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existierenden Hintergrund von Gesellschaft
ethisch begründen und gipfeln in dem an Kant
angelehnten Imperativ: „Habe Mut, Dich Dei-
nes eigenen Gefühls zu bedienen“ (S. 108)
und der Forderung nach „emotionaler Chan-
cengleichheit für Männer“. Man sollte sich
nicht irritieren lassen durch Sätze wie „Ge-
fühle basieren auf Gefühlen, die auf Gefüh-
len basieren“(S. 22), sondern dies als Ansatz-
punkte für emotionales Lernen nehmen – ins-
besondere zum Wiederentdecken einer aus
der Kindheit und Jugendzeit bekannten emo-
tionalen Kompetenz.

Erstaunlich ist, dass viele in diesem Buch auf-
tretende Argumente in der konstruktivisti-
schen Kommunikationstheorie (z. B. bei
Watzlawick) schon lange diskutiert und ver-
mutlich dort entlehnt wurden, ohne dass dies
in der Publikation explizit ausgewiesen wor-
den wäre. Kritisch ist zudem anzumerken,
dass die emotionstheoretische Analyse der
Geschlechterverhältnisse – trotz der verhei-
ßungsvollen Ankündigung – zu wenig diffe-
renziert ausgefallen ist. Wünschenswert wäre
eine über Allgemeinheiten wie Männer bevor-
zugen Kognitives und bewerten dies höher
und marginalisieren Gefühle hinausreichen-
de Differenzierung. Dies gilt auch für die an
sich anschaulichen, aber nicht geschlechtsbe-
zogenen Beispiele aus der Bildungspraxis:
Hier wäre mehr Geschlechtsdifferenziertheit
sinnvoll, um die speziellen Anforderungen für
die Bildungsarbeit mit Männern zu reflektie-
ren und die Erkenntnisse dann in die Praxis
einfließen lassen zu können.

Hans-Joachim Lenz

Nuissl, Ekkehard/Dobischat, Rolf/Hagen,
Kornelia/Tippelt, Rudolf (Hrsg.)
Regionale Bildungsnetze – Ergebnisse zur
Halbzeit des Programms „Lernende Regionen
– Förderung von Netzwerken“
(Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung)
(W. Bertelsmann Verlag) Bielefeld 2006, 279
Seiten, 26,90 Euro, ISBN: 3-7639-1926-0

Im Rahmen der Initiativen zum Lebenslangen
Lernen war das Programm „Lernende Regio-
nen – Förderung von Netzwerken“ eines der
wichtigsten und vor allem politisch mit ho-
hen Erwartungen besetzt. Es ist in Kooperati-

on zwischen Bund und Ländern und ko-finan-
ziert durch den Europäischen Sozialfonds
(ESF) 2001 gestartet worden und zielt darauf,
die für Lebenslanges Lernen notwendigen
Supportstrukturen aufzubauen. Es setzt damit
Diskussionen und Initiativen fort, welche
bereits seit mehr als zwanzig Jahren die wei-
terbildungspolitische Debatte unter den Stich-
wörtern Region und Kooperation prägen.

In dem vorliegenden Band werden die zen-
tralen Zwischenergebnisse der bisherigen wis-
senschaftlichen Begleitung des BMBF-Pro-
gramms dokumentiert. Es wird eine „Halbzeit-
bilanz“ gezogen auf der Basis von Daten, die
in den Jahren 2003 und 2004 erhoben wor-
den sind. Insofern kann damit keine abschlie-
ßende Einschätzung erfolgen, da die Projekte
weiterlaufen. Verantwortet wird die Studie
von einem Konsortium bestehend aus dem
Deutschen Institut für Erwachsenenbildung
(DIE), dem Deutschen Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW), der Ludwig-Maximilian-
Universität München und der Universität
Duisburg-Essen.

Dieter Gnahs, der selbst nicht dem Projekt-
konsortium angehört hat, hat ein konzises
„management summary“ vorgelegt (S. 7–17).
Dies folgt den Abschnitten des Berichts und
fasst diesen prägnant zusammen.

Nach einer Klärung der begrifflichen Grund-
lagen Region, Netzwerk und Lernen (Dobi-
schat/Düsseldorf/Nuissl/Stuhldreier, S. 23–
33), wobei deutlich wird, dass diese –
besonders „Lernen“ – weich gefasst werden,
wird zweitens das untersuchte Programm vor-
gestellt (Nuissl, S. 34–38) und das methodi-
sche Vorgehen skizziert (Nuissl, S. 39–58). Es
wurden schriftliche Befragungen in zwei Wel-
len bei den Netzwerkpartnern und dem Netz-
werkmanagement durchgeführt. Mit 21 Mit-
gliedern des Lenkungsausschusses wurden
Experteninterviews durchgeführt; Dokumen-
te zum Programm, Protokolle und Anträge
wurden einer Inhaltsanalyse unterzogen und
es wurden insgesamt zwölf Fallstudien erstellt,
wobei pro Netzwerk ungefähr sechs Experten-
gespräche geführt wurden (Übersicht S. 45).
Die Untersuchungsfelder folgen den Vorga-
ben des Programms und erweitern diese. Die
wissenschaftliche Begleitung hat ihre Ergeb-
nisse entsprechend strukturiert und präsentiert
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sie in acht Themenkomplexen: Netzwerkbil-
dung und Netzwerkstruktur, Übergänge in Bil-
dungsphasen, Information und Beratung,
Qualitätsmanagement, Neue Lernkulturen,
Bildungsmarketing und -beteiligung, Beschäf-
tigungsfähigkeit sowie Transfer (S. 55).

Abschließend werden von Ekkehard Nuissl,
Rolf Dobischat, Rudolf Tippelt und Kornelia
Hagen als leitende Akteure der wissenschaft-
lichen Begleitung Empfehlungen zu sechs
Komplexen gegeben, die im weiteren Verlauf
der Förderung des Programms zu berücksich-
tigen seien. Es geht um: Sicherung der Offen-
heit der Partnerschaften (S. 258), Klärung der
thematischen Profile (S. 259), Unterstützung
der im Programm aufgebauten Themennetze
zur Frage Information und Beratung (S. 260),
Umsetzung von Qualitätsstandards und das
Entstehen einer Qualitätsdiskussion in den
Netzwerken (S. 260), Formulieren von Trans-
ferkonzepten (S. 261). Die weitere Entwick-
lung wird – bei abnehmender Fördersumme –
vor allem auf „Konsolidierung, Qualitätssi-
cherung und nachhaltige Existenz“ (S. 261)
gerichtet werden müssen.

Die vorliegende Studie dokumentiert die bis-
herigen Leistungen der „Regionalen Bildungs-
netze“. Sie beleuchtet anschaulich die aufge-
nommenen vielfältigen Aktivitätsbereiche.
Dabei ist allerdings nicht zu überlesen, dass
insgesamt ein eher affirmativer Unterton vor-
herrscht. Die entwickelten Aktivitäten der
Netzwerke der „Lernenden Regionen“ werden
wiederholt als vielfältig, kreativ und innova-
tiv gekennzeichnet (z. B. S. 200, 256). Dies
ist sicherlich auch berechtigt. Wenn man aber
viele Debatten in den Netzwerken hautnah
erlebt hat, weiß man, dass dies alles nicht so
bruchlos läuft. Es wäre möglicherweise für die
„Nachhaltigkeit“ der Netzwerke sinnvoll,
auch Probleme, Brüche und Widerstände
deutlicher zu dokumentieren. Obwohl
möglicherweise bildungspolitisch nicht so er-
wünscht, könnte eine solche stärker problem-
bezogene Projektevaluation der „Zukunftsfä-
higkeit“ der regionalen Bildungsnetze durch-
aus förderlich sein.

Peter Faulstich

Pohlmann, Markus/Zillmann, Thorsten (Hrsg.)
Beratung und Weiterbildung
Fallstudien, Aufgaben und Lösungen
(Oldenbourg Verlag) München/Wien 2006,
240 Seiten, 29,80 Euro,
ISBN: 3-486-57996-7, ISBN: 978-3-486-
57996-3

„Beratung und Weiterbildung als alternative
Formen des Wissenstransfers in der Wissens-
gesellschaft“ (S. 3) in Überblicken und Fall-
studien zu dokumentieren, ist das Anliegen
dieser Publikation. Die zentralen Leitfragen
der Herausgeber (S. 3) gehen von der Annah-
me aus, dass die mittel- und langfristigen Ef-
fekte beratender und weiterbildender Inter-
ventionen unbefriedigend sind. Deswegen
wollen sie mit den Beiträgen Antworten auf
die Fragen finden: Welche Probleme können
durch Beratung und Weiterbildung wie ange-
gangen werden? Welche Probleme können
erfolgreich oder gar nicht gelöst werden? Wo
liegen die Ursachen für erfolgreiche/nicht er-
folgreiche Lösungen? Um es vorweg zu sagen:
Diese ambitionierten Ansprüche werden zum
Teil eingelöst.

Die Autor/inn/en kommen aus den unter-
schiedlichsten Disziplinen (Unternehmensbe-
ratung, Soziologie, Erwachsenenbildungswis-
senschaft u. a.). Entsprechend breit sind die
Praxen in den Fallstudien angelegt, die nach
fünf Bereichen untergliedert sind, allerdings
nicht annähernd so trennscharf wie es die
Überschriften suggerieren: Beratung und Wei-
terbildung in der Industrie, in interkultureller
Perspektive, in Klinik und Pflege und im Bil-
dungssektor. Mit dem Anspruch des Wissens-
transfers ist zugleich ein zentrales Problem der
Publikation verbunden. Auch wenn Pohl-
mann in seinem Überblick Beratung als pro-
zessorientierte Interaktionsform von anderen
Interaktionen unterscheidend profiliert (S. 32–
37) und innerhalb von Unternehmensbera-
tung die Organisationsberatung als besonde-
ren Typus schärft (S. 39), wird der Fokus auf
Beratung in den Fallstudien eher unscharf.
Wenig klar werden auch Beratungsverständ-
nisse (was Beratung und was Weiterbildung
ausmacht rsp. wie sie sich ggf. gegenseitig
ergänzen und vernetzen). Es finden sich Bei-
träge zu Teamentwicklung, Weiterbildungsbe-
darfserhebung in KMU, multimedialen Lern-
arrangements, bei denen der Bezug zu Bera-


