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Mit dieser GiWA-Online-Ausgabe legen wir weitere Ergebnisse und Erkenntnisse um die arbeits(platz)bezogene und beratungsorientierte Grundbildung vor, die in den fünf gestaltenden Teilprojekten
des Forschungs- und Entwicklungsverbundes GiWA generiert wurden. Unser Zugang ist dieses Mal
die formative Evaluation, die von der Datengewinnung bis zur Ergebnisdokumentation über den Zeitraum März 2009 bis Februar 2010 angelegt war und erstmals in konzentrierter Form eine systematische Datengewinnung und -auswertung in Bezug auf die seit Herbst 2009 laufenden fünf Gestaltungsprozesse vorstellt. Standen in unseren Online-Veröffentlichungen Nummer 3 bis Nummer 5 eher
die an prozess- und kontextspezifischen Fragen orientierten Perspektiven der Teilprojekte auf ihre
jeweiligen Praxen im Mittelpunkt, so bezieht sich diese Ausgabe auf Ergebnisse und Erkenntnisse
aus einer über die formative Evaluation praktizierten Verschränkung der Perspektiven von wissenschaftlicher Begleitung und den für Gestaltungspraxen zuständigen Teilprojekten.
Diese Aussage mag bei dem oder der einen oder anderen Leser/in Fragezeichen erzeugen, erwartet
man doch, dass die formative Evaluation ausschließliche Verantwortung und Arbeitspaket der wissenschaftlichen Begleitung (WiB) ist, die ja ein eigenes Teilprojekt im GiWA-Verbund darstellt. Es
wird im Beitrag von Wenzig-Lascheck/Alke/Zisenis, dem Team der wissenschaftlichen Begleitung, ersichtlich, wie das Team der WiB diese Verantwortung im eigenen Selbstverständnis anlegt; die WiB
versteht sich, bildlich gesprochen, als Kopf der formativen Evaluation, der jedoch die Arme, Beine,
Hände, Füße, also die anderen Mitglieder des Forschungsverbundes, braucht, wenn ein vollständiges
Bild des ‚Körpers’ der formativen Evaluation gezeichnet werden soll. Die Autor/inn/en, die diese GiWA-Online-Ausgabe maßgeblich bestreiten, skizzieren, wie es gelungen ist, die Verantwortung für die
formative Evaluation im Kontext eines unter dem Label der ‚Mehrperspektivität’ angetretenen Forschungs- und Gestaltungsverbundes zu einer verantwortungsgeteilten Angelegenheit mit klaren Zuständigkeiten werden zu lassen.
Forschungsverständnis und formative Evaluation
Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der formativen Evaluation werden von der WiB hier zwar vorgelegt, sind jedoch Ergebnis der Arbeiten des GiWA-Forschungsverbundes als Projektverbund, bei dem
die Trennung zwischen Forschern und Beforschten auf der Akteursebene in traditioneller Weise nicht
gilt, auch wenn es eindeutige Funktionen und Rollen gibt. Hier agiert eine wissenschaftliche Begleitung mit dem Selbstverständnis, verantwortlicher Teil eines Forschungsverbundes zu sein, dessen
Qualität sich in den unterschiedlichen Perspektiven auf einen Forschungsgegenstand und auf Forschungsfelder bemisst. Dialog und Aushandlungsprozesse sind Merkmale eines forschenden Zu-
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gangs, den wir im Verbund mit „forschend gestalten – gestaltend forschen“ bezeichnen und dem von
der Datengewinnung über die Auswertung bis hin zum Generieren von Ergebnissen und Erkenntnissen die Verschränkung von Perspektiven aus unterschiedlicher Nähe und Distanz zum Forschungsfeld eigen ist.
Nun gelten Handlungsentlastung und Distanz zum Gegenstand als Ausweis der spezifischen Logik
des Wissenschaftssystems, so dass durchaus kritisch zu hinterfragen ist, inwiefern eine Verschränkung solcher Perspektiven, wie sie hier praktiziert wurde und wird, valide Ergebnisse und Erkenntnisse erzeugen kann. Gerade in die Perspektivverschränkung zwischen Akteuren mit größerer und geringerer Nähe zum Forschungsfeld liegen Chancen, dass Voreingenommenheiten, Vorurteile und
Vorannahmen gegenüber dem Feld – von denen auch Wissenschaftler/innen nicht frei sind (vgl. Oswald 1997) – weniger zur Wirkung kommen, weil sie im Diskurs bewusst und steuerbar gemacht werden können. Handlungsentlastungen können erzeugt werden, insbesondere in Forschungsprojekten,
bei denen es zu den Arbeitsstrukturen gehört, sich zur Reflexion und Bilanzierung aus der Praxis zurückzuziehen, wie GiWA diese mit seinen Verbundarbeitstreffen tut. „Handlungsentlastung … ist für
alle Beteiligten eine Voraussetzung, um nachdenken zu können.“ (Heiner ebd., 36)
Es ist dem Forschungsverbund GiWA konstitutiv, die Grundbildungspraxen mit ihren vielfältigen
Rückkopplungsschleifen selbst als Mitgestalter der wissenschaftlichen Theorie von diesen Praxen zu
betrachten. Damit will ich auf das dem Konzept der formativen Evaluation zugrunde gelegte Forschungsverständnis verweisen, das wir in Vorgängerverbundprojekten entwickelt und erprobt haben
(vgl. Klein/Wenzig 2004) und das sich auch im Verbundprojekt GiWA bewährt. Wir definieren unseren
Forschungsansatz in der Tradition der Handlungsforschung, die zwar seit den 90er-Jahren umstritten
ist und weithin als überholt gilt, jedoch bei genauerer Betrachtung nie eindeutig definiert und methodisch geklärt war, sondern eher eine Haltung gegenüber Forschung und Forschungsgegenstand umfasste. Unser Verständnis und Vorgehen einer Forschung in erwachsenenpädagogischen Feldern –
und GiWA ist ein solches – greift auf und führt fort, was tradierenswert erscheint, und das ist die Haltung der Handlungsforschung, sich in einer Praxis der Erwachsenenbildung zu bewegen, aus der
Wissen und Handeln erwachsen können und sollen. In diesem Sinne geht die hier vorgelegte formative Evaluation auch nicht mit vorgefassten Theorien an ihr Feld heran, sondern kann und muss je
nach ihrem praktischen Bezugspunkt selbst konzeptualisiert und umgesetzt werden.
Das Wahrheitsinteresse der formativen Evaluation, wie sie hier mit ihren Ergebnissen dargestellt ist,
beruht nicht darauf, Resultate primär auf wissenschaftlichen Diskurse zu beziehen und ist daher auch
nicht einem diesbezüglichen Wahrheitsanspruch verpflichtet. Vielmehr gilt, dass wir mit unseren „Bemühungen um Wahrheit … dem Ziel einer gelingenden Praxis verpflichtet (bleiben). Insofern geht es
der experimentellen Evaluation um die Nützlichkeit einer Forschung, die auf Wahrheit nicht verzichten
kann, gerade weil sie dauerhaft brauchbare Erkenntnisse erzielen will.“ (Heiner, Maja 1998, 29)
Zu den Auswertungskategorien
Im ihrem ersten Beitrag führen Wenzig-Lascheck/Alke/Zisenis auf der Grundlage ihres Verständnisses von wissenschaftlicher Begleitung in das im Prozess entstandene Konzept der formativen Evaluation ein und beschreiben die Ziele, die Bezugspunkte der Evaluation, die Vorgehensweisen und das
Datenmaterial. Es werden fünf Auswertungskategorien angeführt, die sich im Prozess der Perspektivenverschränkung mit den Teilprojekten für die teilprojektspezifischen Analysen nahegelegt haben:


Merkmale von Beratung bzw. für beraterisches Handeln



Merkmale von und für Grundbildung



Merkmale für Arbeitsbezug



Professionalisierung / Begleitung von Multiplikator/innen



Musterstrategien und ‚Perlen’.

Diese Kategorien sind in den anschließenden Texten, die sich auf Ergebnisse aus den unterschiedlichen Teilprojekten konzentrieren, angesichts der Unterschiedlichkeit der Projektpraxen nicht an jede
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Projektpraxis gleichermaßen angelegt worden. So bilden die Auswertungskategorien eher das Spektrum, unter dem jeweils mehrere GiWA-Teilprojekte betrachtet werden können.
Dieser einführende Beitrag will nun nicht die einzelnen Beiträge dieses GiWA-Online vorstellen, sondern subjektiv auf einige wenige Erkenntnisse und Charakteristika der arbeitsbezogenen Grundbildung in den Praxen hinweisen, die hoffentlich neugierig auf die Einzelbeiträge in diesem Band machen.
Vergleicht man die Analysen der verschiedenen Praxen, so zeigen sich einige interessante Facetten
arbeits(platz)bezogener und beratungsorientierter Grundbildung:
Die arbeits(platz)bezogenen Lern- und Beratungssettings sind differenter als erwartet. Das ist zum
einen den Differenzen zwischen den Bezügen der Zielgruppen zu Arbeit geschuldet, hat zum anderen
auch etwas mit den Handlungslogiken der verschiedenen Lernorte zu tun, in die es Grundbildung einzubetten galt. Interessant wird es an dem Punkt, an dem man merkt, mit welchen Konsequenzen in
den GiWA-Praxen die (lern-)beraterischen handlungsleitenden Prinzipien realisiert sind: Man könnte
sagen, es gibt keine feststehenden Muster oder Modelle arbeits(platz)bezogener Lern- und Beratungssettings, sondern immer wieder kontextuell neu entstehende Settings als Ergebnis von Aushandlungsprozessen, die der lernberaterischen Leitfrage folgen: „Unter welchen Bedingungen können
an diesem Lernort mit seinen spezifischen Handlungslogiken diese Lernenden in diesem ‚Kurs’ ihre
Lernpotenziale am besten entfalten und Lernen als nützlich erleben?“
Als quer zu den GiWA-Praxen liegendes Evaluationsergebnis lässt sich als Charakteristik der Lernsettings konstatieren, dass sie sich auf ein Lernen in komplexen Kontexten beziehen. Die komplexen
Kontexte zeichnen sich durch strukturelle Spannungen aus auf Grundlage von Veränderungen in Arbeitsanforderungen, von Veränderungen in Bezug auf die Chancen auf Wiedereinstieg bis hin zu den
ungelösten Anforderungen an ein Leben jenseits von Erwerbsarbeit. Das Lernen in komplexen Kontexten ist nicht curricular lösbar; es erlaubt kein ‚modelliertes’ Lernsetting, sondern in allen relevanten
Fragen um die Steuerung von Lernen offene Lernarrangements, die mit dem Handlungsansatz der
Beratung erst ihre Begründung für Lernen, ihr Ziel, ihre Inhalte, ihre Methoden und Sozialformen, ihre
Ergebnisbewertungen entwickeln.
Durchgehend scheint auch ein Verständnis von Grundbildung angelegt zu werden, das nicht auf einer
Definitionshoheit durch Dritte beruht, sondern sich durch eine Mitsprache Dritter und eine Primärbestimmung durch die Subjekte, um deren Grundbildung es geht, auszeichnet. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwiefern Grundbildung nicht durch den Begriff „Bildung“ ersetzt werden
kann; Bildung als Recht des Menschen auf eine Ausstattung mit dem Wissen, das für ein wertvolles
und würdevolles Leben, inkludiert in eine Gesellschaft der Vielfalt, sinnvoll und nützlich ist.
Bemerkenswert finde ich in den Analysen die Bedeutung des Dialogisch-Reflexiven in der Lern- und
Beratungspraxis. Kompetenzbilanzierungen, Zielentwicklung, Lernwege und -formen, Lernentwicklungsbilanzen scheinen weniger mit Hilfe standardisierter Methoden, Instrumente und Verfahren zu
erfolgen denn mit interaktiven, kommunikativen Vorgehensweisen. Auffallend ist auch die Bedeutung
von Identifikationsfiguren in der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit mit Migrant/inn/en, die
am Beispiel der muttersprachlichen Lernbegleiter/innen validiert werden konnte.
Ich wünsche unseren Leser/inne/n Zugewinn beim Durchstöbern der einzelnen Beiträge und sage im
Namen aller Autor/inn/en dieser GiWA-Online-Ausgabe: Wir freuen uns über Rückmeldungen!

3 Rosemarie Klein (Hrsg.): Merkmale arbeits(platz)bezogener Grundbildung: unter der Lupe der Evaluation, Göttingen 2010 – ISBN:
978-3-9812885-5-1

Literatur:
Heiner, Maja 1998: Lernende Organisation und experimenteller Evaluation. In: ders. (Hrsg.): Experimentelle Evaluation – Ansätze zur Entwicklung lernender Organisationen. Weinheim und München, S. 11-53
Klein, Rosemarie / Wenzig, Anja 2006: Wissenschaftliche Begleitung als prozessbegleitende Forschung und
Lernberatung. In: ABWF (Hg.) Lernkultur Kompetenzentwicklung Forschungskultur. Wissenschaftliches Begleiten von Verbundprojekten. QUEM-Report Heft 97, Berlin
Oswald, Hans 1997: Was heißt qualitativ forschen? In: Friebertshäuser, B. / Prengel, A. (Hrsg.): Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim und München

Die Autorin:

Rosemarie Klein, Dipl.-Päd., Organisations- und Lernberaterin, Geschäftsführerin des bbb Büro
für berufliche Bildungsplanung Dortmund, Leitung des Verbundprojektes GiWA Grundbildung in
Wirtschaft und Arbeit – mehrperspektivisch; klein@bbbklein.de; www.bbb-dortmund.de

Das dieser Einführung zugrunde liegende Vorhaben wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung unter dem Förderkennzeichen 01AB072101 (GiWA Grundbildung in Wirtschaft und Arbeit – mehrperspektivisch/Verbundleitung) gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei der
Autorin.

4 Rosemarie Klein (Hrsg.): Merkmale arbeits(platz)bezogener Grundbildung: unter der Lupe der Evaluation, Göttingen 2010 – ISBN:
978-3-9812885-5-1

