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Rezensionen

von. Lernkompetenz. erst. die. Voraussetzung.
für. informelle.Lernaktivitäten.und.kann.die.
Begrenztheit. informellen.Lernens.durch.ver-
fügbare. Lern-. und. Erfahrungsräume. sowie.
fehlende. Distanz. zum. Lerngegenstand. auf-
brechen“.(S..138)..

Nach. den. gegenstandsbezogenen. Aus-
führungen.folgt.die.Darstellung.der.empiri-
schen. Arbeit.. Insgesamt. bearbeitet. Schmidt.
elf.Fragestellungen,.die. sich. in.die.Bereiche.
„Weiterbildungsverhalten. und. -interessen“.
(S.. 187),. „Informelles. Lernen. älterer. Er-
werbstätiger“. (S.. 188). und. „Bildungsziele.
nach. dem. Kapitalmodell“. (S.. 189). diffe-
renzieren. lassen.. Die. Untersuchungsergeb-
nisse,. welche. –. zum. einen. im. Kontext. der.
verschiedenen. methodischen. Bausteine. und.
zum.anderen.in.Bezug.auf.die.theoretischen.
Grundlagen. –. in. den. letzten. zwei. Kapiteln.
diskutiert.werden,.bestätigen.bereits.bekann-
te. Erkenntnisse:. Zusammenhang. von. Alter,.
Bildungsstand. und. Lebenslage,. Bedeutung.
der. (beruflichen). Verwertbarkeit. von. Wei-
terbildung. im. Alter,. Einfluss. früherer. Bil-
dungserfahrungen. auf. das. Weiterbildungs-
verhalten,. Vertrauen. versus. Misstrauen. in.
die.eigene.Lern-.und.Leistungsfähigkeit,.Ver-
ständnis. der. Notwendigkeit. des. lebenslan-
gen.Lernens..Außer.auf.diese.Aspekte,.„die.
gleichzeitig.Handlungsansätze.für.Bildungs-
träger,. betriebliche. Personalentwicklung.
und. Arbeitgeber. aufzeigen. sowie. bildungs-
politische. Herausforderungen. markieren“.
(S.. 345),. weist. Schmidt. auch. auf. bis. dato.
noch.offengebliebene.Forschungsfragen.hin,.
wie. beispielsweise. auf. „Zusammenhänge.
zwischen.frühen.Bildungserfahrungen,.allge-
meinen.Einstellungen.zu.Weiterbildung.und.
den. mit. Weiterbildung. verbundenen. Zielen.
in. Form. von. Human-,. Sozial-. und. Identi-
tätskapital“.(S..351)..Das.Buch.von.Schmidt.
kann.daher.als.ein.Grundlagenwerk.bezeich-
nen.werden..Es.führt.in.alle.wesentlichen.As-
pekte.des.Lernens.im.Erwerbsalter.ein,.und.
durch.die.Berücksichtigung.des. informellen.
Lernens. ist. eine. Erweiterung. vorliegender.
Forschungsarbeiten. im. deutschsprachigen.
Raum.gewährleistet..

Anita Brünner

Zech, Rainer u.a. (Hg.)

Organisationen in der Weiterbildung
Selbstbeschreibungen und Fremdbeschrei-
bungen

VS.Verlag.für.Sozialwissenschaften,..
Wiesbaden.2010,.270.Seiten,.29,90.Euro,
ISBN.978-3-531-17038-1

In. der. sich. etablierenden. pädagogischen.
Organisationsforschung. ist. der. Anteil. an.
Forschungen,. die. die. gegenstandsbezoge-
ne.Theoriebildung. im.Visier.haben,.bislang.
noch. recht. überschaubar.. Daher. ist. der.
vorliegende. Sammelband. mit. seinem. aus-
drücklichen. Interesse. an. der. Bestimmung.
von.Grundlinien. zu. einer.Theorie. der.Wei-
terbildungsorganisation. beachtenswert.. Die.
sieben.Beiträge.des.Bandes.sind.das.Ergebnis.
einer. zweijährigen. Forschungsphase,. in. der.
Rainer. Zech,. Claudia. Dehn,. Katia. Tödt,.
Stefan.Rädiker,.Martin.Mrugalla.und.Jürgen.
Schunter.anhand.von.Selbstreports,.die.Wei-
terbildungseinrichtungen. im. Rahmen. der.
LQW-Qualitätstestierung.durch.das.ArtSet®.
Institut.vorlegen.müssen,.zwei.zentralen.Fra-
gen. nachgegangen. sind,. nämlich:. „Wie. be-
schreiben.Weiterbildungsorganisationen.sich.
selbst?“. und:. „Welche. Organisationspraxis.
ermöglichen. diese. Selbstbeschreibungen?“.
(S..58)..Die.Autoren.verpflichten.sich.einem.
systemtheoretisch-konstruktivistisch. be-
gründeten. Organisations-. und. Forschungs-
verständnis,. das. von. Annahmen. über. eine.
beobachtungs-. und. beschreibungsunab-
hängig. gegebene. Wirklichkeit. von. Wei-
terbildungsorganisationen. sowie. von. der.
Prämisse. einer. objektiven. Wirklichkeitser-
fassung.abrückt..So.vorbereitet,.richtet.sich.
das. Untersuchungsinteresse. darauf,. aus. der.
wissenschaftlichen. „Wiederbeschreibung“.
von. organisatorischen. Selbstbeschreibun-
gen. ein. erweitertes. Reflexionswissen. über.
die. spezifische. Funktion. und. Leistung. von.
Weiterbildungsorganisationen. zu. gewinnen..
Wie.Zech.im.ersten.Beitrag.erläutert,.basie-
ren. die. Untersuchungen. des. vorliegenden.
Bandes. auf. den. Ergebnissen. einer. Pilotstu-
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die.. Dabei. wurden. aus. einer. Gesamtzahl.
von. über. 500..Selbstreports. Cluster. gemäß.
dem. institutionellen. Status. der. sich. selbst.
beschreibenden. Organisationen. gebildet.
und.sodann.auf.das.ihnen.zugrundeliegende.
Beschreibungsmuster. hin. analysiert.. Im. Er-
gebnis. wurden. so. fünf. „habituelle. Typen“.
eruiert,.die.unterschiedliche.organisatorische.
Selbstverhältnisse. zum. Ausdruck. bringen..
Zech.kennzeichnet.sie.als.familiäre,.dienen-
de,. narzisstische,. funktionale. und. souverä-
ne.Organisationen. (vgl.. S..65ff.),.wobei. im.
Beitrag. auf. eine.Erklärung.dieser.Typenun-
terscheidung.aus.dem.empirischen.Material.
heraus. zugunsten. der. reinen. Typendeskrip-
tion.verzichtet.wird..Diese.Typenunterschei-
dung. bildet. nun. den. analytischen. Rahmen.
für. die. themenspezifischen. Untersuchungen.
im. vorliegenden. Sammelband,. denen. ledig-
lich. fünf. Reports. verschiedener. Weiterbil-
dungsorganisationen. (kommunale. Volks-
hochschule,. Bildungswerk,. gemeinnütziges.
Bildungsinstitut,.kommerzieller.Bildungsan-
bieter,.Aus-.und.Weiterbildungsabteilung.ei-
nes.Unternehmens).zugrunde.liegen..In.fünf.
Beiträgen.werden.Analysen.zu.den.Themen.
„Kundenkommunikation“,. „Lehr-Lernpro-
zess“,.„Evaluation.von.Bildungsprozessen“,.
„Controlling“. und. „Personalmanagement“.
vorgestellt..Diese.Beiträge.sind.analog.struk-
turiert..Nach.einer.Einführung.in.das.jewei-
lige.Thema.und.dessen.Relevanz. im.LQW-
Selbstreport. werden. die. Ergebnisse. der.
thematisch. zentrierten. Inhaltsanalysen. der.
fünf.Selbstreports.zunächst.im.Einzelnen.und.
sodann.schematisch.vergleichend.vorgestellt.
sowie.abschließend.interpretativ.an.die.fünf.
habituellen.Typen.von.Organisationen.rück-
gebunden.. Die. besondere. Leistung. dieser.
Beiträge.besteht.darin,.dass.sie.mit.Bezug.auf.
unterschiedliche,.gleichermaßen.sinngebende.
und.(gemäß.LQW).erfolgskritische.Aspekte.
von. Weiterbildungsorganisationen. erstens.
detaillierte.Einblicke.in.das.organisatorische.
Selbstverständnis.einschließlich.beobachtba-
rer. Inkonsistenzen.und.Widersprüchlichkei-
ten.geben,.zweitens.im.vergleichenden.Über-
blick. die. Varianzen. in. organisatorischen,.
pädagogischen. und. betriebswirtschaftlichen.

Ausrichtungen.sichtbar.und.nachvollziehbar.
machen.und.drittens.zur.interpretativen.Ent-
faltung. und. weiteren. Plausibilisierung. der.
im.Eingangskapitel.vorgestellten.habituellen.
Typen. beitragen.. Der. abschließende. siebte.
Beitrag.von.Zech.fällt.demgegenüber.in.der.
Aussagekraft.etwas.ab..Er.beansprucht.zwar.
dem. Titel. nach. eine. systemtheoretisch-for-
menanalytische. Reformulierung. der. voran-
gegangenen.Analysen,. löst.diesen.Anspruch.
jedoch. nur. in. Ansätzen. ein.. So. werden. die.
eingangs.beschriebenen.„habituellen.Typen“.
(S..245ff.).nochmals.präzisiert.und.das.eige-
ne.Verständnis.von.Weiterbildungsorganisa-
tion.auf.der.Basis.eines.allgemeinen.Wissens.
über. Bildungsorganisationen. verdeutlicht,.
dies.ohne.dezidierte.Rekursionen.auf.die.Er-
gebnisse.der.empirischen.Analysen.

Als. Fazit. bleibt. festzuhalten,. dass. der.
Band,.gemessen.an.seinem.Anspruch,.einige.
deutliche. Inkonsistenzen. und. auch. Redun-
danzen. aufweist.. Ebenso. wird. auf. die. me-
thodisch. notwendige. Diskussion. der. Frage.
verzichtet,.wie.der.Stellenwert.des.genutzten.
Datenmaterials,. das. in. Weiterbildungsorga-
nisationen. im. Rahmen. des. Qualitätstestie-
rungsverfahrens.zweckbestimmt.erzeugt.und.
zur. externen. Beurteilung. freigegeben. wird,.
im.Rahmen.theoriebildender.Forschung.ein-
zuschätzen.ist..Dennoch.liefert.der.Band.ne-
ben.den.genannten.Erkenntnisleistungen.der.
themenbezogenen.Analysen.die.wichtige.An-
regung,. die. pädagogische.Organisationsfor-
schung.deutlich.auf.die.reflexive.Verfasstheit.
ihres. Gegenstands. einzustellen. und. dabei.
auch.den. eigenen.Beitrag. zur.Konstruktion.
der.Wirklichkeit.von.Weiterbildungsorgani-
sationen.präsent.zu.halten..

Karin Dollhausen
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