
Edi to ri al

Weiterbildung
6|2020

Dogmen der Wissenschaft unter der Lupe
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
mit diesem Heft schließt sich die Klammer um das 30-jährige
Jubiläumsjahr von „Weiterbildung“. Geöffnet wurde sie zum
Jahresbeginn mit Heft 1 und der dort erfolgten Thematisierung
von Mantras der Weiterbildungspraxis. Mit diesem Heft  zum
Jahresabschluss soll nun die Wissenschaft unter einer ähn-
lichen Perspektive in den Blick genommen werden. Warum
aber sind wir nicht beim Konzept der Mantras geblieben, son-
dern haben stattdessen das des Dogmas eingeführt?

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gelten als
allerhöchst reflexive Geschöpfe und weisen von daher in der
Regel die Unterstellung weit von sich, feststehende Topoi
reflexartig, wie Mantras zu wiederholen. Aber man sagt ihnen
auch eine Neigung zu (Selbst-)Darstellung, Apodiktik und
eine Tendenz zur Absolutsetzung, zur Überzeugung einer
exklusiven Validität ihrer Erkenntnisse nach. Überdies arbeiten
sie nicht von gesellschaftlichen Prozessen losgelöst. Wis-
senschaft muss um knappe Güter kämpfen, in diesem Fall
um Finanzierung von Forschung. Auch stehen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler unter Legitimationszwang,
gerade angesichts der Tatsache, dass sie mit öffentlichen
Ressourcen Wissenschaft betreiben. Sie müssen also ihre
Arbeit dem Publikum, dazu gehören Politiker, Entscheidungs-
gremien, Medien, sonstige interessierte Öffentlichkeit, auf
verständliche Weise nahebringen. Und alle diese Prozesse 

der Abhebung von anderen Theorien, der Behauptung auf
dem Feld wissenschaftlicher wie gesellschaftlicher Konkurrenz
erfordern griffige Formeln, sprachlich wie inhaltlich pointiert
vorgetragene Begriffe, beides versehen mit dem Signum des
Besonderen, des „Konkurrenzlosen“. Zudem wird so Auf-
merksamkeit bei signifikanten Anderen geweckt. 

Unter „Dogmen der Wissenschaft“ verstehen wir also
zugespitzte, überzeichnete, wenig Spielraum lassende, „brand-
attachment“ erzeugende Etikettierungen theoretischer Auf-
fassungen und Positionen. Aber trotz all diesem enthält jedes
Dogma immer zugleich einen theoretischen Kern, den es zu
bedenken und ernst zu nehmen gilt. In diesem Sinn sind die
Beiträge im Heft zu verstehen.

Noch ein Wort zum Interviewthema. Interviews in unserer
Zeitschrift sollen erstens in loser Affinität zum Heftthema
stehen, zweitens vom Gegenstand und häufig auch den Inter-
viewpartnerinnen oder -partnern her deutlich vom engen Feld
der Wissenschaft abweichen. Die Frage war also, was mit
Wissenschaft zu tun hat, ohne Wissenschaft zu sein. So
kamen wir auf das Format Dokumentarfilm. Warum er diese
oszillierende Stellung zwischen Wissenschaft und Nicht-Wis-
senschaft einnimmt, macht das Interview deutlich.

                     Stellvertretend für das Herausgeberteam 
          von „Weiterbildung“: Janne Fengler und Arnim Kaiser

Weiterbildung in Zeiten von Corona

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Pandemie löst in der Weiterbildungsbranche die nächste Digitalisierungsstufe aus.
Ist die Zukunft des Lernens rein virtuell? Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die
Angebotsstruktur in der Weiterbildung, methodisch wie inhaltlich? 

Sicher ist: Der Bedarf nach neuen Formaten wie Videos, Lernspiele, Podcasts und interaktive
sowie Face-to-Face-Tools nimmt zu. Allerdings ist Lernen in virtuellen Formaten nicht immer
sinnvoll und zweckmäßig. Auch weil das Netzwerken direkt von Mensch zu Mensch in der vir-
tuellen Welt zu kurz kommt, wird Präsenzweiterbildung in Zukunft einen festen Platz haben.

Diese und weitere spannende Themen finden Sie im Sonderheft „Weiterbildung“ 
der Fachzeitschrift „Personalwirtschaft“.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter: www.personalwirtschaft.de

+++  Round Table: Zwischen Krise und Aufbruch +++ Studie:Weiterbildung trotz Pandemie +++ 

+++ Case Study: Sprachkurse beim THW +++ Analyse:Qualifizierungschancengesetz +++ Checkliste: Virtuelles Lernen +++IS
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„Wichtiger als Objektivität ist die Glaubwürdigkeit sowohl im
Umgang mit dem Thema als auch gegenüber dem Publikum.“

Dokumentarfilme sind äußerst vielfältig, und doch ist allen eine enge Verbunden-

heit mit der Wirklichkeit gemein. Ihre Produktion hat sich seit den 1990er-Jahren,

auch im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung, immer mehr professionali-

siert. Die Bilder wurden spektakulärer und Dramaturgie sowie Sounddesign spiel-

ten eine immer größer werdende Rolle. Bis Dokumentarfilme sogar den Sprung

ins Kino schafften und dort mittlerweile ein Millionenpublikum erreichen.

Weiterbildung

Kay Hoffmann, Haus des 
Dokumentarfilms, Stuttgart
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Bildungspolitik folgt dem Anspruch,
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senschaftlicher Evidenz zu verbes-
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vielen erforderlich. 

Josef Schrader
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Aufklärung – Der Zugang zum Wissen und die Macht 
seines Gebrauchs
https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.
html?FId=943206
Der Erwachsenenpädagoge Professor Peter Faulstich reflektiert
in diesem Beitrag über das Dogma „Wissen ist Macht“. „Spä-
testens seit Francis Bacon ist Wissen mit der Frage der Macht
zusammenzudenken. Diese Verknüpfung bezog sich zunächst
auf den Gebrauch wissenschaftlichen Wissens auf natürliche
Zustände und deren Beherrschbarkeit. In der Aufklärung wurde
die Problematik auf gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse
bezogen. Die Arbeiterbewegung hat dann Entstehung, Verbreitung
und Zugang zum Wissen als Teil der Klassenfrage enttarnt.
Insofern ist der bei Foucault generalisierte Horizont der Macht
Konsequenz eines historisch weit zurückreichenden Diskurses.
Zugleich hat Foucault im Jahr 1984 in seinem Aufsatz ‚Was ist
Aufklärung?‘ die alte Frage aufgeworfen und eine experimentelle
Perspektive eröffnet.“ (Abstract)

Die Macht der Bildung. Gouvernementalitätstheoretische
Perspektiven in der Erziehungswissenschaft.
https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige
.html?FId=847130
Im Rahmen einer Arbeitsgruppe, die anlässlich des Kongresses
der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE)
„bildung – macht – gesellschaft“ im März 2006 unter dem Titel
„Die Macht der Bildung“ an der Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität Frankfurt/Main durchgeführt wurde, ist die Frage, wie
und mit welchen Strategien Bildungskonzepte und -praktiken
die gesellschaftlichen Verhältnisse, in die sie eingelassen sind,
gleichzeitig mitkonstituieren, ausdrücklich aufgenommen worden.

Um das Potenzial des Forschungskonzepts der Gouvernemen-
talität in erziehungswissenschaftlicher Perspektive auszuloten,
wurden drei unterschiedliche Zugänge – systematisch, historisch
und gegenwartsbezogen – eröffnet und mit Hilfe von Kommen-
taren von Wissenschaftlern anderer Disziplinen diskutiert.

Bildung – Wissen – Kompetenz
https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.
html?FId=819315
In den theoretischen wie praktischen Umbrüchen der gegen-
wärtigen Bildungsreform findet sich die Bildungsphilosophie in
besonderer Weise herausgefordert: Weder versteht sie sich als
Hüterin des klassischen Bildungsbegriffs und seiner metaphy-
sischen Erblasten, noch kann sie den Gehalt bildungstheoretischer
Reflexionen an den Kompetenz- oder Wissensbegriff problemlos
abtreten. Zwar finden sich die Begriffe „Bildung“, „Wissen“ und
„Kompetenz“ in der gegenwärtigen pädagogischen Diskussion
in vielfältiger Weise miteinander verknüpft, doch gehen sie kei-
neswegs ineinander auf. Um ihre Differenzen zu bestimmen und
fruchtbar zu machen, eröffnen die Beiträge dieser Online-Publi-
kation vielfältige Perspektiven, die sich nicht einfach über einen
Leisten schlagen lassen. Während Andreas Gruschka sich in sei-
nem Vortrag kritisch mit Bildungsstandards und Kompetenzmo-
dellen auseinandersetzt, konzentriert Eva Borst ihren kritisch-
analytischen Blick auf das Bildungsverständnis von Consulting-
Unternehmen wie McKinsey. Im Unterschied dazu versucht
Robert Kreitz die Begriffe „Wissen“, „Können“ und „Bildung“ mit
Bezug auf die angelsächsische Tradition analytischer Philosophie
voneinander abzugrenzen, während Eckhardt Fuchs internationale
Perspektiven des Bildungsdiskurses thematisiert. Astrid Mes-
serschmidt geht schließlich den postkolonialen Perspektiven

Wissen und Macht

Die hier genannten Internetadressen können gesammelt beim
Deutschen Bildungsserver abgerufen werden unter der Adresse
http://www.bildungsserver.de/link/linktipps-weiterbildung

Ein wesentliches Dogma, nicht nur der Weiterbildungs-

wissenschaft, sondern auch der Bildungswissenschaft

allgemein, lautet „Wissen ist Macht“. Das Dogma lädt

ein zu Reflektionen über das Verhältnis von Wissen-

schaft, Bildung, Wissen und Macht beziehungsweise 

Bildung und Politik. In den Linkempfehlungen zum

Schwerpunkt des Hefts werden Online-Publikationen 

vorgestellt, die dieses Verhältnis unter verschiedenen

Blickwinkeln beleuchten.
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nach, die der aktuelle bildungstheoretische Diskurs mittrans-
portiert. (DIPF/Orig.)

Narren und Könige. Der Gebildete im Spannungsfeld von
Wahnsinn und Macht
https://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=7347
Macht ist auf den Widerstreit angewiesen und erzeugt und verortet

den Widerstreit, der umgekehrt stets auf Macht bezogen bleibt,
um sich selbst zu stabilisieren. Machtkritik kann daher Macht
nur um den Preis der eigenen Vernichtung zerstören. In allen
anderen Fällen erfüllt Machtkritik die Funktion der Stabilisierung
von Macht. Inwiefern das auch für den Moment der Macht im
pädagogischen Akt relevant ist, wird hier exemplarisch am Gene-
rationenverhältnis und der Wissenschaft diskutiert. (DIPF/Orig.)

Bildungsforschung und Bildungspolitik im Dialog – 
Lernprozesse und Irritationen
https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.
html?FId=1089425
Der Beitrag interpretiert den Dialog von Bildungsforschung und
-politik seit 1990 als Kommunikation zwischen Systemen unter-
schiedlicher Handlungslogik (Macht versus Wahrheit) und mit
differenten Zeitmustern und Sozialformen und diskutiert, wie
dennoch Verständigung möglich war. Dafür werden eine emer-
gente, zugleich stabile und flüchtige Form der Kommunikation
sowie Konsens in einer theoretischen Modellierung des gemein-
samen Themas identifiziert, die für beide Akteure attraktiv sind,
weil sie Wissensproduktion, Kooperation und autonome Praxis
zugleich eröffnen, ohne allerdings die vollständige Kontrolle der
Produkte der Kommunikation zu erlauben. Im Ergebnis sind des-
halb gleichermaßen und wechselseitig Erfolge, produktive Lern-
prozesse und Irritationen zu verzeichnen, schon weil Bildungs-
forschung notwendig als „Unzufriedenheitsgenerator“ fungiert
und politische Hoffnungen auf unmittelbar handlungsrelevante
Ergebnisse systematisch nicht bedienen kann, trotz aller Evi-
denzrhetorik. Nüchternheit in den wechselseitigen Erwartungen
ist deshalb nicht zufällig heute das Ergebnis. (DIPF/Orig.)

Globale Bildungsbewegungen – Wissensproduktionen 
verändern
https://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=15447
Globales Lernen erfreut sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit.
Eine postkoloniale Perspektivierung deckt allerdings grundlegende
Probleme auf. Der Beitrag skizziert grob die Ziele Globalen

Lernens, um daran anschließend konkrete Bildungsangebote im
Bereich des Globalen Lernens auf ihre Auseinandersetzung mit
den Folgen historischer und gegenwärtiger Gewalt im Kontext
von Kolonialisierungs- und Dekolonisierungsbewegungen hin zu
befragen. Daran anschließend werden fragmentarisch postko-
loniale pädagogische Ideen vorgestellt und eine kritische Sup-
plementierung vorgeschlagen. (DIPF/Orig.)

Macht Schule noch Bildung? Kritik eines funktionalen 
Bildungsbegriffs
https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.
html?FId=1185254
In dem Essay geht es um die Kritik funktionalistischer Bildungs-
theorien, wie derer von Talcott Parsons oder Robert Dreeben.
Ersterer sah als Strukturfunktionalist im System Bildung die
Schule als eine die Gesellschaft erhaltende und reproduzierende
Institution, da sie Schüler hin zu den gewünschten gesellschaft-
lichen Standards sozialisiert und heranbildet (vgl. Parsons 1968).
Auch Robert Dreeben nimmt in seinen Studien eine ähnliche
Stellung ein und fokussiert, welche gesellschaftlichen Standards
und Kompetenzen neben Mathe und Grammatik in der Schule
noch gelehrt werden (vgl. Dreeben 1980). Es soll im Anschluss
an einer „New Sociology of Education“ gezeigt werden, dass
solche Perspektiven das Proprium von Bildung verfehlen, da sie
Bildung auf das Wissen von Fakten und Normen begrenzen.
Anhand der eigenen Analyse von Bildung als dysfunktionale Kraft
soll gezeigt werden, warum und inwiefern Schulen und andere
Bildungsinstitutionen der Gesellschaft ihren Bildungsauftrag ver-
fehlen und auch nur bedingt überhaupt erreichen können.

Kritische Diskurse in der Bildung
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