungseinrichtungen formulieren 

(siehe Jungk 1994). Erwachsenenbildung erhält 

hier die Funktion eines gesellschaftlichen, ent-

wicklungsbezogenen Wissensmanagements, das 

weit über einen instrumentell gedachten Einsatz 

elektronischer Medien hinausreicht. Vernetztes 

Denken in der Erwachsenenbildung im Sinne einer 

Verknüpfung bislang getrennter Wissensbestände 

läuft vielmehr auf eine lernförderliche Bearbeitung 

wechselseitiger Fremdheit und innergesellschaftli-

cher Kulturdifferenz hinaus. Institutionalformen 

von Kultur und Bildung erhalten hierdurch die 

Funktion von „Kommunikationsagenturen“ (siehe 

Hagedorn 1994). 

Vernetzung (Networking):  
Strukturelle Intervention als pädagogische 
Handlungsstrategie 

Netzwerke können selbst einen politischen Wert 

darstellen und hierdurch für die darin Handeln-

den als normatives Leitbild orientierend wirken. 

Die Neuen Sozialen Bewegungen haben in diesem 

Sinne Networking als basisdemokratische Strategie 

praktiziert und Netzwerkstrukturen als Institutio-

nalisierung einer Counter Culture verstanden, die 

aufgrund ihrer Beziehungsorientierung und Lebens-

weltnähe eine formale wie inhaltliche Alternative 

zur Entfremdung funktionaler Systeme bieten sollte. 
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Besonders galt dies im Sinne eines politisch moti-

vierten Empowerments für Minoritätengruppen, mit 

denen Unterstützungsnetzwerke zur Verbesserung 

ihrer Partizipationschancen aufgebaut wurden 

(siehe Bulliger/Nowak 1998). 

In politischer Bedeutung – wenn auch unter einer 

technokratisch verengten Steuerungsphilosophie 

– wird Vernetzung primär als Rationalisierungsstra-

tegie empfohlen. Grundsätzlich lässt sich feststel-

len, dass die Suche nach einer wieder stärkeren 

lebensweltlichen Fundierung institutionalisierter 

Erwachsenenbildung unübersehbar nach Alterna-

tiven oder Ergänzungen zum traditionellen Orga-

nisationsverständnis von Weiterbildung verlangt. 

Bildungspolitische Programme, die auf dezentrale 

Strukturen und auf gestaltende Funktionen regio-

naler Weiterbildungsbeiräte oder Netzwerke zielen, 

lassen sich in diesem Zusammenhang als Reaktion 

auf eine überfordernde Komplexität von Aufgaben 

und auf den Bedarf nach einem synergetischen 

Überschuss innerhalb einer Mangelsituation verste-

hen (siehe Reichard 1994). Die politische Bedeutung 

von Netzwerken hat somit einen deutliche Drift 

erfahren: weg von einem basisdemokratischen Ver-

ständnis und hin zu ihrer funktionalen Nutzbarkeit. 

Doch mit dieser Akzentuierung auf Ressourcenma-

nagement droht dem politischen Netzwerkkonzept 

genau das verloren zu gehen, was seine politische 

Stärke war: der alltagspolitisch wirksame Aspekt 

des Empowerments. 

Voraussetzungen für den Aufbau  
und die Entwicklung von  
Netzwerken 

Die Weiterentwicklung von formaler Organisation 

hat die gegebenen sozialstrukturellen Vorausset-

zungen des gesellschaftlichen Umfeldes zu berück-

sichtigen. Ähnliches gilt für die Vernetzung als 

professionelle Handlungsstrategie. Insbesondere 

im Rahmen einer erwachsenenpädagogischen Insti-

tutionsanalyse von Weiterbildungseinrichtungen 

geht es zunächst um eine möglichst realistische 

Einschätzung ihrer Konstitutionsbedingungen. Erst 

auf der Grundlage einer Strukturanalyse lassen sich 

Ziele und Ansätze des Networkings ableiten. Auf 

welche Voraussetzungen gilt es daher zunächst zu 

achten? 

Vielzahl autonomer Akteur*innen: Konstitutive 

Bedingung für Vernetzung ist, dass im Hand-

lungsfeld eine Vielzahl von Institutionalformen, 

Einrichtungen, Gruppen, Initiativen und Einzel-

personen agiert, die weitgehend aus „eigenem 

Recht“ tätig sind, d.h. für ihr Handeln eine gewisse 

Autonomie in Anspruch nehmen. Netzwerke setzen 

daher ein Mindestmaß an gewachsenen Interakti-

onsbeziehungen und damit an sozialer Komplexität 

voraus. Wenn dies nicht der Fall ist, geht es um mehr 

oder weniger überschaubare und in ihren konkre-

ten Folgen einschätzbare Gruppenstrukturen oder 

Kooperationsbeziehungen. 

• Unterschiedlichkeit auf der Basis einer emotional 

tragfähigen Gemeinsamkeit: Netzwerke beruhen 

auf der Verknüpfung unterschiedlicher, nicht 

gleicher Akteur*innen. Für diese Verknüpfung 

muss jedoch eine basale Gemeinsamkeit des Inte-

resses, der Weltanschauung, eines Entwicklungs-

ziels oder einer Problemdefinition aktivierbar 

sein. Ohne diese basale Vertrauensgrundlage 

entwickelt sich kein hinreichend wechselseitiger 

Support. 

• Anlässe als Aktivierung latenter Beziehungs-

netze: Jede Netzwerkaktivität benötigt einen 

aktuellen Anlass als Notwendigkeit der Aktivie-

rung bislang latent gebliebener Beziehungen. 

Es geht daher darum, für angemessene Anlässe 

wahrnehmungsfähig zu sein und sie als Energie-

träger zu nutzen. 

• Aktive Beziehungspflege: Soziale Netzwerke be-

ruhen auf wechselseitigen Sympathiebeziehun-

gen jenseits von Nutz-Erwägungen und lassen 

sich nicht herstellen oder erzwingen. Als Vor-

aussetzung heißt dies, dass in der Regel ein län-

gerer zeitlicher Vorlauf im Sinne eines gewissen 

Entwicklungsstands erarbeitet sein muss, bevor 

Vernetzung Früchte trägt. Immer dann, wenn 

Netze als Organisation von Seilschaften oder 

als Abschöpfung sozialer Ressourcen erkennbar 

werden, verstärken sie Konkurrenz. Vokabeln 

wie Erfassung von regionalen Ressourcen, regi-

onales Weiterbildungszentrum, flächendeckende 

Versorgung oder Zusammenschluss verweisen 

eher auf Interessenverbünde, d.h. auf formale 

Kooperationsstrukturen, und nicht auf soziale 

Vernetzung. 
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Professionelle Gründe und Motive für 
Vernetzung 

Networking kann dabei aus drei unterschiedlichen 

Handlungsperspektiven betrieben werden, wodurch 

jeweils andere Kontexte einer Institutionalisierung 

von Erwachsenenbildung entstehen: 

Support-Perspektive 

Networking erfolgt mit dem Ziel, aus der Pers-

pektive der positionsgebundenen Interessenlage 

einer bestimmten Weiterbildungseinrichtung eine 

Unterstützungsstruktur zu aktivieren oder zu 

fördern. Netzwerkmanagement bildet auf mitt-

lere Sicht Sozialkapital bei strategisch relevanten 

Unterstützer*innengruppen heraus und versucht 

dies anlassbezogen durch geeignete Supportstruktu-

ren zur Organisation der Bildungsarbeit zu nutzen. 

Bekannte Leitsätze von Netzwerk-Management sind: 

Betroffene zu Beteiligten machen, Gegner*innen als 

Verbündete gewinnen, wichtigen Anspruchsgrup-

pen (Stakeholder*innen) geeignete Möglichkeiten 

zur Mitwirkung geben. 

Dienstleister*innen-Perspektive 

Networking erfolgt unter Betonung von Wechsel-

seitigkeit. Die eigene Position (Weiterbildungsor-

ganisation) wird bewusster aus der Interessenslage 

und Wahrnehmung von Anspruchsgruppen oder 

anderer Einrichtungen analysiert. Die strategische 

Stärke der Weiterbildungseinrichtung beruht auf 

einer sensiblen Wahrnehmung und aktiven Be-

rücksichtigung der eigenen Position als Knoten 

im Netzwerk anderer. Hierdurch erhöht sich das 

Passsungsverhältnis zwischen (vorausschauender) 

Bedarfsermittlung, Angebotsentwicklung und den 

lebensweltlichen Verwendungsbereichen bei den 

Bildungsadressat*innen. 

Systemische Perspektive 

Networking wird als handelnde Bezugnahme auf 

ein Referenzsystem verstanden, das die eigene 

Einzelperspektive übergreift und durch das die 

Teilperspektive der Bildungseinrichtung eine hö-

here Wirksamkeit und Legitimation erhält. Die 

einzelnen Weiterbildungsorganisationen erschei-

nen hierdurch als spezifische Knotenpunkte in 

einem übergeordneten Netzwerk, für das sie ihre 

je besonderen Kompetenzen und Kontakte ein-

bringen. Die übergeordneten Netzwerke können 

Strukturierungsleistungen für unterschiedliche 

(einrichtungsübergreifende) Kontexte bereitstel-

len. Territorial geht es um ein kommunales oder 

regionales Netzwerk. Beobachtbar sind aber auch 

aufgabenbereichsbezogene, zielgruppenbezogene 

oder thematisch-fachliche Netzwerke. 

Ein bewusster Rückgriff auf das Netzwerkkonzept 

soll den Institutionalformen der Weiterbildung somit 

die Gelegenheit bieten, sich vorhandener Stärken 

zu vergewissern und sie im Sinne eines positiven 

Leitbildes zu berücksichtigen und bewusst zu 

verstärken. Netzwerke werden – auch 2023 –  noch 

immer nicht hinreichend als Sozialkapital verstanden 

und als Unterstützungsstruktur genutzt. Networking 

wird noch immer nicht hinreichend als professionelle 

Kompetenz der Mitarbeiter*innen, Kursleiter*innen 

und Bildungsadressat*innen wahrgenommen, 

honoriert und positiv verstärkt (siehe Jütte 2000). Die 

Handlungsstrategie, in bestimmten Fällen bewusst 

und planvoll auf Beziehungsnetze zurückzugreifen, 

kann daher aus sehr verschiedenen Gründen 

sinnvoll sein. Voraussetzung hierfür ist allerdings 

eine Erhöhung der Wahrnehmungsfähigkeit für 

die Beziehungsgeflechte, in denen wir uns ständig 

bewegen. Sie gilt es, als Wert – Sozialkapital – zu 

erkennen, um sie für ein bestimmtes Vorhaben 

aktivieren und ausbauen zu können.
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Networks and Networking in Adult and 
Continuing Education
Definition of terms, perspectives and requirements

Abstract

The field of adult education is structured as a network per se, even if it is hardly perceived 

as such, rarely appreciated and at times even classified as a deficit due to its low level of 

organization. In adult education, networking also mean recognizing existing networks as 

a value and quality criterion for continuing education institutions. The setup and the 

development of networks require a common ground of shared interests, a reason for 

activating the network, a variety of different and autonomous participants and active 

cultivation of relationships. Along with a definition and demarcation of the term network, 

the author situates the idea of the network and networking in different contexts, for 

example as an information or supply network, as networked thinking, as a pedagogical 

strategy and as an object of social science research (keyword: network analysis). The 

author considers and describes networking from three perspectives: the support 

perspective, the service provider perspective and the systemic perspective. He argues that 

it is essential to acknowledge and to intentionally strengthen the positive effects of 

networking in adult education by providing positive role models. (Ed.) 
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Abstract

Der vorliegende Beitrag bringt zwei gesellschafts- und kulturtheoretische Diskurse aus ver-

schiedenen Jahrzehnten, die eng mit der gesellschaftlichen Form der Netzwerke verbunden 

sind, zusammen und reflektiert sie in Bezug auf Bildung. Manuel Castells hat in den 1980er 

Jahren den Begriff der „Netzwerkgesellschaft“ geprägt. Er schätzte in diesem Konzept 

Netzwerke als neue, dominierende Form der Gesellschaft ein. Zentrale gesellschaftliche Insti-

tutionen, Finanzmärkte, Firmen, Medien, Politik und Kultur sind in der Netzwerk-Logik mitein-

ander verbunden. Macht sitzt an den Schnittstellen und wird damit schwer greifbar. Das 

zweite Konzept, „metamodernism“ (2017) nach Robin van den Akker und Timotheus Vermeulen 

und „metamodernity“ (2021) nach Jonathan Rowson und Laymen Pascal, ist ein jüngerer Dis-

kurs, der mit der Frage: „Was kommt nach der Postmoderne?“ nach neuen Interpretationsfolien 

für grundlegende globale Entwicklungstrends sucht. Auch hier wird neben der Digitalisierung 

die Netzwerkorganisation als essentielles Element der gesellschaftlichen Organisation und 

Dynamik gesehen. Diese Diskurse sind auch in der Bildungspolitik der OECD und der EU ange-

kommen, marginal auch im Bildungswesen selbst, insbesondere im Nordischen, bislang 

allerdings noch nicht spezifisch im österreichischen Erwachsenenbildungsdiskurs. (Red.)

Netzwerkgesellschaft, 
Metamodernismus und 
Bildungsdiskurse – Analysen zur 
Nordischen „Bildung Gospel“
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Netzwerkgesellschaft

In den Jahren 1996-1997, etwa ein Jahrzehnt nach-

dem Beck (1986) mit der Risikogesellschaft, Piore 

und Sabel (1989; engl. 1984) mit dem Ende der 

Massenproduktion und Womack, Jones und Roos 

(1992; engl. 1990) mit der Zweiten Revolution in der 

Autoindustrie wesentliche Brüche in der Entwick-

lung der Moderne festgestellt hatten, erschien die 

Trilogie von Manuel Castells über das Informations-

zeitalter („The Information Age“), deren erster Teil 

2001 als „Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft“ 

erstmals auch auf Deutsch vorlag. Sehr knappe 

und aussagekräftige Darstellungen der Kernthesen 

des „Information Age“ finden sich bei Marc Pirogan 

und Christian Katzenbach (2017) sowie Felix Stalder 

(1998) – auf diese Materialien wird neben den Aus-

führungen Castells (1996 u. 2001) nachfolgend auch 

zurückgegriffen. 

Netzwerke repräsentieren nach Castells die organi-

satorische Logik der Gesellschaft (im Unterschied zu 

Max Webers‘ „Eisernem Käfig“ der bürokratischen 

Rationalität), in der Macht prozessiert wird. Diese 

Macht wird dadurch schwer greifbar und sitzt vor 

allem an den Schnittstellen zwischen den Netzwer-

ken (Switches/Switchers); diese sind „the privileged 

instruments of power“ (Castells 1996, S. 471) und 

„the fundamental sources in shaping, guiding, and 

misguiding society” (ebd.) mit dem Ergebnis, dass 

„the power of flows takes precendence over the flows 

of power“ (ebd., S. 469). 

Die zentralen gesellschaftlichen Institutionen, 

Finanz märkte, Firmen, Medien, Politik, Kultur 

sind in dieser Netzwerk-Logik miteinander ver-

bunden. Dabei ist die Unterscheidung zwischen 

sozialen Netzwerken und Informationsnetzwerken 

(vgl. Castells 2001, v.a. S. 436f.) sehr wichtig. Die 

Netzwerkgesellschaft wird durch die Informations-

netzwerke begründet. Auch soziale Netzwerke sind 

„in gewisser Weise ein fundamentaler Teil unserer 

Gesellschaften, aber nicht notwendigerweise ein 

Merkmal der Netzwerkgesellschaft – wenn wir nicht 

Lorenz Lassnigg

Dieser Beitrag versucht die soziale Organisationsform der Netz-

werke in die breiteren gesellschafts- und kulturtheoretischen 

Diskurse einzubetten, die auch bereits seit einiger Zeit Ausläufer 

in den „Bildungs“-Diskursen gefunden haben – wenn auch der 

Bezug zur Theoretisierung der Netzwerkorganisation oft verloren 

ist. 

Netzwerkgesellschaft, 
Metamodernismus und 
Bildungsdiskurse – Analysen zur 
Nordischen „Bildung Gospel“
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die Bedeutung dieses Begriffs über das, was ich 

[Manuel Castells; Anm.d.Red.] vorschlage, hinweg 

ausdehnen: eine informationelle, auf Netzwerken 

gründende Gesellschaftsstruktur“ (ebd., S. 436). 

Die kulturellen Codes, die Werte und die Macht 

werden in einem Meta-Netzwerk produziert, das als 

zufällige Abfolge von Ereignissen erscheint, die einer 

unkontrollierbaren Logik folgen. Gegenüber diesen 

Entwicklungen entstehen die sozialen Bewegun-

gen, einerseits getragen von kulturellen Eliten, die 

gegenüber den Technologien offen sind und einer 

libertären Identität folgen, andererseits getragen 

von Gruppen, denen die Ressourcen fehlen und die 

auf traditionelle Normen und Werte zurückgreifen; 

hier können sowohl soziale Spaltungen als auch 

emanzipatorische Potentiale entstehen. 

Zwei Aspekte von Castells‘ Ausführungen scheinen 

besonders aktuell: die Finanzialisierung1 der 

Ökonomie, die durch die globalen Kapitalflüsse in 

den Netzwerken der Finanzwirtschaft befördert wird, 

und die Identitätspolitik, die aus der fundamental 

gesellschaftsstrukturierenden bipolaren Opposition 

zwischen „the Net and the Self“ entsteht. Diese 

beiden Begriffe haben als Zentralbegriffe der 

heutigen sozio-ökonomischen (siehe van der Zwan 

2014) und politikwissenschaftlichen Forschung 

(siehe Fukuyama 2019) große Bedeutung für das 

Verständnis von Gesellschaft, Wirtschaft und 

Politik. So schreibt etwa Natascha van der Zwan 

2014 in ihrem abstract: „It is argued that a deeper 

understanding of financialization will lead to a 

better understanding of organized interests, the 

politics of the welfare state, and processes of 

institutional change”. Um die Identitätspolitik 

gibt es mittlerweile große Debatten. „But the most 

disturbing thing was the emergence of populism 

within established democracies – […] it was vital to 

figure out why this was happening, because the entire 

third wave of democratisation looked as if it was 

being undone. […] why is this occurring […] The third 

reason is cultural, and that is the one that has to do 

with identity. […] the fact is that this is ultimately a 

fight over identity” (Fukuyama 2019, S. 1-3). Nancy 

Fraser (2000) hat die Neigung zur Identitätspolitik 

1 Eine gute Begriffsdefinition hierzu findet sich auf der Website der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster  
(https://www.uni-muenster.de/Fuchs/forschung/projekte/finanzialisierung.html): „Der Begriff der Finanzialisierung bezeichnet 
Prozesse gesellschaftlichen Wandels, die sich aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Kredit- und Kapitalmärkte auch auf 
Sphären jenseits des Finanzsystems erstrecken.“ Mittlerweile ist im Routledge Verlag ein Handbuch zur Finanzialisierung erschie-
nen.

auf der linken Seite bereits grundsätzlich kritisiert. 

„What is needed, rather, is an alternative politics 

of recognition, a non-identitarian politics that 

can remedy misrecognition without encouraging 

displacement and reification” (Fraser 2000, S. 120; 

Hervorh. im Original). Gökhan Kilicoglu und Derya 

Kilicoglu (2020, S. 497) ordnen die großen Debatten 

um Identitätspolitik u.a. in die postmodernism/

metmodernism-Spannung ein.

Politikvorschläge für die 
„neue Gesellschaft“

Nutzung der Netzwerkorganisation?

Parallel zur Arbeit an „The Information Age“ wurde 

von Castells gemeinsam mit Carnoy für die OECD 

eine Studie durchgeführt, die auf Politikvorschläge 

für die neue Gesellschaft ausgerichtet war (siehe 

OECD 1997; zur Kritik siehe Marcuse 2002). Diese 

wurden von der EU-Kommission in ihrem Weißbuch 

Bildung (1995) ausdrücklich prominent aufgegriffen 

(siehe Kommission der Europäischen Gemeinschaf-

ten 1995). 

Das Grundprinzip dieser Vorschläge besteht darin, 

die Veränderungen, die aus der Netzwerkgesell-

schaft resultieren (Funktionsfähigkeit zentraler 

Institutionen, Ungleichheit, sozialer Ausschluss), 

abzufedern und die Gesellschaft auf die neuen 

Anforderungen vorzubereiten. Dabei sollen auch 

die Netzwerkorganisation genutzt und die Po-

litik und Wirtschaft darauf ausgerichtet werden 

(Abbau hierarchischer Strukturen, kooperative 

Arbeitsstrukturen, Förderung von Lernen). Das 

Schul- und Bildungswesen soll auf Kooperation und 

institutionelle Vernetzung/Zusammenarbeit und 

reale Möglichkeiten für lebenslanges Lernen für 

alle hin transformiert werden, wobei kommunale 

Bildungszentren und -netzwerke einen zentralen 

Hebel darstellen, aber auch Betriebe und Familien 

das Lernen als zentrale Aktivität fördern sollen. 

Auch wenn die Netzwerkgesellschaft nicht expli-

zit erwähnt wird, so werden im UNESCO-Bericht 
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(UNESCO 2021, S. 83) sowohl die Vernetzung und 

Netzwerkorganisation als auch v.a. die kooperative 

und kollaborative Pädagogik als zentrale Konzepte 

und Vorschläge vorgebracht. 

Auch im Rahmen der österreichischen LLL-Strategie 

(LLL:2020) wurden – ohne Bewusstsein der Koinzi-

denz mit der Netzwerkgesellschaft – zwei zentrale 

Gedanken aus diesem Rahmen als Aktionslinien 

vorgeschlagen, jedoch in der praktischen Politik 

(soweit es diese gab) nicht aufgenommen bzw. zur 

Unkenntlichkeit verwässert: die Förderung lern-

freundlicher Arbeitsumgebungen (vgl. Lassnigg 

2010, S. 79) und die Verstärkung von Community 

Education-Ansätzen mittels kommunaler Einrichtun-

gen und in der organisierten Zivilgesellschaft (vgl. 

ebd., S. 76f.; siehe auch Lassnigg 2017).

Mit Wissen und Information der 
Flexibilisierung begegnen!

Die Folgewirkungen der Digitalisierung und Globa-

lisierung erfordern vor allem Vorkehrungen für den 

besseren Umgang mit der Flexibilisierung in allen 

Bereichen der Netzwerkgesellschaft, insbesondere 

in der Arbeitswelt. Diese Flexibilisierung, die in 

vielen Formen beschrieben wird, führt zu Krisen 

im Verhältnis zwischen Arbeit und Gesellschaft. 

Zentrale gesellschaftliche Institutionen (Familie, 

Gemeinde, Staat), die an Arbeit und Beschäftigung 

und die damit verbundenen sozialen Einrichtungen 

geknüpft sind, können ihre traditionellen Funk-

tionen aufgrund der vielfältigen Veränderungen 

nicht mehr wie früher wahrnehmen, es müssen neue 

Vorkehrungen getroffen werden. Damit können 

die Institutionen, die die steigende Unsicherheit 

in der Individualisierung auffangen sollen, diese 

Rolle nicht mehr spielen (ein Argument, das der 

Beck’schen Risikogesellschaft sehr ähnlich ist). 

Die zentralen Mittel der Lösung (und der sozialen 

Reintegration der Individuen) sind Wissen und In-

formation, daher müssen alle Institutionen darauf 

ausgerichtet werden, diese Mittel in allen Bereichen 

der Gesellschaft zu produzieren: „Knowledge can be 

defined as the cumulated stock of cognitive skills 

and information that each individual, family, and 

community (including firms) related to the individual 

have that can be applied to work, personal, and 

social situations. Information is the flow of usable 

knowledge available to individuals, families, and 

communities, including workplaces“ (OECD 1997, 

S. 33).

metamodernism und  
metamodernity

Das Konzept – manche sagen Paradigma – „meta-

modernism“ ist ausgehend von der Kulturtheorie in 

den 2000er Jahren – mit Anklängen schon viel früher 

(siehe Moraru 2013) – entstanden, um den Gegensatz 

von Moderne und Postmoderne als grundlegende 

Interpretationsfolien der Entwicklung von Kultur 

und Gesellschaft zu überwinden. Dieser Diskurs hat 

sich mittlerweile in sehr unterschiedliche Zugänge 

aufgespalten, die durchaus auch Gegensätzliches im 

Sinn haben und sich gegenseitig nicht (besonders) 

wahrnehmen – teilweise sind diese auch mit unter-

schiedlichen Bezeichnungen verbunden. 

Kulturtheoretisch-analytischer Zugang: 
metamodernism

Van den Akker und Vermeulen (2017) wollen mit ihrer 

Analyse die (neuen) künstlerischen und kulturellen 

Phänomene erfassen („to map and conceptualise“), 

die eine Wendung der Empfindungen gegenüber 

der Postmoderne und die Rückkehr der Geschichte 

ausdrücken, was die Probleme der Postmoderne 

nicht löst, aber „it displaces postmodernism as the 

dominant cultural logic of Western societies“ (van 

den Akker/Vermeulen 2017, S. 11). Mit der Analyse 

des metamodernism soll also eine neue Sprache für 

das Verständnis der merkwürdigen (weird, strange) 

zeitgenössischen Realität und kulturellen Produk-

tion gefunden werden, wobei es immer auch um 

die politischen Diskurse geht, um Kunst, Kultur, 

Ästhetik und Politik und um das Verhältnis der kul-

turellen Veränderungen zu den Umgestaltungen der 

westlichen kapitalistischen Gesellschaften – um 

die Schließung der Lücke zwischen dem, was man 

zu verstehen glaubt, und den Alltagserfahrungen. 

In ihrer Periodisierung der 2000er Jahre erwähnen 

sie die Anti-Alter-Globalisierung und den rechten 

Populismus, die sich beide gegen die neoliberale 

Globalisierung wenden und die repräsentative 

Demokratie ablehnen und in ihren Bewegungen 

die Vernetzung durch die Digitalisierung und das 

Internet als Grundlage nutzen. Diese Bewegungen, 
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die einen nennenswerten Anteil ausmachen, werden 

von ihnen als dialektische Umkehrung der zentris-

tischen und massenmedialen Politik des „Dritten 

Weges“2 eingeschätzt. Ein entscheidender Faktor 

sowohl der sozialen Bewegungen als auch der wirt-

schaftlichen Entwicklung seien Digitalisierung und 

Vernetzung – damit schließt sich auch der Kreis zur 

„network society“. 

Ideologisch-spiritueller Zugang: 
metamodernity

Ein ganz anderer – eher konträrer – Zugang findet 

sich im Herausgeberwerk von Rowson und Pascal 

(2021) unter dem Untertitel „Crisis and emergence 

in metamodernity“. Die Autor*innen des Bandes 

können als ein Netzwerk von Influencer*innen 

gesehen werden. Im Unterschied zum offenen ana-

lytisch forschungsgeleiteten Zugang bei van den 

Akker und Vermeulen geht es hier um die Konstruk-

tion einer neuen Ideologie des Weltverständnisses. 

Metamodernity ist in diesem Zugang ein globales 

welthistorisches Heilskonzept, das in einem Stufen-

konzept von kulturellen Codes Elemente aller histo-

rischen Phasen (indigenous, traditional/pre-modern, 

modern, post-modern, meta-modern) zum Guten 

integriert und eine neue Ökonomie und Gesellschaft 

kreiert, wobei die Evolution in einer komplexen 

Anordnung von Rückkoppelungsschleifen (loops), in 

einem „complex system of loops within loops“ resul-

tiert. Die Kreation einer metamodernen Ökonomie 

müsse darauf achten, dass die loops aller Stufen in 

einen „richtigen“, sinnvollen Zusammenhang ge-

bracht werden, wobei die steigende Komplexität ein 

entscheidendes Kriterium der Evolution darstelle: 

Höhere Komplexität zerstört (disrupts) niedrigere 

Komplexität; niedrigere Komplexität korrumpiert 

(corrupts) höhere Komplexität (letzteres z.B. wenn 

„traditionale“ Familien- oder Clan-Verbindungen 

die „modernisierten“ Regeln von Geschäftspolitik 

oder Postenbesetzungen untergraben, „klassische 

Korruption“). Diese Struktur erinnert an eine vul-

garisierte Form der Luhmann’schen Systemtheorie, 

2 Der „Dritte Weg“ wurde in den 1990er Jahren als „Modernisierung der Sozialdemokratie“ in Richtung Neoliberalismus konzipiert 
und ist v.a. mit Blair, Schröder, Clinton verbunden. (Mehr dazu unter: 
https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/das-europalexikon/176797/dritter-weg).

3 Die Frage nach dem Stellenwert des Nordischen sozialdemokratischen Wohlfahrtskapitalismus hat bereits eine derartige Menge 
an ernstzunehmender Literatur produziert, dass eine Diskussion den Rahmen bei Weitem sprengen würde (als Beispiele für 
eindrucksvolle Übersichtswerke siehe Sejersted 2011 und Pierre 2016); jedenfalls ist die Frage nach der sozialen, wirtschaftli-
chen und politischen Avantgarde-Rolle des Nordens nach wie vor sehr wichtig, auch im Hinblick auf die Einbettung des 
Bildungswesens.

wobei ein starkes Steuerungselement über Macht-

strukturen postuliert wird. Gemeinsam ist beiden 

Zugängen die Betonung der Wichtigkeit der Digita-

lisierung und der Netzwerkorganisation. 

Die Organisationen und Netzwerke der meta-

modernity können als Ausprägungen von think 

tanks gesehen werden. Diese sind als Formen der 

Zivilgesellschaft, die mit der „Privatisierung“ von 

vormals öffentlichen Funktionen zu tun haben, ein 

eigenes Forschungsfeld geworden. Analysen zufolge 

zeichnet sich dieses rasch wachsende Organisa-

tionsfeld durch folgende Merkmale aus (siehe Åberg/

Einarsson/Reuter 2020 u. 2021; Allern/Pollak 2020): 

konfrontative Absetzung vom herkömmlichen po-

litischen System; elitäre Positionierung gegenüber 

den traditionellen Volksbewegungen; Rolle der 

langfristigen Ideologieproduktion als Verbindung 

der Felder von (akademischer) Forschung, Politik, 

Medien und Ökonomie. 

Analyse des metamodernism im 
Nordischen Schul- und Bildungswesen

Kilicoglu und Kilicoglu (2020) analysierten im Ver-

gleich zu Moderne und Postmoderne, aufbauend auf 

den Konzepten von van den Akker und Vermeulen 

und einer umfangreichen (Literatur-)Analyse der 

jüngeren Nordischen Schuldiskurse und -politik, die 

Ausprägungen von metamodernism im Schul- und 

Bildungswesen als neues Paradigma. Die Nordischen 

Länder wurden von ihnen aufgrund deren Avant-

garde-Rolle bei der Modernisierung im Wohlfahrts-

kapitalismus ausgewählt;3 eine Verwirklichung des 

neuen Paradigmas („reflections of metamodernism 

on their education system”) erschien ihnen hier 

am ehesten wahrscheinlich. Die Ausprägungen 

des metamodernism im Nordischen Bildungswesen 

analysierten sie anhand des Bildungsverständnis-

ses (idea of education), der Schulleitung (school 

leadership), der Schulpolitik und Schulgovernance 

(schooling) und der Bildungsforschung. 
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Trotz ihres Fokusses auf das Schulwesen erscheint 

ihr Beitrag zur Entwicklung von Vorstellungen über 

das Verhältnis von metamodernism und Bildung sehr 

hilfreich für den gesamten Bildungsdiskurs, auch 

den der Erwachsenenbildung. So stellten sie auf den 

Spuren des metamodernism einige Besonderheiten 

der Nordischen Länder fest, die die Voraussetzungen 

für diesen neuen kulturellen Modus verbessern (vgl. 

Kilicoglu/Kilicoglu 2020, S. 494f.): Erstens nennen 

sie eine etablierte „Bildung philosophy“ (siehe 

Siljander/Kivela/Sutinen 2012), zweitens günstige 

gesellschaftliche Faktoren hinsichtlich Machtdiffe-

renzen, Kollektivorientierung, Geschlechtergleich-

heit und „self expression“ (siehe Moos 2013), die 

drittens auch in global-internationalen Vergleichen 

bei Humankapital, Happiness und Digitalisierung 

auftauchen (siehe Martela et al. 2020; Holmberg/

Rothstein 2020).

Die Autor*innen konstruieren vielschichtige, aber 

stark stilisierte Bilder über Hauptmerkmale der 

Schule/Bildung in den drei Paradigmen (Moder-

nismus, Postmodernismus, Metamodernismus) 

und analysieren ausgehend von diesen Bildern 

die Nordische Entwicklung. Diese Bilder sind stark 

beeinflusst durch die Interpretation des grund-

legenden Zuganges in den drei Paradigmen, wobei 

der metamoderne Zugang in der Oszillation zwi-

schen den beiden anderen jeweils eindimensionalen 

und zueinander in strenger Opposition stehenden 

Zugängen gesehen wird. Zentrale kontrastierende 

Begriffe auf dieser allgemeinen Ebene finden sich in 

Stichworten in Tabelle 1. 

Hinsichtlich des Schulwesens werden die stilisier-

ten Unterschiede der drei Paradigmen v.a. in vier 

Dimensionen herausgearbeitet: Ziele und Bewer-

tungsgrundlagen, Aufgabe der Schule, Schulmodell 

und Governance, Forschung (siehe dazu Smeyers/

Depaepe 2007). Unterschiede in Stichworten finden 

sich in Tabelle 2. 

In der Zusammenfassung zu „education in the 

metamodern period“ werden (1) die fundamentalen 

Veränderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen 

bedingt durch die „advances in technology“ hervor-

gehoben. Diese Veränderungen können (2) weder im 

modernism noch im postmodernism verstanden und 

erklärt werden. Es werden vielmehr (3) „different 

expressions in education“ zugelassen, es wird kein 

„modell“ präferiert; Jody S. Piro (2018, S. 1466f.) 

fasst ergänzend als entscheidendes Element des 

metamodernism die „capability to oscillate between 

the poles of educational dilemmas“ zusammen, die 

einen “integral approach to education by valuing 

the contradictions and ambiguity of metamodernism 

over the certainty of modernism or the hopeless-

ness of postmodernism” ermöglicht. (4) Der digitale 

Trend ist entscheidend für Veränderungen im Bil-

dungswesen; angestrebt werden soll (5) „a ‚human‘ 

centered school based on ‚human’ identity“. Um dies 

zu erreichen, ist (6) eine historische Perspektive von 

großer Bedeutung.

Zusammenfassung und Bezug zur 
Erwachsenenbildung

Zusammenfassend kann gesagt werden, im Bil-

dungs-Diskurs des metamodernism reproduzieren 

sich drei wesentliche Aspekte, die auch in der 

Tab. 1: Gegenüberstellung der 3 Paradigmen: Modernismus, Postmodernismus, Metamodernismus  

Quelle: eigene Zusammenstellung auf Basis von Kilicoglu/Kilicoglu 2020

Modernismus Postmodernismus Metamodernismus

• universality, totality, truthfulness
• commitment
• ideological naivety
• sanctifying past/great narratives
• single identity
• fanaticism
• pädagogisch: external influence 

• fragmentation, scepticism
• postmodern
• cynical insincerity
• rejecting past/great narratives
• deconstruction of the self
• pluralism, irony, deconstruction
• pädagogisch: internal development/

self-regulation

• realistic, rational, romantic, pragmatic
• oscillation
• understanding/criticizing past/great 

narratives
• coexistence of singularity and pluralism
• pluralism, irony, deconstruction
• pädagogisch: different expressions in 

education, oscillation
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Netzwerkgesellschaft von entscheidender Bedeu-

tung sind: erstens das Eingreifen der Digitalisierung 

in alle Facetten der Gesellschaft und deren Unkont-

rollierbarkeit, in diesem Sinne die Macht der Flows 

(siehe oben Castells); zweitens die unvermeidlichen 

und widersprüchlichen Prozesse der Globalisierung, 

die auch im deutschen Bildungsdiskurs (siehe Meyer/

Scheunpflug/Hellekamps 2018; Roselius/Meyer 

2018) eine sehr hohe Bedeutung haben; und drit-

tens die Unterscheidung von sozialen Netzwerken 

und Infor mationsnetzwerken (letztere müssen als 

eigene gesellschaftlich wirksame Dimension gesehen 

werden, siehe oben Castells), wobei jedoch in der 

4 Das IPSP-Kapitel 19 beschäftigt sich ausdrücklich nur mit Schule und Hochschule (siehe Spiel et al. 2017); der UNESCO (2021) 
Bericht bezieht zwar alle Bereiche ein, die substanziellen Analysen und Ausblicke beziehen sich jedoch ebenfalls in der 
Hauptsache auf die Schule; auch die Auseinandersetzung mit dem metamodernism von Kilicoglu und Kilicoglu (2020) konzentriert 
sich auf das Schulwesen.

Analyse von Kilicoglu und Kilicoglu eher die sozialen 

Netzwerke betont werden (und die Informations-

netzwerke gegenüber der Digitalisierung in den 

Hintergrund treten). 

In Bezug auf die Erwachsenenbildung lässt sich 

zusammenfassen, dass die Frage, die ein hoher 

OECD-Funktionär vor zwanzig Jahren auf der Welt-

konferenz gestellt hat, nämlich ob die Cinderella 

Erwachsenenbildung (EB) auf den Ball gelangen wird 

(siehe Martin 2001), immer noch mit Nein beant-

wortet werden muss. Die Auseinandersetzung des 

metamodernism mit Bildung konzentriert sich auf 

die Schule.4

Modernismus Postmodernismus Metamodernismus

Ziele, Bewertungsgrundlagen

• being literate and knowing basic 
arithmetic operations

• maintaining the social structure and 
status quo

• knowledge and understanding 
of computer and communication 
technologies

• theory of knowledge-value

• use of knowledge and theory in 
problem-solving, creativity and 
looking at the universe through an 
interdisciplinary perspective

• theory of creative-value, a pragmatic 
idealism

Aufgabe der Schule

• maintaining the social structure and 
status quo

• to teach children critical consciousness 
and virtue

• look at problems, events and 
phenomena from different perspectives, 
critical consciousness that responds with 
praxis and realistic solutions in practice

Schulmodell, Governance

• school principal and teacher are in a 
passive position, school policies and 
power centralized, order and stability 
essential

• flat organization structure, 
decentralization and school autonomy 
rather than hierarchy and vertical 
organization structure, autonomy 
to principals and teachers, places 
dominated by chaos as ants’ nest

• seeks a tight link that allows flexibility 
between the central education system 
and the schools, oscillation between 
strict control and total flexibility

Forschung

• scientifically situated research • politically oriented research • mixed-method research, positivist 
(quantitative) and post-positivist 
(qualitative) paradigm, meta-analysis, 
social network analysis, make sense of 
the big data

Tab. 2: Gegenüberstellung der 3 Paradigmen anhand der Dimensionen: Ziele und Bewertungsgrundlagen, Aufgabe der 
Schule, Schulmodell und Governance, Forschung 

Quelle: eigene Zusammenstellung auf Basis von Kilicoglu/Kilicoglu 2020
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Dies wird unterstrichen durch die Analyse von 

Orlović Lovren und Popović (2018; siehe auch Biesta 

2005) zur Positionierung der Erwachsenenbildung 

in den SDGs (Sustainable Development Goals): Die 

Erwachsenenbildung ist im Slogan Lifelong Learning 

untergegangen. Die Notwendigkeit begrifflicher Klä-

rungen – wie sie der vorliegende Beitrag fördern 

will – wird dadurch unterstrichen. Verschiedene 

Initiativen wollen die Position der Erwachsenen-

bildung verbessern, die EAEA-European Association 

for Adult Education (2019) hat mit ihrem Manifest 

zur Erwachsenenbildung, das eine breite Agenda 

aufspannt und auf „Evidenzen“ aus verfügbaren 

Studien zu sozialen Wirkungen der Erwachsenen-

bildung hinweist, höhere Priorität und mehr Finan-

zierung gefordert. 

In den akademischen und professionellen Nordi-

schen Bildungsdiskursen hat der Ansatz der „Nordic 

Bildung“ und metamodernity grundsätzliche Fragen 

und auch Kritik ausgelöst. Einige Schwergewichte 

der Nordischen EB-Forschung haben in einem 

Pre-Seminar zur Finnischen Jahres-Konferenz zur Er-

wachsenenbildung den Begriff der „Bildung-Gospel“ 

aufgeworfen (siehe TUNI 2022; Heikkinen et al. 2022a 

u. 2022b). Die Kritik bezieht sich – in Weiterführung 

der „education gospel“ von Grubb und Lazerson 

(2004) – auf den Glauben an die individuelle Bildung 

als Allheilmittel für die gravierenden Probleme der 

Welt, aber auch auf die spezielle Interpretation der 

gesamten Nordischen Bildung. 

Schlussworte: Netzwerke sind wichtig, 
aber kein Allheilmittel 

In der Netzwerkgesellschaft geht es vordringlich um 

das Verhältnis zwischen den Informationsnetzwer-

ken im engeren Sinn und den sozialen Netzwerken 

sowie anderen gesellschaftlichen Organisationsfor-

men. Die sozialen Netzwerke partizipieren an den 

Informationsnetzwerken und bekommen dadurch 

einen wesentlichen Teil ihrer Wirksamkeit, gleich-

zeitig füttern sie durch ihre Aktivitäten eine Menge 

an Informationen in die Informationsnetzwerke ein, 

deren Organisator*innen/Eigentümer*innen davon 

profitieren. Ein anschauliches Beispiel für diese 

Frage nach dem Verhältnis zwischen dem Informa-

tionsnetzwerk und anderen sozialen Einrichtungen 

wäre das PISA-for schools Projekt, in dem einzelne 

Schulen sich weltweit in eine Plattform einklinken 

können, in der sie digital ihre Testungen machen 

und ihre Ergebnisse im Vergleich bekommen, und 

damit gleichzeitig eine globale Datenbasis mitpro-

duzieren, deren Verwendung nicht mehr unter ihrer 

Kontrolle steht (diese Logik gilt letztlich für alle 

digitalen Testinstrumente, die heute im Rahmen 

der Global Education Industry stark im Wachstum 

begriffen sind). 

Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang 

betrifft die Eigentumsverhältnisse und Organi-

sationsformen der Informationsnetze, die sich 

in den Händen multinationaler kapitalistischer 

Unternehmen befinden (die jüngsten Entwicklun-

gen um twitter zeigen die Problematik deutlich); 

sowohl die Eigentumsverhältnisse (wem gehören 

meine Daten) als auch die Möglichkeiten und Ge-

fahren öffentlicher Kontrolle (Machtgewinn eines 

autoritären Staates) sind unter Diskussion (vgl. die 

Hinweise auf die heroischen Konzepte der Commons 

und des Gemeineigentums im digitalen Feld, die 

jedoch nur wenig diskutiert werden; siehe Benkler 

2006). Diese Widersprüchlichkeit um die Fragen der 

Informationsnetze spiegelt sich im grundsätzlichen 

Zugang des metamodernism, der beansprucht, diese 

Widersprüche anzuerkennen und zu prozessieren, 

aber nicht, sie aufzulösen, und der beansprucht, 

vor allem den Kampf um das Gute „trotz alledem“ 

im Sinne eines rationalen Umgangs mit den Wider-

sprüchen nicht aufzugeben. 

Netzwerke als gesellschaftliche Organisationsform 

spielen in den Ansätzen des Metamodernismus eine 

zentrale Rolle, denn der Diskurs im metamodernism 

selbst spielt sich in hohem Maß im Netz ab (v.a. 

über die Plattform Notes on metamodernism 

http://www.metamodernism.com wurde viel abge-

wickelt). Der andere Zugang der metamodernity 

setzt mit seinem Fokus auf Führungskräfte und 

individuelle (Selbst-)Bildung auf philanthropische 

Netzwerke, die einerseits Vernetzung betreiben 

(über Projekte und Publikationen), andererseits 

auch Leistungen (z.B. Bildung) anbieten. Hier ist 

die Netzwerkgesellschaft sozusagen „angekommen“, 

wird aber nicht besonders problematisiert, und 

es stellt sich wiederum die Frage, inwieweit hier 

Informationsnetze mit der ihnen innewohnenden 

Logik aufgebaut werden, die die Beitragenden 

„enteignen“ und aggregierte gesellschaftliche Wir-

kungen ausüben. Im UNESCO-Bericht (2021) kommt 
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der Organisationsform der Netzwerke eine wich-

tige Bedeutung zu, und auch die Problematik der 

Informationsnetze wird thematisiert. Netzwerke 

sind wichtige Entwicklungsinstrumente zusätzlich 

zu den vorhandenen Strukturen und werden als 

selbstverständlich existierend, aber nicht als privi-

legierte Organisationsform gegenüber anderen 

Formen gesehen.

Bei aller (berechtigten) Kritik an der Netzwerk-

gesellschaft sind gegenüber der verbreiteten 

unkritischen Propaganda der Digitalisierung 

(z.B. Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, siehe 

Lassnigg/Bock-Schappelwein 2019) die von Castells 

gestellten Fragen nach der gesellschaftlichen Bedeu-

tung der Informationsnetzwerke aktueller denn je 

– die Unterscheidung von Informationsnetzwerken 

und sozialen Netzwerken ist dabei zentral. Nach 

dem Konzept der Netzwerkgesellschaft entsteht 

diese nicht aus sozialen Netzwerken, sondern aus 

Informationsnetzwerken, die die gesellschaftliche 

Dynamik bestimmen und unkontrolllierbar machen 

(auf die Spitze getrieben wird die Eigendynamik bei 

der künstlichen Intelligenz – AI, heute besteht ein 

wesentliches Forschungsfeld in diesem Bereich darin, 

die Logik und Informationsbasis hinter politischen 

und unternehmerischen Entscheidungsprozessen 

AI-basiert zu entwickeln). Da die bestehenden 

Institutionen (soziale Community, Familie, Betriebe, 

Staat etc.) im neuen Umfeld der Netzwerkgesell-

schaft ihre Funktionen nicht mehr erfüllen kön-

nen, sollen die Bildungseinrichtungen zu sozialen 

Zentren ausgebaut werden, die auch als Kern von 

(neuen) sozialen Gemeinschaften die verlorenen 

Funktionen wieder herstellen. 

Konkrete Ansätze zu einflussreichen globalen bil-

dungspolitischen Plattformen, die teilweise der Logik 

der Netzwerkgesellschaft folgen, können in einigen 

mehr oder weniger institutionalisierten Initiativen 

gesehen werden. Genannt seien: (a) GERM-Global 

Education Reform Movement, v.a. durch New Public 

Management (NPM; siehe Sahlberg 2012); (b) die 

Weltklasse-Schule auf Basis der PISA-Auswertungen 

(siehe Schleicher 2018) sowie das Informationsnetz 

der PISA Schulen; (c) die Umwandlung des Bildungs-

wesens in einen privatwirtschaftlichen Wirtschafts-

sektor (die GEI-Global Education Industrie; siehe 

5 Nachzulesen unter: https://www.aegee.org/lifelong-learning-platform

Verger/Fontdevila/Zancajo 2016); (d) die Entwicklung 

eines „Curriculums für das 21. Jahrhundert“, die glo-

bal auf Basis von Netzwerken vorangetrieben wird 

(siehe z.B. Fadel/Bialik/Trilling 2017). In Österreich 

wurde das Werk von der Industriellenvereinigung 

im Rahmen ihrer bildungspolitischen Bemühungen 

ausgesendet.

Ausblick: Zivilgesellschaft und 
Vernetzung

Die Zivilgesellschaft war bereits für Ulrich Beck eine 

wesentliche Hoffnung für die reflexive Moderne, 

und Colin Crouch (2016 u. 2008) hat diese Hoffnung 

in der „Postdemokratie“ wieder aufgenommen; man 

kann diese vielleicht als die „große Hoffnung des 

21. Jahrhunderts“ bezeichnen. Jeffrey Alexander 

(2006a u. 2006b) gibt den Leser*innen seines funda-

mentalen Werks zur „Civil Sphere“ Folgendes mit auf 

den Weg: „The idea of civil society is transcendental. 

Its discourse and institutions always reach beyond 

the here and now, ready to provide an antidote to 

every divisive institution, every unfair distribution, 

every abusive and dominating hierarchy. Let us grab 

hold of this old new concept and theorize and study 

it before it is too late” (Alexander 2006a, S. 9).

Ein wichtiger praktischer Ansatz zur Weiterent-

wicklung zivilgesellschaftlicher Aktion kann im Zu-

sammenspiel von Vernetzung und Zivilgesellschaft 

durch die schrittweise Entwicklung der Lifelong 

Learning Platform (https://lllplatform.eu) seit dem 

Beginn der 2000er Jahre illustriert werden. Die Platt-

form, in der auch die EAEA ein wichtiges Mitglied ist, 

umfasst ca. 40 meist übernationale Organisationen 

aus den Bereichen Bildung, Ausbildung und Jugend, 

die sowohl die verschiedenen Stakeholder-Gruppen 

und Bildungsbereiche als auch wichtige thematische 

Schwerpunkte (v.a. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, 

Partizipation, Integration) vertreten: „This vision 

is meant to ensure equity and social cohesion as 

well as active citizenship. The Lifelong Learning 

Platform believes that the objectives of education 

and training should not only be described in terms 

of employability or economic growth but also as a 

framework for personal development.”5
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Anmerkung

Jedes der in diesem Beitrag angesprochenen The-

men ist engstens mit der Organisationsform der 

Netzwerke verbunden und würde einen eigenen 

Artikel verdienen. Obwohl das Format des Magazin 

erwachsenenbildung.at ohnehin vergleichsweise 

längere Beiträge zulässt, musste die Argumentation 

auf das Skelett reduziert werden. Es wird oft kriti-

siert, dass das heute vorherrschende Publikations-

format (kurzer) Zeitschriftenartikel einigermaßen 

komplexe Argumentationen nicht zulässt. Timothy 

Snyder (2017) hat immerhin eine seiner zwanzig 

Lektionen über/gegen Tyrannei der Sprache bzw. 

dem Lesen gewidmet (Lektion 9); in einer neueren 

Analyse wird dieser Trend zur Verkürzung als Prob-

lem betont, „the reduction of knowledge to a mere 

6 Der Autor bedankt sich bei Laura R. Rosinger und Bianca Friesenbichler für die Herstellung dieser lesbaren und gekürzten Fassung 
des Beitrages. Die Langfassung findet sich unter: https://ihs.ac.at/metamodernismus-bildung.

position or brand of argument, is a way to suspend 

critical thinking in general” (Di Leo/Hitchcock 2016, 

S. xi, vgl. auch Lassnigg 2022, S. 10f.). 

Der vorliegende gekürzte Beitrag will zum Lesen 

und Weiterlesen animieren; die Langfassung der 

Studie gibt viel Originalton der angesprochenen 

Autor*innen wieder und enthält – neben der 

Dokumentation der zugehörigen Literatur – u.a. 

Recherchen zum neuen Bildungsdiskurs sowie 

einige wichtige Anschlussargumentationen zu den 

politischen Schlussfolgerungen aus der Netzwerk-

gesellschaft, zum Nordischen Wohlfahrtsmodell im 

Verhältnis zur „Nordic Bildung“, zur Philanthro-

pie und Zivilgesellschaft sowie auch ansatzweise 

Netzwerkauswertungen zu den Vertreter*innen von 

metamodernity.6 
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Network Society, Metamodernism and Educational 
Discourse – Analysis of the Nordic “Bildung Gospel”

Abstract

This article introduces two social theory and cultural theory discourses from different 

decades that are closely connected to the social form of networks and reflects on them 

with regard to education. In the 1980s, Manuel Castells coined the term “network society”. 

He thought networks were the new, dominant form of society. In the logic of networks, 

key social institutions, financial markets, businesses, media, politics and culture are 

linked with each other. Power is situated at the interfaces and thus becomes hard to 

grasp. The second concept, metamodernism (2017) according to Robin van den Akker and 

Timotheus Vermeulen and metamodernity (2021) according to Jonathan Rowson and 

Layman Pascal, is a more recent discourse that seeks new ways to interpret  basic global 

development trends by asking the question “What comes after the postmodern?”. Along 

with the digital transformation, it also sees network organization as the main element of 

social organization and dynamics. Though these discourses have also reached the 

educational policy of the OECD and the EU and to a limited extent the education system 

of the Nordic countries in particular, they are not specifically present in Austrian adult 

education discourse yet. (Ed.)
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Abstract

Gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung setzen die Möglichkeit voraus, in allen 

Lebensbereichen, auch in der Bildung, aktiv und selbstbestimmt partizipieren zu können. 

Damit ist auch die Erwachsenenbildung gefordert, sich inklusiv zu öffnen. Dies kann nur gelin-

gen, wenn alle Berufsgruppen, die in einer Einrichtung der Erwachsenenbildung tätig sind, in 

den Öffnungsprozess einbezogen werden und nach innen und außen gerichtete Vernetzung 

und Kooperation stattfindet. Veranschaulicht hat dies das hessische Projekt iQ_EB, ein Projekt 

zur inklusiven Erwachsenenbildung. Darin wurde zunächst erhoben, wie die hessischen 

Volkshochschulen das Thema Inklusion aufgreifen und mit den sich daraus ergebenden Quali-

fizierungsbedarfen ihrer Mitarbeiter*innen umgehen. Auf Basis der Erkenntnisse wurde eine 

modulare Fortbildungsreihe zum Thema Blindheit und Sehbeeinträchtigung entwickelt. Zen-

trale Erkenntnis des Projektes war: Barrierefreiheit ist eine Herausforderung, nicht nur auf 

räumlicher, sondern auch auf prozessualer, materieller und didaktischer Ebene. (Red.)
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Inklusion und Erwachsenenbildung – 
eine Mehrebenenherausforderung

Inklusion kann einerseits normativ diskutiert 

werden und sich auf dieser Ebene mit normativen 

Anforderungen an einen gesellschaftlichen Prozess 

und mit den dafür notwendigen Veränderungen 

auf rechtlicher, finanzieller, organisatorischer 

und professioneller Ebene befassen, die z.B. das 

Lernen Erwachsener mit Behinderung betreffen. In 

dieser Logik kann man sich auf die Vorgaben des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen (kurz UN 

BRK) und die Teilhabegesetzgebung berufen (siehe 

Hirschberg/Lindmeier 2013; Lauber-Pohle 2019).

Fasst man Inklusion jedoch weiter und bezieht auch 

Kategorien wie den Zugang zu sozialen und öko-

nomischen Ressourcen, Bildung, Geschlecht, Alter, 

Migration, sexuelle Orientierung oder Religion mit 

ein, geht es vorrangig um die Frage der dichoto-

men Öffnung und Schließung von sozialen Räumen 

Sabine Lauber-Pohle

Die Gestaltung von inklusiver allgemeiner Erwachsenenbildung 

ist nicht die Aufgabe einer einzelnen Leitungs- oder Stabsstel-

lenposition, sondern vielmehr vergleichbar den Entwicklungen 

im Qualitätsmanagement, die sich durch alle Mitarbeitenden-

gruppen ziehen. Eine sinnvolle Vernetzung sowohl intern als 

auch extern und sowohl statusgruppengleich als auch status-

gruppenübergreifend stellt eine Möglichkeit dar, sich dem Thema 

Inklusion umfassend in Form eines kontinuierlichen Prozesses 

zu widmen und gegenseitige Lernprozesse zu initiieren. Dabei 

gilt es jedoch zu beachten, dass die Vernetzung nicht überbor-

dend und belastend wird und dem jeweiligen Entwicklungsschritt 

angepasst wird, gleichsam einer eigenen Steuerung unterliegt.

Kooperation und Vernetzung als 
Baustein einer Qualifizierung für 
eine inklusive allgemeine 
Erwachsenenbildung
Das hessische Projekt iQ_EB
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oder Subsystemen für Einzelne und Gruppen (siehe 

Stichweh 2007; Kronauer 2010; Katzenbach 2013; 

Hirschauer 2014). 

Erwachsenenbildung hat seit jeher den Anspruch, 

vielfältige Angebote für heterogene Zielgruppen 

zu gestalten und unter anderem durch eine starke 

Teilnehmenden- und Biografieorientierung mit die-

ser Vielfalt und ihren Anforderungen umzugehen. 

Dennoch stellt Inklusion, auch wenn sie in der 

Öffentlichkeit vorrangig im Kontext von Schule 

diskutiert wird, eine wesentliche Anforderung an 

die Erwachsenenbildung dar. 

Gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung 

setzen die Möglichkeit voraus, in allen Lebensbe-

reichen, also auch der Bildung, aktiv und selbst-

bestimmt partizipieren zu können. Im Zuge des 

Lebenslangen Lernens hat sich das Lernen Erwach-

sener zu einer konstanten Option und Herausfor-

derung über alle Lebensphasen hinweg ausgeweitet. 

Lernen stellt somit eine Möglichkeit der Weiterent-

wicklung und des Umgangs mit individuellen und 

gesellschaftlichen Krisen dar (siehe Hof 2013; Kade/

Seitter 1998).

Damit die Option des selbstbestimmten Lernens ge-

geben ist, sind alle Ebenen der Erwachsenenbildung 

herausgefordert, sich inklusiv zu öffnen. Dazu ist 

es hilfreich, die einzelnen Ebenen der Organisation 

einer inklusiven Erwachsenenbildung in Einrich-

tungen der Erwachsenenbildung zu differenzieren 

und schrittweise zu betrachten (siehe Lauber-Pohle/

Seitter 2020). 

Zentrale Schritte sind dabei, wie Abbildung 1 illus-

triert: 1) eine vorgelagerte Passung von Nachfrage 

und Programmplanung, 2) eine Angebotsentwick-

lung mit Passung von Angebot und Lehrenden, 3) 

die Kommunikation des Angebots über verschiedene 

Kanäle in digitaler und analoger sowie barrierefreier 

Form, 4) die Wandlung der Adressatinnen und Ad-

ressaten zu Teilnehmenden durch den Prozess der 

Beratung und Anmeldung, 5) die Umsetzung und 

Durchführung des Angebots mittels passgenauer 

didaktisch-methodischer Gestaltung und 6) die 

Evaluation (siehe Tietgens 1992; Schäffter 1998; 

Fleige et al. 2018). 

In diesen spiralförmig laufenden Prozess sind alle 

Abteilungen und Mitarbeitendengruppen einer 

Abb. 1: Kooperatives Zusammenspiel der Akteurinnen und Akteure 

Quelle: Lauber-Pohle/Seitter 2020
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Einrichtung der Erwachsenenbildung eingebunden. 

Hinzu kommen einerseits die Adressatinnen und 

Adressaten und Teilnehmenden, die das Angebot 

als für sich relevant und passend, sowohl inhaltlich 

als auch in seiner inklusiven Ausgestaltung, identi-

fizieren und auch den Anmeldeprozess erfolgreich 

durchlaufen müssen (siehe Lauber-Pohle/Seitter 

2020; Lauber-Pohle et al. 2022). Andererseits werden 

von außen externe Kooperationen und Netzwerke 

wie z.B. Verbände, spezialisierte Einrichtungen, Ex-

pertinnen und Experten sowie digitale und analoge 

berufliche Netzwerke hinzugezogen, um Synergie-

effekte zu erzielen und eigene Defizite auszuglei-

chen und zu ergänzen. 

Akteurinnen und Akteure

Im Sinne einer allgemeinen inklusiven Erwach-

senenbildung ist es von hoher Bedeutung, dass 

alle Berufsgruppen, die in einer Einrichtung der 

Erwachsenenbildung tätig sind, in den Prozess der 

inklusiven Öffnung und Gestaltung miteinbezo-

gen werden. Dazu gehören neben den Leitungen 

und hauptamtlichen Mitarbeitenden, die sich 

mit der inhaltlichen Ausrichtung der Einrichtung 

und der Planung des Angebots und der einzelnen 

Veranstaltungen befassen, auch die hohe Zahl der 

frei- und nebenberuflichen Kursleitungen, die die 

Veranstaltungen im Detail planen und didaktisch 

umsetzen, sowie die Verwaltungsmitarbeitenden, 

die sich mit Informations- und Anmeldeprozessen, 

der Gestaltung und Ausstattung von Gebäuden und 

Räumlichkeiten sowie der Umsetzung der Evaluation 

befassen. 

Die Gestaltung von inklusiver allgemeiner Er-

wachsenenbildung ist also nicht die Aufgabe einer 

einzelnen Leitungs- oder Stabsstellenposition, 

sondern vielmehr vergleichbar den Entwicklungen 

im Qualitätsmanagement, die sich durch alle Mit-

arbeitendengruppen ziehen (siehe Autorengruppe 

wb-personalmonitor 2016; Ackermann 2017; Goeze/

Stodolka 2019; ArtSet 2021). 

Eine sinnvolle Vernetzung sowohl intern als auch 

extern und sowohl statusgruppengleich als auch 

statusgruppenübergreifend stellt eine Möglichkeit 

dar, sich dem Thema Inklusion umfassend in Form 

eines kontinuierlichen Prozesses zu widmen und 

gegenseitige Lernprozesse zu initiieren. Dabei gilt es 

jedoch zu beachten, dass die Vernetzung nicht über-

bordend und belastend wird und dem jeweiligen 

Entwicklungsschritt angepasst wird, gleichsam einer 

eigenen Steuerung unterliegt (siehe Dollhausen/

Mickler 2012; Feld/Seitter 2017).

Netzwerke und verschiedene Netzwerkformen

Netzwerke und Kooperationen können nach innen 

und nach außen gerichtet sein und übernehmen 

auf den verschiedenen Ebenen höchst unterschied-

liche Aufgaben. Beispielhaft sollen hier folgende 

Netzwerk- und Kooperationsformen unterschieden 

werden: 

Zunächst finden sich interne Netzwerke statusglei-

cher Mitarbeitendengruppen, z.B. Kursleitungen, 

die sich über didaktische Fragestellungen, Metho-

den und Ressourcen austauschen. Diese internen 

Netzwerke können auch über die Mitarbeiten-

dengruppen hinweg zum allgemeinen Austausch 

über Inklusion fungieren. Gleichzeitig können sich 

aus beiden Netzwerkformen Kooperationen zur 

Weiterentwicklung von standardisierten Abläufen 

wie Information, Anmeldung, Raumorganisation 

herausbilden. 

Die internen Netzwerke können durch externe 

fachliche, oftmals virtuelle Netzwerke (Newsletter, 

Social Media, Angebote von Fachgesellschaften und 

Dachverbänden) zu Inklusion im Allgemeinen und 

zu spezifischen Themenfeldern sowohl auf Ebene 

des planenden als auch des lehrenden Personals 

ergänzt werden. 

Schließlich dienen externe Kooperationen und 

Verbünde mit anderen Einrichtungen der Erwach-

senenbildung der gemeinsamen Entwicklung von 

inklusiven Ideen und Strukturen. Als funktional 

haben sich hier vor allem externe Kooperationen 

und Verbünde mit regionalen und überregionalen 

Kooperationspartnerinnen und Kooperationspart-

nern aus dem Bereich der Selbsthilfe und Einrich-

tungen der Behindertenhilfe erwiesen, um fehlendes 

Fachwissen und spezifische Handlungsmöglichkeiten 

zu ergänzen und aufzubauen. 

Ziel dieser vielfältigen Vernetzungs- und Kooperati-

onsmöglichkeiten ist es stets, gemeinsam inklusive 

Lernorte für alle zu schaffen. 



38

Kooperation und Vernetzung als Modi 
der Professionsentwicklung im Kontext 
von Inklusion: das Projekt iQ_EB

Das Projekt „iQ_EB: Qualifizierung für eine inklusive, 

allgemeine Erwachsenenbildung am Beispiel von 

Blindheit und Sehbeeinträchtigung“ wurde von 

2017 bis 2021 durch das deutsche BMBF unter der 

Fördernummer 01NV1714 im Zuge der Förderricht-

linie: „Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte 

für inklusive Bildung“ (BMBF 2016) gefördert. Das 

Metaprojekt MQinkBi war an der Goethe Universität 

Frankfurt angesiedelt. Unterstützt wurde das Projekt 

durch vier Kooperationspartner aus der Praxis: dem 

Deutschen Blinden- und Sehbehinderten Verband 

e.V. (DBSV), dem Deutschen Verein für Blinde und 

Sehbehinderte in Studium und Beruf e.V. (DVBS), der 

Deutschen Blindenstudienanstalt e.V. (blilsta) und 

dem hessischen Volkshochschulverband e.V. (hvv). 

Ziele und Ablauf

Das Projekt war in zwei Phasen unterteilt. In der ers-

ten, explorativen Phase wurde empirisch erhoben, 

wie die hessischen Volkshochschulen als typische 

Einrichtungen der allgemeinen Erwachsenenbildung 

das Thema Inklusion aufgreifen und mit den sich 

daraus ergebenden Qualifizierungsbedarfen ihrer 

Mitarbeitenden umgehen. In der zweiten Phase 

wurde auf Basis der Forschungsergebnisse eine 

Fortbildungsreihe aus vier Modulen mit zwei ergän-

zenden Vertiefungsmodulen zum Thema Blindheit 

und Sehbeeinträchtigung entwickelt.

Die vier Module umfassten die Themen: Inklusion 

und Erwachsenenbildung, Inklusion und Organisa-

tion, Kooperation und Vernetzung sowie Inklusive 

Programmplanung. Sie wurden um zwei Vertiefungs-

module ergänzt: Grundlagen der Pädagogik bei 

Blindheit und Sehbeeinträchtigung sowie inklusive 

Didaktik bei Blindheit und Sehbeeinträchtigung. 

Die Titel der Module verweisen schon auf ein zent-

rales Ergebnis des Projektes: Eine inklusive Ausrich-

tung von Einrichtungen der Erwachsenenbildung 

und damit eine inklusive Gestaltung von Angeboten 

1 Zusätzlich wurden in zwei quantitativen Online-Erhebungen 75 Adressatinnen und Adressaten sowie 54 Kursleitungen zu ihren 
Erfahrungen mit Inklusion befragt. Aus den Daten wurden vier Eckfälle herausgearbeitet und zu Fallanalysen weiterentwickelt. 
Die Daten werden zur Nachnutzung bei Forschungsdatenbildung in anonymisierter Form zur Verfügung stehen. 

ist maßgeblich davon abhängig, Organisationsent-

wicklung und Qualifizierung der Mitarbeitenden 

inklusiv und auf Inklusion auszurichten (siehe 

Lauber-Pohle et al. 2022). Kooperation und Vernet-

zung stellen dabei wesentliche Faktoren sowohl für 

die organisatorische Umsetzung als auch für die 

Qualifizierung der Mitarbeitenden dar. 

Vorgehen und Ergebnisse zu Qualifizierungsfor-
men im Kontext der Inklusion

Im Rahmen des Projekts iQ_EB wurden 32 Leitungen, 

18 hauptamtliche pädagogische Mitarbeitende und 

15 Kursleitungen hessischer Volkshochschulen in 

qualitativen, leitfadengestützten Interviews dazu 

befragt, welche Fortbildungsbedarfe und welche 

Formen der Qualifizierung die Mitarbeitenden im 

Zusammenhang mit einer Qualifizierung für Inklu-

sion benötigen oder bereits nutzen.1

Die Analyse der Interviews ergab vier Formen der 

Qualifizierung, die sowohl in einer aufsteigenden als 

auch in einer iterativen Perspektive gelesen werden 

können. 

Abb. 2: Formen der Qualifizierung im Kontext von 
Inklusion  

Quelle: eigene Darstellung
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Das Spektrum reichte von Austausch und ein-

zelnen Weiterbildungen als Reaktion auf akute 

Fortbildungsbedarfe, die sich aus Anmelde- und 

Kurssituationen ergeben haben, bis zur Entwicklung 

kooperativer Fortbildungsangebote im Rahmen mit-

tel- und längerfristiger Kooperationsbeziehungen. 

So kann eine akute Situation, die einen Mangel an 
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Inklusion in der Einrichtung und/oder im Angebot 

sichtbar macht, zum Anlass werden, sich punktuell 

und zunächst situationsbezogen und fachspezifisch 

weiterzubilden. Hier entstehen erste Anknüpfungs-

punkte an unterschiedliche Netzwerke. 

Das Beispielzitat zeigt, wie vielschichtig dabei 

Vernetzungen und Kooperationen sein können. 

Zum einen werden interne Vernetzungen von Kurs-

leitungen beschrieben. Zum anderen aber auch 

Kooperationen mit Einrichtungen der Selbsthilfe, 

die neue Zielgruppen für die Einrichtungen eröffnen 

und gleichzeitig auch neue Wissensbestände und 

Handlungsmöglichkeiten erschließen:

„Im Moment geht es mir noch ein bisschen darum, 

also zu gucken, wo sind, also mein Zugang aktuell 

ist so, ich habe Kursleitende, die haben Interesse, 

ein konkretes Angebot inklusiv zu gestalten und 

die würde ich gerne dabei oder in einer Gruppe 

unterstützen. So, das ist das eine, und dann auch 

zu klären, was heißt für die inklusiv konkret, 

oder wenn man jetzt schon in Kooperation mit 

einem Träger wie der [Einrichtung der Selbsthilfe 

1] ist, dann ist es schon, ist die Zielgruppe relativ 

klar, dann kann man sich darauf vorbereiten 

und ganz konkret auch an dem eigenen Angebot 

arbeiten. Das ist so das, wo einfach auch Aus-

tauschbedarf ist und Nachfragebedarf, wo es 

sicher für uns auch gut ist, auf die Kompetenz der 

Kooperationspartner zurückgreifen zu können.“ 

(B9_Leitung: 87)2 

Eine weitere Form der Qualifizierung, die in den 

Interviews beschrieben wurde, ist die gezielte För-

derung einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

durch mehrfache, aufeinander aufbauende Fort-

bildungen. Durch diese personenbezogene Quali-

fikation kann sich eine Spezialisierung für einen 

bestimmten Schwerpunkt oder für Inklusion generell 

ergeben. In der Folge können die so geförderten Per-

sonen sowohl zu Multiplikatorinnen und Multipli-

katoren (Kursleitungen) werden als auch innerhalb 

der Einrichtung spezifische Aufgaben (Stabsstellen, 

Hauptamtliche Pädagogische Mitarbeitende – HPM) 

übernehmen. Entsprechend entwickeln diese Mitar-

beitenden eigene Fortbildungsangebote, die sowohl 

2 Die Angaben hinter den Zitaten dienen der eindeutigen Zuordnung: B=Bedarfsanalyse; Leitung: Leitung der Einrichtung; 87: Zeile 
87.

intern als auch extern angeboten werden. Dies geht 

oftmals mit einer allgemeinen inklusionsorientierten 

Organisationsentwicklung einher. 

„Die Tendenz geht in der Tat dorthin, selbst etwas 

zu organisieren. Aus verschiedenen Gründen, 

manchmal ist es leichter, eben mit den Kollegen 

hier in der Region, mit [VHS 3], mit [VHS 1], sich 

kurzzuschließen und zu sagen: ‚Hier, habt ihr 

dasselbe Problem? Wir brauchen dazu eine Fort-

bildung‘, dann wird das ganz schnell organisiert, 

[…].“ (B23_Leitung: 103)

Die Entwicklung von Fortbildungsprogrammen 

findet jedoch nicht zwingend in der Einrichtung 

allein statt. Es finden sich auch kooperative Fortbil-

dungsangebote mit anderen Organisationen wie z.B. 

Einrichtungen der Selbsthilfe, Fördereinrichtungen 

oder erwachsenenpädagogischen (regionalen) Dach-

verbänden und Projekten. 

„B: Das [Inklusion] hat in den letzten Jahren an, 

ich sage mal, Bedeutung gewonnen […] so im 

Jahr 2009, 2010 etwa eine verstärkte Koopera-

tion auch begonnen haben zu entwickeln mit 

dem hiesigen [Einrichtung der Selbsthilfe 1]. Das 

ist eine große Einrichtung hier in [Stadt 1], aber 

auch in anderen Kommunen des [Landkreis 1], 

das [Einrichtung der Selbsthilfe 1], mit dem haben 

wir eine Kooperation in verschiedene Richtungen 

aufgebaut.“ (B5_Leitung/B5_HPM_Teil 1: 99-111) 

Dabei lassen sich sowohl offene Netzwerke mit 

punktuellen gemeinsamen Angeboten als auch 

projektbezogene und längerfristige, inhaltliche 

Kooperationen mit oftmals umfangreicheren An-

geboten beobachten. 

Formen von Kooperation und Vernetzung von 
informellen Schulungen hin zu regionalen 
Netzwerken

Wie gestalten sich nun Kooperation und Vernetzung 

im Kontext von inklusiv ausgerichteter Professi-

onsentwicklung? Wie das Projekt iQ_EB zeigen 

konnte, stehen gerade in der situativ gebundenen, 

punktuellen Qualifikation informelle Recherchen 
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und Lernformen im Vordergrund. Dies kann von der 

Beteiligung an digitalen sozialen Netzwerken über 

das Lesen von Fachliteratur und den Besuch von 

Tagun gen bis hin zu Schulungen reichen. Insbeson-

dere der Austausch mit anderen Mitarbeitenden 

in der Erwachsenenbildung und mit Menschen mit 

Behinderung oder der Selbsthilfe hat hier einen zen-

tralen Stellenwert. Verstetigt sich dieser Austausch 

und werden gemeinsame Interessen und gegensei-

tige Qualifikationsmöglichkeiten identifiziert, kann 

dies zur Beteiligung an vorhandenen inhaltlichen 

oder regionalen Netzwerken führen und bei Bedarf 

auch zu Neugründungen solcher Strukturen. 

Hier wirkt auch die regionale Projektförderung, 

durch die einzelne Einrichtungen die Möglich-

keit bekommen haben, sich im Verbund mit dem 

Thema Inklusion in der Erwachsenenbildung zu 

beschäftigen und dazu verschiedene Angebote wie 

Informationsmaterialien, Fortbildungsreihen und 

Fachtage zu Inklusion anzubieten, die sowohl für 

die planenden als auch die lehrenden Mitarbeiten-

den die Gelegenheit bieten, sich auszutauschen und 

sich fachlich weiterzubilden.

Zum anderen werden auch gezielt fachliche und 

angebotsbezogene, längerfristige Kooperationen 

mit einzelnen regionalen und inhaltlich passenden 

Partnerorganisationen gegründet, die ebenfalls 

in die oben beschriebenen Projekte eingebunden 

werden. Diese Kooperationen werden sowohl zur 

gegenseitigen Qualifikation als auch zur Entwick-

lung gemeinsamer Angebote genutzt. 

Beim Übergang von informeller Weiterbildung 

und Beteiligung an Netzwerken hin zu einer ver-

stetigten, projektförmigen Kooperation mit klarer 

Zielsetzung und zeitlichen Vorgaben findet sich 

auch eine Verlagerung von vorrangig virtuellen 

Angeboten zu zunehmend regionaler Verankerung 

und Präsenzorientierung. 

Die Ausrichtung der kooperativen Qualifizierungs-

angebote, die gemeinsam entwickelt und oftmals 

auch gemeinsam durchgeführt werden, ist vielfältig 

3 Die Mehrzahl der Menschen mit Behinderungen erwirbt diese im Erwachsenenalter. Viele Einschränkungen sind altersbedingt, 
gerade Sinnesbehinderungen wie Hören und Sehen. Damit sind Menschen mit Behinderungen bei einer alternden Teilnehmenden-
schaft der allgemeinen, öffentlichen Erwachsenenbildung eine zunehmend wachsende Gruppe (siehe Reichert/Huntemann/Lux 
2020).

und kann in mehreren Dimensionen betrachtet wer-

den. Im Sinne einer erwachsenenpädagogischen 

Beschreibungslogik können informelle Angebote wie 

Austauschformen, Lesematerialien, Tagungsbesuche 

gefunden werden. Häufiger ist jedoch der Besuch 

von zertifizierten Fortbildungen, die in ihrer Dauer 

von wenigen Stunden über zweitägige Veranstaltun-

gen bis hin zu Fortbildungsreihen reichen. 

Umfangreichere Angebote finden häufiger in ko-

operativer Form und in Präsenz statt, kürzere und 

informelle Angebote in der Tendenz eher online. 

Auch kann zwischen inklusionsorientierten, inklu-

siven und revers-inklusiven Angeboten differenziert 

werden. 

Inklusionsorientierte Angebote behandeln die the-

oretischen Grundlagen von Inklusion und befassen 

sich, wie oben beschrieben, mit organisationspäda-

gogisch-makrodidaktischen und mikrodidaktischen 

Fragestellungen zu Inklusion und verschiedenen 

Schwerpunkten wie Mobilität, Sehen, Hören, 

Lernen und psychische Behinderungen sowie an-

deren Exklusionsfaktoren wie Alter, Geschlecht, 

sozio-ökonomischer Status, Bildungsbiografie oder 

Migration. Anbietende sind sowohl die Einrichtun-

gen selbst als auch spezialisierte Angebotsträger wie 

Verbände, Selbsthilfe und spezialisierte Bildungsein-

richtungen. Inklusive Angebote behandeln einen 

ähnlichen Themenschwerpunkt, sind aber in sich 

inklusiv orientiert und werden als gemeinsame 

Veranstaltungen von Menschen mit und ohne Be-

hinderung angeboten.3 Vereinzelt finden sich auch 

revers-inklusive Angebote, bei denen Mitarbeitende 

der Erwachsenenbildung für einen begrenzten Zeit-

raum in Einrichtungen für Menschen mit Behinde-

rung wechseln und dort lernen und mitarbeiten. 

Die Interviews zeigten zudem, dass gemeinsames 

Lernen im öffentlichen Raum und gemeinsames 

Lernen in sonst „exklusiven“ Einrichtungen eine 

wesentliche Form der Kooperation und Vernet-

zung darstellen. Diese ermöglicht eine gegen-

seitige Öffnung der sonst getrennten Lernorte 

und schafft Raum für eine inklusive, allgemeine 



41

Erwachsenenbildung und damit in die Gesellschaft, 

die Partizipation ermöglicht. 

„Also die sind tatsächlich, die ich jetzt angefangen 

habe, die sind in der Form so, jetzt zum ersten Mal 

haben die stattgefunden und sollen sich sicher 

weiterentwickeln, also da gibt es ein Interesse 

sowohl von der [Einrichtung der Selbsthilfe 1] 

als auch von uns, die finden halt hier im Haus 

statt, was auf Interesse der Zielgruppe einfach 

auch stößt und eben auch der [Einrichtung der 

Selbsthilfe 1] einfach auch gesagt wird: ‚Es ist 

schön, einfach mal woanders auch in der Volks-

hochschule‘.“ (B9_Leitung: 47)

Behinderung ist selten ein alleinstehendes 
Merkmal, typisch sind intersektionale Formen, 
d.h. Überschneidungen mit Geschlecht, Alter und 
sozio-ökonomischem Status, die alle ebenfalls 
wesentliche Faktoren für die (Nicht-)Beteiligung 
an Weiterbildung sind. Gemeinsames Lernen an 
gemeinsamen Orten, das nicht den Fokus auf 
exkludierende Faktoren legt, sondern inklusive 
Lernerfahrungen ermöglicht, erhält somit einen 
besonderen Stellenwert.

Fazit: Organisationsentwicklung und 
Professionsentwicklung untrennbar 
miteinander verknüpft

Die Ergebnisse des Projektes iQ_EB zeigen deutlich, 

dass eine inklusive Gestaltung allgemeiner Erwach-

senenbildung ein sich wechselseitig verstärkender 

Prozess aus Organisations- und Professionsentwick-

lung ist. Für dessen Gelingen ist die Qualifikation 

der verschiedenen Mitarbeitendengruppen zum 

Themenfeld Inklusion entscheidend. 

Die untersuchten Fortbildungsförderungen von 

Mitarbeitenden in Einrichtungen der Erwachse-

nenbildung bewegen sich zwischen den Polen 

einer reaktiven und proaktiven Handlungspraxis 

der Bedarfsdeckung bzw. Bedürfnisweckung von 

einzel- und gruppenbezogenen Maßnahmen sowie 

einer einrichtungsinternen als auch einrichtungs-

externen Verortung. Es zeigen sich klare Paralle-

len zur Entwicklung inklusiver Strukturen in den 

Einrichtungen. 

Diese inklusive Öffnung durch Qualifikation kann 

für einen langfristigen und nachhaltigen Prozess 

nicht durch die situationsbezogene Schulung einzel-

ner Mitarbeitenden erfolgen, sondern erfordert eine 

kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Thema 

durch verschiedene Akteurinnen und Akteure. Die 

untersuchten Einrichtungen lösen diese Herausfor-

derung zum einen durch interne Schulungs- und 

Qualifikationsangebote, aber auch durch die aktive 

Beteiligung an externen Netzwerken und auch durch 

die systematische Bildung von mittel- und länger-

fristigen Kooperationen mit verschiedenen externen 

Partnerorganisationen und Expertinnen und Exper-

ten. Die Dauer und die Form der Zusammenarbeit 

und der entwickelten Qualifikationsangebote sind 

vielfältig und orientieren sich an der Ausgangslage, 

den aktuellen Anforderungen und den längerfristi-

gen gegenseitigen Interessen der Beteiligten. In der 

direkten, lokalen Zusammenarbeit gestaltet sie sich 

dabei überwiegend erkundend, praxisentwickelnd 

und übend. Virtuelle Zusammenarbeit bezieht sich 

hingegen stärker auf Recherche und Austausch, ist 

regional und überregional entwickelnd und in Hin-

blick auf politische und gesellschaftliche Prozesse 

verstetigend.  

Kooperation und Vernetzung stärken so sowohl 

den Organisations- als auch den Professionsent-

wicklungsprozess und führen zur systematischen 

Weiterentwicklung in Bezug auf eine inklusive 

Erwachsenenbildung, soweit ihre Ergebnisse in 

Evaluations- und Qualitätsentwicklungsprozesse 

eingebunden sind. 
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Cooperation and Networking as Elements of an 
Inclusive General Adult Education Qualification
Project iQ_EB in Hessen

Abstract

The prerequisite for social inclusion and self-determination is the ability to participate 

actively and autonomously in all areas of life including education. Thus adult education 

is also challenged to become more inclusive. This is only possible if all occupational groups 

of an adult education institution are integrated into the process of becoming more 

inclusive and networking and cooperation occurs both inside and outside it. The project 

iQ_EB in Hessen, a project on inclusive adult education, demonstrates one way to 

undertake such a process. The first step was to find out how adult education centres in 

Hessen are taking up the topic of inclusion and dealing with the ensuing qualification 

needs of their staff. Based on these findings, a modular continuing education series was 

developed on the topic of blindness and visual impairment. The main finding of the 

project: Accessibility is a challenge, not only on a spatial level but also on a procedural, 

material and didactic level. (Ed.)
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Abstract

Um gering Literalisierte in der Arbeitswelt besser zu erreichen, bedarf es oft neuer Angebote 

und Formate wie auch neuer Formen der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteur*innen. 

Der vorliegende Beitrag nimmt netzwerkliche und gemeinschaftliche Formen des Handelns als 

Bedingung für die Realisierung des „Neuen“ in den Blick, indem er an den Ansatz der Educa-

tional Governance anschließt. Empirische Grundlage ist eine qualitative Fallstudie im Feld der 

arbeitsorientierten Grundbildung in Deutschland, die die Zusammenarbeit der Akteur*innen 

zur Entwicklung neuer Angebote untersuchte. Aufgrund kurzfristiger Projektförderungen un-

ter Druck stehend, suchen die Akteur*innen, so eines der Ergebnisse, nach vielfältigen Lösun-

gen und vernetzen sich dabei aktiv. Sie sind überaus flexibel in der Sicherung ihres Angebots 

und netzwerken sowohl horizontal (mit konkurrierenden Anbieter*innen) als auch vertikal 

(z.B. mit Schulen, Vereinen außerhalb des Bildungsbereichs oder Betrieben). Sie entwickeln 

verschiedene Formate, um kollaborativ mit Akteur*innen aus der direkten Lebenswelt der ger-

ing Literalisierten (z.B. Schuldner*innenberatung, Sozialarbeit) das Feld weiterzuentwickeln. 

(Red.)

Zusammenarbeit in der arbeitswelt-
orientierten Alphabetisierung und 
Basisbildung
Netzwerkliche und gemeinschaftliche Formen des 
Handelns als Bedingung für die Realisierung von „Neuem“
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In den letzten Jahren wurden in der Alphabetisie-

rung und Basisbildung diverse Themen entwickelt 

und Domänen ausgeweitet, wie z.B. die finanzi-

elle Grundbildung oder die arbeitsweltorientierte 

Grundbildung (kurz AoG)1. Unter arbeitsweltorien-

tierter Grundbildung, im Folgenden „arbeitsorien-

tierte Grundbildung“ genannt, wird eine komplexe 

Bildungsdienstleistung gefasst, die im Sinne einer 

„aufsuchenden Strategie, Bildungsmöglichkeiten in 

Alltags- und Lebensräumen“ (Schwarz 2021, S. 17) 

schafft; Bezugspunkt für die Inhalte und Rahmen-

bedingungen ist die Arbeitswelt (vgl. ebd., S. 21).

1 Im weiteren Verlauf wird bezogen auf empirische Ergebnisse und strukturelle Entwicklungen in Deutschland der Begriff „arbeits-
orientierte Grundbildung“ verwendet.

Strukturen und Gelingensbedingungen 
im Bereich der arbeitsorientierten 
Grundbildung in Deutschland 

Für den Bereich der arbeitsorientierten Grundbil-

dung in Deutschland lassen sich einige spezifische 

Bedingungen festhalten: (1.) die Finanzierungs- und 

Akteur*innenstrukturen sind mannigfaltig (siehe 

Koller/Arbeiter/Schemmann 2021). So werden Ange-

bote durch eine Vielzahl von Akteur*innen sowohl 

auf betrieblicher Seite (bspw. Personalabteilungen, 

Führungskräfte etc.) als auch auf hauptamtlich 

Julia Koller und Jana Arbeiter

Das Feld der arbeitsweltorientierten Alphabetisierung und 

Basisbildung steht stets vor der Herausforderung, bereits beste-

hende Angebote auszubauen und neue Formate zu entwickeln, 

um die Zielgruppe der gering Literalisierten in der Arbeitswelt 

immer besser zu erreichen. Die besonderen Bedingungen des 

Feldes sind hierbei die Abhängigkeit von vielfältigen Finanzie-

rungsstrukturen sowie die zahlreichen Akteur*innen, die in den 

Entwicklungsprozess von Angeboten und Formaten eingebunden 

sind. 

Zusammenarbeit in der arbeitswelt-
orientierten Alphabetisierung und 
Basisbildung
Netzwerkliche und gemeinschaftliche Formen des 
Handelns als Bedingung für die Realisierung von „Neuem“
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pädagogischer Seite (Lehrende, Planende, Koordi-

nierende) entwickelt und aufrechterhalten (siehe 

Koller 2020). Zentral ist (2.) die „Kluft zwischen 

finanziell bedingten Möglichkeiten und hohem 

Anspruch aufgrund des mehrfachen Zielgruppen-

bezugs“ (Arbeiter/Schemmann 2021, S. 49). Eine 

besondere Bedeutung kommt (3.) dem Aufbau von 

Strukturen der Zusammenarbeit zu, die zum einen in 

der kontextspezifischen Akteur*innenvielfalt, zum 

anderen in der Suche nach nachhaltigen Lösungen 

jenseits der Projektfinanzierung liegen. Somit be-

steht die Anforderung an die Akteur*innen, den 

eigenen Handlungsspielraum stets auszuschöpfen 

und zu erweitern bzw. zu innovieren. Hierunter 

fallen sowohl neue Angebotsformate als auch neue 

Formen der Zusammenarbeit und die Hinzuziehung 

neuer Akteur*innen. Im Folgenden wird diesbezüg-

lich von dem „Neuen“ gesprochen. 

Handlungskoordination zwischen den 
Akteur*innen

Welche Steuerungsimpulse diesbezüglich relevant 

sind und auf welche Weise die Akteur*innen zur 

Entwicklung des „Neuen“ zusammenarbeiten, war 

bisher selten Kern der Diskussion. Insofern nimmt 

dieser Beitrag eine Steuerungsperspektive auf das 

Feld der arbeitsorientierten Alphabetisierung und 

Grundbildung ein und untersucht, wie die Hand-

lungskoordination zwischen Akteur*innen die 

Entstehung des „Neuen“ begünstigt.

Strukturell spielt dabei die „Vernetzungsnotwen-

digkeit“ (vgl. Schemmann 2020, S. 394) von Weiter-

bildungseinrichtungen eine entscheidende Rolle, 

die sich in vielfältigen Kooperationsstrukturen und 

Netzwerken widerspiegelt. Eine solche Bildung von 

Netzwerken und Kooperationen in der Basisbildung, 

Grundbildung und Alphabetisierung ist dabei 

sowohl in Österreich als auch in Deutschland eine 

der wesentlichen Perspektiven der letzten Jahre (vgl. 

Rath 2007, S. 2-11). Dabei kann man davon ausgehen, 

dass die Gestaltung von Kooperationsbeziehungen 

eine „dauerhafte, komplexe sowie anspruchsvolle 

Steuerungsaufgabe darstellt“ (Feld 2014, S. 227) 

und darüber hinaus „als ein organisationaler 

2 Finanziert wurde das Projekt mit dem Förderkennzeichen W142400B vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im 
Rahmen der AlphaDekade.

Einflussfaktor relevant [wird], der nicht selten struk-

turelle, kulturelle und strategische Anpassungs- bzw. 

Veränderungsprozesse evoziert“ (ebd.).

Fallstudie

Die hier vorgestellte Fallstudie steht in Zusammen-

hang mit der Verlängerung des Projekts ABAG2 von 

Mai 2019 bis Juli 2020 an der Universität zu Köln 

(Projektleitung Prof. Dr. Michael Schemmann) und 

der Lernenden Region Netzwerk Köln e. V. Die Haupt-

fragestellung des Projekts bestand darin, einen bun-

desweiten Überblick über derzeitige Strukturen im 

Bereich der arbeitsweltorientierten Grundbildung 

zu ermitteln und strukturelle Gelingensbedingungen 

darzustellen. Das Projekt ABAG2 beschäftigte sich 

zwischen 2016 und 2019 mit Gelingensbedingun-

gen, Effekten der Teilnahme und Professionalisie-

rung der arbeitsweltorientierten Grundbildung  

(AoG).2

Theoretische Basis der Fallstudie: 
Netzwerkforschung und Educational 
Governance

Die Erwachsenenbildung ist in ein dialektisches Ver-

hältnis von Gesellschaft und Wandel eingebunden 

(siehe Koller 2021). Sie ist einerseits von gesellschaft-

lichen Veränderungen getrieben und entwickelt sich 

auf der Grundlage von gesellschaftlichen Bedarfen 

weiter. Andererseits führt sie „gesellschaftlichen 

Selbstausdruck“ und Selbstthematisierung (Schäff-

ter 2001a, S. 40) zusammen und verändert durch 

ihre Neuerungen in Themen und Formaten die 

Gesellschaft. Entsprechend folgerichtig sind die in 

der Erwachsenenbildung traditionsreichen Bezüge 

zu Zeitdiagnosen, Transformationstheorien und 

Moder nisierungstheorien (siehe u.a. Wittpoth 2001; 

Schäffter 2001a u. 2001b; Kollmorgen 2011; Beck/

Giddens/Lash 2014; Giddens 1997; Schrader 2011; 

Fischer 2007). So wird die Entstehung und Weiter-

entwicklung der Erwachsenenbildung insgesamt in 

den Kontext gesellschaftlicher Umbruchsituationen 

rund um die Moderne gebracht (vgl. Schrader 2011, 

S. 127).
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Neuerungen und Entwicklung sind in den letz-

ten Dekaden im Kontext von Basisbildung und 

Alphabetisierung zu beobachten. In Deutschland 

und Österreich haben diverse Fördermaßnahmen 

konkrete Projekte, Konzepte und Strukturentwick-

lungen im Bereich der Basisbildung und Alphabe-

tisierung angestoßen. Die dadurch rasanten und 

vielfältigen Entwicklungen lassen sich beispielhaft 

an der lebendigen Debatte rund um den Grundbil-

dungs- bzw. Basisbildungsbegriff ablesen. Zugrunde 

liegt diesen Überlegungen zumeist die Frage, welche 

Domänen, Themen und Ausdifferenzierungen dem 

Feld zuzurechnen sind und wie es sich weiterent-

wickeln kann und soll (siehe Koller 2020; Euringer 

2016; Schindler/Muckenhuber 2018). 

Als Taktgeber der Neuerungsprozesse im Feld 

können neben der starken Projektförderung mit 

der konsequenten Finanzierung innovativer Pro-

jekte bestimmte gesellschaftliche Bedarfe (bspw. 

Schuldner*innenberatung) und verändertes Wissen 

und Informationen über die Zielgruppe und Kon-

zepte ausgemacht werden. Befasst man sich mit 

der Frage, wie Akteur*innen die Entwicklung des 

„Neuen“ zustande bringen, rücken zweierlei theo-

retische Perspektiven in den Fokus: die Koopera-

tions- und Netzwerkforschung und die Educational 

Governance. 

Aus der Kooperations- und Netzwerkforschung 

ist bekannt, dass Kooperationen ein großes inno-

vierendes Potential haben (siehe Feld 2014; Weber 

et al. 2014). Dazu gehört (1.) die „Erweiterung der 

Beobachtungsperspektive“, die sich aus der Mög-

lichkeit ergibt, sich ein Beispiel an den konkreten 

Problemlösestrategien und Entscheidungen der 

kooperierenden Akteur*innen zu nehmen (vgl. Feld 

2014, S. 262). Diese Beobachter*innenperspektive 

ermöglicht zugleich die Nutzung der Kooperation 

als (2.) „Arena“, in der Neuerungen zunächst in die-

sem geschützten Raum erprobt werden können, (3.) 

verbessern kooperative Zusammenschlüsse zumeist 

den Zugang zu Ressourcen, die Innovationen wahr-

scheinlicher werden lassen. Dies können sowohl 

konkrete Finanzierungsmittel oder der Zugang zu 

Räumen und Technik sein als auch die Vermittlung 

von Kontakten und erweiterten Zielgruppen (vgl. 

ebd.). Timm Feld geht davon aus, dass durch die 

Kooperation über die gegenseitige Beobachtung, 

den Zugang zu Ressourcen und die Erprobung von 

Innovationen auch (4.) der Rahmen für Neuentwick-

lungen per se gesetzt wird, in dem gemeinsam an der 

„Entwicklung neuer ‚Produkte‘ als auch […] [an der] 

Etablierung innovativer Verfahrensweisen zwischen 

einzelnen oder allen an der Kooperation beteiligten 

AkteurInnen“ (ebd., S. 231) gearbeitet wird.

Steht die Frage im Fokus, wie Akteur*innen zu-

sammenwirken, um ihre Leistungen (Angebote, 

Produkte, Projekte) innovativ zu gestalten, kann 

zum anderen auf das theoretische Verständnis der 

Educational Governance zurückgegriffen werden, 

da hier die Schnittstelle der Beziehungen zwischen 

den Akteur*innen analytisch beleuchtet wird. Der 

Grundgedanke der Educational Governance betrifft 

die Akteur*innenvielfalt und Interessenspluralität in 

durch wechselseitige Abhängigkeiten (Interdepen-

denzen) geprägten Akteur*innenkonstellationen. Es 

wird das Zustandekommen, die Aufrechterhaltung 

und die Transformation von Leistungen im Bildungs-

wesen unter der Perspektive der Handlungskoor-

dination zwischen verschiedenen Akteur*innen in 

komplexen Mehrebenensystemen untersucht (vgl. 

Maag-Merki/Altrichter 2010, S. 22). Handlungskoor-

dinationen unterliegen hierbei vorherrschenden 

Regelstrukturen, die sich in einem Spannungsfeld 

zwischen markt- und hierarchiegeprägten Elemen-

ten bestimmen lassen (vgl. Kussau/Brüsemeister 2007, 

S. 39ff.). Das Handeln geschieht in verschiedenen 

Formen/Modi der Handlungskoordinationen, die 

auch als Mischformen auftauchen und sich gegen-

seitig beeinflussen. Diese idealtypischen Modi, 

die als analytisch-empirische Heuristik dienen, 

sind: Hierarchie, Netzwerk, Gemeinschaft und  

Markt. 

Verschiedene Formen der 
Handlungskoordination

Hierarchische Handlungskoordination ist durch 

die Entscheidungsbefugnis einer übergeordneten 

Leistungsinstanz gekennzeichnet (vgl. ebd., S. 41). 

Geschieht das Handeln auf der Grundlage netz-

werklicher Handlungskoordinationsformen gibt es 

zwischen den Akteur*innen kein über- oder unter-

geordnetes Verhältnis. Vielmehr wird eine kollektive 

Handlungsfähigkeit möglich durch Informationsver-

mittlung, wechselseitige Beeinflussung und Ressour-

centausch (vgl. Benz/Dose 2010, S. 262). Stehen im 
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Unterschied zur netzwerklichen Handlungskoordi-

nation eher das affektive Handeln der Akteur*innen 

und eine starke Bindung durch geteilte kognitive 

Überzeugungen und internalisierte Normen im Vor-

dergrund, handeln die Akteur*innen auf der Grund-

lage der gemeinschaftlichen Handlungskoordination 

(vgl. ebd., S. 257). Die marktförmige Handlungskoor-

dination ist von der Beobachtung der einzelnen 

Akteur*innen untereinander geprägt. Es geht dabei 

wesentlich um den Zugang und die Verfügung über 

Ressourcen (vgl. ebd.). 

Methodisches Vorgehen der Fallstudie

Um Aufschlüsse über die vorherrschenden Hand-

lungskoordinationsformen im Feld der arbeitsori-

entierten Grundbildung zu erlangen, wurde eine 

explorative multiple case study (siehe Yin 2009) in 

Deutschland durchgeführt. Im Rahmen der Fall-

studie wurden drei Regionen untersucht, die eine 

Varianz in der Ausprägung der Akteur*innenvielfalt 

aufweisen. Für die Identifizierung der verschie-

denen Fälle wurde mehrstufig vorgegangen. Der 

erste Schritt bestand in einer systematischen kate-

gorienbasierten Internetrecherche, auf Grundlage 

derer 127 Angebote, Projekte oder Initiativen der 

AoG identifiziert wurden. Diese wurden entlang 

deduktiv entwickelter Kategorien strukturiert 

und ausgewertet. Diese Auswertungen und 

Übersichten auf Bundeslandebene konnten an-

hand von Kurzinterviews mit den zuständigen 

Referaten der Ministerien erweitert und ergänzt  

werden. 

Die drei Fälle variieren in der organisationalen 

Dichte (siehe Abb. 1). Fall 1 kennzeichnet ein 

stark verdichtetes organisationales Feld, in dem 

Grundbildungszentren, ein Kooperationsverbund 

und Organisationen agieren. Fall 2 steht für ein 

intermediär verdichtetes organisationales Feld, in 

dem ein Kooperationsverbund und Organisationen 

vorhanden sind, während in Fall 3 lediglich verschie-

dene Organisationen in die Leistungserbringung 

von AoG eingebunden sind. Die verschiedenen 

Fälle sind insofern relevant, als sie Aufschluss dar-

über geben, wie sich die verschiedenen Ausgangs-

situationen auf die Handlungskoordinationsform  

auswirken. 

Abb. 1: Fallkonstruktion  

 
Quelle: Koller/Arbeiter/Schemmann 2021, S. 49
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Zur Datenerhebung der multiple case study (vgl. 

ebd., S. 39) wurden leitfadengestützte Expert*in-

neninterviews mit Akteur*innen der Bildungspraxis 

im Bereich arbeitsorientierter Alphabetisierung und 

Grundbildung in Deutschland (n=6) durchgeführt. 

Zentral waren die Fragen nach der Zusammenarbeit 

mit verschiedenen Akteur*innen und den daraus 

entstehenden neuen Angeboten und Formaten der 

arbeitsorientierten Grundbildung. Gefragt wurde 

u.a.: „Mit wem (intern und extern) arbeiten Sie zum 

Thema arbeitsorientierte Grundbildung zusammen? 

Wie werden gemeinsame Vorhaben umgesetzt, wie 

arbeiten Sie bei neuen Ideen mit den Partnern 

zusammen?“ 

Dabei konnte hier explorativ die Thematisierung 

des „Neuen“ durch die Interviewpartner*innen 

analysiert werden. Das Datenmaterial wurde mit 

der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse 

(siehe Mayring 2010) ausgewertet. Neben mehre-

ren Kontrolldurchgängen bezüglich der Eignung 

des Kategoriensystems wurde eine Berechnung 

der Intercoder-Reliabilität vorgenommen (siehe 

Krippendorff 2004). Es wurde ein sehr guter Reli-

abilitätskoeffizient von 0.91 erzielt. Hinzugezogen 

wurde der Reliabilitätskoeffizient zur Schärfung 

und Konkretisierung des Kategoriensystems bei drei 

Kodierer*innen im Forschungsprojekt. Es konnte so 

sichergestellt werden, dass über den Forschungs-

prozess hinweg Einigkeit über die Kategorien 

und dahinterliegenden Konzepte besteht und die 

Forscher*innen gleichermaßen Kodierentscheidun-

gen treffen. 
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Befunde: Handlungskoordination zur 
Entwicklung des „Neuen“3 

Die befragten Expert*innen aus den gewählten 

Bildungseinrichtungen, Volkshochschulen und ak-

tiven Projekten im Bereich der arbeitsorientierten 

Alphabetisierung und Grundbildung werden glei-

chermaßen von der fragilen Finanzierungssituation 

beeinflusst, die sich in einer hierarchischen Hand-

lungskoordination ausdrückt. In dieser druckvol-

len Situation einer kurzfristigen Projektförderung 

suchen die Akteur*innen nach vielfältigen Lösungen. 

Sie sind dabei in manifestierten, netzwerklichen 

und gemeinschaftlichen Handlungskoordinations-

formen aktiv. Dabei erweisen sie sich als überaus 

flexibel in der Sicherung ihres Angebots und der 

sowohl gemeinschaftlichen als auch netzwerklichen 

Zusammenarbeit mit horizontalen (bspw. Koope-

rationen zwischen Bildungsanbieter*innen mit 

ähnlichem Angebot und organisationaler Struktur) 

und vertikalen Akteur*innen (bspw. kooperieren 

Bildungsanbieter*innen mit Schulen, Vereinen 

außerhalb des Bildungssektors, Betrieben). Die 

Flexibilität kommt darin zum Ausdruck, dass die 

Akteur*innen auf vielfältige Art und Weise neue 

Themen entwickeln und zum Teil ihrer pädagogi-

schen Leistung machen. Dazu werden vielfältige For-

mate gewählt, die etabliert sind und auf die bereits 

für andere Leistungen zurückgegriffen wurde, wie 

folgender Interviewausschnitt zeigt: „irgendwie im-

mer die gleichen Akteure, die da zusammenkommen, 

weil sich das auch einfach bewährt hat, ne man 

kann eben gut miteinander arbeiten, und planen 

jetzt beispielsweise auch ein Bar-Camp auch zum 

Thema Grundbildung“ (2.1_Z.127-132).

Die persönliche Beziehung auf der Grundlage guter 

gemeinsamer Erfahrung ist die Basis neuer Entwick-

lungen für das Feld der AoG. 

Gemeinschaftliche Handlungskoordination besteht 

hier in Form von Austauschrunden, an denen sowohl 

die Dachorganisationen als auch Mitgliedsorganisa-

tionen beteiligt sind, „um auch die Bildungsakteure 

der Region zusammenzubringen, an einen Tisch zu 

bringen und ja quasi dass nicht alle das Rad neu 

erfinden, dass nicht alle die gleichen Projekte, 

3  Die Hauptergebnisse der Studie wurden in Koller, Arbeiter und Schemmann (2021) veröffentlicht.

Projektanträge stellen” (1.2_Z.182-185). Im Rahmen 

dieser Handlungskoordination steht eine gemeinsam 

vertretene Zielvorstellung der Akteur*innen im 

Vordergrund: „Die hat dann verschiedene Arbeits-

gruppen zusammengerufen, unter anderem eben 

eine fachliche Entwicklungsgruppe, und in der ich 

beteiligt war da ging es mehr um’s große Ganze, wo 

wollen wir inhaltlich hin, wie müssen wir unseren 

Meilensteinplan abarbeiten?“ (1.2_Z.197-199)

Es werden überregionale und auch über Bundesland-

grenzen (insbesondere in der ländlichen Region des 

3. Falls) hinweg stattfindende Fachtagungen und 

„runde Tische“ zum Erfahrungsaustausch gesucht, 

„zum Beispiel den runden Tisch für Grundbildung 

und Alphabetisierung, das heißt man trifft sich 

die Träger im Bereich lebensweltorientierte und 

arbeitsplatzorientierte Grundbildung treffen sich 

regelmäßig, tauschen sich aus, es ist gewünscht, 

dass dort eben auch ne Kooperationen steht oder 

gemeinsame Ideen, die vielleicht zu neuen Projek-

ten führen, oder einfach nur Austausch, was es an 

Materialien gibt, Informationen etc.“ (3.1_Z.74-80).

Bei diesen Formaten der gemeinschaftlichen Hand-

lungskoordinationen nehmen dann speziell beauf-

tragte Akteur*innen der Bildungseinrichtungen 

teil. Diese sind dann nicht in die operative Arbeit 

eingebunden, sondern forcieren die inhaltliche und 

strategische Weiterentwicklung des Feldes. 

In dem obigen Zitat deutet sich bereits an, dass 

sich Modi der Handlungskoordinationen (hier Ge-

meinschaft und Netzwerk) durchaus gegenseitig 

ergänzen und gleichzeitig auftauchen. Mit dem 

allgemeinen Wunsch nach Austausch über eine ge-

meinsame Zielausrichtung ist auch der langfristige 

Wunsch verbunden, konkrete Kooperationen für 

neue Projekte zu entwickeln. 

Im Modus netzwerklicher Handlungskoordination 

werden darüber hinaus Partner*innen im Sozial-

raum für Kooperationen, Austauschrunden und 

Workshops gesucht. Als Akteur*innen des Sozial-

raums werden all jene Bezugspunkte gefasst, die 

in der direkten Lebenswelt der gering Literalisier-

ten bedeutsam sind. Eine Rolle spielt so bspw. die 
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Schuldner*innenberatung im Kontext finanzieller 

Grundbildung, mit der Strukturen aufgebaut wer-

den oder aber auch Synergien zur Gewinnung von 

Teilnehmenden genutzt werden: „Und das sich das 

eben auch weiterentwickelt […] zum Beispiel ne, 

ob das zweite Projekt, dass sie eben auch noch-

mal das breiter streuen und schauen, also es gibt 

ja, bestimmte Schemata und also oder das Thema 

Schuldnerberatung, ja. Ich würd glaub ich auf nie-

manden verzichten wollen, lieber ausbauen, damit 

sich das auch noch stärker vernetzt und noch mehr 

Strukturen.“ (3.1, Z. 367-369)

Ein weiterer Akteur im Sozialraum sind die Sozialar-

beit und das Flüchtlingsamt, die im Zusammenhang 

mit der Ermöglichung von Angeboten der Alphabeti-

sierung und Grundbildung für geflüchtete Menschen 

relevant werden: „die Sozialarbeit steuert uns die 

Menschen zu, oder das Flüchtlingsamt steuert uns 

den Menschen zu, je nachdem, teilweise finden 

die Kurse dann in Unterkünften statt, teilweise in 

angedockten Räumen. Wir versuchen […] Kinderbe-

treuung zu organisieren und es ist jetzt ganz neu ein 

digitaler Baustein dazugekommen, also quasi, ganz 

ganz ganz ganz ganz ganz ganz niederschwelligen 

Niveau.“ (1.2, Z. 73-76)

Über diese Zusammenarbeit und die Anregungen 

und das Wissen über die Zielgruppe und über die 

gesellschaftlichen Bedarfe wird hier ein Angebot der 

digitalen Grundbildung entwickelt. Akteur*innen 

im Sozialraum haben über die Ideenentwicklung 

für gemeinsame Projekte Zugang zu Ressourcen 

und Wissen über die Zielgruppe. Sie übernehmen 

hier auch die sehr konkrete Funktion im Sinne einer 

geteilten Verantwortungsübernahme und Arbeits-

teilung für kooperative Angebote: „und da wird halt 

auch zusammengearbeitet, was einzelne neue, neue 

Angebote zu entwickeln, also wir haben z.B. mit der 

beruflichen Schule ein Angebot entwickelt, Krippen-

pädagogik, da geht es darum, dass die Schule quasi 

das Curriculum entwirft und die für die Inhalte ver-

antwortlich ist und von der pädagogischen Seite her 

und die Volkshochschule quasi für die Abwicklung 

des Kurses.“ (1.2, Z. 13-16)

Über die hier illustrierten gemeinschaftlichen 

und netzwerklichen Handlungskoordinationen 

werden neue Formate (runde Tische, verschiedene 

Arbeitsgruppen) und vielfältige Akteur*innen 

(Sozialarbeit, Schuldner*innenberatung) relevant. 

Gearbeitet, geplant und ausgetauscht wird sich 

dabei über konkrete Angebote und Produkte, aber 

auch über ganz allgemeine Ziele des Feldes und der 

Projektakquise. Diesen Arbeitsgruppen kann ein 

hohes Steuerungspotential zugesprochen werden, 

das in der innovierenden Leistung für das gesamte 

Feld der arbeitsorientierten Alphabetisierung und 

Grundbildung liegt.

Schlussfolgerungen und Ausblick

Die hier vorgestellte Fallstudie untersuchte Formen 

der Zusammenarbeit von Akteur*innen der arbeits-

orientierten Grundbildung und Alphabetisierung in 

Deutschland. Es zeigte sich, dass die Akteur*innen 

unter dem Druck der Weiterfinanzierung in gemein-

schaftlichen und netzwerklichen Akteurskonstella-

tionen an „Neuem“ zu arbeiten versuchen.

Mit diesen Forschungsergebnissen lassen sich einige 

Annahmen der Netzwerk- und Kooperationsfor-

schung ergänzen. Es konnte auf der Grundlage 

der Ansätze der Educational Governance gezeigt 

werden, welche Formen der Zusammenarbeit 

gewählt werden, um Ressourcen und Wissen der 

Kooperationspartner*innen (siehe Feld 2014) zur 

Entwicklung des „Neuen“ zu bündeln. Daneben zeigt 

sich aber auch die Bedeutung von werteorientierten 

Kooperationen, die keine konkrete Outputorien-

tierung haben. Die Investition in netzwerkliche 

und gemeinschaftliche Strukturen begünstigt die 

Entwicklung von „Neuem“ und ist somit notwendig 

für die Weiterentwicklung des Feldes.

Auf Grundlage des empirischen Materials können 

keine Aussagen über die Etablierung und Institutio-

nalisierung von Innovationen gemacht werden. Ein 

Forschungsbedarf liegt daher in der Untersuchung 

der Innovationsprozesse, die die Implementation 

von Neuerungen nachverfolgt. 

Für weitere Forschung lohnt sich eine stärkere Ana-

lyse mit Blick auf die Anregungen des „Innovations-

würfels“ (siehe Näpfli 2019; Schratz/Steiner-Löffler 

1997) und der Frage nach Spannungsfeldern von 

Innovationen. Mit diesem Instrumentarium lassen 

sich Machtkonstellationen von Entwicklungspro-

zessen fokussieren. 
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Für die arbeitsorientierte Grundbildung und Alpha-

betisierung kann eine bestimmte Innovationsbe-

reitschaft unter den Bedingungen eines starken 

politischen Innovationsdrucks festgehalten werden. 

Über diese Analyse lassen sich kontextspezifische 

Informationen im Vergleich zur Schulentwick-

lungsforschung erarbeiten und Implikationen für 

Gelingensbedingungen von Entwicklungsprozes-

sen in der Alphabetisierung und Grundbildung  

ableiten.
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Cooperation in Workplace-oriented Literacy and 
Basic Education
Network and collective forms of action as a prerequisite for implementing 
“something new”

Abstract

To better reach functionally illiterate individuals in the workplace, new offerings and 

formats are required as well as new forms of cooperation with different stakeholders. This 

article examines network and collective forms of action as the prerequisite for 

implementing “something new” by following the approach of educational governance. 

The empirical basis is provided by a qualitative case study in the field of work-oriented 

basic education in Germany that investigated how stakeholders cooperated to develop 

new learning formats. One of the findings was that given the pressure they are under from 

short-term project funding, they look for sustainable solutions and actively network. They 

are extremely flexible in securing support for their offerings and network both horizontally 

(with competing providers) and vertically (e.g. with schools, organizations outside the 

field of education or businesses). They develop different formats to advance the field 

collaboratively with stakeholders directly associated with functionally illiterate 

individuals (e.g. debt advice services, social work). (Ed.)
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Abstract

Auf Basis seiner langjährigen Tätigkeit in der nationalen und internationalen Erwachsenenbil-

dung sichtet und beschreibt der Autor typische Phänomene der Netzwerkarbeit, u.a. Struk-

turpolster, die für eine europäische Netzwerkarbeit eine sichere Basis zu liefern vermögen, 

geregelte Zweckgemeinschaften und „in Bereitschaft“ stehende Poolnetzwerke, die oft 

outputorientiert bleiben, sowie die kleine und aktive Erwachsenenbildungs-Community als 

Vorstufe eines Netzwerks. Berichtet wird auch vom „Ghosten“, dem plötzlichen Verschwinden 

von Netzwerkpartner*innen, was nicht ausschließt, dass auch „echte Freunde“ im Berufsleben 

gefunden werden können. Um ausreichend flexibel und innovativ sein zu können, braucht es 

im Netzwerkmanagement Mut und einen Blick für das Wesentliche. Entscheidend für das Ge-

lingen der Netzwerkarbeit ist es, einander als Personen mit unterschiedlichen Interessen und 

Fähigkeiten wahrzunehmen. Kritisch sieht der Autor die Gefahr der Scheinpublizität und eine 

als „Plattformania“ bezeichnete Neigung zu ungeeigneten Kommmunikationstechnologien – er 

plädiert für E-Mail und persönliche Kontakte als verbindlichste Möglichkeiten, sich zuverlässig 

auszutauschen. Sein Resümee: Die Kontakte aus beruflichen Netzwerken bereichern enorm die 

fachliche Arbeit und sind auch persönlich ein großer Gewinn. (Red.)

Netzwerkmanagement: 
Von Zweckgemeinschaften bis hin 
zur „Plattformania“
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Gut vernetzt zu sein, ist offenbar zu einer wesent-

lichen Bedingung geworden, um beruflich, privat 

oder im Ehrenamt effektiv und glücklich zu sein. Das 

Postulat der Vernetzung steht wie ein Glaubenssatz 

in aktuellen Management- und Karriere-Ratgebern. 

Dass ich für meine Arbeit von der Mitwirkung und 

der Kooperation anderer abhängig bin, ergibt sich 

quasi ganz von selbst: Als ehem. verantwortlicher 

Redakteur der Zeitschrift „Erwachsenenbildung“ 

und als Manager und Kooperationspartner euro-

päischer Projekte war und ist es „ganz natürlich“, 

mit vielen Menschen aus dem gleichen Arbeitsfeld 

in Kontakt zu kommen. Rückschauend auf nahezu 

drei Jahrzehnte in der europäischen Bildungs- und 

Projektarbeit und meine redaktionelle Arbeit (von 

1999-2021) möchte ich nachfolgend Phänomene 

skizzieren, die mir in meiner Netzwerkarbeit 

begegneten. 

Das Gute an Gremien: schnelles, 
problemloses und dauerhaft fruchtbares 
Arbeiten

Das Strukturpolster ist eine sehr beachtenswerte und 

sinnvolle Basis für die (europäische) Netzwerkarbeit. 

Die Einbettung in eine gut aufgestellte Organisation 

(insb. mit einer*m geeigneten Arbeitgeber*in), die 

Mitwirkung bei kleineren und größeren Verbänden 

oder Arbeitsgruppen und Kontakte zu Kolleg*innen 

helfen enorm und schaffen eine sichere Basis, aus 

der heraus agiert werden kann. Es lohnt sich also, 

einen Arbeitsplatz zu suchen, der breit aufgestellt 

ist und gute Verbindungen hat. 

Ich selbst machte meine ersten Schritte in der 

europäischen Zusammenarbeit relativ mühelos 

dank eines solchen Strukturpolsters. Es gab gute 

Beziehungen meines Arbeitgebers (Akademie 

Klausenhof, eine große Einrichtung der Erwach-

senenbildung in Nordrhein-Westfalen) nach Polen 

und mit entsprechenden Organisationen, etwa dem 

Deutsch-Polnischen Jugendwerk oder der Stiftung 

Europäische Begegnung Kaschubisches Kulturzen-

trum Krokowa. Aus diesen Strukturen ergaben sich 

schnell und problemlos persönliche Beziehungen, 

die dauerhaft und fruchtbar waren. So durfte ich 

beispielsweise viele Studien- und Begegnungssemi-

nare organisieren. 

Nach dem gleichen Muster startete meine euro-

päische Projektarbeit: Über die Brüsseler Verbin-

dungen unserer Dachorganisation sprach mich 

Michael Sommer

Ohne Netzwerke habe man keinen Erfolg, heißt es. Sie würden 

der Karriere den nötigen Push geben, Geschäftsverbindungen 

wachsen lassen, Freundschaften und Anerkennung bringen, den 

Horizont erweitern. 

Netzwerkmanagement: 
Von Zweckgemeinschaften bis hin 
zur „Plattformania“
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2003 eine Mitarbeiterin der Kommission an, ob ich 

nicht ein Netzwerk – finanziert aus dem damaligen 

EU-Bildungsprogramm Sokrates – starten wollte. 

Dachorganisationen, Verbände, Vereine und 

Partnereinrichtungen sind stabile Größen, die 

auch unabhängig von persönlichen Kontakten gut 

funktionieren. Aus dieser Sicht sind auch Beiräte, 

Redaktionsteams oder andere unterstützende 

Formate zu sehen: Manchmal mögen Sitzungen 

zeitraubend und lästig sein, aber aus Perspektive 

der Netzwerkbildung und -pflege sind sie verlässlich 

und von Dauer – selbst wenn sich das Personal über 

die Jahre hinweg häufig verändert.

Zweckgemeinschaften sind die Arbeitstiere der Netz-

werke. Am besten funktionieren sie, wenn sie mit 

Finanzen ausgestattet sind und es klare Regeln gibt. 

So hat unser Netzwerk „European InfoNet Adult 

Education“ zehn Jahre überstanden. Rund dreißig 

Partner*innen aus fast allen Ländern der EU waren 

dort zusammengeschlossen und arbeiteten gemein-

sam an einer Aufgabe: der Sammlung und Verbreitung 

von Informationen über die Erwachsenenbildung 

in Europa. Dies konnte funktionieren, weil das 

damalige Programm Lifelong Learning mit seinem 

Unterprogramm Grundtvig eine Förderung von 

Netzwerken vorgesehen hatte. Wir kümmerten uns 

um den europäischen Informationswert, sprachliche 

Fragen und eine strukturierte Berichterstattung aus 

den verschiedenen Ländern. Im bescheidenen Um-

fang gab es Geld für Personalkosten und – besonders 

wichtig – eine Reisekostenerstattung. Hinzu kam, 

dass das damalige Förderprogramm auch teamorien-

tierte und kulturelle Aktivitäten unterstützte, etwa 

Stadtführungen, Livemusik bei den gemeinsamen 

Konferenzen oder Besichtigungen. Besonders die 

gemeinsamen Konferenzen waren Höhepunkte im 

Netzwerkleben, zu denen alle immer gerne kamen 

und die allen im Gedächtnis blieben – insbesondere 

dann, wenn es ein beeindruckendes Rahmenpro-

gramm gab. 

Strategische Partnerschaften: 
outputorientiert, kurzlebig und auf Abruf 
bereit

Das Nachfolgeprogramm Erasmus+ förderte weder 

Netzwerke noch solche begleitenden Aktivitäten. 

Es entwickelten sich Zweckgemeinschaften, die 

sich ganz auf die Entwicklung von Produkten 

konzentrierten. 

Der Begriff „Strategische Partnerschaft“ ist eine 

passende Bezeichnung für Zweckgemeinschaften, 

die sich vor allem auf die Erfüllung klarer Vor-

gaben, insbesondere die Erstellung von Outputs 

konzentrieren. Ist der Zweck erfüllt, zerfällt das 

Netzwerk meistens wieder – höchstens mit einzel-

nen Partner*innen werden erneut projektbezogene 

Zweckgemeinschaften gebildet. Dieser sehr utilita-

ristische Ansatz hat den interkulturellen Charme 

von Projektgemeinschaften etwas reduziert. Der 

zusätzliche, übergeordnete Zweck, nämlich die 

Förderung einer europäischen Gemeinschaft, ist 

bei Erasmus+ nicht mehr explizit vorgesehen. 

European InfoNet Adult Education

Das European InfoNet Adult Education war ein Netzwerk aus ca. 30 Expert*innen, die in verschiedenen europäischen 
Ländern als Redakteur*innen oder Journalist*innen im Bereich der Erwachsenenbildung tätig waren. Das Netzwerk 
publizierte gemeinsam eine Informationsplattform, auf der regelmäßig aktuelle Berichte und Nachrichten über die 
Erwachsenenbildung in Europa in verschiedenen Sprachen veröffentlicht wurden. 

Das Netzwerk hatte dazu eigene Kriterien und Standards entwickelt und die Mitglieder entsprechend geschult. Es 
wurde insgesamt neun Jahre als größtes Projekt und Netzwerk vom Programm Lebenslanges Lernen/Grundtvig, dem 
Vorläufer von Erasmus+, gefördert. Das Netzwerk startete mit ersten Aktivitäten 2004 und lief bis 2014. Aufgrund 
veränderter Bestimmungen war und ist ab diesem Zeitpunkt eine Förderung nicht mehr möglich gewesen. 

Darum fusionierte es mit dem heute noch bestehenden Online-Magazin „European Lifelong Learning Magazine“ 
(ELM), vormals das Printmagazin „Lifelong learning in Europe“ (LlinE) aus Finnland. Das Konzept einer Informations-
plattform zur Erwachsenenbildung in Europa wurde von der Europäischen Kommission mit EPALE (Electronic Plattform 
for Adult Learning in Europe) 2015 übernommen und fortgeführt. 
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Eine Variante einer solchen strategischen Partner-

schaft sind Poolnetzwerke, deren Mitglieder quasi 

in Bereitschaft stehen, eine outputorientierte 

Zweckgemeinschaft zu bilden. So organisiert die 

italienische Organisation CESIE jährlich ein Netz-

werktreffen („IDEAS“) in Brüssel für Organisatio-

nen, die im Bereich Erwachsenenbildung Erasmus+ 

Projekte durchführen wollen. Manchmal geht es 

da zu wie auf dem Heiratsmarkt: Was hast du für 

eine Projektidee? Willst du bei mir mitmachen? 

Was sind deine Schwerpunkte? Das Poolnetzwerk 

bleibt durch den gemeinsamen Willen, Projekte zu 

entwickeln und durchzuführen, lose beisammen. 

Wichtig dabei ist das persönliche Treffen an einem 

Ort – darum gehört auch ein gemeinsamer Abend in 

einem schönen Restaurant unbedingt zum Charakter 

dieses Treffens. So trifft man bekannte Kolleg*innen 

aus der Szene, tauscht sich aus und schmiedet 

gemein same Pläne.

Die europäische EB-Community: 
klein, aber aktiv

Der weiteste Begriff in diesem Zusammenhang ist der 

der Community. Gerade im Bereich der europäischen 

Erwachsenenbildung gibt es eine kleine und aktive 

Community, die in verschiedenen Formationen 

verbunden ist. Der große Vorteil der europäischen 

Community der Erwachsenenbildung ist, dass sie 

klein, aber aktiv ist. Bei unserem Netzwerk InfoNet 

ging es darum, diese Community mit geeigneten 

Informationen zu versorgen. Wir konnten froh sein, 

wenn der Kreis der aktiven User*innen unserer An-

gebote die Marke von Hundert erreichte. 

Viele Protagonist*innen dieser europäischen 

EB-Community treffen sich bei den entsprechenden 

Aktivitäten, wie etwa auf der Jahreskonferenz der 

Europäischen Dachorganisation für Erwachsenenbil-

dung EAEA (European Association for the Education 

of Adults) oder bei Treffen der Botschafter*innen 

für EPALE (Electronic Plattform for Adult Learning 

in Europe). Diese Community ist die Vorstufe eines 

Netzwerkes.

Ghosts oder „echte Freunde“?

Ein häufiges Phänomen in der kooperativen 

Netzwerkarbeit ist die Entmaterialisierung, in 

der Fachsprache auch „Ghosten“ genannt. Nicht 

selten verschwinden Partner*innen einfach von 

der Bildfläche, lösen sich auf wie beim Beamen in 

Raumschiff Enterprise und landen irgendwo in einer 

entfernten Galaxie. E-Mails bleiben unbeantwortet, 

niemand erscheint mehr auf Konferenzen oder an-

deren Events. 

Gelegentlich spielen sich solche Vorgänge auch parti-

ell während eines Projektes ab. Hintergrund können 

ein Stellenwechsel, Krankheit, die Familien phase, 

ein Wechsel des Aufgabenbereichs oder Ruhestand 

sein. Entmaterialisierungsereignisse sind besonders 

dann problematisch, wenn es Verpflichtungen und 

Aufgaben gibt, die noch zu erfüllen sind. Es ist nicht 

ungeschickt, beim Netzwerkmanagement auf solche 

Auflösungen vorbereitet zu sein, indem man z.B. 

die Finanzmittel nicht sofort vollständig auszahlt 

oder Arbeitsgruppen so besetzt, dass gelegentliche 

Verluste zu verschmerzen sind. 

„Echte Freunde“ sind im Berufsleben selten, aber 

vorhanden. Sie zeichnen sich vor allem dadurch 

aus, dass sie sich nicht sofort entmaterialisieren, 

wenn die Zweckgemeinschaft aufgelöst ist. Nach 

vielen Jahren der Projektarbeit habe ich einen 

kleinen Kreis von Partner*innen, die bei vielen 

Projekten mitwirken. Man tauscht sich über neue 

Ideen aus, startet gemeinsam Projektinitiativen und 

Ideen, bezieht sich gegenseitig ein, wenn es passt, 

hilft sich gegenseitig, wenn es möglich ist. „Echte 

Freunde“ können ein ganzes Berufsleben halten und 

sind meistens personbezogen.

Kreative Innovationen oder starre 
Antragsvorgaben?

Klare Strukturen und Ziele, Transparenz, Kommu-

nikation, gute Aufgabenverteilung, Verlässlichkeit, 

Milestones und Gratifikationen gehören zu den be-

kannten Standards einer guten Projektsteuerung 

von kooperativen Partnerschaften. Genauso wichtig 

ist es aber auch, in den Projektverlauf einzugreifen 

und sich flexibel zu zeigen, neue, innovative Ele-

mente oder neue Partner*innen zu gewinnen. Mut 

zu haben und zu zeigen – ist ein zentrales Element 

des Netzwerkmanagements. 

Netzwerke sind meist recht unverbindliche Gebilde, 

die Flexibilität und Innovation gut verkraften 
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können. Oft sind hier Entwicklungen im gemein-

samen kreativen Prozess möglich, die in einer 

effek tiv, aber starr aufgestellten Organisation kaum 

machbar sind. 

Gelegentlich werden kooperative Partnerschaften 

bei Erasmus+ Projekten wie eine strikte Organisation 

geführt, die kaum Raum für Kreativität und Flexibi-

lität lässt. Dies liegt nicht immer an den handelnden 

Personen. Oft lassen die Fördergeber*innen durch 

striktes Controlling sowie festgezurrte Vorgaben 

für die Antragsstellung wenig Raum für kreative 

Prozesse mit offenem Ausgang. So ist zu beobach-

ten, dass einige Nationalagenturen, die Erasmus+ 

Projekte betreuen, vor allem in den südlichen 

Ländern sehr formalistisch und bürokratisch vor-

gehen. Dies hat dann auch zur Folge, dass bei den 

Kooperationspartner*innen kaum das Gefühl einer 

kreativen Netzwerkgemeinschaft aufkommt, son-

dern die Beteiligten sich eher als Auftragserfüllende 

sehen.

Netzwerkpartner*innen sind 
vor allem eines – Menschen!

Netzwerke bestehen immer aus Menschen, die ihre 

eigene Persönlichkeit haben. Idealerweise sollten 

nicht die Funktionen im Vordergrund stehen, 

sondern die Interessen, die Motivation und Kom-

petenzen der einzelnen Netzwerkmitglieder. Alle 

Beteiligten sollten ihr eigenes, persönliches Profil 

mit ihren kulturellen Eigenheiten in das Netzwerk 

einbringen können. Erst dann entsteht eine viel-

fältige Mischung von Kompetenzen und Interessen, 

die zur positiven Entwicklung eines Netzwerkes 

beiträgt. 

Bei Netzwerktreffen ist es darum ratsam, die persön-

lichen Aspekte der Mitwirkenden zu thematisieren 

und auch die (kulturelle) Unterschiedlichkeit der 

Persönlichkeiten zu fördern. So werden solche 

Treffen zu einem Fest der Vielfalt, verbunden 

durch den gemeinsamen europäischen Geist. Gute 

Netzwerker*innen versuchen sich besondere Eigen-

arten der anderen Netzwerker*innen zu merken 

(z.B. Hobbys, Kinder) und ebenso selber ein gut 

kommunizierbares eigenes Profil zu vermitteln. 

Dann lässt sich beim nächsten Treffen schneller 

ein persönlicher Kontakt und ein gutes Gespräch 

starten („Wie war der letzte Marathon?“ oder „Wie 

geht es den Kindern?“, „Was macht der Hund?“).

Plattformen und die Gefahr der 
Scheinpublizität 

„Lasst uns doch künftig die Plattform XY nutzen! Ein 

tolles Managementsystem, kommunizieren, Doku-

mente hochladen und kooperativ bearbeiten – alles 

ganz einfach.“ Seit ich Projekte organisiere und 

mit Netzwerken zu tun habe, höre ich diesen 

Vorschlag immer wieder. Die Plattformania ist ein 

Phänomen schon aus der Gründerzeit des Internets. 

Aber richtig funktioniert hat es selten. Letztendlich 

sind persönlicher Kontakt und E-Mails die einfachen 

und besten Möglichkeiten, sich verbindlich und 

zuverlässig auszutauschen. 

Die Nutzung von Sozialen Medien wird in den För-

derbestimmungen oft als Netzwerk- und Dissemina-

tionsinstrument hervorgehoben. Meistens werden 

Like- und Klickzahlen als Benchmark für erfolgreiche 

Aktivitäten definiert. Es gibt Projekte, die ganz über 

Facebook abgewickelt werden. Auch EPALE sieht 

sich als „Plattform“, auf der Interessent*innen die 

verschiedenen Funktionen zur Vernetzung und 

Dissemination so nutzen können, wie es nötig ist. 

Aber oft sind die tatsächlichen Nutzungsstatis-

tiken erschreckend gering, und die Zahlen kommen 

immer von denselben Leuten, die sich gegenseitig 

anklicken – eine Scheinpublizität. Partiell kann es 

sinnvoll sein, auf Facebook oder Instagram aktiv 

zu sein: Man hat hier die Chance, mit denjenigen, 

die auf diesen Plattformen aktiv sind, Kontakt zu 

halten, auch wenn es derzeit keine gemeinsamen 

Aktivitäten gibt.

Schlussworte

Netzwerke bestehen aus Menschen, mit denen man 

im Laufe seines (Arbeits-)Lebens in unterschiedlicher 

Intensität Kontakt hat. Diese Kontakte bereichern 

nicht nur enorm die fachliche Arbeit, sie sind auch 

persönlich ein großer Gewinn – da möchte man gar 

nicht auf die Idee kommen, sich irgendwann selbst 

zu entmaterialisieren…
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Weiterführende Links

Electronic Plattform for Adult Learning in Europe (EPALE): https://epale.ec.europa.eu

Online-Magazin European Lifelong Learning Magazine (ELM): https://elmmagazine.eu
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Network Management: 
From Pragmatic Partnerships to “Platform Mania”
A progress report

Abstract

Based on his many years of active experience in national and international adult education, 

the author spots and describes typical networking phenomena including structural 

reserves that manage to provide a safe basis for European networking, regulated pragmatic 

partnerships and pools of “standby” network partners that often remain output-oriented 

and the small and active adult education community as the preliminary stage of a network. 

He also reports on “ghosting”, the sudden disappearance of network partners, which does 

not rule out being able to find “true friends” in working life. For a network to remain 

sufficiently flexible and innovative, courage and a feel for what is important are required 

in its management. The success of networking depends on how well people are able to 

perceive each other as individuals with different interests and abilities. The author is 

critical of the danger of fake publicity and “platform mania”, the tendency to use 

inappropriate communication technologies, and advocates for email and personal 

contacts as the reliable ways to exchange ideas. His conclusion: Contacts from professional 

networks enormously enrich one’s work and are also of great personal benefit. (Ed.)
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Abstract

Das Bildungsnetzwerk Steiermark ist die Service- und Koordinationsstelle der Erwachsenenbil-

dungseinrichtungen in der Steiermark und bietet Bildungsinformation und -beratung wie auch 

eine Weiterbildungsdatenbank für die steirische Bevölkerung. Es ist mit rund 170 Einrichtungen 

vernetzt. Das Bildungsnetzwerk hat verschiedene Kommunikationsformate etabliert, damit die 

Netzwerkarbeit gelingen kann: großflächige schriftliche Information an die Mitglieder ebenso 

wie persönliches Nachsetzen bei einzelnen Netzwerkpartner*innen, interne ARGE-Netzwerk-

treffen, monatliche informelle „Donnerstags-Austausche“ oder der jährliche Tag der Weiter-

bildung zur Vernetzung auch außerhalb der Partnereinrichtungen. Ihre Netzwerkarbeit 

resümierend schreiben die Autorinnen: Netzwerke leben von menschlichen Qualitätsfaktoren. 

Sie brauchen kontinuierliches Anstoßen, aber auch Geduld und Wertschätzung, persönliches 

Engagement, persönliche Beziehungsarbeit und geeignete Kommunikationsformate. Um nach-

haltig wirken zu können, brauchen sie aber auch Ressourcen, finanziell wie personell. (Red.)

20 Jahre Bildungsnetzwerk Steiermark
Netzwerke leben von menschlichen Qualitäten
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Vernetzung wird von Seiten der steirischen Erwach-

senenbildungseinrichtungen nicht nur gelebt, 

sondern auch von verschiedenen fördergebenden 

Stellen gewünscht und zum Teil gefordert. In 

der LLL-Strategie 2022 des Landes Steiermark ist 

„Vernetzung und Kooperationen ausbauen“ eine 

strategische Leitlinie, „um größere öffentliche 

Aufmerksamkeit für bestimmte Themen, erhöhte 

Zugangs- und Teilhabechancen der Bevölkerung vor 

Ort und die stärkere Bündelung von Ressourcen zu 

ermöglichen“ (Land Steiermark, A6 2017, S. 12). 

Dennoch ist vernetztes Arbeiten keine Selbstver-

ständlichkeit. Einrichtungen stehen in einigen 

Angebotsbereichen auch im Mitbewerb, also kon-

kurrieren primär genau mit jenen Organisationen, 

mit denen sie eine Kooperation und Vernetzung an-

streben. Zudem könnten die Organisationskulturen 

in der Vielfalt der steirischen Bildungsanbietenden, 

die Ziele und auch die für Vernetzung eingesetzten 

Ressourcen unterschiedlicher nicht sein. 

Dass und wie nachhaltige Vernetzung gelingen kann 

und welche Faktoren dabei wirken, soll nachfolgend 

am Beispiel des Bildungsnetzwerks Steiermark, das 

2022 sein 20-jähriges Jubiläum feierte, mit seiner 

mittlerweile etablierten Servicestelle für Erwach-

senenbildung aufgezeigt werden.

Lange Tradition förderlicher Kooperation 
in der Steiermark

Die Erwachsenenbildung in der Steiermark kann 

auf eine lange Tradition förderlicher Diskussions-

kultur und Kooperation der anbietenden Organi-

sationen zurückblicken. Bereits vor über 45 Jahren 

schlossen sich 20 Einrichtungen – ein Kreis aus 

KEBÖ-Organisationen und weiteren engagierten, 

gemeinnützigen Bildungsorganisationen – in der 

ARGE Steirische Erwachsenenbildung zusammen 

und schufen damit eine Grundlage für das heutige 

Bildungsnetzwerk Steiermark. Überlegungen, den 

Marlies Kern, Kerstin Slamanig und Claudia Zülsdorff

Jüngste Daten aus der Basisdatenerhebung des Bildungsnetzwerks 

Steiermark, bei der 106 Bildungseinrichtungen nach ihren beste-

henden Netzwerkaktivitäten befragt wurden, zeigen, dass 95% 

von ihnen, d.h. 101 Einrichtungen mit anderen Akteur*innen 

kooperieren (vgl. Bildungsnetzwerk Steiermark 2022, S. 49). Rund 

zwei Drittel stehen mit anderen Organisationen innerhalb der 

Branche im Austausch, gefolgt von Kontakten mit Hochschulen, 

Vereinen im Sozialbereich, Unternehmen und Gemeinde-/Stadt-

verwaltungen (vgl. ebd.).

20 Jahre Bildungsnetzwerk Steiermark
Netzwerke leben von menschlichen Qualitäten
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offenen und informellen Charakter dieser Arbeitsge-

meinschaft in einen Verein zu überführen, um auch 

operativ tätig werden zu können, verliefen in den 

ersten Jahren noch zurückhaltend. Aber schon 2002 

gründeten Einrichtungen aus der Arbeitsgemein-

schaft (ARGE) Steirische Erwachsenenbildung heraus 

den Verein „Bildungsnetzwerk Steiermark“ – eine 

grundlegende und wichtige Entscheidung, denn 

bereits 2003 wurden die bislang koordinierenden 

Förderungsstellen für Erwachsenenbildung des Bun-

des in allen Bundesländern ersatzlos geschlossen. 

Den strategischen Rahmen bildete die „Grazer Er-

klärung zur Erwachsenenbildung in der Steiermark“ 

(siehe ARGE Steirische Erwachsenenbildung 1999). 

Der junge Verein definierte Verantwortungen, 

Heraus forderungen, Perspektiven und Ziele für die 

Erwachsenenbildung und die daraus resultierenden 

Aufgaben einer neuen Netzwerkstelle, positiven und 

stärkenden Rückhalt erhielt er von der damaligen 

für Bildung verantwortlichen Landesrätin. Das 

Landesressort griff die kooperativ erarbeiteten 

Vorschläge auf und unterstützte sie finanziell. 

Aktuell sind 80 unterschiedlichste Bildungseinrich-

tungen in der ARGE Steirische Erwachsenenbildung 

vertreten. Was sie verbindet, ist das gemeinsame 

Ziel, das Lernen Erwachsener zu fördern, und das In-

teresse am kooperativen Arbeiten, am interinstitu-

tionellen Austausch. Das aus der ARGE erwachsene 

Bildungsnetzwerk Steiermark hat sich mittlerweile 

als Service- und Koordinationsstelle für Erwachse-

nenbildung etabliert und ist Ansprechpartner für 

alle Fragen der Aus- und Weiterbildung. 

Es ist zudem Mitglied des Ländernetzwerks 

Weiter.Bildung, einer „Initiative der österreichi-

schen Landesarbeitsgemeinschaften für Erwachse-

nenbildung, des öffentlichen Büchereiwesens sowie 

der zuständigen VertreterInnen aus den Ämtern 

der Landesregierungen“ (Ländernetzwerk Weiter.

Bildung 2022, o.S.) und hatte zuletzt 2019 den 

Vorsitz inne. Ziel des Ländernetzwerks ist es, die 

Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung durch 

intensiven Informationsaustausch zu fördern (vgl. 

ebd.), es steht auch in regelmäßigem Austausch mit 

der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs 

(KEBÖ). Dieser Austausch war u.v.a. bei den sich 

schnell ändernden COVID-19-Präventionsregelungen 

für beide Seiten von großem Vorteil. Die KEBÖ 

ist „die Arbeitsgemeinschaft jener bundesweit 

agierenden Institutionen der Erwachsenenbildung, 

die im Erwachsenenbildungs-Förderungsgesetz ge-

nannt sind“ (Konferenz der Erwachsenenbildung 

Österreichs 2022, o.S.).

Voneinander lernen und profitieren – 
Qualitätssicherung als gemeinsame 
Aufgabe

Um die Jahrtausendwende nahm die formale 

Qualitätssicherung in der Umsetzung des lebens-

begleitenden Lernens an Dringlichkeit zu. Das Bil-

dungsnetzwerk als koordinierende Netzwerkstelle 

intensivierte seine diesbezügliche Kommunikation 

sowie die spezifischen Informations- und Beratungs-

leistungen. Schnell stellte sich heraus, dass zwar das 

Interesse an anerkanntem und extern evaluiertem 

Qualitätsmanagement in der Erwachsenenbildung 

generell hoch war, doch der immense personelle wie 

auch finanzielle Aufwand für die Implementierung 

eines extern evaluierten QMS (Qualitätsmanage-

mentsystems) für v.a. kleine Organisationen kaum 

zu bewältigen war.

Große Einrichtungen, die den strategisch lenkenden 

Vorstand des Bildungsnetzwerks bildeten, brachten 

deshalb ihre Erfahrung und Wissen ein. Es folgten 

intensive Abstimmungen mit Bildungseinrichtungen, 

dem Bund und dem Land Steiermark und zwischen 

2012 und 2017 konnten durch zwei aufeinanderfol-

gende Projekte auch 27 kleine steirische Organisati-

onen bei der Implementierung eines QMS finanziell 

unterstützt und inhaltlich begleitet werden.

Mittlerweile gehört Qualitätsmanagement zu den 

zentralen Aufgaben zukunftsorientierter und 

lernender Organisationen. Sowohl auf Ebene des 

Personaleinsatzes wie auch auf Ebene der exter-

nen Kosten sind die einzusetzenden Ressourcen 

für viele Einrichtungen jedoch zum Teil schwer bis 

nicht finanzierbar, insbesondere bei gemeinnützigen 

oder bei nahezu ausschließlich projektfinanzierten 

Einrichtungen. Das Bildungsnetzwerk unterstützt 

diesbezüglich über Newsletter, Netzwerktreffen, 

Fachveranstaltungen und individuellen Austausch 

in alle Richtungen, selbstverständlich auch mit 

Fördergebern. So reagierte etwa die Fachabtei-

lung Gesellschaft des Bildungsressorts im Land 

Steiermark 2020 bis 2022 auf akuten Bedarf mit 
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einer Impulsförderung für (Re-)Testierungen, um 

die formale Qualität der Erwachsenenbildung erneut 

zu stützen.

Aktuell besonders intensiv diskutiert werden v.a. 

die notwendige Forcierung und Unterstützung der 

pädagogischen Qualität (der Menschen, die in der 

Erwachsenenbildung tätig sind) und die mangeln-

den Ressourcen (örtlich, zeitlich, personelle und 

finanzielle) für Vernetzung. Diese werden in der 

aktuell schnelllebigen Projektorientierung, wenn 

überhaupt, immer enger kalkuliert, wobei gleich-

zeitig der Anspruch an eine synergetisch vernetzte 

Umsetzung permanent steigt. 

Die Möglichkeit, all diese Fragen und Themen 

nachhaltig und über Projektlaufzeiten hinaus 

offen zu diskutieren und bei Bedarf Schwerpunkte 

zu setzen, zeichnet u.E. gute und förderliche Netz-

werkarbeit aus. Ohne eine „zuständige Service- und 

Koordinationsstelle“, die als verlässlicher Ansprech-

partner über die Zeit fungiert und mit Ressourcen 

ausgestattet ist, sind nachhaltige Vernetzung und 

vor allem gemeinsames Arbeiten als Netzwerk nicht 

möglich.

In steter Bewegung sein – nicht immer 
läuft alles rund

Neben der inhaltlichen Arbeit veränderten sich 

auch die Services über die Jahre, wie z.B. das 

Weiterbildungsnavi Steiermark, vormals Weiter-

bildungsdatenbank und Gründungsprojekt für die 

ARGE. Heute bestehen in Zusammenhang mit dem 

Weiterbildungsnavi Kontakte zu 78 weiteren Bil-

dungseinrichtungen außerhalb der ARGE Steirische 

Erwachsenenbildung. Neben der hohen Anzahl an 

gemeinnützigen Erwachsenenbildungsorganisa-

tionen in der Steiermark bieten auch kommerzielle 

Anbieter Aus- und Weiterbildungen in verschiede-

nen Themenbereichen an.

Nicht wenige von ihnen beteiligen sich am Moni-

toring der steirischen Erwachsenenbildung und 

leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur 

Kooperation und gemeinsamen Grundlagenschaf-

fung. Ein weiterer Mehrwert ihrer Einbindung ergibt 

sich für steirische Bildungskund*innen, denn die 

anbieter*innenneutrale Darstellung von Aus- und 

Weiterbildungen im Weiterbildungsnavi ermög-

licht nicht zuletzt eine Vergleichbarkeit, um für 

die individuellen Bedarfe das passendste Angebot 

auswählen zu können. 

… und doch läuft nicht immer alles rund. Nicht immer 

gelingt es der Netzwerkstelle, die Erwartungshaltun-

gen ihrer Organisationen zu erfüllen. Das Bildungs-

netzwerk betreibt z.B. weder explizite Bewerbungen 

von Einzelangeboten noch werden Interventionen 

für Einzelorganisationen vorgenommen – und das 

sehr bewusst. Der Fokus liegt auf der Gesamtheit 

der Erwachsenenbildung – diese strategische Aus-

richtung der Netzwerkarbeit muss laufend kommu-

niziert werden. Das Bildungsnetzwerk hat in seiner 

Geschichte gelernt, mit seinen Netzwerkeinrich-

tungen keinesfalls in Mitbewerb zu treten. Dies 

geschah in der Vergangenheit, indem Projektideen 

eigenständig umgesetzt wurden, wie z.B. ein Aus-

bildungslehrgang für Basisbildungstrainer*innen. 

Auch liegt es in der Natur der Sache, dass nicht 

immer alle Netzwerkpartner*innen einer Meinung 

sind. Vielfach stehen Eigeninteressen einem gemein-

samen Vorgehen im Weg. 

Diese Ausgangssituation zu akzeptieren, gehört 

ebenso zur Netzwerkarbeit, wie aktiv an der 

Lösungs findung dranzubleiben. Ein Beispiel hierfür 

ist das Monitoring der steirischen Erwachsenenbil-

dung, auf das anfangs einige Organisationen mit 

kritischen Rückmeldungen und Teilnahmeverwei-

gerung reagierten. So wurde u.a. befürchtet, dass 

Daten möglicherweise doch organisationsspezifisch 

verwendet oder weitergegeben werden könnten – 

zum Nachteil für die eigene Organisation. Derlei 

Befürchtungen konnten jedoch bereits mit dem 

ersten Monitoringbericht ausgeräumt werden und 

die steigende Anzahl an teilnehmenden Einrichtun-

gen ist hier durchaus als Beleg für das wachsende 

Vertrauen zu werten. Ähnliches gilt für den offenen 

Austausch zwischen den Einrichtungen, der erst 

gelingen kann, wenn vorab das nötige Vertrauen 

aufgebaut werden konnte.

Faktoren für eine erfolgreiche 
Netzwerkarbeit

Nachfolgend sollen jene Faktoren genannt werden, 

die u.E. förderlich und hinderlich für das Netzwer-

ken sind und waren. 
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Persönliches Engagement

Hinter Netzwerken stehen stets engagierte Personen, 

die erste Kontakte initiiert haben, aber auch jene, 

die drangeblieben sind und die bestehenden Netz-

werke weiter gepflegt haben. Oftmals musste der 

Kontakt zu Einrichtungen nach dem Ausscheiden 

der bisherigen Ansprechperson neu aufgebaut wer-

den – und nicht immer waren fehlende Übergaben 

die Ursache. Nicht alle in der Erwachsenenbildung 

tätigen Personen teilen die Überzeugung, dass so-

wohl die Lernenden als auch die eigene Organisation 

durch Kooperation mehr profitieren als von kon-

kurrierenden Aktivitäten. Persönliches Engagement 

hängt auch wesentlich von der Organisationskultur 

ab: Sind Austausch und Kooperation erwünscht? 

Wird der Kontakt zu anderen Einrichtungen geför-

dert und sind auch Mitarbeiter*innen außerhalb der 

Führungsebene eingebunden? Kooperatives Handeln 

muss auf Leitungsebene vorgelebt werden, damit es 

von Mitarbeiter*innen umgesetzt werden kann.

Persönliche Beziehungsarbeit

Ein „Rezept“, um Menschen von kooperativer Netz-

werkarbeit zu überzeugen, gibt es zwar nicht, häufig 

war jedoch der Aufbau einer persönlichen Bezie-

hungsebene hilfreich. Oft kommen Kooperationsge-

spräche nicht nur auf Basis institutioneller Bedarfe, 

sondern auch schlicht durch vorangegangene per-

sönliche Kontakte zustande. Ein gutes persönliches 

Netzwerk ist somit eine nicht zu unterschätzende 

Ressource, die Mitarbeitende in ihre pädagogische 

Profession einbringen können. Beziehungsarbeit 

lebt auch von persönlichen Gesprächen zu schwie-

rigeren Themen, wie z.B. um Missverständnisse aus-

zuräumen und gegenseitige Erwartungen zu klären. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Brücken vor 

allem über gegenseitige Wertschätzung gebaut wer-

den. Persönliche Beziehungsarbeit nimmt zeitlich 

einen deutlich größeren Raum ein als beispielsweise 

das Aussenden von Informationsschreiben. 

Geeignete Kommunikationsformate

Das Bildungsnetzwerk Steiermark betreut aktuell 

über 170 Einrichtungen (Stand August 2022). Neben 

individuellen, persönlichen und oft zeitintensiven 

Gesprächen arbeiten wir mit einer Kombination 

aus großflächiger schriftlicher Information an die 

jeweiligen Netzwerke und persönlichem Nachsetzen 

bei Netzwerkpartner*innen, die für das jeweilige 

Vorhaben besonders geeignet wären. Austausch 

findet sowohl in Präsenz als auch online statt, der 

Kreis der geladenen Organisationen unterscheidet 

sich je nach Format: Beim jährlichen Tag der Weiter-

bildung setzt das Bildungsnetzwerk darauf, auch 

Institutionen und interessierte Personen außer-

halb der Branche anzusprechen, um Vernetzung 

mit der Erwachsenenbildung zu ermöglichen. Das 

ARGE-Netzwerktreffen ist eine Zusammenkunft, an 

der ausschließlich ARGE-Einrichtungen teilnehmen. 

Themenbezogener Austausch in Kleingruppen findet 

in regelmäßigen Anlassfällen statt, das Bildungs-

netzwerk fungiert hier als koordinierende Stelle 

zwischen den Einrichtungen. Neu etabliert wurden 

die „Donnerstags-Austausche”: Ursprünglich als 

Treffpunkt zum offenen Austausch am jeweils ersten 

Donnerstag des Monats eingeführt, ist das Format 

bedingt durch die COVID-19-Pandemie in den digita-

len Raum gewandert. Das Format wird vor allem für 

informellen Austausch genutzt, aus dem wertvolle 

Informationen zur aktuellen Situation in den Ein-

richtungen und schon die ein oder andere Koope-

rationsidee hervorgingen. Unser Fazit: Es braucht 

alle diese verschiedenen Formate, um schlussendlich 

alle Netzwerkpartner*innen ansprechen zu können, 

denn die Bedürfnisse sind unterschiedlich und auch 

Ressourcen nicht immer gegeben.

Verbindlichkeit

Als Netzwerkstelle sehen wir unsere Rolle nicht 

nur im Ermöglichen von Austausch, sondern auch 

im Einfordern von gemeinsamen Absprachen und 

Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit, die 

ein Netzwerk wie die ARGE Steirische Erwachse-

nenbildung erst ermöglichen. In der bilateralen 

Zusammenarbeit werden gegenseitige Erwartungen 

meist im Rahmen eines Projektplans konkretisiert. 

Diese ändern sich in einem wachsenden Netzwerk 

im Laufe der Jahre und müssen in regelmäßigen 

Abständen neu definiert werden. 

So wurden beispielsweise bei der Umstellung der 

alten, steirischen Weiterbildungsdatenbank auf das 

Weiterbildungsnavi nicht nur Aufnahmekriterien 

und Qualitätsrichtlinien an die aktuellen Anforde-

rungen angepasst. Die moderne CMS-Lösung stellte 

die Contentqualität deutlich stärker in den Fokus, 
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wodurch erweiterte Richtlinien der Zusammen-

arbeit, wie z.B. die Nutzung einer gemeinsamen 

Taxonomie für Bildungsthemen, notwendig wurden. 

Die Einhaltung dieser wird im Rahmen der Betreu-

ung beobachtet und im Bedarfsfall Rückmeldung 

gegeben.

Wissen um den Status quo: jährliche Basis-
datenerhebungen

Ein Netzwerk kann nur dann auf Bedarfe reagie-

ren, wenn es sich aktueller Entwicklungen bewusst 

ist. Die KEBÖ führt seit 1985 Statistiken über ihre 

Mitgliedsverbände, in denen standardisierte Kenn-

zahlen jährlich erhoben werden (vgl. Konferenz 

der Erwachsenenbildung Österreichs 2022, o.S.). 

Nur 21% der Organisationen der ARGE Steirische 

Erwachsenenbildung gehören einem der KEBÖ-Dach-

verbände an (Stand August 2022). Daher begann 

das Bildungsnetzwerk 2019 jährliche Basisdaten-

erhebungen durchzuführen, um valide und ver-

bandsübergreifende Aussagen über die steirische 

Erwachsenenbildung machen zu können. Dieses 

Vorhaben war und ist nur durch die Kooperation 

der teilnehmenden Einrichtungen möglich. Waren 

es 2019 noch 62 teilnehmende Einrichtungen (vgl. 

Bildungsnetzwerk Steiermark 2019, S. 7.), sind es 

mittlerweile 106 Organisationen (vgl. Bildungsnetz-

werk Steiermark 2022, S. 2). Diese Steigerung ist auf 

aktive Netzwerkarbeit zurückzuführen. 

Ressourcen und Finanzierung

Nicht nur die Arbeit des Bildungsnetzwerks selbst 

ist nur durch Förderung möglich. Gerade Entwick-

lungsprojekte sind in Kooperation am sinnvollsten 

umzusetzen, da sich die Ergebnisse dann nicht nur 

auf die Praxis einer einzelnen Organisation beziehen, 

sondern von der ganzen Branche genutzt werden 

können. Dadurch können in der Gesamtsicht sogar 

Ressourcen gespart werden. Fördergebende Stellen 

können diese Prozesse finanziell unterstützen.

Für die strukturelle Verankerung von gesellschaft-

lich hoch relevanten Themen bedarf es jedoch einer 

kontinuierlichen Finanzierung, nicht zuletzt, um be-

darfsadäquate Weiterentwicklung zu ermöglichen 

und Netzwerke zu pflegen. So hat im Bereich der 

Basisbildung das Bildungsnetzwerk immer wieder 

Entwicklungsprojekte durchgeführt und dabei Kon-

takte zu Einrichtungen und Multiplikator*innen 

aufgebaut. Die Finanzierung dieser Maßnahmen 

lief jedoch ausschließlich zeitlich begrenzt. Auch 

wenn es Folgeprojekte gab, führten die mitunter 

jahrelangen Pausen dazwischen zu vielen Wechseln 

der Ansprechpersonen und strukturellen Verände-

rungen, sodass der Netzwerkaufbau wieder fast von 

vorne beginnen musste. 

Dass punktuelle Finanzierungsschwerpunkte 

jedoch auch viel bewirken können, zeigt die ak-

tuelle Initiative „Bildung wirkt”. Dieses Sonder-

budget ermöglicht Öffentlichkeitsarbeit für die 

gesamte Erwachsenenbildung und unterstützt 

damit alle – die Einrichtungen, aber auch poten-

zielle Bildungskund*innen – dabei, das breite 

Feld der Aus- und Weiterbildungen kennen zu  

lernen.

Institutionelle Verankerung ermöglicht 
Kontinuität

Neben diesen Erfolgsfaktoren ist schließlich auch 

die institutionelle Verankerung wesentlich – ist die 

Basis entzogen, ist eine qualitätsvolle Netzwerk-

arbeit nicht mehr möglich. Der Austausch von 

motivierten Menschen kann weiter funktionieren, 

ist aber dabei von Einzelpersonen abhängig. 

Ausblick

Zu tun gibt es vieles: Insbesondere in der Bear-

beitung von gesellschaftlich akuten Themenkom-

plexen (Gesundheitskrise, Klimakrise…) sieht das 

Bildungsnetzwerk nicht nur die Erwachsenenbil-

dung selbst, sondern insbesondere eine stärkere 

transdisziplinäre Bearbeitung als Zukunftspoten-

zial. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte 

im Rahmen der Eröffnung der Weltklimakonferenz 

COP27 in Ägypten: „Die Menschheit hat eine Wahl: 

kooperieren oder umkommen!“ – in der Steiermark 

sind wir (zumindest) in der Erwachsenenbildung auf 

einem guten Weg.
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20 Years of BILDUNGSNETZWERK STEIERMARK 
(EDUCATION NETWORK STYRIA)
Networks thrive  on human qualities

Abstract

Education Network Styria is the service and coordination centre for adult education 

institutions in Styria and offers educational information and guidance as well as a 

continuing education databank for the Styrian population. It has ties to around 170 

institutions. The network has established different forms of communication for successful 

networking: frequent electronic mailings to members as well as individual follow-ups with 

specific network partners, internal working group network meetings, informal “Thursday 

exchanges” once a month or the annual Continuing Education Day for networking outside 

the partner institutions. The authors summarize their networking as follows: Networks 

thrive on human qualities. They require continual nudging as well as patience and 

appreciation, personal commitment, personal relationship building and suitable 

communication formats. To have a sustainable effect, however, they need resources – 

financial as well as human. (Ed.)
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Abstract

Die „Wissbegierige Bildungsregion“ ist ein Bildungsprojekt der Region Weinviertel-Man-

hartsberg mit dem Ziel, Bildung in die Gemeinden und damit näher zur Bevölkerung des 

Weinviertels zu bringen. Dazu wurden in Dorfzentren sog. „Bildungsräume“ eingerichtet 

und lernwilligen Gemeinde-Bewohner*innen zur Verfügung gestellt. Um diese Bildungsräu-

me aktiv zu betreiben, brauchte es in jeder beteiligten Gemeinde ein Netzwerk an Per-

sonen, die sie betreuen und laufend aktivieren – mit verschiedenen Netzwerkaktivitäten. 

Dazu gab es regelmäßige Vernetzungstreffen, Schulungen der Bildungsraum-Verantwortli-

chen und Bildungsbörsen. Um aus Erfahrungen zu lernen und bestehende Bildungskonzepte 

für die Region zu adaptieren, wurde zudem ein Bildungs-Netzwerk mit regionalen und 

überregionalen Akteur*innen rund um den Bildungsbereich eingerichtet. Es entstand ein 

regionales Bildungsprogramm, das gemeinsam vermarktet wurde. Darüber hinaus gab es 

Kooperationen mit bestehenden Initiativen wie der „Dorfuni“ oder der Montags-Akade-

mie, beides Initiativen mit dem Ziel, Bildung für alle zu ermöglichen. Die Erfahrung zeigte: 

Die Motivation, in einem Netzwerk ehrenamtlich mitzuwirken, entsteht durch erlebte 

Sinnhaftigkeit, aber sie nimmt im Laufe der Zeit ab. Es ist leichter, neue Mitwirkende zu 

finden, als Mitwirkende dauerhaft zu halten. Und es braucht einen sehr klar formulierten 

persönlichen Nutzen, damit Personen an Weiterbildungen oder Veranstaltungen teil-

nehmen. Zusammengefasst: Es braucht Feingefühl für die richtigen Maßnahmen und das 

richtige Ausmaß und es bedarf vertrauensvoller Beziehungen sowie Lern-, Bildungs- und 

Netzwerkprozesse, die als sinnvoll und lebendig empfunden werden. (Red.)

Netzwerken in der Regionalentwicklung
Erfahrungen aus dem LEADER-Projekt 
„Wissbegierige Bildungsregion“ im Weinviertel
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In der Region Weinviertel-Manhartsberg wird 

seit Jahrzehnten regionale Entwicklungsarbeit 

geleistet. Sowohl regionale Bildungsträger*innen 

als auch die in Niederösterreich nominierten 

Bildungs-Gemeinderät*innen zeigten und zeigen 

großes Interesse daran, das Thema Erwachsenenbil-

dung stärker in der Region bzw. in den Gemeinden 

zu forcieren und noch mehr Zielgruppen in der 

Bevölkerung anzusprechen, insbesondere bildungs-

ferne Menschen. 

Entwicklung und Umsetzung der 
WISSBEGIERIGEN Bildungsregion

Bereits 2011 begann die LEADER Region Weinviertel-

Manhartsberg mit der Konzeptionierung und Umset-

zung einer „Lernenden Region“. Nachdem die Inhalte 

der damaligen „Bildungsstrategie“ beschlossen und 

1 LEADER ist ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union, mit dem modellhaft innovative Aktionen im ländlichen Raum 
gefördert werden. Dafür erarbeiten lokale Aktionsgruppen Entwicklungskonzepte in ihren Regionen. Ziel ist es, die ländlichen 
Regionen Europas auf dem Weg zu einer eigenständigen Entwicklung zu unterstützen. Siehe auch 
https://leader.co.at/was-ist-leader

niedergeschrieben waren, wurden jedoch gänzlich 

neue Umsetzungsideen vorgeschlagen, nämlich ein 

regionales Lernfest durchzuführen. Dieses wurde im 

Sommer 2011 auch sehr erfolgreich umgesetzt. Das 

animierte wiederum weitere Bildungsinstitutionen, 

in den drauffolgenden Jahren ebenfalls Lern- und 

Bildungsfeste in der Region durchzuführen, um 

das reiche Angebot der Erwachsenenbildung in 

die Öffentlichkeit zu tragen – ein erstes Netzwerk 

entstand und begann zu wachsen.

Mitte 2018 starteten wir – eine Gruppe erfahrener, 

aber auch neuer bildungsaffiner Akteur*innen, die 

heute die Steuerungsgruppe der „Wissbegierigen 

Bildungsregion“ bilden – in Zusammenarbeit mit 

der LEADER Region1 neuerlich unsere Netzwerkar-

beit im Bereich der Erwachsenenbildung. Dies war 

die Geburtsstunde des aktuellen, EU-geförderten 

Bildungsprojekts „WISSBEGIERIGE Bildungsregion“ 

(Laufzeiten: 2018-2021, 2022-2023). 

Renate Mihle, Erwin Mayer, Barbara Sturmlechner, 
Brigitte Schönsleben-Thiery und Christoph Schönsleben

In der Regionalentwicklung ist das Netzwerken die Basis für eine 

möglichst breite und gut informierte Beteiligung und somit eine 

wesentliche Voraussetzung für eine bedarfsorientierte und 

aktuelle, aber auch zielgerichtete Entwicklung und Verbesserung 

des eigenen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Umfeldes.

Netzwerken in der Regionalentwicklung
Erfahrungen aus dem LEADER-Projekt 
„Wissbegierige Bildungsregion“ im Weinviertel
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Ziel der Steuerungsgruppe war es, die regionalen 

Bildungsträger*innen und Bildungsanbieter*innen 

durch das zentrale Steuerungsteam, und darü-

ber hinaus mit einem konkreten Förderprojekt, 

zu unterstützen. Das Kernteam besteht aus 

dem LEADER Management, einem Vertreter der 

Weinviertler Erwachsenenbildung, konkret dem 

Katholischen Bildungswerk, sowie erfahrenen 

Bildungsakteur*innen auf Landesebene. Diese Mit-

glieder einigten sich darauf, einerseits die bestehen-

den Angebote regional zu bündeln und regions weit 

zu vermarkten, um eine breitere Zielgruppe errei-

chen zu können. Andererseits wurde das Ziel gefasst, 

Erwachsenenbildung in die Gemeinden und damit 

noch näher zur Bevölkerung zu bringen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, entwickelte sich die 

Idee, in jenen Gemeinden, die Interesse zeigten, in 

bestehenden Dorfzentren oder leeren öffentlichen 

Gebäuden sogenannte „Bildungsräume“ einzurich-

ten. Hierfür brauchte es in jeder dieser Gemeinden 

ein Netzwerk an Personen, die diese Einrichtungen 

betreuen und laufend aktivieren. Professionell 

betreut wurden und werden sie dabei von uns als 

zentrale Steuerungsgruppe.

Laufende regionale 
Vernetzungstätigkeiten, 
Stärkung und Vermarktung

Konkret wurden ab 2018 in der Region Weinviertel-

Manhartsberg regelmäßige Abstimmungs- und 

Vernetzungstreffen, Schulungen der Bildungsraum-

Verantwortlichen und der Bildungsaktiven sowie 

Bildungsbörsen (zum Abstimmen der Bildungsange-

bote und der gemeinsamen Bewerbung) veranstaltet 

und damit die einzelnen kommunalen Netzwerke 

laufend regional vernetzt. Unter dem Titel „Ab-

schauen erwünscht“ brachten wir regionale und 

überregionale Akteur*innen der Bildungsland-

schaft wie Bildungseinrichtungen, Bibliotheken, 

Bildungsträger und -anbietende, Vertreter*innen 

aus Wirtschaft und Kultur sowie der Kammern, des 

AMS, Bäuer*innen, Jugendvereine etc. zusammen. 

Erfahrungen sollten gesammelt und ausgewertet 

2 Die Vernetzungsmaßnahmen können auf www.wissbegierig.at nachgelesen werden.

3 Die Dorfuni ist eine Initiative der GIVE Forschungsgesellschaft – Labor für globale Dörfer, um Bildung für Alle allerorts zu ermögli-
chen. Siehe auch: https://dorfuni.at

und erfolgreiche Konzepte adaptiert werden. Da-

rüber hinaus fanden Redaktionssitzungen statt, 

um die kommunalen Bildungsangebote in Form 

eines regionalen Bildungsprogramms gemeinsam 

zu vermarkten. 

Das nun immer größer werdende Bildungs-Netzwerk 

wurde auch gestärkt durch eine Projekt- und Image-

werbung für das Lebenslange Lernen, wie z.B. durch 

die Webseite www.wissbegierig.at, die Nutzung der 

sozialen Medien, einen Newsletter, die Verlinkung 

mit den Gemeinde-Homepages sowie durch regel-

mäßige Berichte in den jeweiligen Gemeindezei-

tungen. Weiters wurden Liegestühle, Transparente, 

Tafeln, Tischaufsteller und ein Roll-up produziert 

und laufend verwendet. Die Bewerbung fand auch 

durch Plakatierung, Inserate und eine Presseveran-

staltung statt.2

Zahlreiche Kooperationen und Impulse 
von außen mit Vorteilen und Nachteilen 

Es folgten Kooperationen im Rahmen von Projekten, 

wie z.B. mit dem Regionalen Bildungstag des 

Katholischen Bildungswerkes der Erzdiözese Wien 

oder der Bildungs- und Jobmesse der Stadtgemeinde 

Hollabrunn, wo Bildungsanbietende eingeladen sind, 

sich und ihre Angebote zu präsentieren. Jüngst 

konnten zudem neue Bildungs-Regionspartner*innen 

gewonnen werden wie die KEM- (Klima- und 

Energiemodellregionen) und KLAR!-Regionen 

(Klimawandelanpassungsregionen) des westlichen 

Weinviertels. 

Mit der Donau Universität Krems, der FH St. Pölten 

als Bildungs-UNI, der Universität Graz, der Dorfuni3  

etc. wurden seit 2019 Impulse von außen z.B. in 

Form von Online-Fachvorträgen in die Region geholt 

und konnte so die überregionale Zusammenarbeit 

gestärkt werden. 

Auch schien die seit 2019 initiierte Vernetzung 

der Dorfuni mit LEADER Regionen bzw. regionalen 

Bildungsakteur*innen interessant aufgrund der 

österreichweiten bzw. sogar mitteleuropäischen 
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Vernetzung der Dorfuni-Akteur*innen. Die Zusam-

menarbeit mit LEADER sollte konkrete Themen oder 

Herausforderungen der Regionalentwicklung in die 

„Dorfzentren“ bringen. Da LEADER Regionen nicht 

top-down, sondern bottum-up orientiert sind, müs-

sen entsprechende Bildungsveranstaltungen jedoch 

regionsspezifisch und auf die Bedürfnisse und Her-

ausforderungen der Region abgestimmt werden. Das 

bedeutet, faktenbasierte Vorträge als Einstimmung 

auf ein konkretes Thema können zwar von außen 

eingebracht werden und sinnvoll sein, jede weitere 

Diskussion darüber muss jedoch regionsspezifisch 

fortgesetzt werden. Die Vernetzung mit der Dorf-

uni gelang folglich aus zeitlichen und personellen 

Kapazitätsgründen bislang kaum. 

Die Kooperation mit der Montags-Akademie der 

Universität Graz gelang und gelingt in dieser Hin-

sicht schon besser. Da sich im Rahmen der „Wissbe-

gierigen Bildungsregion“ kommunale Bildungsteams 

in einzelnen Gemeinden bildeten und als regionale 

Netzwerkpartner*innen zur Verfügung stehen, wer-

den die Online-Vorträge der Universität Graz je nach 

Interesse in Anspruch genommen. Ein Nachteil dieser 

Wissensvermittlung liegt in der räumlichen Distanz, 

die spontane Fragen ausschließt, und in den nicht 

konkret vorhersehbaren Inhalten und der Art des 

Vortrages, insbesondere wenn zu wissenschaftlich, 

fachspezifisch oder „abgehoben“ vorgetragen wird.

Erfahrungen des Netzwerkens

Eine professionelle Netzwerkpflege erfordert 
Personalkapazitäten

Im Rahmen des LEADER Förderprojektes der „Wiss-

begierigen Bildungsregion“ wurden und werden 

Personenstunden für ein professionelles Back Office 

zur Verfügung gestellt. Denn Netzwerke müssen 

betreut und organisiert werden. Es braucht eine 

verwaltungstechnische Anlaufstelle, damit sei-

tens der Steuerungsgruppe Impulse gesetzt und 

kommuniziert werden können. Auch gilt es, die 

Listen der Kontaktpersonen zu verwalten, Einla-

dungen auszusenden, Projekt- und Ablaufpläne 

zu verfassen, die Öffentlichkeitsarbeit zu pfle-

gen (Zeitungsberichte, Homepage sowie weitere 

Social-Media-Kanäle) und eine laufende Dokumen-

tation zu betreuen. Weitere Aufgaben liegen in der 

Recherche und Kontaktaufnahme mit regionalen 

Akteur*innen, in der Gewinnung und Vernetzung für 

Bildungsaktivitäten, der Planung und Modera tion 

von Gesprächsrunden und des Transfers in weitere 

Handlungsschritte, in der Planung und Modera-

tion von Bildungsbörsen und Netzwerktreffen, 

der Weiterentwicklung der Bildungsregion sowie 

in der Betreuung und Bewerbung der regionalen 

Bildungsanbieter*innen mittels eines regionalen 

Referent*innenpools. 

Zugehörigkeitsgefühl stärkt, Motivation 
entsteht durch erlebte Sinnhaftigkeit

Nach unseren nun mehrjährigen Erfahrungen im 

Rahmen der Projektumsetzung sowie des Netz-

werkaufbaus und der Netzwerkpflege, sei es im 

Bereich der Erwachsenenbildung oder der Regio-

nalentwicklung, können wir festhalten, dass das 

Netzwerken das interessensspezifische Zugehörig-

keitsgefühl wesentlich bestätigt und stärkt. Die 

Akteur*innen können in ihrem Interessensbereich 

aktiv werden und werden von Gleichgesinnten 

unterstützt und bestärkt. 

Wichtig und erfolgsentscheidend für regionale 

Netzwerke sind jedoch immer die eigene Motivation 

und das „mission statement“ der Mitwirkenden. So 

war vor allem zu Beginn des Bildungsprojektes die 

Motivation der Steuerungsgruppe und der Netz-

werkteilnehmenden sehr groß.

Aber Motivation entsteht unserer Erfahrung nach 

nicht nur durch „Zuckerl“ bzw. Profite, sondern 

auch durch erlebte Sinnhaftigkeit. Der konkrete 

Nutzen liegt darin, dass wir etwas Sinnvolles 

miteinander tun. Damit fühlen sich Menschen 

lebendig und der Wert des Netzwerks an sich ist 

damit wichtiger denn je. Gemeinsam wurden daher 

zahlreiche Aktivitäten entwickelt, um Lebenslanges 

Lernen in der Region zu forcieren. Die Angebote 

wurden anfangs eher neugierig von den offiziell 

Zuständigen in Anspruch genommen und auch 

„Wünsche“ geäußert. Nur sollten diese „Wünsche“ 

dann wiederum von der zentralen Steuerungsgruppe 

geplant, umgesetzt und auch bezahlt werden. 

Die kommunalen Akteur*innen haben es ja als 

Ehrenamtliche schwerer, ihre Wünsche umzusetzen, 

sei es von der Zeitkapazität her als auch von den 

Kosten. 
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Gratwanderung: persönlicher Nutzen versus 
voneinander Lernen, Präsenz- versus 
Online-Treffen

Hat sich das regionale Bildungsnetzwerk in den 

ersten zwei Jahren recht gut etabliert, wurde es 

mit der Zeit immer mühsamer, ehrenamtlich Enga-

gierte zu halten und zu finden, die die Angebote 

auch nutzen und teilnehmen. Mit der Zeit musste 

immer mehr Aufwand betrieben werden. Im Lauf 

der Jahre beschränkte sich die Zusammenarbeit fast 

nur mehr auf den harten Kern. Für uns war und ist 

es leichter, neue Teilnehmer*innen zu gewinnen, 

als sie auf Dauer im Netzwerk zu halten. Auch die 

Corona-Pandemie hat einiges dazu beigetragen, dass 

sich Teilnehmende mangels technischen Wissens 

bzw. neuer technischer Herausforderungen aus dem 

Netzwerk zurückzogen. 

Netzwerke alleine bieten an sich noch kaum oder 

wenig Nutzen bzw. Sinnhaftigkeit. Treffen, bei denen 

es um das persönliche Fortkommen ging, wie insbe-

sondere die eigene Weiterbildung – also Seminare 

und Workshops, bei denen im Vordergrund stand, 

dass die Teilnehmer*innen selbst etwas für ihre 

Tätigkeit lernen, waren bestens besucht und somit 

sinnerfüllt. Auch wenn es darum ging, die eigene Bil-

dungstätigkeit zu forcieren, also z.B. Referent*innen 

kennenzulernen und direkt buchen zu können, war 

die Beteiligung höher, als bei Treffen, die mehr dem 

Miteinander und voneinander Lernen dienten.

Um engagierte Menschen, die guten Willens sind, 

einen längeren Zeitraum an einem Netzwerk 

teilzunehmen und darin mitzuwirken, zu halten, 

bedarf es eines Feingefühls und der richtigen Maß-

nahmen. Denn der Grat zwischen zu vielen und 

zu wenigen Treffen ist schmal. Führen oftmalige 

Zusammenkünfte durchaus rasch zu Abnutzung und 

Überforderung, verursachen auf der anderen Seite 

zu wenige Treffen, dass die Gruppe nicht mehr zu-

sammengehalten wird. Selbst Online-Treffen werden 

nach einem „Zoom-hangover“ nun wieder akzep-

tiert. Daher gewannen wir in unserer Region die 

Erkenntnis, dass ein guter Mix aus Präsenztreffen 

und Online-Besprechungen durchaus hilfreich ist.

Wenig Spielraum, viele Interessen

In unserem Bildungs-Netzwerk haben wir die Erfah-

rung gemacht, dass vor allem die teilnehmenden 

Bildungs-Gemeinderät*innen von ihrer jeweiligen 

Gemeinde ernannt wurden und daher nicht immer 

eigenmotiviert sind. Framework und Aufgabenver-

ständnis sind sehr inkonsistent. In dieser Hinsicht ist 

es schwer, etwas Gemeinsames und Sinnstiftendes 

zu sehen bzw. zu entwickeln. Dazu kommt wenig 

Eigengestaltungspotential und eigener Handlungs-

spielraum in der Politik durch Parteiinteressen und 

wenig Konfliktfreude. Die politischen Akteur*innen 

sind eher bestrebt, Angriffsflächen zu vermeiden 

oder bei potentiell kontroversiellen Themen „den 

Ball flach zu halten“. Sie sind eher gewohnt bzw. ist 

es politische Realität, gesagt zu bekommen, wann 

und zu welchen Themen man aktiv werden soll. Das 

nimmt den Bildungs-Gemeinderät*innen Eigenver-

antwortung und damit eigenen Gestaltungswillen 

ab (und weg).

Institutionen und Firmen geben immer weniger 

Spielraum, Stunden und Fahrtspesen für Netzwerk-

arbeit. Dem kann bzw. muss man durch effizientere 

Treffen begegnen: Treffen, die geografisch näher 

liegen, und Online-Treffen. Der Nutzen muss sehr 

klar formuliert werden. Menschen nehmen gerne 

teil, wenn klar kommuniziert wird, worum es geht 

und was der Nutzen ist, den sie innerhalb ihrer Or-

ganisation gut kommunizieren bzw. argumentieren 

können. Zeit ist ein wertvolles Gut und darf weder 

im Ehrenamt noch im beruflichen Tun vergeudet 

werden.

Die Zusammenarbeit zwischen lokalen Akteur*innen 

und Mitarbeiter*innen von Erwachsenenbildungs-

Einrichtungen wird als sinnvoller wahrgenommen 

und ist ergebnisreicher, wenn die Einrichtungen 

selbst auf der nächsthöheren Organisationsebene 

ebenfalls zusammenarbeiten und die Kooperation 

mittragen. 

Der Nutzen, der über das eigentliche Netzwerk-

thema hinausgeht (Pressefoto, politische Ver-

wertbarkeit, wichtige Entscheidungsträger*innen 

treffen, kollegiale Netzwerke aufrechterhalten 

etc.), ist unbedingt mitzudenken. Diesbezüglich 

ist es wichtig, auch jene, die im Thema selbst oder 

nur teilweise engagiert sind, dabei zu haben. Denn 

dadurch können die Kreise weitmaschiger gehalten 

werden.

Wiewohl beides oft untrennbar miteinander ver-

bunden ist, sind Netzwerk und Serviceleistung 
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fundamental unterschiedlich. Das eine baut auf 

gleichwertiger Partnerschaft, das andere auf ein 

Leitungs- bzw. ein Dienstleistungsprinzip auf. Wenn 

beide Faktoren vorhanden sind, muss man in der 

Entscheidungsebene sehr achtsam sein. Leitfiguren, 

starke Persönlichkeiten, „Leuchttürme“ sind bedeut-

sam für ein gelingendes Netzwerk. Die einladenden 

Personen sollten Vertrauen genießen und über ein 

entsprechendes Mandat – sei es von der Politik oder 

von ihrer Organisation her – verfügen. 

Die Zukunft unseres Netzwerkens – 
kleine Bildungsnetzwerke stärken 

Aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen werden 

wir in den kommenden Monaten den Fokus verstärkt 

auf motivierte, eigenständige Menschen legen, die 

Initiative zeigen und an guten Lösungen und guter 

Kommunikation interessiert sind. Menschen, die in 

ihrem Tun positive und erfüllende Erfahrung erleben 

und diese Erfahrungen in kleinformatigen Bildungs-

veranstaltungen weitergeben. Diese Vernetzung 

erfolgt im direkten und engen Austausch mit dem 

Ziel, andere Menschen damit zu motivieren, selbst 

in eigenen Ideen aktiv zu werden oder einfach „nur“ 

die direkte Begegnung mit diesen Menschen und 

deren sinnerfülltem Leben als positive Erfahrung 

zu erleben. 

Und: Bildung ist immer Beziehungsarbeit. 

Lehrer*innen, Trainer*innen, Vortragende, Bildungs-

veranstaltungsorganisator*innen und Teilnehmende 

lernen stets voneinander. Ist die Beziehung gut und 

vertrauensvoll, werden Lernen, Netzwerken und 

Leben als sinnvoll und lebendig wahrgenommen.

Oft steht man alleine da, aber ein entsprechendes Netzwerk bringt Gleichgesinnte zusammen

Bildung wirkt, wie die europäische Studie BELL (benefit of life long learning) nachgewiesen hat, ist gut für die kör-
perliche und psychische Gesundheit, entwickelt Beziehungsnetzwerke, lässt dir dein Leben sinnvoller und freudvoller 
erscheinen. Also setzt Bildung in der Gesellschaft viel an positiver Energie und Kreativität frei, allerdings nicht auf den 
ersten Blick sichtbar, also in Form einer Umwegrentabilität. Der Wert von Bildung ist nicht in Zahlen messbar.

Bildung führt auf die Fundamente genuiner menschlicher Eigenheiten zurück und ermutigt zum freien selbstbestimm-
ten Denken. Sie stellt in Frage und macht alternative Vorschläge beim gemeinsamen Suchen nach einem guten Leben. 
Sie produziert auf diese Weise Konflikte, was bei den Kräften, die die jetzige Gesellschaftsform und herrschenden 
Machtverhältnisse bewahren, oftmals nicht gerne gesehen wird. So wird Bildung auch nicht immer mit den finanziel-
len Mitteln ausgestattet, die sie bräuchte, um sich gut und attraktiv entfalten zu können. 

Bildung in einer Gesellschaft, die einerseits von Krisen geschüttelt und andererseits von kurzfristigem, aus der 
Finanzwirtschaft kommenden Gewinndenken dominiert wird, hat einen nicht allzu leichten Stand. So geht es auch den 
Netzwerken in der Bildung. „Wichtig wäre es schon, aber jetzt gibt es anderes zu tun.“ Bildung braucht eine nicht 
unbeträchtliche Aktivierungsenergie, um in Gang zu kommen.

Noch dazu hat es Bildung schwer, weil sie schon flächendeckend als Schulbildung erlebt und einseitig und oft negativ 
geprägt wurde. In der Schule geht es um Leistung und Mindesterfordernisse, um Gruppendruck und Hierarchie, um 
Überforderung und Fadesse. Diese Vorprägungen sind nicht die besten Startbedingungen für die Erwachsenenbildung. 
Auch hier braucht es ein nicht zu kleines Maß an Aktivierungsenergie, die allerdings in guten Netzwerken leichter zu 
generieren ist, als als einsame*r Einzelkämpfer*in. Dennoch steht man leider sehr häufig allein da. 

Deshalb ist es auch klug, Bildung mit einer massengängigen Aktivität wie zum Beispiel Kultur oder Sport zu verbin-
den, konkrete Projekte mit konkreten Outputs zu kreieren, wobei die Bildungsmomente immer wieder darauf achten 
müssen, nicht verloren zu gehen. Und letztlich soll und darf Bildung als Querschnittsmaterie nirgendwo fehlen! Denn 
Bildung stärkt das (Selbst-)Bewusstsein und die Gesundheit der Menschen, ein entsprechendes Netzwerk bringt 
Gleichgesinnte zusammen und motiviert zum Erreichen gemeinsamer Entwicklungsziele. 



74

Fo
to

: M
ag

.a  (
FH

) B
rig

itt
e 

Sc
hö

ns
le

be
n-

Th
ie

ry
 

Fo
to

: M
ic

ha
el

 S
tu

rm
le

ch
ne

r 
Fo

to
: p

et
er

.ri
nn

er
th

al
er

Renate Mihle startete nach ihrem Studium der Handelswissenschaften ihre berufliche 
Karriere im Bereich der Tourismus- und Regionalentwicklung. Sie betreut seit 14 Jahren die 
LEADER Region Weinviertel-Manhartsberg mit 24 Gemeinden im westlichen Weinviertel. Die 
regionalen Entwicklungsschwerpunkte liegen in der Vermarktung regionaler Produkte, der 
Kellergassen sowie touristischer Angebote als auch in der Verbesserung der jugend- und 
generationsübergreifenden Angebote sowie vor allem in der Erwachsenenbildung. 

Die biografisch-beruflichen Wurzeln von Brigitte Schönsleben-Thiery sind im Schauspiel und 
Tourismus verankert und reichen weiter über Kongressorganisation und Ehrenamtsbegleitung 
bis zum Training in der Erwachsenenbildung mit starker Betonung auf Glück und 
Wohlergehen.

Barbara Sturmlechner ist Einzelunternehmerin im Bereich Projektentwicklung und Projekt-
management, Allrounderin in Marketing und PR, Eventmanagement, Werbegrafik sowie 
Moderation und Vorträge. Sie verfügt weiters über Erfahrungen im Bereich der Erwachsenen-
bildung und Seminarkonzeption sowie der Jugendarbeit. 

Erwin Mayer ist zertifizierter Erwachsenenbildner und langjährig für das Katholische 
Bildungswerk der Erzdiözese Wien im Weinviertel tätig. Als gelernter Religionspädagoge und 
Agraringenieur unterrichtet er weiters als Fachschullehrer in den Bezirken Horn und 
Hollabrunn. Davor leitete er langjährig eine Betreuungseinrichtung für geistig und mehrfach 
behinderte Menschen.

Mag.a Renate Mihle 

Mag.a (FH) Brigitte Schönsleben-
Thiery

Mag.a Barbara Sturmlechner 

Dipl.-Päd. Ing. Erwin Mayer

 office@leader.co.at
https://www.leader.co.at 

+43 (0)664 4621640

 brigitte@schoenslebenundthiery.at 
+43 (0)676 3617848

 bildung@leader.co.at
https://wissbegierig.at  

+43 (0)2952 30525

erwin.mayer@edw.or.at 
+43 (0)664 8270788
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Christoph Schönsleben kam über das Theater und Kulturmanagement zur Erwachsenenbil-
dung, sowie von Basisbildung, Jugendarbeit, Ehrenamtsunterstützung, Bildungsinformation 
bis zum Bibliothekswesen. Immer mit einem Hang zur Regionalentwicklung und zur 
Teamkommunikation.

Christoph Schönsleben

christoph@schoenslebenundthiery.at
+43 (0)676 4017909

Networking in Regional Development
The experience of the LEADER project “Wissbegierige Bildungsregion” 
(Inquisitive Education Region ) in the Weinviertel region

Abstract

“Wissbegierige Bildungsregion” (Inquisitive Education Region) is an education project in 

the Weinviertel-Manhartsberg region that aims to bring education to municipalities and 

thus closer to the inhabitants of the Weinviertel. “Educational rooms” that are accessible 

to municipality residents interested in learning have been set up in the centre of villages. 

Each participating municipality needed a network of individuals responsible for different 

network activities and who actively operate these educational rooms. To this end, regular 

networking meetings, training for those responsible for the educational rooms and 

educational exchanges were organized. To learn from these experiences and adapt existing 

educational concepts to the region, an educational network with regional and 

transregional actors in the field of education was also set up. A regional educational 

programme was created that was jointly marketed. In addition, there was cooperation 

with existing initiatives such as the “Dorfuni” (Village Uni) or the Monday Academy, two 

initiatives whose goal is to facilitate education for everyone. The experience revealed that 

the commitment to being involved in a network on a voluntary basis arises through the 

experience of a sense of purpose, but it decreases over time. It is easier to find new 

volunteers than to retain volunteers permanently. For people to participate in continuing 

education or events, their personal benefit must be very clearly formulated. To sum up: 

Sensitivity to the right measures and the right number of activities is required, as are 

trusting relationships as well as learning, education and networking processes that are 

perceived as being meaningful and dynamic. (Ed.)
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Abstract

Die „Berufsvereinigung der ArbeitgeberInnen privater Bildungseinrichtungen“ (BABE) ist das 

größte institutionalisierte Netzwerk von Erwachsenenbildungseinrichtungen in Österreich. 

Welche Beweggründe es für den Zusammenschluss gab, wie der erste Kollektivvertrag für die 

Erwachsenenbildung zustande kam, wie er in der Branche durchgesetzt werden konnte und 

welche Hindernisse es dabei zu überwinden galt, wird in diesem Beitrag beschrieben. Ein be-

sonderer Fokus wird dabei auf die Konfliktachsen in der heterogenen Gruppe von 

Erwachsenenbildungsanbieter*innen und auf den erzielten Interessensausgleich gerichtet. 

Insgesamt zeigt sich, dass mit diesem Netzwerk die Professionalisierung des Berufsfeldes 

vorangetrieben wird, zumindest ansatzweise die Arbeitsbedingungen in der Erwachsenenbil-

dung verbessert werden, vor allem aber ein wichtiger Beitrag zur Gestaltung fairer Wett-

bewerbsbedingungen am Erwachsenenbildungsmarkt geleistet wird.

Zusammenarbeit und Interessens-
ausgleich in der „Berufsvereinigung 
der ArbeitgeberInnen privater 
Bildungseinrichtungen“ (BABE)
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Gründungsmotiv der BABE: 
weg vom Mindestlohntarif

Durch die Reform der Arbeitsmarktverwaltung und 

die Ausgliederung des Arbeitsmarktservice (AMS) 

im Jahr 1995 expandierte das Betätigungsfeld für 

Erwachsenenbildungsinstitute: Die finanziellen Mit-

tel für die aktive Arbeitsmarktpolitik stiegen (vgl. 

Wallner 2008, S. 22; BMASK 2010) und das AMS, das 

selbst keine Schulungen durchführte, etablierte sich 

als größter Auftraggeber (vgl. ÖIBF 2001, S. 42). Je 

mehr Budget dem AMS zur Verfügung stand, desto 

größer wurde die Nachfrage nach Schulungen. 

So entwickelte sich rasch ein Markt an privaten 

Bildungsanbieter*innen, die zueinander in einem 

Wettbewerb standen (vgl. Schlögl/Schneeberger 

2003, S. 48); Gewinnstreben wurde zur bestimmen-

den Kraft (siehe Möchel/Staudacher 2014).

Ein solches Konkurrenzdenken unter den 

Anbieter*innen war bislang, wenn überhaupt, nur 

in Ballungsräumen wahrzunehmen gewesen. Vor 

allem in den Regionen hatten sich die jeweiligen 

Erwachsenenbildungsinstitute auf ihre eigenen 

Schwerpunkte und Zielgruppen konzentrieren kön-

nen und deckten damit weitgehend die Nachfrage 

ab, ohne sich dabei zu kannibalisieren. 

Nun aber kam es aufgrund der traditionell un-

terschiedlichen Dienst- und Bezugsordnungen, 

Michael Sturm

Die jährlichen Kollektivvertragsverhandlungen sollen aus Sicht 

der BABE nicht nur dazu führen, dass es in der Erwachsenenbil-

dung eine gerechte Entlohnung gibt, sondern dass es – insbe-

sondere bei Ausschreibungen von Bildungsleistungen – auch zu 

einem fairen Wettbewerb unter den Anbieter*innen kommt. 

Denn viele BABE-Mitglieder sind Konkurrent*innen am Erwach-

senenbildungsmarkt und die Kosten ihrer Dienstleistungen 

werden maßgeblich vom Personaleinsatz bestimmt. Das gemein-

same Interesse besteht also darin, nach gegenseitiger Abstimmung 

die (rechtlichen) Rahmenbedingungen für die Erwachsenenbil-

dung aktiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln. 

Zusammenarbeit und Interessens-
ausgleich in der „Berufsvereinigung 
der ArbeitgeberInnen privater 
Bildungseinrichtungen“ (BABE)
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der unterschiedlichen Honorarsätze und des Um-

stands, dass bei den verschiedenen Instituten ein 

geringer, aber unterschiedlich hoher Subventions-

grad bestand, mit der Zeit zu einer erheblichen 

Unzufriedenheit bei den Beschäftigten wie auch 

zu Wettbewerbsverzerrungen: Die innerbetrieb-

lichen Regelungen der Arbeitsbedingungen der 

Beschäftigten in der Erwachsenenbildung hatten 

sich immer weiter auseinanderentwickelt und die 

teilweise beträchtlichen Preisunterschiede bei den 

Weiterbildungskursen wurden zunehmend unter 

dem Aspekt des Konsument*innenschutzes auch 

von der Arbeitnehmer*innenvertretung kritisiert. 

Der Ruf nach mehr Transparenz, Vergleichbarkeit, 

gerechter Entlohnung und Angemessenheit der 

Preisgestaltung wurde lauter. 

Die zunehmende Konkurrenzsituation im Bereich 

der aktiven Arbeitsmarktpolitik bei der Vergabe 

von Bildungsaufträgen durch das AMS trug das 

ihre dazu bei. Oft schien das Billigstbieterprinzip 

gegenüber dem Bestbieterprinzip den Vorzug zu 

bekommen, womit vor allem qualitäts- und service-

orientierte Bildungsinstitute zu kämpfen hatten, 

die wegen ihres höheren Personalaufwands bei 

AMS-Ausschreibungen oft preislich das Nachsehen 

hatten. Der drohende Qualitätsverlust missfiel auch 

der Arbeitnehmer*innenvertretung, die das in den 

Gremien des AMS problematisierte. Dort vertrat 

wiederum das Finanzministerium die Position, dass 

bei Ausschreibungen als Basis für die Kalkulation 

von Personalkosten eine vergleichbare branchen-

spezifische Entlohnung herangezogen werden 

müsse. Eine solche Referenz fehlte jedoch, da es 

noch keinen eigenen Kollektivvertrag (KV) für die 

Erwachsenenbildung gab.

Fehlt ein KV, kann das Bundeseinigungsamt per 

Verordnung einen Mindestlohntarif festsetzen. In 

der Erwachsenenbildung kam deshalb in den 1990er 

Jahren neben den betrieblichen Gehaltsschemen der 

Mindestlohntarif für die in privaten Bildungseinrich-

tungen beschäftigten echten Dienstnehmer*innen 

zur Anwendung. Die Festsetzung dieses Tarifs 

basier te auf Senatsverhandlungen, wobei seinerzeit 

tendenziell dem Vorschlag der Gewerkschaften ge-

folgt wurde, der oft über den betrieblichen Gehalts-

erhöhungen lag. Die betroffenen Arbeitgeber*innen, 

die auf die Höhe des Mindestlohntarifs praktisch 

keinen Einfluss hatten, sahen sich damit gegenüber 

anderen privaten Bildungsanbieter*innen, die kaum 

Verwaltungspersonal hatten und ihre Trainer*innen 

nicht anstellten, sondern ausschließlich auf Werk-

vertragsbasis zu geringeren Kosten einsetzten, im 

Wettbewerb benachteiligt. 

Eigentlicher Auslöser für die Idee, einen Kollek-

tivvertrag zu etablieren, war folglich das Anlie-

gen gewesen, den Mindestlohntarif nicht mehr 

anwenden zu müssen. Es verwundert daher nicht, 

dass die Initiative zur einheitlichen Regelung der 

Entgelt- und Arbeitsbedingungen in der Erwachse-

nenbildung von einigen Arbeitgeber*innen ausging 

und nicht wie üblich von der Gewerkschaftsseite. 

Den Mindestlohntarif auf diese Weise auszuhebeln, 

kann als das wesentliche Gründungsmotiv für den 

Zusammenschluss von Arbeitgeber*innen zu einem 

Berufsverband verstanden werden. Treibende Kräfte 

dahinter waren die beiden Erwachsenenbildungs-

einrichtungen mit den meisten Angestellten, das 

Berufsförderungsinstitut (BFI) Wien und der Verband 

Wiener Volksbildung, die auch ihre Dachverbände 

für ihr Anliegen gewinnen konnten.

Der Weg zur Kollektivvertragsfähigkeit 
der BABE

Die Vorarbeiten zu diesem Vorhaben wurden 

Ende der 1990er Jahre begonnen. Da die Wirt-

schaftskammer keine Fachgruppe für private Bil-

dungsinstitute eingerichtet hatte und dort wenig 

Interesse an einer kollektivvertraglichen Regelung 

dieser Branche bestand, wurden mehrere Varian-

ten zur Erlangung der Kollektivvertragsfähigkeit 

auf Arbeitgeber*innenseite geprüft. Nach Abwä-

gung der Vor- und Nachteile wurde schließlich 

entschieden, eine eigene Berufsvereinigung der 

Arbeitgeber*innen privater Bildungseinrichtungen 

zu gründen und die Kollektivvertragsfähigkeit 

anzustreben. 

Zu diesem Zweck wurde bei einer Sitzung am 26. 

Jänner 1999 im Verband Wiener Volksbildung 

die Gründung eines Proponentenkomitees vor-

geschlagen und vereinbart (vgl. Krainer 1999, 

S. 1). Das Propo nentenkomitee bestand aus: Hans 

Boris Krainer (BFI Wien), Wolfgang Gruber (BFI 

Oberösterreich), Michael Sturm (BFI Österreich), 

Franz-Josef Lackinger (Verband Österreichischer 
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Gewerkschaftlicher Bildung), Michael Ludwig und 

Oswald Bazant (Verband Wiener Volksbildung) sowie 

Wilhelm Filla (Verband Österreichischer Volkshoch-

schulen). Die Zusammensetzung verdeutlicht, dass 

es zwischen diesen in der Konferenz der Erwachse-

nenbildung Österreichs (KEBÖ) organisierten Ver-

bänden nicht nur eine inhaltliche Übereinstimmung 

bei dem Vorhaben gab, sondern von Anfang an eine 

breitere Basis gesucht wurde. 

In Anlehnung an die Statuten der Berufsvereinigung 

von Arbeitgebern für Gesundheits- und Sozialberufe 

(BAGS), die eine vergleichbare Zielsetzung verfolgte, 

und dank der Unterstützung von Wolfgang Gruber, 

der als damaliger Direktor des BFI Oberösterreich 

– BBRZ Linz in der BAGS eine maßgebliche Rolle 

innehatte, wurden rasch Vereinsstatuten ausge-

arbeitet (siehe BABE 1999a). Auf dieser Grundlage 

konnte am 28. April 1999 der Sicherheitsdirektion 

für Wien, Vereinsangelegenheiten, die Bildung des 

Vereins „Berufsvereinigung der ArbeitgeberInnen 

privater Bildungseinrichtungen“ (kurz BABE), an-

gezeigt werden. Die Vereinsbehörde hat in ihrem 

Schreiben vom 10. Juni 1999 die Vereinsgründung 

nicht untersagt.

Die konstituierende Generalversammlung der BABE 

fand am 21. Juli 1999 in Wien statt. Im Protokoll 

der Generalversammlung wurde festgehalten, „dass 

das erste Ziel der Berufsvereinigung die Erreichung 

der Kollektivvertragsfähigkeit ist. Die Berufsver-

einigung soll aber auch Sprachrohr der privaten 

Bildungseinrichtungen bezüglich der Regelung von 

Arbeitsbedingungen, Aus- und Weiterbildung von 

MitarbeiterInnen und der Weiterentwicklung des 

Bildungssystems sein. Es soll mit der Berufsvereini-

gung aber keine Konkurrenz zur KEBÖ geschaffen 

werden“ (BABE 1999b, S. 4). 

Wenige Tage später, am 25. Juli 1999, wurde beim 

Bundeseinigungsamt das Ansuchen um Zuerkennung 

der Kollektivvertragsfähigkeit als Berufsvereinigung 

der Arbeitgeber*innen privater Bildungseinrich-

tungen gemäß § 4 Abs. 2 Arbeitsverfassungsgesetz 

(ArbVG) gestellt. Die BABE bestand damals aus elf 

Mitgliedseinrichtungen (BEST – Institut für berufs-

bezogene Weiterbildung, sieben Berufsförderungs-

institute, Teamwork Erwachsenenbildung GmbH, 

Verband Österreichischer Volkshochschulen und 

Verband Wiener Volksbildung). Zusammen kamen sie 

auf 2.036 Angestellte. Alle Interessensvertretungen 

nahmen zum Antrag Stellung. Dieser wurde dann in 

einer Senatsverhandlung des Bundeseinigungsamtes 

am 19. Mai 2000 behandelt und es wurde festgestellt, 

dass „alle Voraussetzungen gemäß § 4 Abs. 2 ArbVG 

gegeben [sind]“ (Bundeseinigungsamt 2000, S. 4). 

Damit wurde der BABE die Kollektivvertragsfähig-

keit zuerkannt.

BABE-Kollektivvertrag: Ausweitung des 
Geltungsbereichs in Etappen

Mit dem Erlangen der Kollektivvertragsfähigkeit 

war das erste Etappenziel erreicht. Denn für die 

BABE-Mitglieder wurde der ungeliebte Mindest-

lohntarif für in privaten Bildungseinrichtungen be-

schäftigte Arbeitnehmer*innen außer Kraft gesetzt. 

Zugleich konnte mit der inhaltlichen Ausarbeitung 

des Kollektivvertrags begonnen werden. Die guten 

Kontakte der Initiatoren der BABE zur Gewerkschaft 

und deren Interesse an einem Branchenkollektivver-

trag trugen dazu bei, dass es bald zur Aufnahme 

von Verhandlungen kam. Die erste Sitzung mit 

Vertreter*innen der Gewerkschaft der Privatange-

stellten (GPA) fand am 11. Dezember 2000 statt. Es 

folgten unzählige weitere Sitzungen, in denen der 

erste Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer*innen 

der privaten Bildungseinrichtungen ausgearbeitet 

wurde.

Den Verhandler*innen kam zugute, dass parallel 

dazu von der BAGS mit der GPA ein ähnlich gela-

gerter Kollektivvertrag für die bei privaten Ein-

richtungen Beschäftigten in den Gesundheits- und 

Sozialberufen verhandelt wurde. Wichtig dabei 

war auch, darauf zu achten, dass sich die beiden 

Kollektivverträge im inhaltlichen und entgeltlichen 

Teil möglichst glichen. Denn in der Praxis kam es in 

den Aufgaben- und Tätigkeitsfeldern der Mitglieds-

einrichtungen beider Berufsvereinigungen mitunter 

zu Überschneidungen und die Anwendung eines der 

beiden Kollektivverträge sollte zu keinen Wettbe-

werbsverzerrungen führen. 

Das gelang weitgehend und nach einer knapp fünf-

jährigen Verhandlungsdauer, rund ein Jahr nach 

Abschluss des BAGS-Kollektivvertrags, kam das 

Redak tionsteam, das den ersten BABE-Kollektivver-

trag ausarbeitete, zu einem Endergebnis. Nachdem 
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beide Interessensvertretungen ihre Zustimmung 

gaben, wurde am 23. Februar 2005 der erste Kollek-

tivvertrag für die Arbeitnehmer*innen in privaten 

Bildungseinrichtungen unterzeichnet. Er trat mit 

1. April 2005 in Kraft (siehe GPA 2005).

Die BABE und der ÖGB gaben sich mit diesem ersten 

Abschluss nicht zufrieden. Das nächste Ziel bestand 

darin, einen Branchenkollektivvertrag zu erreichen, 

der nicht nur für die Mitgliedseinrichtungen der 

BABE gelten sollte, sondern für alle Erwachsenen-

bildungseinrichtungen in privater Trägerschaft. 

Bis dahin war es noch ein weiter Weg, denn dafür 

waren der Nachweis der überwiegenden Bedeu-

tung der BABE-Mitglieder innerhalb der gesamten 

Branche anhand des Beschäftigtenstandes und eine 

Erklärung zur Satzung des Kollektivvertrages erfor-

derlich. Dieser Nachweis war insofern schwierig 

zu erbringen, als die BABE-Mitglieder im Jahr 2005 

noch nicht genug Angestellte hatten und es zudem 

strittig war, welche Einrichtungen unter dem Begriff 

Erwachsenenbildung zu subsumieren sind bzw. bei 

welchen die wirtschaftliche Haupttätigkeit darin 

besteht. Aus diesen Gründen scheiterte der erste 

Antrag auf Satzung beim Bundeseinigungsamt im 

Jahr 2007.

Erst drei Jahre später, als die BABE bereits 28 Mit-

glieder mit insgesamt rund 4.300 Angestellten hatte, 

wurde ein zweiter Anlauf zur Satzung des BABE-Kol-

lek tiv vertrags unternommen. Basierend auf den 

Erfahrungen der ersten Antragstellung wurde zum 

einen der fachliche Geltungsbereich auf „alle Ar-

beitsverhältnisse zu den von öffentlichen Förderge-

bern anerkannten Betrieben und Maßnahmen in der 

berufsorientierten außerbetrieblichen Erwachsenen-

bildung“ (BABE/GPA-djp/vida 2010, S. 1) eingegrenzt. 

Zum anderen wurde ein wissenschaftliches Gut-

achten eingeholt. In diesem wurde nachgewiesen, 

dass „gemessen am geschätzten Gesamtbeschäf-

tigungspotenzial des ermittelten Marktsegments 

für den BABE-KV mehr als 40 % aller Beschäftigten 

bereits bei BABE-Mitgliedern bzw. KV-Anwendern des 

BABE-KV beschäftigt sind“ (IBE & ÖIBF 2010, S. 16) 

und damit die notwendige Repräsentativität gege-

ben ist. Dem zweiten Satzungsantrag der BABE und 

der Gewerkschaften wurde schließlich stattgegeben.

In der mit 1. Oktober 2010 in Kraft getretenen 

Verordnung wurde der fachliche Geltungsbereich 

wie folgt definiert: „Einrichtungen, deren Haupt-

zweck in der berufsorientierten außerbetrieblichen 

Erwachsenenbildung liegt, soweit sie nach arbeits-

marktrechtlichen Vorschriften oder bundes- oder 

landesrechtlichen Fördervorschriften als Einrich-

tungen der berufsorientierten außerbetrieblichen 

Erwachsenenbildung anerkannt sind. Ausgenommen 

sind öffentlich-rechtliche Einrichtungen“ (BGBl. II 

311/2010, S. 1). Durch die erfolgreiche Satzung bekam 

die BABE weiteren Zulauf und entwickelte sich selbst 

als Interessensvertretung mit zahlreichen Service-

angeboten für ihre Mitglieder weiter.

Das nächste Ziel war die Ausweitung des fachlichen 

Geltungsbereichs der Satzung auf die allgemeinbil-

dende Erwachsenenbildung. Argumentiert wurde 

dies damit, dass in den vorangegangenen Jahren 

von Bund und Ländern zahlreiche bildungs- und ar-

beitsmarktpolitische Förderprogramme beschlossen 

worden waren, die auf den Erwerb von allgemeinbil-

denden Grundkompetenzen im zweiten Bildungsweg 

abzielen würden. Dazu zählten etwa die „Initiative 

Erwachsenenbildung“, das Programm „Lehre mit 

Matura“ und die Förderung der „Deutsch-In te gra-

tionskurse“ durch den Österreichischen Integrati-

onsfonds (ÖIF). Diese Programme würden auch von 

Bildungseinrichtungen umgesetzt werden, deren 

Hauptzweck nicht ausschließlich berufsorientiert 

ist. 

Für die Ausweitung des Geltungsbereichs sprach 

auch der Umstand, dass gemäß den Förderbedin-

gungen des Europäischen Sozialfonds, mit dem – 

damals wie heute – viele Programme und Projekte 

der Erwachsenenbildung kofinanziert werden, 

Personalkosten nur dann in vollem Umfang aner-

kannt werden, wenn ein Kollektivvertrag ange-

wendet wird. Mit diesen Begründungen und dem 

Nachweis, dass die mittlerweile 58 BABE-Mitglieder 

mit ihren 7.082 Angestellten bereits fast 80% der 

vom Geltungsbereich des BABE-Kollektivvertrags 

erfassten Beschäftigten abdeckten, stellten die BABE 

und die GPA-djp im Jahr 2016 einen weitreichenden 

Satzungsantrag im Bundeseinigungsamt, dem statt-

gegeben wurde. 

Nach der entsprechenden Verordnung gilt die Satzung 

nunmehr für „alle Einrichtungen, deren Hauptzweck 

in der außerbetrieblichen Erwachsenenbildung 

liegt, sofern sie nach arbeitsmarktrechtlichen 
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Vorschriften oder bundes- oder landesrechtlichen 

Fördervorschriften oder Fördervereinbarungen als 

Einrichtungen der außerbetrieblichen Erwachse-

nenbildung anerkannt sind“ (BGBl. II 413/2016, S. 1). 

Damit wurde nach gut 15 Jahren das Ziel erreicht, 

dass der BABE-Kollektivvertrag praktisch für die 

gesamte Erwachsenenbildung in Österreich gilt. 

Grob geschätzt werden vom BABE-Kollektivvertrag 

rund 13.000 Arbeitnehmer*innen in privaten Bil-

dungseinrichtungen erfasst. 

Von Befürchtungen und Misstrauen hin 
zu einem ausgewogenen Kräfteverhältnis

Um die derzeitige Größe (2022 kommt die BABE auf ins-

gesamt 8.912 Angestellte) zu erlangen und den BABE-

Kollektivvertrag durchsetzen zu können, bemühte 

sich die BABE seit Zuerkennung der Kollektivver-

tragsfähigkeit darum, neue Mitglieder zu gewinnen. 

Dazu wurde das bestehende Netzwerk genutzt und 

es wurden gezielt Erwachsenenbildungs institute 

bezüglich einer Mitgliedschaft angesprochen. Das 

gestaltete sich anfangs schwierig. Denn zum einen 

befürchteten Vereine, die überwiegend in der all-

gemeinen Erwachsenenbildung aktiv waren, dass 

durch einen Beitritt zur BABE und die Anwendung 

des Kollektivvertrags ihre Personalkosten steigen 

würden. Zum anderen erfuhren natürlich einige 

private gewinnorientierte Institute der beruflichen 

Erwachsenenbildung, die als Bildungspartner des 

Arbeitsmarktservice tätig waren, dass die BABE 

mit der GPA einen Kollektivvertrag verhandelte. 

Diese schlossen sich deshalb 2004 selbst zu einer 

Interessensgemeinschaft privater Bildungsträger 

(IGPB) zusammen und strebten ihrerseits einen Kol-

lektivvertrag an. Da die GPA allerdings nur an einem 

Branchenkollektivvertrag interessiert war, kam es 

zu keinen separaten Verhandlungen mit der IGPB. 

Trotz des Misstrauens, das die IGPB der BABE ent-

gegenbrachte, kam es auf Initiative der BABE im 

September 2005 zu einem Treffen mit der IGPB. 

Dabei wurde seitens der BABE der Wunsch unter-

breitet, dass die IGPB-Mitglieder der BABE beitreten 

und eine gemeinsame Plattform bilden. Bei dem 

Gespräch wurde unter anderem angeboten, die 

BABE-Statuten zu ändern und mögliche Barrieren 

bei der Mitbestimmung in den Gremien abzubauen. 

Die konstruktiven Gespräche brachten nicht nur 

eine Annäherung der beiden Interessensverbände, 

sondern führten auch zu der Entscheidung, die 

BABE-Statuten zu überarbeiten (vgl. BABE 2005, S. 3).

Rasch wurde die Statutenänderung in Angriff ge-

nommen und ein Entwurf vorgelegt. Er sah drei 

wesentliche Anpassungen vor: Die zwei bestehenden 

Fachgruppen der gemeinnützigen und der gewinn-

orientierten Mitglieder innerhalb der BABE bekamen 

mehr Gewicht und waren personell gleichwertig 

im Vorstand vertreten. Wichtige Kompetenzen, 

die zuvor beim Vorstand lagen, wurden auf die 

Generalversammlung übertragen. Und schließlich 

sollte eine Änderung der Stimmgewichtung in der 

Generalversammlung die Ausgewogenheit der Ent-

scheidungen sicherstellen. In diesem Sinn wurde 

2006 eine Statutenänderung beschlossen. 

Die beiden Fachgruppen hielten sich von nun an 

im Vorstand die Waage und die Stimmrechte der 

Mitglieder in der Generalversammlung wurden 

entsprechend der Anzahl der Angestellten gewich-

tet, wobei kleinere Einrichtungen in Relation zu 

ihrem Beschäftigtenstand bevorzugt wurden. Da 

die Einrichtungen der gemeinnützigen Fachgruppe 

mehr Angestellte repräsentierten, bekamen sie den 

Vorsitz in der BABE zugesprochen. Umgekehrt über-

nahm bei den Kollektivvertragsverhandlungen auf 

Seite der Arbeitgeber*innen die gewinnorientierte 

Fachgruppe die Führung. Mit diesen Regelungen 

gelang der Interessensausgleich innerhalb der BABE. 

Das Kräfteverhältnis war ausgewogen und die Mit-

bestimmungsmöglichkeiten waren fair gestaltet. Die 

Mitglieder beider Gruppen waren mit dieser Lösung 

zufrieden. Sie war auch Voraussetzung dafür, dass 

immer mehr Mitglieder gewonnen werden konnten. 

Die IGPB strebte fortan keinen eigenen Kollektivver-

trag mehr an und ihre Mitglieder gingen gleichsam 

als Mitglieder in der Fachgruppe der gewinnorien-

tierten Einrichtungen in der BABE auf. 

Markt, Konkurrenz, Konfliktachsen und 
Interessensausgleich

Schon bei der Gründung der BABE und später 

verstärkt bei der Werbung und Aufnahme neuer 

Mitglieder gab es immer wieder wechselseitige 

Vorbehalte und teilweise differierende Interessens-

lagen. Erst im Laufe der Zeit und durch den Aufbau 
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von Vertrauen, Kompromissbereitschaft und die 

Entwicklung konkreter Lösungsansätze gelang der 

Interessensausgleich in der BABE. Denn von Anfang 

an war klar, dass die Erwachsenenbildungseinrich-

tungen keine homogene Gruppe sind und am freien 

Markt teilweise in starker Konkurrenz zueinander 

stehen. Dies verdeutlichen die bereits dargestell-

ten Anfänge der BABE, von der Erarbeitung des 

Kollektiv vertrages bis hin zur ersten Satzungser-

klärung. Die Darstellung in Abb. 1 illustriert grob die 

Konflikt-achsen in der Mitgliederstruktur der BABE.

Während in der KEBÖ die allgemeinbildenden und 

die berufsbildenden Einrichtungen mengenmäßig 

gleich verteilt sind, war das bei der BABE nur am 

Anfang so. Damals war das Verhältnis zwischen dem 

berufsbildend orientierten Berufsförderungsins-

titut Wien und dem allgemeinbildend orientierten 

Verband Wiener Volksbildung noch ausgewogen. 

In der Expansionsphase der BABE und vor allem 

durch die Aufnahme von Instituten, die im Bereich 

der Arbeitsmarktschulungen aktiv waren, ver-

schob sich das Verhältnis stärker in Richtung 

berufliche Erwachsenenbildung. Daher musste ein 

Ausgleich zwischen den Bildungsanbieter*innen 

mit hohem Privatkund*innenanteil und jenen des 

AMS-Schulungsmarktes gefunden werden. Dies 

ist zum einen durch die Personalunion mancher 

Verbandsvertreter*innen gelungen, die zugleich 

Mitglied in der KEBÖ und in der BABE waren, um die 

unterschiedlichen Rahmenbedingungen Bescheid 

wussten und gegenseitiges Verständnis dafür auf-

brachten. Zum anderen waren bei den Kollektiv-

vertragsverhandlungen seitens der Gewerkschaften 

immer Betriebsrät*innen aus beiden Bereichen 

eingebunden, die ebenfalls auf das jeweilige Umfeld 

Rücksicht nahmen.

Am besten lässt sich dieser Interessensausgleich am 

Beispiel der nebenberuflich Lehrenden aufzeigen. Im 

Unterschied zu den anderen Bildungssektoren ist 

für die Erwachsenenbildung kennzeichnend, dass 

sie zum überwiegenden Teil von nebenberuflich 

Tätigen getragen wird. Angestellte, insbesondere 

im Unterricht, waren und sind die Ausnahme. Dazu 

kam, dass bei den Arbeitsmarktschulungen lange 

Zeit die eingesetzten Trainer*innen überwiegend 

als freie Dienstnehmer*innen beschäftigt wurden. 

Daher drängte insbesondere die GPA-djp darauf, 

ein Mindesthonorar für freie Dienstnehmer*innen 

festzusetzen und im BABE-Kollektivvertrag zu 

verankern – durchaus im Wissen, dass dies arbeits-

rechtlich nicht durchsetzbar wäre. Um die Ver-

handlungen nicht zu belasten, wurde zwischen 

Abb. 1: Konfliktachsen in der Mitgliederstruktur der BABE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: eigene Darstellung
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den Kollektivvertragspartner*innen im Jahr 2011 

tatsächlich eine entsprechende Vereinbarung 

abgeschlossen. 

In informellen Gesprächen mit dem Arbeitsmarkt-

service wurden daraufhin seitens der BABE die Mög-

lichkeiten zur Festlegung eines Mindesthonorars in 

den Richtlinien zur Vergabe von Bildungsmaßnahmen 

ausgelotet. Zentral beschäftigte aber alle die Frage, 

ob hauptberufliche Trainer*innen in den AMS-Schu-

lungen überhaupt freie Dienstnehmer*innen sein 

dürfen oder ob sie als echte Dienstnehmer*innen 

anzustellen sind. Zur Klärung wurden Ende der 

2000er Jahre Gutachten eingeholt, die allerdings 

unterschiedliche Rechtsmeinungen widerspiegelten 

(siehe Mazal 2008; Schrank 2009; GPA-djp 2009). 

Die BABE und die Gewerkschaften wollten unbe-

dingt eine rechtskonforme und faire Lösung für 

den vorherrschenden Wettbewerb und setzten sich 

daher für eine sanfte Umstellung auf echte Dienst-

verhältnisse bei gleichzeitiger Einführung eines 

Mindesthonorars für freie Dienstnehmer*innen ein. 

Die Diskrepanz bei der Kalkulation von Personal-

kosten bei den Ausschreibungen wurde auch vom 

Arbeitsmarktservice wahrgenommen. Auf Druck 

von BABE und GPA-djp im Jahr 2010 führte das Ar-

beitsmarktservice deshalb ein Mindesthonorar für 

Trainer*innen ein. Wer darunter Angebote legte, 

wurde im Vergabeverfahren ausgeschlossen. Die 

Preisbremse zeigte Wirkung und ein Jahr später ging 

das Arbeitsmarktservice sogar dazu über, von den 

Anbieter*innen zu verlangen, dass die Gestaltung 

von Trainer*innenverträgen in anderer Form als ech-

ten Dienstverhältnissen schlüssig darzulegen und 

nachzuweisen ist. Damit wurde die Anstellung der 

hauptberuflichen Trainer*innen in der Erwachsenen-

bildung eingeleitet. Die BABE-Mitglieder vollzogen 

diesen Wechsel und die Gebietskrankenkassen, die 

das bei ihren Prüfungen schon lange verlangten, 

sahen sich in ihrer Sichtweise bestätigt. 

Gleichsam im Gegenzug wurde 2014 die 

Festlegung eines Mindesthonorars für freie 

Dienstnehmer*innen in AMS-Maßnahmen erstmals 

in den BABE-Kollektivvertrag aufgenommen. Zur 

Egalisierung der Wettbewerbssituation korrespon-

diert dabei die Honorarhöhe mit der Einstufung 

von Trainer*innen im BABE-Gehaltsschema und 

„das Honorar [...] wird jährlich im Ausmaß der 

Kollektivvertragsgehälter […] angehoben“ (BABE 

2014, S. 13). Die Ausweitung des BABE-Kollektivver-

trags auf freie Dienstnehmer*innen war ein Novum. 

Auch wenn allen bewusst war, dass es sich dabei 

nur um eine Absichtserklärung handelt, die letzt-

lich keine Rechtswirkung hat, kommt damit doch 

etwas Besonderes zum Ausdruck: Die Selbstbindung 

der BABE-Mitglieder sollte eine Signalwirkung für 

andere haben und deutlich machen, dass von nun 

an Preisdumping verpönt war. Einschränkend muss 

festgehalten werden, dass sich diese Übereinkunft 

nur auf Einrichtungen bezieht, die vom Arbeits-

marktservice mit der Erbringung von Dienstleistun-

gen betraut sind. 

Es gab aber nicht für alle Konfliktachsen eine Lösung. 

Denn die Vergabepraxis nach dem Bestbieterprinzip 

bei den AMS-Ausschreibungen wird in den Bundes-

ländern uneinheitlich gehandhabt. Nach wie vor 

gibt es in der entsprechenden Richtlinie des Arbeits-

marktservice nur die bundeseinheitliche Vorgabe, 

„dass die Kosten in einer Bandbreite zwischen 30 % 

und 50 % gewichtet sein dürfen und dass die Quali-

tät des eingesetzten Lehr- und Betreuungspersonals 

höher als die konzeptive Qualität und die Erfahrung 

des Lehr- und Betreuungspersonals höher als die 

formale Qualifikation gewichtet werden muss“ (AMS 

2020, S. 21). Manche AMS-Landesgeschäftsstellen 

nutzen diesen Spielraum und nehmen eine unter-

schiedliche Gewichtung vor, die in der Praxis häufig 

zulasten der Qualität geht. 

Einen weiteren Konfliktherd bot die Umsatzsteu-

erfrage. Die Umsatzsteuerpflicht ist abhängig 

davon, ob eine Bildungseinrichtung gemeinnützig 

oder gewinnorientiert ist, aber auch davon, ob 

eine mit öffentlichen Schulen vergleichbare Ziel-

setzung verfolgt wird oder nicht. Je nachdem fällt 

Umsatzsteuer an bzw. besteht ein Anspruch auf 

Vorsteuerabzug, durchaus auch innerhalb ein und 

derselben Einrichtung. Manche sahen darin einen 

Wettbewerbsvorteil oder eben einen Nachteil. Diese 

Unterschiede zu glätten, wurde im Jahr 2018 mit 

der Verordnung des Bundesministers für Finanzen 

über das Vorliegen einer vergleichbaren Zielset-

zung bei Bildungsleistungen (Umsatz steuer-Bil-

dungs leistungsverordnung) versucht (siehe BGBl. II 

214/2018). Sie legt nämlich gemäß einer EU-Richtlinie 

fest, unter welchen Voraussetzungen eine mit 

öffent lichen Schulen vergleichbare Zielsetzung auch 
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bei privaten Bildungseinrichtungen vorliegt und 

deren Umsätze damit zur Gänze steuerbefreit sind. 

Dies hätte aber ursprünglich für viele den Verlust 

der Vorsteuerabzugsberechtigung bei allen Arbeits-

markt- und Firmenschulungen bedeutet. Auf Inter-

vention der BABE konnte durch die Einfügung einer 

Bestimmung, wonach für Bildungseinrichtungen 

die Möglichkeit besteht, das Nichtvorliegen einer 

vergleichbaren Zielsetzung nachzuweisen, wenn 

es andernfalls zu Wettbewerbsverzerrungen käme, 

die Verordnung noch entschärft werden. Nachdem 

in weiterer Folge im Wartungserlass 2018 zu den 

Umsatzsteuerrichtlinien notwendige Präzisierungen 

vorgenommen wurden (siehe BMF 2019), war die 

gewünschte Rechtssicherheit hergestellt und eine 

für alle Bildungseinrichtungen akzeptable Lösung 

gefunden worden.

Resümee und Ausblick

Die BABE hat zweifelsohne einen wichtigen Beitrag 

zur Professionalisierung des Berufsfeldes Erwach-

senenbildung geleistet. Denn die Etablierung eines 

Kollektivvertrags hat den jahrelangen Wildwuchs 

an Beschäftigungsverhältnissen und Honorarsätzen 

beendet. Mit dem Kollektivvertrag wurden Min-

deststandards für eine gerechte Bezahlung und für 

die Arbeitsbedingungen von Angestellten in der 

österreichischen Erwachsenenbildung geschaffen. 

Seit 2017 kann von einem echten Branchenkollek-

tivvertrag gesprochen werden (siehe dazu auch 

Sturm 2019).

Mit der Satzung des BABE-Kollektivvertrags wurde 

die Akzeptanz bei öffentlichen Auftraggeber*innen 

und Behörden erheblich gesteigert. Das hat schließ-

lich dazu geführt, dass die Kollektivvertrags-

abschlüsse in der Vergabepolitik anerkannt und 

berücksichtigt werden. In der Praxis stellt sich das 

so dar, dass die jeweiligen Beträge der entsprechen-

den Verwendungsbereiche und Gehaltsstufen als Re-

ferenzwerte für die Kalkulation von Personalkosten 

in die AMS-Richtlinien übernommen werden. Zudem 

wird bei der Prüfung der Angemessenheit der Perso-

nalkosten in EU-Projekten der BABE-Kollektivvertrag 

akzeptiert.

Der BABE-Kollektivvertrag hat nicht nur durch den 

entgeltlichen Teil, sondern auch im rahmenrecht-

lichen Teil durch eine Vielzahl an Innovationen 

positive Effekte für die weitere Professionalisierung 

des Berufsfeldes. Denn der Kollektivvertrag bietet 

die Möglichkeit zur Flexibilisierung der Arbeitszeit 

durch verschiedene Gleitzeitmodelle, ein Sabbatical 

und Vorruhestandsregelungen. Weiters beinhaltet er 

den Anspruch auf Bildungsfreistellung im Ausmaß 

von einer Woche, auf Supervision und Mediation 

sowie Karenzregelungen, die weit über das gesetz-

liche Ausmaß hinausgehen.

Für den Wettbewerb am freien Erwachsenenbil-

dungsmarkt hat der BABE-Kollektivvertrag eine 

wichtige ordnungspolitische Funktion, denn die zwi-

schen Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen 

ausverhandelten und schriftlich vereinbarten 

Regelungen sind rechtsverbindlich. Die sozialpart-

nerschaftliche Machtbalance wird damit abgesi-

chert. Der BABE-Kollektivvertrag sorgt für gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zwischen den Erwachse-

nenbildungseinrichtungen und verhindert, dass die 

Arbeitnehmer*innen zu ihrem Nachteil gegeneinan-

der ausgespielt werden. 

Die BABE grenzt sich in ihren Zielsetzungen von 

anderen Einrichtungen klar ab. So erhebt sie 

zum Beispiel nicht den Anspruch, den fachlichen 

Geltungsbereich des Kollektivvertrages auf die 

öffentlich-rechtlichen Institute in der Erwach-

senenbildung auszudehnen. Auch der KEBÖ und 

den dort zusammengeschlossenen Verbänden der 

gemeinnützigen Erwachsenenbildung wird das 

interessenspolitische Feld nicht streitig gemacht. 

Vielmehr werden zu diesen Einrichtungen und Netz-

werken partnerschaftliche Beziehungen gepflegt, 

um sie bei Deckungsgleichheit der Anliegen für ein 

gemeinsames Vorgehen nutzen zu können. Derge-

stalt kann die Durchsetzungskraft für die gesamte 

Erwachsenenbildung erhöht werden.

In der Konstellation mit den anderen bestehen-

den Netzwerken wird in der Regel arbeitsteilig 

vorgegangen. Während sich die KEBÖ auf eine 

jahrzehntelange Kooperation mit dem Bildungsmi-

nisterium stützen kann, nutzt die BABE stärker ihre 

guten Verbindungen zum Arbeitsmarktservice. Bei 

Rechtsangelegenheiten die Rahmenbedingungen 

der Erwachsenenbildung betreffend wird darüber 

hinaus der Kontakt zu den öffentlich-rechtlich orga-

nisierten Instituten gesucht und eine strategische 
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Allianz gebildet. Auch dies hat sich in der Vergan-

genheit bewährt.

Quantitativ betrachtet, ist die Erwachsenenbildung 

ein expandierender Bereich. Das lässt sich an den 

steigenden Teilnahme- und Beschäftigtenzahlen 

ablesen. Für die Weiterentwicklung und Aufwer-

tung dieses Bildungssektors innerhalb des gesam-

ten Bildungssystems ist es jedoch erforderlich, die 

Beschäftigungsverhältnisse attraktiver zu gestal-

ten. Neben dem sehr fortschrittlichen und schon 

guten Rahmenrecht im BABE-Kollektivvertrag ist es 

unumgänglich, die Mindestlöhne und Grundgehälter 

sukzessive anzuheben und das Gehaltsschema zu 

verbessern. Das kann allerdings nur nach Maßgabe 

der wirtschaftlichen Situation der Einrichtungen 

in der Branche und unter Einbeziehung der För-

der- und Auftraggeber*innen und Berücksichtigung 

von deren Vorschriften erfolgen. Angesichts der 

Komplexität dieses Unterfangens und des sich 

auch in der Erwachsenenbildung abzeichnenden 

Trainer*innenmangels ist dies für die BABE eine be-

sondere Herausforderung, die nur mit Augenmaß 

zu bewältigen sein wird.
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Cooperation and Balance of Interests in 
Berufsvereinigung der ArbeitgeberInnen privater 
Bildungseinrichtungen – BABE (Association of 
Employers of Private Educational Institutions)

Abstract

The Association of Employers of Private Educational Institutions (BABE) is the largest 

institutionalized network of adult education institutions in Austria. This article describes 

why it developed, how the first collective agreement for adult education came about, 

how it was implemented in the sector and what obstacles needed to be overcome. A 

special focus is on potential conflicts in the heterogeneous group of adult education 

providers and the balance of interests they have achieved. On the whole, it appears that 

this network is driving forward the professionalization of the occupational field; at least 

the working conditions in adult education have basically been improved, and above all 

an important contribution has been made to the organization of an environment of fair 

competition in the adult education market.
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Abstract

AUCEN (Austrian University Continuing Education and Staff Development Network) ist ein 

Verein und zugleich Netzwerk für Lobbying, Strategieentwicklung, Professionalisierung und 

Institutionalisierung von universitärer Weiterbildung und Personalentwicklung an 

österreichischen Universitäten. Wiewohl die rund 21 beteiligten Hochschulen in Bezug auf 

hochschulische Weiterbildungsangebote um ihre „Kund*innen“ sowie im HR-Bereich um die 

besten Köpfe konkurrieren, steht bei AUCEN Kooperation v.a. im gemeinsamen Lobbying und 

in Bezug auf die Qualitätsentwicklung im Vordergrund. Neben Geschichte, Aufbau und Arbeits-

bereichen von AUCEN beschreiben die Autorinnen zwei aktuelle Herausforderungen 

österreichischer Universitäten, bei denen der Verein sie zu unterstützen versucht: die Novelle 

des Universitätsgesetzes von 2021 und die Corona-Pandemie. Bis 2023 sollen österreichweit 

einheitliche Rahmenbedingungen für Weiterbildung im gesamten Hochschulraum geschaffen 

werden. Dadurch kommen zusätzlich zur innerösterreichischen Konkurrenz das Risiko der 

Konkurrenz aus dem Ausland wie auch im eigenen Haus hinzu. Auch braucht es im HR- und 

Führungskontext ein verantwortungsvolles Krisenmanagement an den Hochschulen, um die 

Angehörigen der Universität bei der Bewältigung der gegenwärtigen Herausforderungen best-

möglich zu unterstützen. (Red.) 

AUCEN – Verein für Weiterbildung 
und Personalentwicklung an 
österreichischen Universitäten
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Historischer Abriss zur Netzwerk- und 
Vereinsentwicklung von AUCEN

Erste Initiativen für eine Vernetzung im Bereich 

der universitären Weiterbildung wurden im März 

1996 ergriffen. Vorangegangen war diesen das „Bun-

desgesetz über die Organisation der Universitäten“ 

(UOG 1993), das einige Veränderungen mit sich ge-

bracht hatte. Die Universität für Bodenkultur Wien 

hatte etwa erstmalig ein Vizerektorat für Aus- und 

Weiterbildung eingerichtet. Der damalige Vizerektor 

der BOKU Wien Walter Schiebel war es auch, der im 

Frühjahr 1996 Kolleg*innen anderer Universitäten 

zu einem Round-Table Gespräch einlud, um sich zu 

dem zunehmend aktueller werdenden Thema der 

universitären Weiterbildung auszutauschen. Zeit-

gleich kristallisierte sich ein zweiter Fachbereich 

heraus: Neben der universitären Weiterbildung 

erkannte man die Bedeutung der Personalentwick-

lung. Dieser Austausch verstetigte sich hin zu einem 

informellen Netzwerk, das sich in regelmäßigen 

Abständen traf. 

Daniela Jäger und Gerda Müller

Bereits in den 1990er-Jahren bestand seitens österreichischer 

Universitäten der Wunsch, sich institutionsübergreifend zu den 

Themen Weiterbildung und Personalentwicklung auszutauschen. 

2005 wurden die auf diesem Wunsch basierenden und bis dahin 

informellen Treffen in Form eines Vereins institutionalisiert. 

Ergänzend zur stark formalisierten Vereinsstruktur wurde 2021 

der sogenannte „Netzwerk-Kompass“ mit eigenen Regeln fürs 

Netzwerken erlassen, um einem erweiterten Personenkreis zu 

ermöglichen, an den halbjährlichen Treffen teilzunehmen. Der 

Verein/das Netzwerk befand sich von Anbeginn an in einem 

spannenden Verhältnis von Kooperation und Konkurrenz. Wie 

sich die Bereiche Weiterbildung und Personalentwicklung an 

Universitäten weiterentwickeln werden und ob sich der Verein 

in nächster Zeit für den gesamten österreichischen Hochschul-

raum (Fachhochschulen, private und pädagogische Hochschulen) 

öffnen wird oder nicht, bleibt abzuwarten. 

AUCEN – Verein für Weiterbildung 
und Personalentwicklung an 
österreichischen Universitäten
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1998 gab sich diese Gruppe den Namen AUCEN, ste-

hend für Austrian University Continuing Education 

and Staff Development Network. Die Zielsetzung 

von AUCEN wurde durch eine Vertretung nach 

außen sichtbar gemacht. Ab 2001 wurden die 

beiden Fachbereiche – Weiterbildung und Perso-

nalentwicklung – als eigenständige Themenfelder 

wahrgenommen und dementsprechend im Titel 

des Vereins geführt. Zur Weiterentwicklung und 

Strukturierung des Netzwerkes stellte von Oktober 

2002 bis Jänner 2005 das dam. Bundesministerium 

für Bildung, Wissenschaft und Kultur (bmbwk, heute 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 

Forschung, BMBWF) Projektmittel zur Verfügung. 

Damit konnte eine Geschäftsstelle geführt und die 

weitere Struktur geplant werden. 2005 war es so weit 

und AUCEN wurde mit einer eigenen Geschäftsstelle 

als Verein gegründet, getragen von den öffentlichen 

Universitäten als Mitgliederinstitutionen (siehe 

AUCEN o.J.).

Den Vereinsstatuten von 2005 ist folgender Zweck 

zu entnehmen: „Der Verein, dessen Tätigkeit nicht 

auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt Lobbying, Stra-

tegieentwicklung, Professionalisierung und Insti-

tutionalisierung von universitärer Weiterbildung 

und Personalentwicklung an den österreichischen 

Universitäten und damit die Förderung von Wissen-

schaft und Forschung“ (AUCEN 2005a, S. 1). Mittel-

fristig sollten bspw. Mitgliedsbeiträge, Erlöse aus 

Veranstaltungen und Spenden den Fortbestand des 

Vereins sichern. 

Neben den öffentlichen Universitäten war auch 

die 1995 eigens für hochschulische Weiterbildung 

gegründete Donau-Universität Krems als ordentli-

ches Mitglied vorgesehen. Jedes Mitglied konnte 

zwei Delegierte entsenden – jeweils eine*n für die 

Arbeits gruppe (AG) Weiterbildung und eine*n für die 

AG Personalentwicklung. Die Delegierten trafen sich 

mindestens einmal jährlich zu einer ordentlichen 

Plenarversammlung. Eine der Hauptaufgaben war 

die Wahl des jeweils auf zwei Jahre bestellten Vor-

standes bestehend aus sechs Mitgliedern: einem*r 

Sprecher*in, einem*r Vizesprecher*in sowie je zwei 

weiteren Delegierten aus den Bereichen Weiterbil-

dung und Personalentwicklung. Zur administrativen 

Unterstützung des Vereins wurde eine Geschäfts-

stelle – ebenso auf zwei Jahre – eingerichtet. Un-

ter Aufsicht des Vorstands führt sie die laufenden 

Geschäfte. Die Geschäftskontrolle wird von unab-

hängigen Rechnungsprüfer*innen übernommen. 

Die Außenvertretung obliegt bis heute der*dem 

Sprecher*in sowie der*dem Vizesprecher*in (siehe 

AUCEN 2005a u. 2005b).

Als erste Sprecherin des am 14. September 2005 in 

Wien neu gegründeten Vereins war Ada Pellert tätig, 

unterstützt von Eva Cendon als AUCEN-Geschäfts-

stellenleiterin. Ada Pellert, damals Vizerektorin für 

Lehre und Weiterbildung an der Donau-Universität 

Krems, forcierte vor allem eine enge Anbindung 

an die jeweiligen Foren (Lehre und Personalwesen) 

der damaligen Österreichischen Rektorenkonferenz 

(heute Universitätenkonferenz, uniko). 

Aufbau und Struktur von AUCEN

„Wissensbasierte Gesellschaften stehen vor der Her-

ausforderung, lebensbegleitetes Lernen zu organisie-

ren. Für Universitäten bedeutet dies, differenzierte 

Angebote für Zielgruppen in unterschiedlichen 

Lebensphasen bereitzustellen. Lifelong Learning hat 

Auswirkungen auf Kompetenzen, Profil und Rolle 

der Universitätsangehörigen in Lehre, Forschung 

und im Dienstleistungsbereich und damit auf die 

Personalentwicklung. Weiters erfordert es eine Ver-

änderung und Erweiterung des Bildes der Studieren-

den“ (AUCEN 2016, S. 1) – so heißt es am Beginn des 

Mission Statements von AUCEN aus dem Jahr 2016. 

AUCEN versteht sich in diesem Sinne als Plattform 

für den Erfahrungsaustausch von Expert*innen 

für universitäre Weiterbildung und Personalent-

wicklung an österreichischen Universitäten. Dabei 

verfolgt AUCEN gemeinsame Strategien und fördert 

die Umsetzung neuer Konzepte im Rahmen der Uni-

versitätsentwicklung. Das Netzwerk ist als Verein 

organisiert, in dem die Förderung der Weiterbildung 

und der Personalentwicklung an österreichischen 

Universitäten das zentrale Anliegen ist. Die Förde-

rung passiert auf drei Ebenen:

• „auf Ebene der Bildungspolitik – durch Mitwir-

kung und Lobbying auf nationaler und europäi-

scher Ebene, um adäquate Rahmenbedingungen 

für Universitäten in diesen Bereichen herzustellen

• auf Ebene der Organisation – durch Vernetzung 

und Professionalisierung der an den Universitäten 

facheinschlägig Tätigen und Verantwortlichen
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• auf inhaltlicher Ebene – durch Qualitätsentwick-

lung in Weiterbildung und Personalentwicklung“ 

(ebd.)

Struktur im Wandel

Nachdem es seit der Gründung 2005 keine wesent-

lichen Veränderungen der Vereinsstruktur gegeben 

hatte, beschloss der Vorstand im Jahr 2018, im 

Rahmen eines partizipativen Prozesses gemeinsam 

mit den Mitgliedern und begleitet durch externe 

Berater*innen, die Strukturen der Zusammenar-

beit innerhalb des Netzwerkes zu reflektieren und 

weiterzuentwickeln. Hintergrund war, dass die in 

den Statuten geregelte enge Form der Mitgliedschaft 

eine breitere Teilhabe von Universitätsangehöri-

gen an den Netzwerktreffen verunmöglichte. Das 

Netzwerk wollte sich stärker öffnen und Struk-

turen des Austausches und der Zusammenarbeit 

neu gestalten. Im Zentrum des Strukturprozesses 

stand darüber hinaus die Frage, wie es gelingen 

könnte, die zwei sehr unterschiedlichen Fachbe-

reiche der Weiterbildung und Personalentwicklung 

stärker voneinander profitieren zu lassen und 

Expert*innen-Wissen über die Fachbereiche hinaus 

zu teilen. Ferner wurde über die Rolle und Bedeu-

tung des Netzwerks diskutiert. 

Die beiden wichtigsten Ergebnisse des Prozesses 

waren die Überarbeitung der Statuten einerseits und 

die Erarbeitung eines Netzwerk-Kompasses für mehr 

Teilhabemöglichkeiten andererseits (siehe unten). 

Die Vereinsstruktur in den Statuten

Aufbau, Aufgaben, Ziele, Tätigkeiten, Mitglied-

schaften, Kommunikation und Außenauftritt des 

Vereins sind über Vereinsstatuten geregelt. 2019 

wurden die Statuten vom Vorstand gemeinsam 

mit den Mitgliedern überarbeitet und an aktuelle 

Rahmenbedingungen und Anforderungen angepasst. 

So wurde in den Statuten neben der Förderung von 

Forschung und Lehre auch jene der Third Mission 

explizit angeführt (siehe AUCEN 2019, §2). Der 

Verein reagierte damit unmittelbar auf die sich 

ändernden Rahmenbedingungen in der Hochschul-

entwicklung und auf die damit verbundenen gesell-

schaftspolitischen Verpflichtungen österreichischer 

Universitäten, das Wirken in die Gesellschaft unter 

Berücksichtigung von Diversität und Pluralismus 

abzubilden (vgl. bmbwf 2019a, S. 27f.).

In den Vereinsstatuten hat AUCEN u.a. klare 

Bestimmungen zu den Aufgaben und Abläufen, 

Rechten und Pflichten der Mitglieder, des 

Vorstands und der Geschäftsstelle sowie der 

Rechnungsprüfer*innen festgelegt. Gewählt 

werden der Vorstand und die Geschäftsstelle in der 

Delegiertenversammlung. Die Funktionsperiode 

wurde auf drei Jahre ausgeweitet mit dem Ziel, 

einem neu gewählten Vorstand mehr Zeit für die 

Umsetzung neuer Ideen und die Weiterentwicklung 

des Netzwerkes zu ermöglichen. 

Anhand der Aufbaustruktur des Vereins kann man 

erkennen, wie formalisiert das Netzwerk organisiert 

ist. Neben Sprecher*in und Vizesprecher*in sowie 

den Vorstandsmitgliedern aus Weiterbildung 

und Personalentwicklung ist von Beginn an auch 

eine eigene Geschäftsstelle eingerichtet. Die Ge-

schäftsstelle trägt wesentlich zum Funktionieren 

des Netzwerkes bei. Sie fungiert als Schnittstelle 

zwischen den Universitäten und dem Vorstand und 

wird über die Mitgliedsbeiträge finanziert. Dazu 

heißt es bereits 2004 im Tätigkeitsbericht der AUCEN 

Geschäftsstelle: „Während die AUCEN-Sprecherin 

ihre weitreichenden Erfahrungen und Kontakte 

aus der Hochschulforschung einbringt, fungiert 

die Geschäftsstelle als Mittlerin für die Anliegen 

der Mitglieder“ (Brechelmacher/Cendon 2004,  

S. 3).

Die jahrelange Erfahrung in der Zusammenarbeit 

zwischen Sprecher*innen und Geschäftsstelle hat 

gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Geschäftsstelle 

in örtlicher Nähe zur*zum Sprecher*in von AUCEN 

angesiedelt ist, da zwischen den beiden Funktionen 

eine enge Abstimmung und ein regelmäßiger Aus-

tausch erfolgen müssen. Die wesentlichen Aufgaben 

der Geschäftsstelle liegen in der

• Kommunikation nach innen und außen

• Informationsweitergabe

• Evidenthaltung der Delegierten

• Unterstützung der AUCEN-Mitglieder in AUCEN-

spezifischen Themen

• Planung und Durchführung der zweimal im Jahr 

stattfindenden AUCEN-Meetings

• Vorbereitung der Vorstandssitzungen
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• Aufbereitung und Vorbereitung des Rechnungs-

abschlusses

• Einhebung der Mitgliedsbeiträge (Führung des 

Vereinskontos)

• Koordination von Arbeitsgruppen und Follow 

up-Meetings

• Betreuung der Homepage

• Pressearbeit

• Förderung der nationalen und internationalen 

Vernetzung

Der Netzwerk-Kompass

Im Zuge des partizipativen Prozesses wurde deut-

lich, dass die klar geregelte Vereinsarbeit für die 

Netzwerkarbeit nicht immer förderlich war. Aus 

diesem Grund wurde unter Einbindung von Dele-

gierten und Teilnehmer*innen ein vereinsergän-

zendes Angebot entwickelt. Dieses wurde AUCEN 

Netzwerk-Kompass genannt und im November 2021 

im Rahmen der Delegiertenversammlung beschlos-

sen. Im Netzwerk-Kompass wird festgehalten, dass 

der Verein die Funktionen und Rollen innerhalb 

der Netzwerktätigkeit definiert und sich klar dazu 

bekennt, Netzwerkarbeit zu ermöglichen und zu 

unterstützen. Aus diesem Grund sieht das Netzwerk 

neben den Delegierten auch weitere Personen der 

Mitgliederuniversitäten als Teilnehmer*innen sowie 

Gäste vor. Miteinbringen können sich Interessierte 

in AUCEN- und Follow-up Meetings, Webauftrit-

ten sowie bei der Gestaltung des Newsletters. Als 

Wertehaltung werden Vertraulichkeit, Transparenz, 

Engagement, Offenheit sowie Verantwortung fest-

gehalten und umfassend erklärt. Durch die Schaf-

fung dieses Kompasses ist es nun einem erweiterten 

Kreis offiziell möglich, sich aktiv in Themen von 

Weiterbildung und Personalentwicklung einzubrin-

gen. Delegierte werden dadurch unterstützt und die 

Arbeit im besten Fall auf mehrere Schultern verteilt 

(siehe AUCEN 2021).

Aktuelle und zukünftige 
Herausforderungen

In jüngster Vergangenheit prägten die Arbeit des 

Vereins thematisch vor allem die Auswirkungen 

der UG-Novelle vom Herbst 2021 auf den Weiter-

bildungsbereich und die Herausforderungen, die 

sich durch die Corona-Pandemie sowohl im Bereich 

der Personalentwicklung als auch im Bereich der 

Weiterbildung stellten.

UG 2002: UG-Novelle

Aktuell müssen umfangreiche Maßnahmen im Be-

reich der Weiterbildung getroffen werden, um die 

UG-Novelle vom Oktober 2021, zu der auch AUCEN 

als Verein Stellung genommen hat, umzusetzen. Ziel 

der Novelle war es, einheitliche Rahmenbedingun-

gen im Bereich der Weiterbildungsformate für den 

gesamten Hochschulraum zu schaffen. Die Novelle 

sieht daher, neben einer einheitlichen Regelung für 

Weiterbildungslehrgänge des gesamten tertiären 

Hochschulsektors in Österreich, die Einführung 

eines außerordentlichen (ao.) Bachelorstudiums, 

die Angleichung von ordentlichen (o.) und außeror-

dentlichen Masterstudien sowie eine Reduktion der 

Titelvielfalt vor (vgl. Allmayer 2021, S. 181; bmbwf 

2022b, o.S.). Bis Herbst 2023 soll die Umsetzung im 

Weiterbildungsbereich an Hochschulen vollzogen 

sein. Dabei unterstützt der Verein seine Mitglie-

der. Aus diesem Grund wurde Sektionschef Elmar 

Pichl zum AUCEN-Meeting im November 2021 vom 

Vereinsvorstand eingeladen, um die vorliegende 

UG-Novelle zu erläutern. Weiters fanden im Rahmen 

des Netzwerks seit 2021 mehrere Follow-up-Meetings 

der AG Weiterbildung zum Thema UG-Novelle statt. 

Das Implementieren des Reformpakets zur hoch-

schulischen Weiterbildung wird seitens AUCEN 

als sehr herausfordernd bewertet, da es für die 

Hochschulen zusätzlich zu der bereits bestehenden 

innerösterreichischen Konkurrenz das Risiko der 

Konkurrenz aus dem Ausland sowie schließlich auch 

im eigenen Haus in sich birgt. 

Corona-Pandemie

Die Jahre 2020 und 2021 waren auch bei AUCEN ge-

prägt von der Corona-Pandemie. Die Auswirkungen 

auf das Lehren, Forschen und Arbeiten an den Uni-

versitäten waren unübersehbar und der gemeinsame 

Austausch daher umso wichtiger. Es galt mit Blick auf 

die verschiedenen Stakeholder, wesentliche Beiträge 

für umfassendes, verantwortungsvolles Krisenma-

nagement an den Hochschulen beizusteuern. Von 

einem Tag auf den anderen verlagerten sich Arbeit 

und Studium in den digitalen Raum, und es musste 

rasch und kompetent auf diese neuen Rahmenbedin-

gungen reagiert werden. Auch die AUCEN-Meetings 
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wurden in den virtuellen Raum verlegt. Im Mai 2020 

fand das erste digitale Treffen statt, auch wurden so-

genannte virtuelle Follow-up-Meetings eingerichtet, 

in denen ausgewählte Themenbereiche im Anschluss 

an die halbjährlichen AUCEN-Meetings intensiver 

diskutiert werden konnten. Heute ist diese Form 

des kollaborativen Arbeitens für die Netzwerk- und 

Vereinstätigkeit nicht mehr wegzudenken. Die durch 

die Corona-Pandemie beschleunigte Digitalisierung 

hat die Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerkes 

nachhaltig verändert. Die Nutzung des digitalen 

Raumes wird von den Mitgliedern als eine Ergänzung 

der Treffen in Präsenz gesehen, die über den reinen 

Wissensaustausch hinaus auch die Möglichkeit der 

persönlichen Begegnung bieten.

Kooperation und Austausch in zwei 
inhaltlichen Arbeitsgruppen

Da die Bereiche der Weiterbildung und Personal-

entwicklung mit jeweils eigenen Fragestellungen 

konfrontiert sind und die inhaltliche und strategi-

sche Ausrichtung der beiden Bereiche daher sehr 

unterschiedlich ausfällt, ist der Verein seit seiner 

Gründung in zwei Arbeitsgruppen – Weiterbildung 

und Personalentwicklung – aufgeteilt. Im Bewusst-

sein, dass die beiden Bereiche dennoch zusam-

mengedacht werden müssen, wird die Vernetzung 

über die Arbeitsgruppen hinweg gefördert und der 

Austausch durch gemeinsame Foren zu Beginn und 

am Ende jedes AUCEN-Meetings sichergestellt.

AG Universitäre Weiterbildung

Die universitäre Weiterbildung wurde bei Ein-

führung des Universitätsgesetzes 2002 (UG 2002) 

innerhalb der Universitäten mehrheitlich als Fremd-

körper wahrgenommen. Deshalb formulierte Ada 

Pellert bereits beim ersten Vereinstreffen 2005, dass 

der Bologna-Prozess eine zunehmende Verschrän-

kung zwischen Erstausbildung und Weiterbildung 

unerlässlich mache. Zeitgleich entwickelte eine 

Expert*innengruppe ein Strategiepapier zu Lifelong 

Learning (LLL) in Österreich (siehe Cendon et al. 

2007). Diese Gesamtstrategie wollte AUCEN nutzen, 

um die wissenschaftliche Weiterbildung an den 

Universitäten voranzutreiben. Eva Cendon initi-

ierte als Leiterin der Geschäftsstelle von AUCEN in 

diesem Zusammenhang eine Gesamterhebung über 

die Form der institutionellen Verankerung von wis-

senschaftlicher Weiterbildung an österreichischen 

Universitäten. Dadurch konnte ein erster Gesamt-

überblick gewonnen werden (siehe AUCEN 2006). 

Erst 2019 führte das Institut für Höhere Studien (IHS) 

im Auftrag des dam. bmbwf eine Studie zu „Stand 

und Entwicklung wissenschaftlicher Weiterbildung 

in Österreich“ durch mit dem Ziel, einen Überblick 

über die gesamte tertiäre Bildungslandschaft in 

Österreich – mit Ausnahme der pädagogischen 

Hochschulen – zu bekommen (siehe Kulhanek et al. 

2019). Diese Studie bildete die Grundlage für die Ge-

setzesnovelle 2021 im Bereich der hochschulischen 

Weiterbildung.

Zwischenzeitlich ist das Bewusstsein an öster-

reichischen Universitäten für Lifelong Learning 

gewachsen. Während konsekutive Studien nach 

wie vor nicht-kostenpflichtige Angebote der 

öffentlichen Universitäten sind und als definierte 

Zielgruppe Maturant*innen vorsehen, richten 

sich Weiterbildungsangebote in erster Linie an 

Professionist*innen und sahen von Beginn an 

Lehrgangsgebühren vor. Allein die öffentlichen 

Universitäten stellen derzeit 22 Weiterbildungsan-

bieterinnen, wobei die Weiterbildungsuniversität 

Krems (vormals Donau-Universität Krems) vor 27 

Jahren nur zu diesem einen Zweck gegründet wurde 

und daher eine spezielle Form darstellt. Neben 

öffentlichen Universitäten bieten auch private 

Universitäten, Fachhochschulen und pädagogische 

Hochschulen kostenpflichtige Weiterbildungen an. 

Daher verwundert es kaum, dass sich innerhalb des 

hochschulischen Weiterbildungssektors, der rund 70 

Hochschulen in Österreich umfasst, in kurzer Zeit 

ein Wettbewerb um „Kund*innen“ entwickelt hat. 

Mit Blick auf das Gründungsstatement von AUCEN 

aus dem Jahr 2005, in dem gemeinsames Lobbying, 

hochschulübergreifende Strategieentwicklung etc. 

angeführt werden, liegt ein gewisser Widerspruch 

auf der Hand. Einerseits befinden sich die öffentli-

chen Universitäten auf einem geteilten nationalen 

und internationalen Markt in Konkurrenz zueinan-

der, andererseits lobbyiert man gemeinsam in der 

Österreichischen Universitätenkonferenz (uniko) 

oder im Ministerium. 

Kooperatives Vorgehen findet sich vor allem in Bezug 

auf die Qualitätssicherung von Weiterbildungsfor-

maten. 2014 erarbeiteten Vertreterinnen von AUCEN 

gemeinsam mit Mitgliedern des Forums Lehre der 
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uniko „Grundsätze und Empfehlungen zum Weiter-

bildungsangebot an öffentlichen Universitäten“. Die 

darin formulierten Definitionen sind die Basis für ein 

gemeinsames Verständnis von Qualität universitärer 

Weiterbildung. Dabei wurde explizit festgehalten, 

dass universitäre Weiterbildung neben Forschung 

und Lehre eine Kernaufgabe der Universität darstellt 

und somit Teil der universitären Gesamtstrategie ist. 

Dementsprechend findet sich der Punkt Weiterbil-

dung sowohl im Entwicklungsplan als auch in den 

Leistungs- und Zielvereinbarungen der Universitäten 

wieder. Ein weiterer wichtiger Punkt bei universitä-

rer Weiterbildung ist der Fokus auf berufliche Praxis 

und dementsprechend praxisrelevante Weiterbil-

dungsangebote. Neben curricularen finden sich 

auch non-curriculare Formate ebenso wie Projekte 

in fast jedem universitären Weiterbildungsportfolio 

(siehe uniko 2014).

AG Personalentwicklung

Die Rolle der Personalentwicklung an den Hoch-

schulen hat sich seit der Ausgliederung 2004 ent-

scheidend weiterentwickelt. Mit der Autonomie 

wurde den Universitäten auch die Verantwortung 

für Karriereentwicklung, Nachwuchsförderung, Per-

sonalstrukturplanung und vieles mehr übertragen. 

Es galt, in diesen Bereichen schnellstmöglich umfas-

sende Expertise in den Hochschulen aufzubauen. Die 

Gründung von AUCEN als unterstützende Plattform 

war da eine logische Konsequenz.

Die Personalentwicklung an Universitäten versteht 

sich als wesentliche Säule der Nachwuchsförderung, 

der Qualitätssicherung sowie der Weiterentwick-

lung einer Universität auf organisationaler Ebene. 

In den Entwicklungsplänen von Universitäten, die 

über einen Planungszeitraum von sechs Jahren 

erstellt werden, kommt der Personalentwicklung 

ein wichtiger Stellenwert zu. Im Fokus stehen 

dabei u.a. die Bereiche Karriereentwicklung, Per-

sonalstrukturplanung, Gesundheitsförderung am 

Arbeitsplatz, Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

sowie das Bewerber*innenmanagement (vgl. bmbwf 

2019b, S. 8-10).

Die Vorhaben der Personalentwicklung sind wesent-

licher Teil der einzelnen Leistungsvereinbarungen 

zwischen den Universitäten und dem bmbwf und 

somit auch Teil der Kennzahlen der Universitäts-

finanzierung (vgl. bmbwf 2022a, o.S.). Eines der 

größten Anliegen der AG Personalentwicklung ist es, 

den Austausch unter Berücksichtigung der Hetero-

genität der österreichischen Universitätslandschaft, 

der gesetzlichen und strategischen Rahmenbedin-

gungen so zu gestalten, dass ein größtmöglicher 

Nutzen für die einzelnen Mitgliedsuniversitäten 

gegeben ist. Bei den halbjährlich stattfindenden 

AUCEN-Meetings treffen Mitglieder von wissen-

schaftlichen, künstlerischen, technischen und 

medizinischen Universitäten zusammen, um ge-

meinsam die Personalentwicklung an Hochschulen 

weiterzuentwickeln. Die Unterschiedlichkeit der 

Personalstrukturen, Arbeitsplatzprofile und inhaltli-

chen Anforderungen an den einzelnen Universitäten 

muss dabei stets mitgedacht werden. Der Mehrwert 

ergibt sich dabei aus dem gemeinsamen Reflexions-

raum, in dem auf der Basis neuer Ideen und Impulse 

individuell angepasste Maßnahmen für die jeweils 

eigene Universität erarbeitet werden können.

Ausblick: Chancen, Herausforderungen, 
Aufgaben

Hochschulen müssen umfangreiche Vorgaben von 

Politik und Wirtschaft umsetzen. Wer wie mit 

wem kooperiert, liegt im Ermessen der jeweiligen 

tertiären Einrichtung und wird in Leistungsverein-

barungen verhandelt. Es kann beobachtet werden, 

dass immer höher werdende Anforderungen an 

Universitäten eine unmittelbare Auswirkung auf 

den Workload des Netzwerks AUCEN haben.

Durch die UG-Novelle 2021 wurde im Bereich der 

universitären Weiterbildung eine zunehmende An-

näherung der Studien- und Weiterbildungsformate 

der gesamten österreichischen Hochschullandschaft 

eingeleitet. Diese Gesetzesänderung ist Chance 

und Herausforderung zugleich. Inwieweit sich der 

Verein AUCEN ähnlich der Deutschen Gesellschaft 

für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstu-

dium gegenüber Fachhochschulen, privaten und 

pädagogischen Hochschulen öffnen wird, bleibt 

abzuwarten. 

Weiterhin werden neben dem Bereitstellen einer 

Plattform für den Expert*innenaustausch sowohl 

in der Weiterbildung als auch in der Personalent-

wicklung Lobbying, Strategieentwicklung, Professi-

onalisierung und Institutionalisierung eine wichtige 

Rolle spielen.
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AUCEN – Austrian University Continuing Education 
and Staff Development Network

Abstract

AUCEN is both an association and a network for lobbying, strategy development, 

professionalization and institutionalization of university continuing education and staff 

development at Austrian universities. Although the 21 participating universities compete 

for “customers” for their university continuing education programmes and the best 

employees, the focus at AUCEN is on cooperation, above all in joint lobbying and with 

regard to quality development. Along with the history, setup and working areas of AUCEN, 

the authors describe two current challenges faced by Austrian universities for which the 

association attempts to provide support: the 2021 amendment to the Universities Act and 

the coronavirus pandemic. By 2023, all universities in Austria should have the same 

standard requirements for continuing education. Thus in addition to competition from 

within Austria, there is the risk of competition from abroad as well as from within one’s 

own university. In the context of human resources and management, universities require 

responsible crisis management in order to provide their members the best support as they 

deal with the current challenges. (Ed.)



Simone Müller, Irene Cennamo, Philipp Assinger und 
Daniela Savel

Müller, Simone/Cennamo, Irene/Assinger, Philipp/Savel, Daniela (2023): Das Forschungsnetz-
werk Erwachsenenbildung. Online-Stammtische und Werkstattgespräche zur Vernetzung von 
Praxis und Wissenschaft. In: Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, 
Praxis und Diskurs. Ausgabe 48, 2023. 
Online: https://erwachsenenbildung.at/magazin/ausgabe-48.

Schlagworte: Forschungsnetzwerk Erwachsenenbildung, Forschung, Praxis, 
Vernetzung, Werkstattgespräch, Austausch, Partizipation

11 Pr
ax

is

Abstract

Das „Forschungsnetzwerk Erwachsenenbildung“ existiert seit 2005 und versteht sich als 

Plattform für Forscher*innen und Praktiker*innen. 2011 wurde das Format der „Werkstatt-

gespräche“ eingeführt. Dabei handelt es sich um eine Vernetzungsmöglichkeit, die im Laufe 

der Zeit immer weniger Zuspruch seitens der Vertreter*innen der außeruniversitären 

Erwachsenenbildung erhielt. Eine Initiativgruppe zur Revitalisierung des Forschungsnetzwerks 

und der Werkstattgespräche machte sich 2019 auf eine Spurensuche. Was war schiefgelaufen? 

Welche Änderungen sind notwendig? Welche Formate zielführend? Es folgte ein offen ausge-

schriebener Ideenaustausch, bei dem sich sowohl der Wunsch nach regelmäßiger informeller 

Vernetzung als auch nach ungezwungenen Formaten herauskristallisierte. Die Initiativgruppe 

lädt daher seit Oktober 2021 zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Ziel ist ein nieder-

schwelliger, fachlicher und informeller Austausch, um Themen, die der EB-Community unter 

den Nägeln brennen, gemeinsam zu sondieren und außerdem das Konzept der „Werkstatt-

gespräche“ wieder für alle zu öffnen und attraktiv zu machen. (Red.)

Das Forschungsnetzwerk 
Erwachsenenbildung
Online-Stammtische und Werkstattgespräche zur 
Vernetzung von Praxis und Wissenschaft
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Das Forschungsnetzwerk 
Erwachsenenbildung

Auf Initiative außeruniversitärer Forschungsein-

richtungen wurde 2005 das „Forschungsnetzwerk 

Erwachsenenbildung“ gegründet. Das Mission State-

ment aus dem Jahr 2007 hielt als Ziel des Netzwerks 

fest, eine Plattform bieten zu wollen, im Rahmen 

derer sich Forscher*innen und Praktiker*innen mit 

unterschiedlichen fachlichen Anbindungen und 

Zugängen sowie mit vielfältigen und differenten 

Interessen gemeinsam mit der Erwachsenenbildung 

und Weiterbildung als wissenschaftlicher Disziplin 

auseinandersetzen können (vgl. Chisholm/Holzer/

Kastner 2007, S. 5).

Von Beginn an war es den ca. 30 Netzwerk-

Akteur*innen wichtig, den Zugang zum sowie 

den Austausch innerhalb des Netzwerks möglichst 

niederschwellig zu halten. In einem informellen Rah-

men fand im Halbjahres-Rhythmus ein Austausch 

über aktuelle Forschungsprojekte und -vorhaben 

statt. Ab 2008 wurde über eine Kooperation mit 

der Österreichischen Gesellschaft für Forschung 

und Entwicklung im Bildungswesen (ÖFEB) disku-

tiert, die im Jahr 2009 schließlich zur Gründung der 

ÖFEB-Sektion Berufs- und Erwachsenenbildung (Sek-

tion BB und EB) führte. Zu dieser Zeit entstanden mit 

demselben Ziel der Vernetzung Querverbindungen 

zur Österreichischen Berufsbildungsforschungskon-

ferenz (BBFK). 

Simone Müller, Irene Cennamo, Philipp Assinger und 
Daniela Savel

Von 2011 bis 2018 organisierte das „Österreichische Forschungs- 

und Entwicklungsnetzwerk für Erwachsenen- und Weiterbildung“ 

Werkstattgespräche, die als Austauschformat über Forschungs-

projekte im Feld gedacht waren. Sie sollten der fragmentierten 

Erwachsenenbildungsforschung einen Rahmen bieten für Dis-

kussion und Information über aktuelle Projekte im Feld. Dieser 

Wunsch wurde von einer Initiativgruppe 2021 wieder aufgegrif-

fen, um das Werkstattgespräch neu zu konzipieren und die 

Erwachsenen- und Weiterbildung in Österreich noch umfangrei-

cher miteinander zu vernetzen.

Das Forschungsnetzwerk 
Erwachsenenbildung
Online-Stammtische und Werkstattgespräche zur 
Vernetzung von Praxis und Wissenschaft
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Das sukzessive „Einschlafen“ des 
Werkstattgesprächs

Ab 2011 veranstaltete das Forschungsnetzwerk in 

Kooperation mit der ÖFEB-Sektion BB und EB das 

Format „Werkstattgespräch“. Im Zuge der weite-

ren Treffen des Forschungsnetzwerkes wurde dafür 

plädiert, einen Präsentations- und Diskussionsraum 

für Wissenschaftler*innen in Qualifizierungspha-

sen zu schaffen. Das Werkstattgespräch wurde im 

Anschluss daran zu einer jährlich stattfindenden 

zweitägigen Veranstaltung, bei der vor allem For-

schende im akademischen Kontext ihre Projekte 

präsentierten und mit etablierten Forscher*innen 

diskutierten. Von 2011 bis 2018 fanden acht dieser 

Werkstattgespräche statt. 

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Formalisie-

rung der bis dahin informellen Treffen sowie der 

Fokus auf Forschende in akademischen Qualifizie-

rungsphasen dazu beitrugen, dass das Netzwerk im 

Laufe der Jahre sukzessive „einschlief“. Das Werk-

stattgespräch nahm Züge einer ausschließlich aka-

demischen Veranstaltung an und Vertreter*innen 

außeruniversitärer Erwachsenenbildung wurden 

immer rarer. Die Zahl der Präsentationen und die 

der Teilnehmenden am Werkstattgespräch sank kon-

tinuierlich, das Interesse schien zu versiegen. Hinzu 

kam, dass universitär tätige Wissenschaftler*innen 

in Qualifizierungsphasen immer mehr zur interna-

tionalen Vernetzung aufgefordert sind und ihnen 

dabei attraktive(re) Vernetzungsmöglichkeiten zur 

Verfügung stehen. 

Erste Schritte zur Revitalisierung 

2019 bildete sich eine Initiativgruppe bestehend 

aus den Autor*innen dieses Beitrags sowie Stefan 

Vater. Das Forschungsnetzwerk sollte wieder gefes-

tigt sowie das Werkstattgespräch neu konzipiert 

werden. Am Beginn stand die Aufgabe, möglichen 

Schieflagen nachzuspüren und zu ermitteln, ob 

es einer Neugestaltung des Formats bedurfte bzw. 

an welchen Punkten eine Neugestaltung anset-

zen sollte. Die Initiativgruppe selbst wollte sich 

interpretativ-verstehend, kritisch-reflexiv und 

pragmatisch-umsetzungsorientiert im Feld veror-

ten (vgl. Faulstich/Zeuner 2009, S. 23-26). Ein erster 

Schritt war die Recherche auf der Internetplattform 

Knowledgebase Erwachsenenbildung, auf der die 

Aktivitäten des Forschungsnetzwerkes seit seinen 

Anfängen dokumentiert sind. Auch konnten einige 

Forschungen beim Verständnis der Entwicklung des 

Netzwerkes helfen: So hatten eine Befragung vom 

Österreichischen Institut für Erwachsenenbildung 

im Jahr 2005 (siehe Diesenreiter 2005) wie auch die 

Replikationsstudie der Johannes-Kepler-Universität 

Linz 2015 (siehe Schmidtke 2015) gezeigt, dass die 

EB-Forschung in Österreich fragmentiert und 

mangelhaft vernetzt ist und für das Feld relevante 

Forschungsergebnisse nur sporadisch diskutiert 

werden. Ebenso stellten Daniela Holzer, Bettina 

Dausien, Peter Schlögl und Kurt Schmid (2018) fest: 

Die Landschaft der österreichischen Erwachsenen-

bildungsforschung ist institutionell und thematisch 

fragmentiert und die EB-Forschung „ist relativ 

schwach an den Universitäten verankert, was aber 

durch eine vielfältige Mischung unterschiedlicher 

Einrichtungen, die zudem stark miteinander vernetzt 

sind, kompensiert wird. Neben den Universitäten 

übernehmen außeruniversitäre Forschungsinstitute 

sowie Erwachsenenbildungseinrichtungen mit eige-

nen Forschungsstellen einen bedeutsamen Anteil 

der Wissensproduktion und methodisch gestützten 

Reflexion. […] Hinzu tritt, dass die Finanzierungs-

logik außerhalb der öffentlichen Universitäten (und 

zunehmend auch innerhalb derselben) sich vielfach 

projektförmig darstellt und zumeist thematisch ge-

bunden ist – und zwar an aktuelle, manchmal auch 

zeitgeistige Diskurse aus Politik und Praxis. […] Alle 

drei Organisationstypen der Erwachsenenbildungs-

forschung haben gemeinsam, dass dort eine recht 

begrenzte Anzahl an Personen tätig ist, was über 

die Jahre hinweg die Vernetzung zwar erleichtert, 

jedoch ist evident, dass mit dem Weggehen einzelner 

Personen auch ganze Themenfelder, Forschungs-

traditionen oder Zugriffe verloren gehen können.“ 

(Holzer et al. 2018, S. 9)

In der Zusammenschau dieser Befunde und auf Basis 

von Gesprächen mit einzelnen Vertreter*innen der 

Erwachsenen- und Weiterbildung kamen wir im We-

sentlichen zu ähnlichen Einschätzungen, wobei ein 

zusätzlicher Aspekt zentral erschien: Die Forschung 

steht in einem ambivalenten Interdependenzver-

hältnis mit der Praxis der Erwachsenenbildung. Eine 

Forschung, die selbstreferentiell bleibt bzw. bleiben 

muss, weil sie keinen oder schlechten Zugang zum 

Feld der Praxis hat, bleibt in ihrer Relevanz marginal 
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oder im Dienste technokratischer Ambitionen ver-

ortet. Ähnliches gilt auch umgekehrt. Einer Praxis, 

die keinen Zugriff auf Reflexionsimpulse hat, z.B. 

durch unterschiedliche theoretische Perspektivie-

rungen von Problem- bzw. Schieflagen oder durch 

Ergebnisse empirischer Forschung, fehlen breite 

Erkenntnismöglichkeiten im Hinblick auf die eigene 

Professionalisierung. Letzteres gilt allerdings auch 

für die Wissenschaft allgemein, wenn sie es ver-

absäumt, erfahrungs- und praxisbasiertem Wissen 

auf Augenhöhe zu begegnen (siehe Nowotny/Scott/

Gibbson 2014). Eine mangelnde Vernetzung von 

Wissenschaft und Praxis sowie die Hierarchisie-

rung der Bereiche begünstigten unseres Erachtens, 

dass einige Bereiche der EB-Praxis sowohl im Wis-

senschaftsbetrieb als auch in der Bildungspolitik 

tendenziell unsichtbar sind und geringe Mitspra-

chemöglichkeit haben. 

Aus diesen Überlegungen heraus vermuteten 

wir, dass bezogen auf das Werkstattgespräch des 

Forschungsnetzwerkes ein wesentliches Problem 

darin bestand, dass schlicht ausgeblendet wurde, 

wer auf welche Art und Weise zur Teilnahme am 

Werkstattgespräch angeregt werden sollte bzw. 

könnte. Für die Initiativgruppe galt es demnach zu 

ermitteln, wie das Werkstattgespräch inhaltlich, 

methodisch und organisatorisch aufgestellt werden 

müsste, sodass potenzielle Teilnehmende in einer 

gemeinsamen Vernetzungsveranstaltung sowohl 

einen akademisch-wissenschaftlichen als auch 

einen praktisch-berufsbezogenen Sinn sowie einen 

professionalisierenden Mehrwert sehen. 

Diese Erkenntnisse und Überlegungen veranlassten 

uns zu folgenden Schlussfolgerungen: Für die Wei-

terentwicklung des Werktstattgesprächs

• ist es notwendig, eine möglichst breite Bestands-

aufnahme der Bedarfe, Interessensschwerpunkte 

und Anliegen von im Feld der EB und BB tätigen 

Akteur*innen vorzunehmen, um abschätzen 

zu können, wer Adressat*innen des Werkstatt-

gesprächs sind und was sich diese von einem 

Vernetzungsformat in weiterer Folge erwarten.

• braucht es einen laufenden Diskussionsprozess 

über die inhaltliche und methodisch-didaktische 

1 AMS Österreich, Amt für Weiterbildung Bozen, BFI Österreich, Christian Pirker KG, FH Kärnten, Ö-CERT, ÖIBF, Salzburger Bildungs-
werk, Universität Bielefeld, Universität Graz, Universität Klagenfurt, VHS Meidling, wba und 3s Unternehmensberatung.

Ausrichtung des Werkstattgesprächs, der die 

Zielgruppe in den Prozess der Neugestaltung 

miteinbezieht.

• ist es wünschenswert, ein erwachsenenpäda-

gogisches Format zu finden, das den Bedarfen 

der Zielgruppe/n entgegenkommt und sich so auf 

deren Lebens-, Praxis- und berufliche Situation 

mit all ihren gegenwärtigen Herausforderungen 

bezieht. 

Werkstattgespräche NEU

Um das Format so weiterzuentwickeln, dass es für 

Praktiker*innen, Wissenschaftler*innen und Institu-

tionen in der Erwachsenenbildung und beruflichen 

Bildung gleichermaßen attraktiv ist, wurde im 

Mai 2021 ein Online-Ideenaustausch veranstal-

tet. Dabei waren Erwachsenenbildner*innen und 

Interessent*innen aus den verschiedenen Bereichen 

des Feldes eingeladen, sich bei der Konzeption 

des Werkstattgesprächs einzubringen und eine 

inhaltliche und methodische Neuausrichtung des 

Formats zu diskutieren. An dem Ideenaustausch 

waren 27 Personen aus verschiedenen Bereichen 

und Institutionen1 entweder aktiv beteiligt oder 

bekundeten ihr Interesse an der Neuausrichtung 

des Werkstattgesprächs. Wir nahmen im Zuge der 

Veranstaltung wahr, dass ein besonders großes 

Bedürfnis nach regelmäßigen, informellen Vernet-

zungs- und Austauschmöglichkeiten bestand, was 

vermutlich auch auf die Corona-Pandemie mit den 

damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen 

zurückzuführen war. 

Im Online-Ideenaustausch kristallisierte sich der 

Wunsch der Teilnehmenden heraus, das Werkstatt-

gespräch stärker in Richtung eines ungezwun-

genen Veranstaltungsformats zu entwickeln. Dies 

würde idealerweise einen lockeren Zugang zu 

Kooperationsmöglichkeiten bieten sowie neue 

Möglichkeiten zur Bearbeitung von gemeinsamen 

Problem- und Fragestellungen hervorbringen. Das 

bedeutete aber auch, dass die Präsentation von 

universitären Qualifizierungsarbeiten bzw. die 

Fokus sierung auf einzelne Forschungsprojekte 

wieder mehr in den Hintergrund treten würde. 
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Die Initiativgruppe reagierte auf dieses Anliegen und 

organisiert seit Oktober 2021 sogenannte Online-

Stamm tische, die für fachlichen und informellen 

Austausch allen Interessierten offenstehen. Bisher 

fanden 3 Stammtische statt (Stand August 2022). Es 

nahmen in Summe 34 Personen an den Stammtischen 

teil – viele davon mehrfach. Plurale Sichtweisen 

waren möglich, weil Personen aus unterschied lichen 

Feldern sowie verschiedener Institutionen aus ver-

schiedenen österreichischen Bundesländern und aus 

Südtirol an den Treffen teilnahmen2.

Neben der Stärkung des gemeinsamen inhaltlichen 

Austauschs war bei den Stammtischen immer wieder 

auch die Neuausrichtung des vorerst auf Eis geleg-

ten Werkstattgesprächs ein Thema. Dabei zeichnete 

sich der Wunsch ab, einen Raum für Austausch zu 

gestalten, in dem sich Personen mit beruflichen 

Kooperationsideen, mit Problemaufrissen und Pra-

xis- wie Forschungsprojekten einbringen können. 

2 ABZ*Austria, AMS Österreich, Amt für Weiterbildung Bozen, Anton Paar Austria GmbH, ARGE Bildungshäuser Österreich, Austrian 
Standards, Basisbildungszentrum abc-Salzburg gGmbH, BIFEB, Bildungshaus Retzhof Gmbh, Christian Pirker KG, ecoversum, 
FH Kärnten, hochschulberatung.at, Lebens- und Sozialberatung Dr. Heide Steinwidder, MARA – Achtsam Leben Erfahren, Mosaik 
Bildung und Kompetenz GmbH, ÖIBF, Österreichisches Volkshochschularchiv, PH Linz, Radio Helsinki – Verein Freies Radio 
Steiermark, Ring Österreichischer Bildungswerke, UNIQA Corporate Business Academy, Universität Krems, Universität Graz, 
Universität Klagenfurt, Verband Österreichischer Volkshochschulen, Verein Hallo Klima!, VHS Meidling, wba, 2move – 
Dr. Karin Schubert.

Für das Werkstattgespräch 2022 bedeutete das, 

den Fokus auf partizipative Formate zu legen, die 

einen niederschwelligen Austausch ermöglichen. 

Im Gegensatz zum Stammtisch sollte es sich beim 

Werkstattgespräch allerdings weiterhin um ein 

semi-strukturiertes, facheinschlägiges, verkürztes 

Tagungsformat mit einem von der Initiativgruppe 

erstellten Programm handeln, bei dem Projekte 

aus Praxis und Forschung sowie die Bearbeitung 

von neuen Fragestellungen, die sich während der 

Stammtische ergeben haben, im Vordergrund stehen. 

Abbildung 1 zeigt die geclusterten Themen und An-

liegen der Teilnehmenden, die bei den Stammtischen 

zur Sprache gebracht wurden und an die im Werk-

stattgespräch angeschlossen wurde.

Die Themensammlung illustriert ferner, dass die 

Erwachsenenbildungspraxis und -forschung 

mit hetero genen Fragen und Problemlagen be-

fasst ist und sich auf die unterschiedlichsten 

Abb. 1: Themen aus den Online-Stammtischen 
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gesellschaft lichen Entwicklungen bezieht. Immer 

wieder wurde die Erwachsenenbildung als (a) Mit-

gestalterin gesellschaftlicher Transformation und/

oder als Bearbeitungsinstanz für „gesellschaftliche 

Megatrends“ (Schreiber-Barsch/Stangl 2021, S. 163) 

thematisiert, wie zum Beispiel im Falle demographi-

schen und migrationsbedingten Wandels, Ökologie, 

Nachhaltigkeit oder Urbanisierung. Weitere The-

mengebiete sind (b) die Professionalisierung in der 

Erwachsenenbildung, (c) die Stärkung spezifischer 

Felder wie etwa jenes der kritisch-emanzipatori-

schen Erwachsenenbildungsarbeit, der betrieblichen 

Bildung oder der Basisbildung. Darüber hinaus be-

schäftigten die Teilnehmenden der Stammtische (d) 

Fragen der EB-Politik und in diesem Zusammenhang 

die nationalen und internationalen Validierungsdis-

kurse sowie deren Verzahnung mit der Praxis.

Aus dieser Themensammlung leitete die Initiativ-

gruppe das Jahresthema des Forschungsnetzwerks 

2022 ab: „Soziale Transformation/en. Rolle der 

Erwachsenenbildung bei aktuellen Themen, wie 

Demo kratiebrüche, Digitalisierung, Klimakrise, 

Krieg oder Migration“. Unter diesem Motto stand 

das Werkstattgespräch, das am 27. April 2022 erst-

mals online – aufgrund der unsicheren Pandemie-

bedingungen – und verkürzt auf drei Stunden mit 

30 Teilnehmer*innen stattfand3. Im Vorfeld lud die 

Initiativgruppe dazu ein, sich mit kurzen Beiträgen 

rund um das Jahresthema einzubringen, wobei un-

terschiedliche Zugänge und Formate möglich waren: 

Praxisbeiträge, Kritiken, Forschungsberichte wie 

auch methodisch-didaktische Fragestellungen. Das 

Werkstattgespräch sollte den Raum bieten, aktuelle 

Anliegen und Projekte rund um das Jahresthema mit 

allen Teilnehmenden zu diskutieren.

Erste Reflexionen zur Neuausrichtung

Als Initiativgruppe stellen wir nach den ersten 

Erfahrungen mit den Online-Stammtischen sowie 

dem neuen Werkstattgespräch und auf Basis der 

Entwicklungsgeschichte des Forschungsnetzwerks 

und mit Blick auf mögliche aktuelle Perspektiven 

fest,

3 Einige kamen aus den Institutionen, die bereits weiter oben bei den Online-Stammtischen erwähnt wurden, zusätzliche Teilneh-
mende kamen von AK Kärnten, FH Joanneum, Kärntner Bildungswerk, KAOS Bildungsservice, KommEnt – Gesellschaft für Kommu-
nikation, Entwicklung und dialogische Bildung, Tiroler Bildungsinstitut Grillhof, WU Wien/Institut für Nonprofit Management.

• dass eine Plattform für Austausch und Ver-

netzung im Kontext von Erwachsenen- und 

Weiterbildungsforschung und -praxis in 

Österreich weiterhin bestehen bleiben soll, 

weil Teilnehmende einen entsprechenden Bedarf 

artikulierten. 

• dass der Dialog zwischen Praxis und Forschung 

der Erwachsenenbildung aufrechterhalten wer-

den soll, weil das Verhältnis beider Bereiche 

inkl. deren Nähe und Distanz zueinander immer 

wieder kritisch beleuchtet werden muss. 

• dass eine Verschränkung der Perspektiven von 

Erwachsenenbildner*innen, Wissenschaft-

ler*innen sowie Verantwortlichen von Bildungs-

einrichtungen und Bildungspolitik angestrebt 

werden soll, um möglichst vielen Stimmen im 

Feld Gehör zu verschaffen. 

• dass alltags- und professionsrelevante Heraus-

forderungen für die Praxis von der Wissenschaft 

sowie der Bildungspolitik ernst genommen wer-

den sollen, damit mehr Mitsprache ausgeblen-

deter Bereiche in politischen Entscheidungen 

möglich wird.

• dass im Rahmen des Werkstattgesprächs Ar-

beiten, die zu einer wissenschaftlichen Quali-

fikation führen, praxisbezogene Berichte oder 

praxisrelevante Problemstellungen gleichrangig 

diskutiert werden sollen, weil die Hierarchi-

sierung der beiden Bereiche abgebaut werden 

soll, sodass sie einander bereichern und blinde 

Flecken aufzeigen können. 

• dass das Forschungsnetzwerk durch das Format 

des Werkstattgesprächs ermöglichen soll, neue 

Kooperationen und Projekte zu verwirklichen, 

Fragen gemeinsam zu erarbeiten und verstärkt 

neue Synergien zu etablieren, damit das Feld der 

Erwachsenenbildung insgesamt gestärkt wird. 

• dass es den kritischen Diskurs in der Erwach-

senen- und Weiterbildung fördert, allen am 

Austausch Interessierten und ihren Themen 

und Inhalten gegenüber eine wertschätzende 

Haltung an den Tag zu legen sowie Raum und 

Zeit für alle Anliegen der Weiterbildungspraxis 

und -forschung zu gewähren.

• dass auch disruptive Erfahrungen, Unmut oder 

Irritationen lernförderlich sind und zu kritischem 
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Denken sowie neuen Forschungsfragen anregen 

können und daher thematisiert und gemeinsam 

bearbeitet werden sollten. 

Was die Zukunft des Netzwerks bringen 
könnte

Mittelfristig ist für das Werkstattgespräch ange-

dacht, es wieder in Präsenz und wie ursprünglich 

intendiert im Tagungsformat abzuhalten, sofern dies 

die pandemiebedingten Bestimmungen erlauben. 

Die Initiativgruppe wird sich aus diesem Grund mit 

Einrichtungen der Erwachsenenbildung austauschen 

und Möglichkeiten der institutionellen Anbindung 

besprechen, um sowohl das Anliegen der regelmä-

ßigen Online-Stammtische voranzutreiben als auch 

an der Konzeption eines Werkstattgesprächs weiter 

zu arbeiten. 

Es scheint uns angebracht, den erwachsenenpäda-

gogischen Spirit eines Residential Event wieder-

zubeleben und damit sowohl formellere als auch 

informellere Austauschmöglichkeiten in anregender 

Atmosphäre zu schaffen. Fest steht für uns, dass 

es ein erwachsenenpädagogisches Format braucht, 

das der heterogenen Weiterbildungsforschung in 

Österreich mit all ihren Themen, Inhalten und Her-

ausforderungen in Leben und Beruf einen Rahmen 

für Austausch und Vernetzung schafft. 
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https://adulteducation.at/sites/default/files/forschungsnetzwerk/18-Mission-Statement-Maerz-2007.pdf
https://adulteducation.at/sites/default/files/forschungsnetzwerk/27-OIEB-Erwachsenenbildungsforschung-in-Oesterreich.pdf
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Weiterführende Links

Ankündigung erstes virtuelles Werkstattgespräch: 
https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten/17111-erstes-virtuelles-werkstattgespraech-findet-im-april-statt.php

Ankündigung Online-Stammtisch: 
https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten/16559-online-stammtisch-erwachsenenbildung-startet-im-oktober-2021.php 

Forschungsnetzwerk Erwachsenenbildung: https://adulteducation.at/de/forschungsnetzwerk

Werkstattgespräch neu: https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten/15982-das-werkstattgespraech-wird-neu-gestaltet-am-
20-mai-ideen-einbringen.php
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Simone Müller ist Bildungsphilosophin an der Universität Graz und Stipendiatin der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaft. Ihre aktuelle Forschung ist an den Schnittstel-
len von kritischer Bildungs- und Gesellschaftstheorie sowie Epistemologie angesiedelt. 
Thema ihrer Dissertation ist die Problematisierung bildungstheoretischer Grundlagen wie 
etwa des Mensch-Anderen-Verhältnisses mithilfe grenzüberschreitender Theoriebildung. 
Weiters interessiert sie sich für ökofeministische Ansätze und deren Radikalisierung im 
Posthumanismus. 

Irene Cennamo studierte Deutsche Philologie an der Leopold-Franzens-Universität in 
Innsbruck. Sie war langjährig als DaF/DaZ- und Alphabetisierungs-Trainerin in der Erwachse-
nenbildung Südtirols tätig. Zur selben Zeit wirkte sie als pädagogische Leiterin der Weiterbil-
dungseinrichtung alphabeta und als Lehrbuchautorin im hauseigenen Verlag. Als hochschuli-
sche Lehrbeauftragte an der Universität Trient und an der Freien Universität Bozen wirkte sie 
im Bereich der Sprachlichen Bildung und der interkulturellen Begegnungspädagogik. 2013 
promovierte sie an der Bildungswissenschaftlichen Fakultät im Bereich der allgemeinen 
Pädagogik, Sozialpädagogik und allgemeinen Didaktik. Derzeit ist sie Assistenzprofessorin 
im Bereich Erwachsenenbildung und berufliche Bildung am Institut für Erziehungswissen-
schaft und Bildungsforschung der Alpen-Adria Universität Klagenfurt. Sie forscht im Rahmen 
ihrer Habilitationsschrift im Feld der „Critical Popular Education“ im alpinen Bereich. 
Forschungsschwerpunkte sind: Am Gemeinwesen orientierte kritische Bildungsarbeit mit und 
von Erwachsenen, Popular Community Education, (erwachsenen-)pädagogische Lerntheorien 
und partizipative Forschungsmethoden. 

Simone Müller, MA BA

Ass.-Prof.in Mag.a Dr.in Irene Cennamo, Ph.D.

simone.mueller@uni-graz.at
https://bildungsforschung.uni-graz.at

+43 (0)316 380-3836

irene.cennamo@aau.at
https://www.aau.at/erziehungswissenschaft-und-bildungsforschung

+43 (0)463 2700-1214

https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten/15982-das-werkstattgespraech-wird-neu-gestaltet-am-20-mai-ideen-einbringen.php
https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten/15982-das-werkstattgespraech-wird-neu-gestaltet-am-20-mai-ideen-einbringen.php
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Daniela Savel studierte Europäische Ethnologie und ist seit 2004 Mitarbeiterin im 
Österreichischen Volkshochschularchiv und im Projekt Knowledgebase Erwachsenenbildung. 
Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der Dokumentation (u.a. Periodika und Bild-
archiv) und in der Tätigkeit für die Zeitschrift „Spurensuche“. Seit Mai 2008 ist sie Korres-
pondentin für das Informationsportal „https://erwachsenenbildung.at“.

Mag.a Daniela Savel
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Philipp Assinger hat eine Laufbahnprofessur für Erwachsenen- und Weiterbildung in der 
beruflichen Dimension am Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft, Universität Graz 
inne. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Entwicklung und Förderung beruflicher Handlungs-
kompetenz Erwachsener in betrieblichen und überbetrieblichen Lern- und Bildungszusammen-
hängen. 

Ass.-Prof. Mag. Dr. Philipp Assinger
philipp.assinger@uni-graz.at 

https://erziehungs-bildungswissenschaft.uni-graz.at
+43 (0)316 380-8031

Forschungsnetzwerk Erwachsenenbildung 
(Adult Education Research Network)
Online discussions and workshops about networking practice and research 

Abstract

The Adult Education Research Network has been in existence since 2005 and sees itself as 

a platform for researchers and practitioners. In 2011 the format of workshops was 

introduced. They provide an opportunity for networking that over time has become 

increasingly less popular with adult education practitioners who are unaffiliated with 

universities. In 2019 an initiative to revive the research network and the meetings began 

searching for answers to the following questions: What went wrong? What changes are 

necessary? What formats are effective? What followed was an open exchange of ideas 

during which a wish for regular informal networking as well as informal formats 

crystallized. As a result, the initiative has organized different events since October 2021. 

The goal is to facilitate an easily accessible, professional and informal exchange during 

which hot topics in the adult education community may be explored as well as to make 

the concept of workshops accessible and attractive to everyone. (Ed.)

daniela.savel@vhs.at 
http://archiv.vhs.at

+43 (0)1 89174-156110
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Im partizipativen Gesundheitsforschungsprojekt „Eine Bibliothek für ALLE. Demenzfreundliche 

Bibliothek Wiener Neustadt“ standen Menschen mit Demenz und betreuende Angehörige im 

Zentrum. Ziel war es, die Kompetenz der Mitarbeiter*innen in öffentlichen Einrichtungen 

(Bibliothek, Museum, Bürgerservice) im Umgang mit Menschen mit Vergesslichkeit zu erweitern 

und die Einrichtungen – im Sinne von Organisationslernen – demenzfreundlicher zu gestalten. 

Von Anfang an waren betroffene Menschen und ihre Angehörigen in das Projekt eingebunden 

wie auch soziale Einrichtungen und Selbsthilfegruppen. Erreicht wurde so nicht nur ein 

individueller Wissenszuwachs über Demenz und den Umgang mit Menschen mit Demenz, 

sondern die Themen wurden durch die Begegnung mit betroffenen Personen greifbar und 

erfahrbar. So konnte ein ressourcenorientiertes Bild geschaffen werden, das zur 

Entstigmatisierung von Menschen mit Demenz beiträgt. Auch für die beteiligten Betroffenen 

öffneten sich durch das Projekt (wieder) Türen mit neuen Handlungsmöglichkeiten für ihre 

soziale Teilhabe. Schließlich zeigte das Projekt auf: Es reicht nicht aus, Angebote für Menschen 

mit Demenz und deren Umfeld über die gewohnten Kanäle zu verbreiten. Vielmehr bedarf es 

der Vernetzung bzw. Zusammenarbeit mit Organisationen, die mit Menschen mit Demenz in 

Kontakt sind. (Red.)

Bibliothek, Museum und Bürger-
servicestelle für Menschen mit 
Demenz gestalten
Ein Projekt zu Partizipation und Lernen durch trans- 
und interdisziplinäre Vernetzung in Wiener Neustadt
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Bibliotheken und Museen sind Orte der Bildung, 

Wissensvermittlung und der Begegnung. Die 

Bürgerservicestelle ist in der Gemeinde die erste 

Anlaufstelle für Bürger*innen für Information und 

Fragen sowie eine Behörde. Diese öffentlichen Ein-

richtungen stehen vor der Herausforderung, für eine 

Bevölkerung mit unterschiedlichen Wünschen und 

Bedürfnissen niederschwellig zugänglich zu sein, 

Teilhabe zu ermöglichen und einen kompetenten 

1 Die Begriffe „Demenz“ und „demenzfreundlich“ werden kontrovers diskutiert. Ihre Verwendung kann einerseits als Stigmatisierung 
aufgefasst werden, da „De-Menz“ im Lateinischen wörtlich übersetzt „Ohne Geist“ bedeutet. Andererseits kann die Benennung 
Demenz auch zur Entstigmatisierung beitragen, indem Bedürfnisse und Sichtweisen von Menschen mit Demenz sichtbar gemacht 
werden. Wir verwenden alternierend die Begriffe Demenz, kognitive Einschränkung und Vergesslichkeit, um auch auf die Unabge-
schlossenheit dieser Diskussion zu verweisen.

Umgang mit Informationen zu fördern. Zur ange-

sprochenen Bevölkerung zählen insbesondere ältere 

Bürger*innen und auch solche, die mit kognitiven 

Einschränkungen leben, sowie deren An- und Zu-

gehörige. Im Projekt wurde in einem partizipativen 

Prozess erforscht und erprobt, wie die Bibliothek, 

die Bürgerservicestelle und das Museum demenz-

freundlicher1 werden können (siehe Tatzer et al. 

2022). 

Barbara Pichler, Katharina Heimerl und Verena C. Tatzer

Das Projekt „Eine Bibliothek für ALLE. Demenzfreundliche 

Bibliothek Wiener Neustadt“ setzte sich zum Ziel, die soziale 

Teilhabe und Gesundheitskompetenz von Menschen mit Demenz 

und betreuenden Angehörigen zu fördern. Wissenschaftler*innen 

der Fachhochschule Wiener Neustadt und der Universität Wien 

arbeiteten in diesem partizipativen Gesundheitsforschungspro-

jekt mit drei öffentlichen Einrichtungen als Praxispartner 

zusammen: der Bibliothek im Zentrum, der Bürgerservicestelle 

und dem Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt. 

Weitere wichtige Kooperationspartner*innen waren die Selbst-

hilfegruppe Alzheimer Austria und die Angehörigen- und 

Demenzberatung der Caritas der Erzdiözese Wien. 

Bibliothek, Museum und Bürger-
servicestelle für Menschen mit 
Demenz gestalten
Ein Projekt zu Partizipation und Lernen durch trans- 
und interdisziplinäre Vernetzung in Wiener Neustadt
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Von Vernetzung zu nachhaltig 
bestehenden Netzwerken

In der begleitenden Projektevaluation (siehe Zepke/

Finsterwald 2022) wurde insbesondere die Bedeu-

tung der Vernetzung hervorgehoben, wie das Zitat 

einer Bibliotheksmitarbeiterin veranschaulichen 

soll: „Das Projekt hat dazu geführt, dass wir uns 

mit den Einrichtungen der Stadt vernetzt haben. Wir 

sind eine Bibliothek für Alle und als öffentliche Ein-

richtung, aber auch als wissenschaftliche Bibliothek 

haben wir eine wichtige Funktion in der Stadt, um 

Information und Wissen den Bürger*innen zugäng-

lich zu machen“ (zit.n. Tatzer et al. 2022, S. 55). 

Vernetzung fand auf unterschiedlichen Ebenen und 

zwischen unterschiedlichen Akteur*innen statt. 

Durch die Projektarchitektur und Zusammenarbeit 

im Projekt konnten nachhaltige Netzwerke aufge-

baut werden, die zu neuen Formaten führten, wie 

z.B. spezielle Museumsführungen in Kooperation 

mit Alzheimer Austria, ein eigenes Themenregal 

„Demenz“ in der Bibliothek mit Empfehlungen von 

Alzheimer Austria, eine „Living-Books-Veranstaltung“ 

in Kooperation zwischen Caritas und Bibliothek und 

vieles mehr. 

Die Vernetzung ging aber auch über die unmittel-

bar am Projekt Beteiligten hinaus. So entdeckte im 

Zuge des Projekts eine Sozialpädagogin eines Pfle-

geheims die Bibliothek als niederschwellig zugäng-

lichen Ort, den sie mit Pflegeheimbewohner*innen 

aufsuchen kann. Das Projekt ermöglichte damit 

neue Formen der Kooperation von Bildungsein-

richtungen mit anderen Einrichtungen und kann 

gemäß dem „Prospective Report on the Future of 

Social Innovation in Education“ (siehe European 

Commission) als ein Motor für soziale Innovation 

in der Region gesehen werden.

Lernprozesse: organisational und 
individuell

Durch die Vernetzung dieser unterschiedlichen 

Gesellschaftsbereiche – von kommunalen Einrich-

tungen, einer Bildungs- und Kulturorganisation und 

sozialen Organisationen sowie Selbsthilfegruppen 

– fanden sowohl organisationale als auch individu-

elle Lernprozesse statt, die eine demenzfreundliche 

Gestaltung der Umgebung, Abläufe und Kommu-

nikation der einzelnen beteiligten Personen und 

Organisationen förderten. 

Im Rahmen der Projektevaluierung konnte auf-

gezeigt werden, dass es bei den Mitarbeitenden 

der beteiligten Organisationen am Projektende 

im Vergleich zum Projektbeginn zu einer signifi-

kanten Steigerung im Kompetenzerleben in Bezug 

auf den Umgang mit Menschen mit Demenz und 

betreuenden Angehörigen kam sowie einer leichten 

Erweiterung des Wissensstandes bezüglich Demenz 

(vgl. Zepke/Finsterwald 2022, S. 25ff.). Mit diesem 

Fokus zeigt die Evaluierung ein Lernergebnis auf. 

Lernen ist aber mehr, es ist ein Prozess und im Fol-

genden möchten wir zwei Beispiele aus dem Projekt 

herausgreifen, um Lernprozesse nachzuzeichnen. In 

der geisteswissenschaftlich orientierten Pädagogik 

wird diesbezüglich von Lernen als Vollzug (siehe 

Mitgutsch et al. 2008) gesprochen. Unsere Aufmerk-

samkeit richtet sich somit auf jene kleinen Schritte 

im Prozess, die sich uns zeigten, und gleicht damit 

einer Art Spurensuche.

Beispiel 1: Lernen durch die Erfahrung der 
Begegnung

Die Projektarchitektur zielte darauf ab, dass Men-

schen aus unterschiedlichen Bereichen miteinander 

in Kontakt kamen, dass Begegnungen stattfanden, 

die ohne den Projektrahmen nicht stattgefunden 

hätten. Fremde Welten sind aufeinandergetroffen 

und bildeten damit eine „Ur-Szene des Lernens“ 

(Rumpf 2008, S. 21); im Projekt war es notwendig, 

sich mit zum Teil Neuem und Unbekanntem zurecht-

zufinden. Gemäß einem partizipativen Projektdesign 

nahm an den Steuergruppen und an fast allen Work-

shops eine Person, die selbst mit Vergesslichkeit 

lebt, teil – in Begleitung ihrer Unterstützerin, die 

gleichzeitig auch eine Expertin der Selbsthilfegruppe 

Alzheimer Austria ist.

Es fand ein gegenseitiges Kennenlernen statt, 

nicht nur die Sichtweise der Person mit Vergess-

lichkeit war somit für die Mitarbeiter*innen der 

beteiligten Organisationen und das Projektteam 

erfahrbar, sondern Lernen konnte auch in seiner 

leiblichen Dimension vollzogen werden, denn in 

der konkreten Situation des Miteinanders wurden 

Mimik, Gestik und Haltungen erfahrbar. Lernen 



110

durch Erfahrung bedeutet laut Günther Buck, sich 

mit den eigenen vor-urteilsgeprägten Vorannahmen 

zu konfrontieren und die subjektive Erfahrensweise 

fortwährend zu modifizieren, zu relativieren und 

zu transformieren (vgl. Mitgutsch 2008, S. 270). 

Diese Einbindung von Menschen mit Vergesslichkeit 

wurde von den Mitarbeiter*innen als sehr wich-

tige Erfahrung reflektiert. „Man sollte zum Thema 

Demenz nie ein Projekt machen, ohne jemanden 

einzubinden, der aus der Erfahrungswelt der Be-

troffenen erzählt“ (zit.n. Zepke/Finsterwald 2022, 

S. 37), merkte ein*e Bibliotheksmitarbeiter*in an. 

„Die Erfahrungsberichte und Kommentare waren da 

immer ein Highlight. Da hat man vieles so viel besser 

verstanden“ (zit.n. Zepke/Finsterwald 2022, S. 37), 

so die Sichtweise eines*r Museumsmitarbeiters*in. 

Ohne einen kausalen Zusammenhang gesichert 

herstellen zu können, gehen wir davon aus, dass 

nicht zuletzt diese Erfahrung der Mitarbeiter*innen 

mit Menschen mit Vergesslichkeit im Rahmen des 

Projekts einen Beitrag dazu leisten konnte, dass bei 

der zweiten Befragung im Rahmen der Evaluation 

in Relation zur ersten Befragung weitaus mehr 

ressourcenorientierte und positive Bilder von De-

menz genannt wurden (vgl. Zepke/Finsterwald 2022, 

S. 29) – ein wichtiger Beitrag zur Enttabuisierung 

und Entstigmatisierung von Demenz. 

Beispiel 2: Weltverlust und Erweiterung von 
Handlungsmöglichkeiten

Das Projektteam erhob mittels qualitativer For-

schungsmethoden die Bedürfnisse von Menschen 

mit Demenz und betreuenden Angehörigen. Im Zuge 

dessen fanden „Walking Interviews“ (siehe Kullberg/

Odzakovic 2018) in der Bibliothek und im Museum 

statt. Mit Frau Treiber2, die ihren von Demenz be-

troffenen Ehemann betreut, wurden drei „Walking 

Interviews“ durchgeführt, einmal in der Bibliothek 

und zweimal im Museum, wobei sie das zweite Mal 

das Museum gemeinsam mit ihrem Mann besuchte. 

Bei Frau Treiber traf anfangs zu, was Daniela Rothe 

(2020) als ambivalente Lernprozesse in der Sorgear-

beit von pflegenden Angehörigen analysierte. Wäh-

rend es einen Zugewinn an Handlungsmöglichkeiten 

2 Es handelt sich um ein Pseudonym.

3 Hier und folgend werden die Zitate von Frau Treiber anhand des Identifaktionscodes und der Position aus der empirischen Arbeit 
ausgewiesen.

in der Pflegearbeit gibt, um alltägliche Herausforde-

rungen in Pflege und Betreuung bewältigen zu kön-

nen, verläuft parallel ein Prozess des Verlustes an 

Handlungsmöglichkeiten außerhalb der Sorgearbeit, 

eine Art Weltverlust. Aus Frau Treibers Erzählung 

ging hervor, dass Bücher lesen, Bibliotheks-, Muse-

ums- und Konzertbesuche zu ihrem Leben gehörten. 

Im Gespräch wurde aber deutlich, wie sehr sie sich 

in einem sozialen Rückzugsprozess befindet: „Und 

wir haben auch viele Freunde verloren, mit denen 

wir früher zum Heurigen gegangen sind“ (IBAM1 

7473). Ihr Leben wird von der Betreuung ihres Man-

nes dominiert, was ihre eigenen Interessen in den 

Hintergrund treten lässt. „Ich hab meine Sachen 

gar nicht mehr so gemacht und ich mache es auch 

jetzt nicht so mehr, was mich interessiert und was 

ich gern tue, ich leb jetzt eigentlich das Leben mit 

ihm“ (IBAM1 745).

Die Projektbeteiligung von Frau Treiber kam über 

die Vernetzung im Projekt mit Alzheimer Austria 

zustande und es machte sich bemerkbar, wie die 

zwischenmenschlichen Begegnungen und ein neues 

räumliches Umfeld inspirierend auf sie wirkten und 

neue Ideen eröffneten bzw. ihre Handlungsmög-

lichkeiten erweiterten. Der gemeinsame Besuch der 

Bibliothek gab ihr den Anstoß, wie früher wieder 

regelmäßig die Bibliothek aufzusuchen. „Also für 

mich war das, wie wenn sich eine Türe wieder öff-

net. Ich war ja immer eine Leserin in der Bibliothek“ 

(IBABM2 68-70). Beim Museumsbesuch nahm sich 

Frau Treiber Folder über Freiluft Gratiskonzerte mit. 

Der Gedanke, mit ihrem Mann ganz unkompliziert 

ein Konzert zu besuchen, wo es nicht stört, wenn 

sie es vorzeitig verlassen, hatte für sie etwas Inspi-

rierendes. Auch auf andere Möglichkeiten wurde 

sie aufmerksam gemacht: „Stadtführungen. Ja schon, 

kann ich mir vorstellen, ja“ (IBAM1 545). Frau Treiber 

beschreibt die Projektteilnahme als bereichernd: 

„Also ich hab jetzt auch etwas mitgenommen (…) von 

unserem Zusammensein“ (IBAM1 816).

In der trans- und interdisziplinären Reflexion im Pro-

jektteam wurde deutlich, dass es von Museums- und 

Bibliotheksseite nicht ausreicht, Angebote für 

Menschen mit Demenz und deren betreuenden 
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Angehörigen zu setzen und diese über Folder, Home-

page oder Postwurfsendung zu verbreiten, sondern 

es bedarf der Vernetzung bzw. Zusammenarbeit 

mit Organisationen, die mit Menschen mit Demenz 

und betreuenden Angehörigen in Kontakt sind. Die 

Personen, die am Projekt als Betroffene teilnahmen, 

mussten immer wieder zur Teilnahme motiviert wer-

den. Dass Frau Treiber nun wie früher die Bibliothek 

aufsucht und sich ihre Handlungsmöglichkeiten 

und ihre Teilhabe an der Gesellschaft somit wieder 

erweitert haben, dem ging ein individueller Lernpro-

zess voraus, der begleitet werden musste und durch 

die Vernetzung von Bildungs-/Kultureinrichtungen 

und sozialen Organisationen erst ermöglicht wurde. 

Ausblick: Soziale Teilhabe durch Lernen 
für alle

An dieser Stelle soll auf die enorme Bedeutung der 

sozialen Teilhabe hingewiesen werden. Sich die 

Lernprozesse vergegenwärtigend, fällt eine Kreis-

bewegung auf: Lernen durch Partizipation sowie 

Partizipation bzw. soziale Teilhabe durch Lernen. Bei 

Menschen mit Demenz und deren betreuenden An-

gehörigen finden, wie das Beispiel von Frau Treiber 

veranschaulicht, soziale Rückzugsprozesse statt mit 

dem Risiko der sozialen Isolation (siehe Duggan et al. 

2008; Vikström et al. 2008). Gerade Stigmatisierung 

und Tabuisierung von Demenz verstärken diese Dy-

namik noch zusätzlich (siehe Phinney 2008). Das ist 

umso schwerwiegender, als die Teilhabe an sozialen 

Aktivitäten als ein schützender Faktor bei Demenz 

gilt bzw. als ein veränderbarer Risikofaktor für die 

Entstehung einer demenziellen Veränderung (siehe 

Livingston et al. 2017). 

Auf einer anderen Ebene gilt es zu betonen, dass 

soziale Teilhabe ein Menschenrecht ist, und als 

solches gilt es für alle Menschen, unabhängig 

von ihren Fähigkeiten. Der Besuch von Bildungs-

einrichtungen wie Bibliothek und Museum ist für 

viele Bürger*innen Teil ihres sozialen Lebens und 

soll es auch mit einer Demenzdiagnose bleiben. 

Das Projekt zeigt auf, wie durch inter- und trans-

disziplinäre Vernetzung Lernprozesse angestoßen 

werden und soziale Teilhabe von Menschen mit 

Demenz und ihren An- und Zugehörigen ermöglicht 

werden kann.
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Creating a Library, Museum and Citizen Service 
Centre for People with Dementia
A project on participation and learning through transdisciplinary and 
interdisciplinary networking in Wiener Neustadt

Abstract

People with dementia and their caregivers are at the heart of the participatory health 

research project “A library for EVERYONE. Dementia-friendly Wiener Neustadt library”. 

The goal was to increase the competence of employees of public institutions (library, 

museum, citizen service centre) in how to deal with people with memory issues and to 

make the institutions more dementia friendly – in the sense of organizational learning. 

From the start, people with dementia and their caregivers as well as social institutions 

and self-help groups were integrated into the project. Not only did individuals increase 

their knowledge of dementia and how to accommodate people with dementia but they 

also were able to better understand and experience the topics through encounters with 

individuals who are affected. This creates a perception of the disease that is oriented to 

human potential, which helps reduce the stigma of having dementia. For the participating 

individuals, the project (re)opened doors with new opportunities for social inclusion. The 

project ultimately demonstrated that it is not enough to communicate opportunities for 

people with dementia and their caregivers via the usual channels. Instead, it requires 

networking and cooperation with organizations that have contact with people with 

dementia. (Ed.)
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König, Wolfgang (2023): Netzwerk Q 4.0 – ein Netzwerk zur digitalen Professionalisierung von 
Ausbilder*innen in Deutschland. In: Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für 
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Abstract

Die Digitalisierung der beruflichen Bildung wird in Deutschland als dringliches Zukunftsthema 

diskutiert. Ausbilder*innen stehen vor der Herausforderung, sich nicht nur neue Lerninhalte, 

sondern auch neue Kommunikations- und Lernmedien aneignen zu müssen. Ihr Weiterbildungs-

bedarf soll durch das bundesweite, von 2019 bis 2023 öffentlich geförderte Netzwerk Q 4.0 

gedeckt werden. Im Netzwerk werden bedarfsorientierte Qualifizierungsangebote für das 

Berufsbildungspersonal entwickelt und über eine Online-Lern-Plattform angeboten. Der vor-

liegende Beitrag beschreibt die Arbeit des Netzwerks Q 4.0 am Beispiel der Entwicklung eines 

Trainings für Ausbilder*innen in der Elektrobranche, die in fünf Phasen erfolgte: Bedarfe ver-

stehen, konkrete Problemstellung definieren, Ideen entwickeln, Prototypen entwickeln und 

testen sowie kontinuierliche Optimierung. Als Herausforderungen benennt der Autor die trans-

nationale Vernetzung sowie die Verankerung des Netzwerks nach Ende der Förderperiode. 

(Red.)

Netzwerk Q 4.0 – ein Netzwerk zur 
digitalen Professionalisierung von 
Ausbilder*innen in Deutschland
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Der Weg, wie diese Fertigkeiten, Kenntnisse 

und Fähigkeiten zu vermitteln sind, bleibt den 

Ausbilder*innen überlassen. Diese sind deshalb mit 

der Situation konfrontiert, teilweise völlig neue 

Lerninhalte und Kommunikations- und Lernmedien 

beherrschen zu müssen. In einer Befragung des  

Berufsbildungspersonals1 zeigte sich, dass hier ein 

Weiterbildungsbedarf besteht (vgl. Risius/Seyda/

Meinhard 2021, S. 12).

Um das Berufsbildungspersonal entsprechend zu 

qualifizieren, wird seit dem Jahr 2019 vom deut-

schen Bundesministerium für Bildung und For-

schung (BMBF) das bundesweite Netzwerk Q 4.0 

gefördert (siehe BMBF-Internetredaktion 2020). In 

1 In Deutschland ist der Begriff Berufsbildungspersonal ein Sammelbegriff für alle, die in der Berufsausbildung tätig sind. Dies sind 
folglich nicht nur Ausbilder*innen oder Berufsschullehrer*innen, sondern alle Personen, die mit Auszubildenden pädagogisch 
arbeiten.

der Förderperiode (1.10.2019-31.12.2022) wurden u.a. 

folgende Ziele im Netzwerk Q 4.0 angestrebt:

1. Regionales bedarfsorientiertes Entwickeln 

von Qualifizierungsangeboten für das 

Berufsbildungspersonal

2. Bundesweiter Transfer von Qualifizierungsan-

geboten mittels der Plattform netzwerkq40.de

3. Entwicklung eines bundesweiten Qualitätsstan-

dards zur Qualifizierung des Berufsbildungsper-

sonals 4.0.

4. Stärkere Vernetzung der Netzwerkpartner*innen 

mit Blick auf die Entwicklung und Distribution 

von Qualifizierungsangeboten (Vernetzung ers-

ter Ordnung)

Wolfgang König

Die Digitalisierung der beruflichen Bildung wird in Deutschland 

als dringliches Zukunftsthema diskutiert (vgl. Enquete-Kommission 

„Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“ 2021, S. 152f.). 

Deshalb wurden im Jahr 2021 Vorgaben erlassen, die alle Ausbil-

dungsberufe betreffen. Mit Blick auf die „digitalisierte Arbeits-

welt“ wurden verpflichtende, integrativ zu vermittelnde 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten definiert, wie beispiels-

weise selbstgesteuertes Lernen mit digitalen Lernangeboten oder 

die Nutzung digitaler Medien im Beruf (vgl. BIBB 2021, S. 13f.).

Netzwerk Q 4.0 – ein Netzwerk zur 
digitalen Professionalisierung von 
Ausbilder*innen in Deutschland
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5. Fachspezifische Vernetzung der Lernenden 

als Community of Practice in den jeweiligen 

Qualifizierungsangeboten (Vernetzung zweiter 

Ordnung)

6. Forcierung der Lernortkooperationen (Berufs-

schule und Betriebe)

7. Nachhaltigkeit des Netzwerkes und der entwi-

ckelten Weiterbildungsangebote

Die Netzwerkakteur*innen

Zusammen mit dem Institut der deutschen Wirt-

schaft (IW) sind insbesondere die Bildungswerke der 

Wirtschaft die zentralen Netzwerkpartner*innen. 

Diese sind in der Regel strukturell mit den föderalen 

Arbeitgeber*innenverbänden verknüpft und in fast 

allen deutschen Bundesländern vertreten (siehe 

Netzwerk Q 4.0 2022). Die regionalen Netzwerk 

Q 4.0-Koordinierungsstellen entwickeln mit dem 

ortsansässigen Berufsbildungspersonal Qualifi-

zierungsangebote und führen diese durch. Die 

Beteiligten werden durch die gemeinsame Trainings-

entwicklung – zumindest zeitweilig – zu lose gekop-

pelten Netzwerkakteur*innen. Gleiches gilt, wenn 

diese bereits entwickelte Q 4.0-Trainings besuchen.

Innovative Trainingsentwicklung

Die Besonderheit des Netzwerkes Q 4.0 ist die 

dezen trale Trainingsentwicklung, die direkt mit dem 

Berufsbildungspersonal erfolgt, wie nachfolgend 

am Beispiel des Q 4.0-Trainings „VR-Ausbilder:in in 

der Elektrobranche werden – Sicher heitsrelevante 

Inhalte gefahrlos in der Ausbildung trainieren und 

anwenden“2 skizziert werden soll, das von der 

regio nalen Koordinierungsstelle „Netzwerk Q 4.0 

IN MV-Schwerin“ entwickelt wurde:

Phase 1: Bedarfe verstehen

Zunächst ging es darum, in Ideenworkshops mit 

Ausbilder*innen aus der Elektrobranche (aus den 

Regionen Nordwestmecklenburg und Schwerin) 

Qualifizierungsthemen zu entdecken, die mit Blick 

2 Der ursprüngliche regionale Trainingstitel lautete „VR-Trainer 4.0 – Sicherheitsrelevante Inhalte gefahrlos trainieren“. Im bundes-
weiten Rollout wurde er in „VR-Ausbilder:in in der Elektrobranche werden – Sicherheitsrelevante Inhalte gefahrlos in der Ausbil-
dung trainieren und anwenden“ umbenannt.

auf die Ausbildung 4.0 relevant sein könnten. 

Herausfordernd war bereits in dieser Phase die 

Teilnehmer*innengewinnung für die Ideenwork-

shops, da die Zeitknappheit und ein noch nicht 

vorhersehbares Entwicklungsziel hinderlich wirkten. 

Durch intensive persönliche Gespräche mit den 

Personalverantwortlichen konnte dieses Hindernis 

überwunden werden. 

Im Rahmen der Ideenworkshops kam dann allgemein 

das Thema „Virtual Reality (VR) als neues Lernme-

dium“ auf. Hintergrund war, dass VR bereits seit dem 

Jahr 2018 in den Metall- und Elektroberufen bei der 

Ausbildung vermehrt zum Einsatz hätte kommen 

sollen (vgl. BIBB 2018, S. 8). Unklarheit herrschte 

bisweilen aber, wie diese Lerntechnologie genau 

funktioniert und in der eigenen Ausbildungspraxis 

tatsächlich sinnvoll nutzbar ist.

Phase 2: Konkrete Problemstellung definieren

In weiteren Workshops u.a. mit den Firmen „WEMAG 

Netz“ (ein Energieversorger aus Schwerin) und 

„EGGER Holzwerkstoffe“ (Standort der EGGER-Group 

in Wismar) wurde die Problemstellung konkretisiert: 

„Wie können Ausbilder*innen der Betriebselektronik 

handlungsorientiert VR als Lernmedium selbst in der 

eigenen Ausbildungspraxis einsetzen?“

Phase 3: Ideen entwickeln

Mit den bereits in Phase 1 mitwirkenden 

Ausbilder*innen wurde dann die Idee entwickelt, 

dass diese selbst lernen sollten, wie sie zum*r 

VR-Aus bilder*in werden können. Das Training sollte 

mit Blick auf den Praxistransfer nicht abstrakt sein: 

Deshalb sollte das Lernen an einem relevanten 

Fachinhalt im Mittelpunkt stehen und so VR mit 

einem konkret nutzbaren Anwendungsszenario 

in der Ausbildungspraxis eingesetzt werden. Ent-

schieden wurde sich für die sogenannten „Fünf 

Sicherheitsregeln für das Schalten an elektrischen 

Anlagen“. Sie sind Grundlage aller Elektroberufe 

und meist nur theoretisch vermittelbar. 

Diese Idee wurde dann auf einem bundeswei-

ten Q 4.0-Netzwerktreffen mit interessierten 
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Netzwerkpartner*innen diskutiert und weiter-

entwickelt. Hier zeigte sich der Vorteil der Netz-

werkstruktur im Vergleich zu einer herkömmlichen 

Arbeits- oder Fachgruppe. Die Rückkopplungspro-

zesse geschehen sehr schnell, flexibel und bedarfs-

orientiert, was förderlich auf einen effizienten und 

zeitnahen Austausch wirkt. 

Dieses Zusammenspiel zeichnet auch die Agilität der 

Netzwerkarbeit aus. Allerdings ist eine solche lose 

gekoppelte Netzwerkstruktur davon abhängig, dass 

entsprechende Rückkopplungsangebote von allen 

Netzwerkakteur*innen ernsthaft wahrgenommen 

werden.

Phase 4: Prototypen entwickeln und testen 

Die programmierte VR-Umgebung und das didak-

tische Trainingsprogramm wurden dann mit 

Ausbilder*innen aus den Regionen Nordwest-

mecklenburg und Schwerin intensiv erprobt. 

Hier ließ sich erneut die agile Arbeitsweise bei 

der Trainingsentwicklung erkennen, da auf Ver-

änderungswünsche seitens der Ausbilder*innen im 

Entwicklungsprozess rasch reagiert werden konnte. 

So wurde etwa die Lernzeit verringert und wurden 

Lerninhalte zugespitzt, um den geringen Zeitres-

sourcen der Ausbilder*innen entgegenzukommen. 

In der Abschlussevaluation wurde deutlich, dass 

sich nach dem VR-Training die meisten Lernenden 

zuversichtlich äußerten, in der Lage und willens zu 

sein, VR als Lernmedium in der eigenen Ausbildung 

didaktisch einzusetzen (vgl. König 2021, S. 9 u. 2022, 

S. 10). 

Während des Trainings waren die Teilnehmer*innen 

zudem dazu angehalten worden, eine Community of 

Practice zu bilden. In dieser entwickelten sie gemein-

sam didaktische Arbeitsaufgaben für ihre eigene 

Ausbildungspraxis, die auch dem Gesamtnetzwerk 

und künftigen Teilnehmer*innen als didaktische 

Inspiration zur Verfügung gestellt werden sollten. 

Ebenfalls konnten Feedbacks zur Optimierung des 

Trainingsangebotes aufgenommen werden.

Phase 5: kontinuierliche Optimierung

Seit Sommer 2022 steht das Q 4.0-Training allen 

Q 4.0-Netzwerkpartner*innen zur Verfügung. Wie 

bei allen Q 4.0-Trainings ist der bundesweite Zugriff 

auf den Trainingskatalog unter netwerkq4.0.de 

möglich. Ergänzend hierzu wird das Trainingsan-

gebot an die Bedarfe der Zielgruppe weiter ange-

passt. Besonders die geringen Zeitressourcen der 

Zielgruppe haben dazu geführt, dass beispielsweise 

ein einzelner VR-Praxis-Tag angeboten wird. Mit 

Blick auf die Berufsschullehrer*innen wird das 

Q 4.0-Training zusätzlich adaptiert werden. Hierzu 

wird beispielsweise eine Kooperation mit dem 

„Kompetenzzentrum für Berufliche Schulen“ in 

Mecklenburg-Vorpommern genutzt. 

Das skizzierte Vorgehen führte dazu, dass die 

Q 4.0-Trainings oftmals mit einer hohen didaktischen 

Flexibilität (weiter-)entwickelt wurden. Diese Opti-

mierungen wurden von den Netzwerkpartner*innen 

anhand der jeweiligen regionalen Bedarfe durch-

geführt. Dadurch konnten passgenaue Angebote 

relativ schnell realisiert werden.

Fazit und Ausblick

Bilanzierend zeigt sich, dass das Netzwerk Q 4.0 

ein etabliertes Netzwerk von Bildungsinstitutio-

nen geworden ist. Es wurde am 11. Oktober 2022 

mit dem Hermann-Schmidt-Preis ausgezeichnet: 

„Als besondere Innovation würdigt die Jury die 

außergewöhnliche Breite der Behandlung digitaler 

Aspekte in der Weiterbildung des Ausbildungsper-

sonals. Die Jury hebt darüber hinaus die flächende-

ckende Verbreitung der Bildungsangebote durch die 

Bildungswerke der Wirtschaft hervor“ (BIBB 2022, 

o.S.).

Die Fokussierung auf Lernende aus Deutschland 

führte bisher dazu, dass eine transnationale Vernet-

zung – wenn überhaupt – auf Ebene der beteiligten 

Bildungsinstitutionen stattfand. So wurde beispiels-

weise das VR-Training 2022 online beim DigiCamp 

„Digitalisierung und Erwachsenenbildung“ vorge-

stellt und mit Teilnehmer*innen aus Österreich und 

Deutschland diskutiert (siehe erwachsenenbildung.

at 2022). 

Für die zukünftige Netzwerkentwicklung könnte 

eine Ausweitung der Netzwerkstrukturen über die 

nationalen Grenzen hinaus vielversprechend sein. 

Wie bei allen geförderten Netzwerken ergibt sich die 
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Herausforderung der Nachhaltigkeit. Im Netzwerk 

Q 4.0 werden deshalb Ideen entwickelt, wie das 

Netzwerk auch mit sinkender oder auch endender 

Förderung bestehen kann. Dieser Prozess dauert 

aktuell an. Die Förderung des Netzwerkes Q 4.0 

wurde mittlerweile bis zum 31.12.2023 verlängert.
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Koordinierungsstelle „Netzwerk Q 4.0 IN MV-Schwerin“ (angesiedelt bei der Bildungswerk 
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personal.
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Network Q 4.0 – A network for the digital 
professionalization of trainers in Germany

Abstract

In Germany, the digital transformation of vocational training is under discussion as an 

urgent issue to be addressed in the future. Trainers are facing the challenge of having to 

learn new educational content as well as new communication and educational media. 

Their need for professional development should be met by the national network Q 4.0, 

which is receiving public funding from 2019 to 2023. Within the network, need-based 

qualification courses for vocational training staff are developed and offered on an online 

learning platform. This article describes the work of the Q 4.0 network by presenting the 

example of the development of a training programme for trainers in the electrotechnical 

industry. It consisted of five phases: understanding needs, defining a specific problem, 

developing ideas, developing and testing prototypes and constantly optimizing. The 

author identifies as challenges transnational networking and the securing of the network 

after the funding period ends. (Ed.)
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„Frauenbildung war und ist nicht nur ein wesentlicher Teil der Frauenbewegungen, sondern 

auch eine vernachlässigte Größe im Feld der Erwachsenenbildung und wurde bisher weder 

historisch noch systemisch erfasst. Die hier vorliegende erste Erfassung greift mit der Darstel-

lung Feministischer Frauenbildung in Wien eine Leerstelle in der (Bildungs-)Forschung auf und 

versucht eine vielseitige Entwicklung erstmals zu sammeln und zu dokumentieren. Als materi-

alreiche Fundgrube konzipiert, ist die Broschüre zur Erinnerungsarbeit ein Anfang und soll 

Zeitzeuginnen, Beteiligte, Aktivistinnen, Studierende, Lehrende und Forschende motivieren, 

sich vertiefend und weiterführend mit einer bewegten politischen Bildungsgeschichte und 

-gegenwart auseinanderzusetzen.“ (Klappentext)

Feministische Frauenbildung in Wien 
seit den 1970er Jahren. Erste 
Erfassung einer undokumentierten 
Geschichte
Birge Krondorfer
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Birge Krondorfer
Feministische Frauenbildung in Wien seit den 1970er Jahren. 
Erste Erfassung einer undokumentierten Geschichte 
Wien. Herausgegeben vom Verein Frauenhetz – Feministische 
Bildung, Kultur und Politik. 2022
76 Seiten
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In der Einleitung des Bandes, der vom Verein 

Frauenhetz – Feministische Bildung, Kultur und 

Politik herausgegeben wurde und in Form einer Bro-

schüre vorliegt, befasst sich Birge Krondorfer mit 

der Unübersichtlichkeit und auch Veränderlichkeit 

des Feldes und der Netzwerke autonomer Feminis-

tischer Frauenbildung; sie beschreibt ihre gesell-

schaftliche Nicht-Beachtung und ihre Schnittstellen. 

„Institutionen haben feministisches Gedankengut 

amalgiert und ihren Regeln und Anschauungen 

angepasst bzw. selektiv genutzt“ (ebd., S. 4). Der 

Autorin geht es um die Sammlung der Erinnerungen 

und Erfahrungen für zukünftige Forschung und 

wohl für die im weiteren Sinne feministische Praxis. 

Feministische Bildungsarbeit – ein Fossil?

Ihre einführende Skizze zu Feministischer Bil-

dungsarbeit beginnt Krondorfer mit der Frage, 

was Feministische Bildung verhindert, was sie zum 

„belächelten Fossil“ verkommen lässt (vgl. ebd., S. 9): 

Stefan Vater

Mit dem vorliegenden Band gelingt Birge Krondorfer die Doku-

mentation eines Bereiches, den sie als eine in der Erwachsenen-

bildung im Wesentlichen „vernachlässigte undokumentierte 

Größe“ (Krondorfer 2022, Klappentext) bezeichnet. Der Band 

versteht sich dabei als eine Materialsammlung, als eine, wie die 

Autorin sie benennt, „Fundgrube“ (ebd.) und soll in der Tradition 

der Erinnerungsarbeit Praxen, Ideen und Akteur*innen vor dem 

Vergessen bewahren und „Zeitzeuginnen, Beteiligte, Aktivistin-

nen, Studierende, Lehrende und Forschende motivieren, sich 

vertiefend und weiterführend mit einer bewegten politischen 

Bildungsgeschichte und -gegenwart auseinanderzusetzen“ (ebd.).

Feministische Frauenbildung in Wien 
seit den 1970er Jahren. Erste 
Erfassung einer undokumentierten 
Geschichte
Birge Krondorfer
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Die zunehmende Konkurrenzgesellschaft, der Neo-

liberalismus, aber auch die Idee Gleichheit seien 

längst erreicht. Zum Fossil erklären würden Feminis-

tische Bildungsarbeit wohl auch so manche neuen 

Zugänge dekonstruktivistischer und anderer Gender 

Theorien und „Feminismen“, die vielleicht einfach 

besser zur heutigen Generation passen oder einfach 

neoliberal überformt sind, wer weiß... Nicht ohne 

Wehmut blickt Krondorfer hier auf eine lebendige 

Szene der 1990er Jahre zurück. 

Feministische Bildungsarbeit präzisiert Krondorfer 

als autonome, selbstorganisierte Bildungsarbeit, die 

ein freies, selbstbestimmtes Leben zum Ziel hat: 

privat, ökonomisch, psychisch wie politisch (vgl. 

ebd., S. 11). Feministische Bildungsarbeit ist eine 

Frauenbefreiungsbewegung, die Frauen aus ihrer 

Abhängigkeit von Männern lösen sollte, wofür 

es der Erfahrung der Selbstbestimmung in dafür 

geschaffenen Freiräumen bedarf. Die Prinzipien 

dieser Bildungsarbeit lauten: Offenheit, Bezug 

auf die Lebenserfahrungen der Aktivistinnen 

und Teilnehmerinnen. Ziel der Bildungsarbeit 

bleibt Selbstbestimmung und ein gutes Leben 

außerhalb männlicher patriarchaler Definitions- 

macht.

Krondorfer zitiert hier u.a. Ruth Devime, die in 

einer Schwerpunkt-Ausgabe der Zeitschrift „Die 

Österreichische Volkshochschule“ (2015) Folgendes 

ausmachte1:

• Feministische Bildung bedeutet den Mut zu 

haben, etwas anzugreifen, um notwendige Ver-

änderungen herbeizuführen.

• Die Meinung von nicht feministisch gebildeten 

Menschen ist keine Grundlage, um feministische 

Ideen zu diskutieren bzw. neu zu organisieren.

• Feministische Bildungsarbeit bedeutet, dass 

keine Frau an spezielle Bedingungen gebunden 

ist, um lebendig zu handeln und zu sein.

• Feministische Bildung heißt, dass Vielfalt nicht 

mit „Alles zur Verfügung haben und Ausprobie-

ren“ zu verwechseln ist.

• Feministische Bildung entwickelt keine Gewohn-

heiten, Strukturen und Programme, die nicht 

1 Der Beitrag von Ruth Devime kann nachgelesen werden unter: https://magazin.vhs.or.at/magazin/2015-2/255-april-2015/schwer-
punkt-feministische-bildung/die-koechin-soll-den-staat-regieren-und-andere-kuechengespraeche; Anm.d.Red.

jederzeit auf Grund der Änderungen der Lebens-

verhältnisse und neuer Erkenntnisse aufgegeben 

werden können.

• Feministische Bildung bedeutet, das gute Leben 

für alle als Grundlage anzustreben. (Devime 2015 

zit.n. ebd., S. 17)

Akteur*innen, Veranstaltungen und 
Projekte im Porträt 

Nach den oben dargestellten Erläuterungen stellt 

Krondorfer ausgewählte Akteur*innen, Veran-

staltungen und Projekte in kurzen Porträts vor: 

AUF – eine Frauenzeitschrift, den Bund demo-

kratischer Frauen Österreich, die Feministische 

Erwachsenenbildungswoche, das Feministische 

Grundstudium, die Frauenabenduniversität, das 

Frauen Forum Urania der Wiener Volkshochschulen, 

die Frauenhetz – Feministische Bildung, Kultur und 

Politik (die auch als Herausgeberin des vorliegenden 

Bandes fungiert). Weiters genannt werden die Frau-

enbildungsveranstaltungen des Frauenministeriums, 

die Frauensommer-/Frauenfrühlingsuniversitäten, 

die Katholische Sozialakademie (KSOE) und ihre 

Aktivitäten, der Verein LEFÖ – Beratung, Bildung 

und Begleitung von Migrantinnen, die Offensive 

Frauen, Sunwork – Bildungsalternativen für Mäd-

chen und Frauen, der Verband Feministischer 

Wissenschafter*innen und WENDO – Feministische 

Selbstverteidigung. 

Resümee und Schlussworte

Kern des vorliegenden Bandes sind mehr als 20 

Interviews, die Krondorfer mit Akteurinnen Femi-

nistischer Bildung „Zur Gegenwart und Zukunft 

Feministischer Bildung“ geführt hatte, abgerundet 

von einer Sammlung verschiedenster universitärer 

Arbeiten, Zeitschriften und Publikationen in einer 

umfangreichen Literaturliste von über mehr als 

20 Seiten. Damit legt Krondorfer mit diesem Band 

eine für das Verständnis der Geschichte und der 

Netzwerke Feministischer Bildung äußerst nützliche 

Publikation vor. 
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„Netzwerke durchdringen heute nahezu jeden gesellschaftlichen Bereich, und lange Zeit galt: 

je vernetzter, desto besser! Diese Vernetzungseuphorie ist aber inzwischen ein Stück weit 

verflogen. Die ständige Erreichbarkeit fordert ihren Preis, Open-Office-Architekturen geraten 

zunehmend in die Kritik und neue Sicherheitsrisiken sorgen für Unruhe. Ausgehend von sol-

chen Krisendiagnosen, denkt Urs Stäheli in diesem Buch auf dreifache Weise über die Grenzen 

der Vernetzung nach – als Kritik an relationalen Sozialtheorien, als kultursoziologische Ana-

lyse von Figuren der Entnetzung und als genealogisch angelegte Untersuchung von Praktiken 

der Entnetzung in verschiedenen Feldern.“ (Verlagsinformation)

Soziologie der Entnetzung
Urs Stäheli
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Urs Stäheli
Soziologie der Entnetzung
Frankfurt am Main: Suhrkamp 2022
2. Aufl. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 2337).
551 Seiten
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Und damit sind wir mittendrin in dem, was sich der 

Soziologe Urs Stäheli in seinem jüngst erschienenen 

Buch zum Thema gemacht hat: das Phänomen der 

Entnetzung als ein Kappen von Verbindungen, das 

sich innerhalb von Vernetzung ereignet und darin 

aktiv organisiert. Dabei interessieren Stäheli die 

unterschiedlichen Vollzugsweisen des Erscheinens 

von Entnetzung und die Eigensinnigkeit ihrer Ge-

stalt. Zwar gehe Entnetzung mit Vernetzung einher, 

verweise auf diese und qualifiziere ihren Status 

auf diese zu, so Stähelis grundlegende Haltung. 

Jedoch gehe das eine nicht in dem anderen auf. 

Eher (ver-)wende Entnetzung die Mittel der Netz-

werke, um diese aufzulösen und somit die eigene 

Existenz herzustellen. Die diesbezüglichen Praktiken 

und Techniken sowie die Taktiken und Strategien, 

die sich damit verbinden, sind denn das, worum 

Stähelis Untersuchung kreist. Insgesamt nimmt er 

damit in den Blick, was aus dem Sichtfeld geraten 

ist, und schaut gleichzeitig darauf, wie sich die 

spezifischen Hin- und Abwendungen von Ver- und 

Entnetzung vollzogen haben. Ein Gewinn für die 

eigene Perspektivierung von vermeintlich Bekann-

tem – auch jenseits der konkreten Theorieangebote.

Aber eins nach dem anderen: Wie organisiert und 

inszeniert Urs Stäheli seine „Soziologie der Entnet-

zung“? Zunächst: Das Buch fasst 500 Seiten, ex-

klusive der ebenfalls umfangreichen Literaturliste. 

Damit entzieht es sich zwar rein formal einer mühe-

losen Lektüre. Dies als Unzulänglichkeit abzutun, 

wäre jedoch weit gefehlt. Vielmehr schafft es Stäheli 

gekonnt, seine analytischen Bewegungen so dar-

zustellen, dass vertiefte Einblicke ebenso möglich 

werden wie ausschweifende Überblicke. Indem er 

die vielfältigen diskursiven Fäden, die er spinnt, als 

Stephanie Freide

Das Schreiben von Rezensionen ist immer ein unzulängliches 

Unterfangen: zu wenig Platz für zu viele Einzelheiten, zu wenig 

Raum für das, was auch noch gesagt werden könnte – und 

müsste, will man dem jeweiligen Werk in Gänze gerecht werden. 

Um dem zwangläufigen „Zuviel“ zu begegnen, gilt es, Strategien 

des Selektierens zu bemühen und das jeweils Wesentliche 

herauszustellen. Das einmal zu einem Werk Verbundene wird 

dafür auseinandergerissen und im Hinblick auf die Anforderun-

gen des Genres Rezension neu zusammengesetzt. Dabei entsteht 

etwas Eigenes, das mit dem Original zwar verbunden bleibt, 

gleichzeitig aber eine Spezifizität aufweist, die wiederum eigene 

Effekte zeitigt.

Soziologie der Entnetzung
Urs Stäheli
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solche darlegt und schließlich immer hinsichtlich 

seiner Frage nach Einsatzpunkten für Entnetzung 

zusammenführt, gelingt es, das untersuchte Phä-

nomen langsam mehr und mehr zu verstehen. Die 

Strukturierung des Buches in vier Teile kommt dem 

ebenso entgegen wie Stähelis nahbarer Schreibstil.

Vom „Netzwerkfieber“ bis hin zur 
Entnetzung als Kontroll- und 
Widerstandspraxis

Im ersten Teil seines Buches widmet sich Urs Stäheli 

dem sogenannten „Netzwerkfieber“, d.h. der Logik 

einer unumgänglichen permanenten Erweiterbarkeit 

von Verbindungen, die gleichzeitig als Reaktion 

auf eine damit einhergehende Übervernetzung 

zu lesen ist. Die Selbstbezüglichkeit dieser Logik 

stellt er als Dreh- und Angelpunkt darauf zielender 

Kritiken heraus und zeigt so, dass diese – entgegen 

weit verbreiteter Zeitdiagnosen – nicht erst mit 

der Digitalisierung einsetzt. Vielmehr sei es das der 

Vernetzung inhärente Verlangen der Übersteige-

rung, das den Ausgangspunkt von Einsprüchen und 

Strategien des Ausbrechens bildet und damit „sich 

selbst zum Problem wird“ (Stäheli 2022, S. 29). Die 

verschiedenen Entwürfe eines „Zuviel“ sowie eines 

„Weniger“ von Vernetzung liest Stäheli dann als Mög-

lichkeitsbedingungen für Formen der Entnetzung, 

die den „Ethos der Konnektivität“ (ebd., S. 78) in 

Frage stellen und sich gleichzeitig innerhalb dessen 

vollziehen.

Von hier aus widmet sich Stäheli im zweiten Teil 

des Buches ausgewählten Sozialtheorien, die das 

Soziale – auf je eigene Weise – relational beschrei-

ben. Bei allem Antiessentialismus liege ihnen zwar 

ein „Konnektivitätsbias“ (ebd., S. 89) zugrunde, der 

das Nichtverbundene zugunsten von Verbindungen 

marginalisiert. An ihren Rändern vermutet er jedoch 

„Momente der Arelationalität“ (ebd., S. 299), die für 

eine Analytik der Entnetzung fruchtbar gemacht 

werden könnten. Und so zeichnet Stäheli die Gren-

zen des jeweiligen relationalen Denkens von Bruno 

Latour über Niklas Luhmann, Gilles Deleuze und Felix 

Guattari, Ernesto Laclau und Chantal Mouffe bis hin 

zu Georg Simmel nach und legt dort Denkfiguren 

offen, die eben jene paradoxale Verfasstheit von 

Entnetzung zu erfassen vermögen, „sich in der Ver-

netzung zu entnetzen“ (ebd., S. 90). Es sind denn die 

Figuren des Plasmas, der Anschlussunfähigkeit, der 

Vakuole, der Ruine und der Indifferenz, die Stäheli 

gegenwärtige Formen der Entnetzung denken und 

später auch beschreiben lassen. „Sie dienen als Sze-

nen für die weitere Theoretisierung des ansonsten 

Ausgeblendeten“ (ebd., S. 241). 

Im dritten Teil stellt Stäheli diesen Denkfiguren 

verschiedene Sozialfiguren zur Seite, die die Krisen-

diagnosen von Vernetzung bzw. Übervernetzung 

über einen je spezifischen Problemzusammenhang 

„plastisch verdichten“ (ebd., S. 241). Dabei schreibt 

er gegen eine subjektzentrierte Sicht auf das 

Phänomen der Entnetzung an und bezieht auch 

nicht-menschliche Figurationen ein. „So soll an der 

Sozialfigur des Schüchternen die Entnetzung von 

Subjekten, an der des Ladenhüters die Entnetzung 

von Dingen und an der des Buffering die Entnetzung 

von Daten in den Blick genommen werden“ (ebd., 

S. 243). Anschaulich zeigt Stäheli hierbei, durch 

welche diskursiven Prozesse und Praktiken Entnet-

zung hervorgebracht wird.

Die hieraus entstehende Analytik, die „Entnetzung 

als strategisches Problem“ (ebd., S. 319) fasst und 

ihre unumgängliche „Einbettung in die Vernetzung“ 

(ebd., S. 299) betont, wendet Stäheli schließlich auf 

drei soziale Felder an. Dabei widmet er sich Orga-

nisationen und Organisationstheorien, digitalen 

Netzwerken sowie kritischen Infrastrukturen im 

Hinblick auf je verschiedene Weisen der Problema-

tisierung von Vernetzung und arbeitet heraus, wie 

darauf bezogen Wissen und schließlich Taktiken 

und Strategien entstehen, (sich) zu entnetzen. Ent-

netzung erscheint so als „soziotechnisches Arran-

gement“ (ebd., S. 321) verschiedener Praktiken, das 

sowohl für Kontroll- als auch Widerstandspraktiken 

produktiv gemacht werden kann und dabei stets 

auf Vernetzung verwiesen bleibt. Insgesamt wird 

gerade in diesem Teil deutlich: Um Entnetzung wird 

gerungen, ihr Status ist ungewiss und prekär, ihre 

Qualität einzigartig.

Ableitungen für die Erwachsenenbildung: 
mehr als nur verbunden oder 
nicht-verbunden

Urs Stähelis „Soziologie der Entnetzung“ zeichnet 

sich weniger durch ein fest umrissenes Theoriemodell 



127

als durch eine bewegliche Konstruktion analytischer 

Begrifflichkeiten aus, die versucht, das zu erfassen, 

was bisher weder theoretisch noch empirisch im 

Blick gewesen ist bzw. nur als Anderes, Rest oder 

Nebeneffekt von Netzwerkprozessen bezeichnet 

wurde. Dabei spricht er sich durchgehend sowohl 

gegen eine psychologische Engführung als auch eine 

formale Reduktion von Entnetzung aus und setzt 

der Individualisierung und Objektivierung dessen 

Politizität und Prekarität entgegen. Nicht, ob ein 

bestimmter, zu beobachtender Modus der Entnet-

zung gelingt oder nicht, sondern als was und in 

welcher Weise sich Entnetzung überhaupt ereignet, 

ist dementsprechend das, was ihn interessiert. Und 

es sind gerade die Form der problematisierenden 

Analytik und die durchgehende Betonung des ambi-

valenten Charakters von Entnetzung, die auch über 

das konkrete hier untersuchte Phänomen hinaus 

den Reiz an Stähelis Arbeit ausmachen.

Die Wissenschaft der Erwachsenenbildung findet 

hierin Anregungen, ihren Blick auf die Bildung von 

Netzwerken für das Nichtverbundene zu öffnen, 

ihre Annahmen hinsichtlich Vernetzungsanfor-

derungen auf organisationaler wie individueller 

Ebene zu hinterfragen und mit den zitierten Theo-

riefiguren zu konfrontieren. Wie organisieren sich 

Einrichtungen der Erwachsenenbildung in einer vom 

„Netzwerkfieber“ gepackten Gesellschaft? Mit wel-

chen Praktiken und Infrastrukturen positionieren 

sich welche Akteure unter diesen Bedingungen 

gegen sie? Welche (neuen) Formen der Kontrolle 

und Disziplinierung gehen mit Entnetzung einher? 

Und was wird ihren Adressat*innen für eine dies-

bezüglich aktive Eigenpositionierung angeboten? 

Für die Praxis der Erwachsenenbildung lassen sich 

aus Stähelis „Soziolyse“ (ebd., S. 498), die die eigen-

ständige und aktive Präsenz der Entnetzung betont, 

Problematisierungsstrategien des (all-)täglichen 

Netzwerkzwangs ableiten. Welche Vorstellun-

gen von Erwachsenenbildung verbinden sich mit 

dem Credo des Vernetzens und dem Drängen auf 

Kooper ationen? Welche neuen Perspektiven auf 

die organisationale Struktur und das pädagogische 

Handeln eröffnen sich durch die Wahrnehmung 

des Nichtverbundenen? Welche Vorstellungen von 

Entnetzung bestehen bereits, welche lohnt es in 

den Blick zu nehmen? Wie lassen sich bisherige 

Adressat*innenkonstruktionen und Teilnehmenden-

orientierungen dadurch produktiv in Frage stellen? 

Und welche Angebote können einer problematisie-

renden Auseinandersetzung mit Vernetzung und 

Entnetzung wie zuträglich sein? Hinsichtlich dieser 

Fragen eröffnet Stähelis Analytik die Möglichkeit, 

nicht nur bestehende Vernetzungsanforderungen, 

denen Adressat*innen und Teilnehmenden ebenso 

ausgesetzt sind wie das pädagogische Personal 

der Erwachsenenbildung, kritisch zu betrachten, 

sondern vor allem den Blick auf diesbezügliche Aus-

stiege zu lenken – ohne diese bloß zu glorifizieren. 

Denn Entnetzungspraktiken sind konstitutiv ambi-

valent, so betont Stäheli immer wieder: Sie stellen 

sich gegen Vernetzung und übernehmen gleichzeitig 

wiederum bestimmte Funktionen für diese. Wichti-

ger als die Einübung von individuellen Wegen raus 

aus der Ver- und Übervernetzung erscheint dann 

ein gemeinsames Nachdenken über die strukturellen 

(Un-)Möglichkeiten, Formen eines Miteinanders zu 

etablieren, die sich fernab des Drucks, permanent 

verbunden zu sein, situieren. Die Wahrnehmung 

und Reflexion von Vernetzung als vermeintlich 

selbstverständlich gesetzte Normalität könnte in 

dem Zusammenhang ebenso Anlass für Angebote der 

Erwachsenenbildung sein wie für eine institutionelle 

Auseinandersetzung mit bestehenden Organisati-

onsstrukturen. Schließlich würde die damit einher-

gehende Absage an dualistische Denkweisen, wie die 

von verbunden und nicht-verbunden, insgesamt die 

Art und Weise erweitern helfen, Bilder guten Lebens 

zu entwerfen.

Doch bei aller intellektuellen Freude an diesem Buch 

komme ich schließlich nicht umhin zu bemerken, 

dass sich einem 500-seitigen wissenschaftlichen 

Fachbuch hinzugeben, sich die Zeit zum Einlesen 

und Eindenken nehmen zu können und sich anregen 

zu lassen für das, was einen umgibt und beschäftigt, 

der Erwachsenenbildungspraxis eine Struktur abver-

langt, die ich in der kapitalistischen Allgegenwart 

von Höher, Schneller, Weiter nicht gegeben sehe. 

Trotzdem – oder besser: gerade deswegen lohnt 

sich gleichzeitig wiederum die Lektüre über „die 

unterschiedlichen Modi, nicht dermaßen vernetzt 

zu sein“ (ebd., S. 30).
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Nach ihrem Studium der Erziehungswissenschaften und Germanistischen Linguistik an der 
Humboldt-Universität zu Berlin lehrte und forschte Stephanie Freide zunächst an der 
dortigen Professur für Erwachsenenbildung/Weiterbildung, später an der Leibniz Universität 
Hannover und dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung in Bonn. Seit 2020 ist sie 
Promotionsstipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung im Kolleg „Vermittlung und Übersetzung 
im Wandel“ an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Gegenwärtige Arbeits- und 
Forschungsschwerpunkte sind Digitalisierung in der Erwachsenen- und Weiterbildung, 
Programmforschung und praxeologische Diskursforschung.

Stephanie Freide

stephanie.freide@zsb.uni-halle.de
https://pk-vermittlung-uebersetzung.zsb.uni-halle.de
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