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Das vorliegende Buch zeichnet sich vor al-
lem durch die vielen praktischen Anleitungen
(bspw. Fragebogen, Methodenbeschreibun-
gen, Fotos, Modelle, Beispiele gelungener
und weniger gelungener Prozesse) aus, die mit
konkreten Projekterfahrungen und empiri-
schen Projektergebnissen in Verbindung ge-
bracht werden. Dies geht freilich manchmal
zu Lasten einer ausführlicheren Theoriedis-
kussion; gleichwohl wird diese in der Publi-
kationsreihe „Perspektive Praxis“ vermutlich
auch nicht erwartet werden. Sehr hilfreich ist
–, da viele Themen nur überblicksartig aufge-
griffen werden können, dass ergänzende Lite-
raturempfehlungen gegeben werden. Das
Buch ist demnach vor allem denjenigen in
Weiterbildungsorganisationen sowie Beraten-
den zu empfehlen, die sich mit der Entwick-
lung einer neuen Lernkultur beschäftigen wol-
len. Man merkt der vorliegenden Publikation
an, dass sie aus einem konkreten Projektzu-
sammenhang entstanden ist; von daher wer-
den auch, zumindest auf den ersten Blick, et-
was beliebig bestimmte Themenbereiche fo-
kussiert. Wie die Autor/inn/en jedoch selbst
formulieren ist der Anspruch des Buches
nicht, vorgefertigte Antworten zu geben, son-
dern die Selbststeuerungskräfte der Beteilig-
ten zu unterstützen. Dies kann mit Hilfe die-
ses Buches sicher gelingen.

Elisabeth Kamrad

English, Leona M. (Hrsg.)
International Encyclopedia of Adult
Education
(Palgrave Macmillan) Basingstoke 2005,
750 Seiten, 100 GBP, ISBN: 1-4039-1735-3

Dass viele Lehrstuhlinhaber/innen in den
USA, Kanada, Australien und Groß-Britanni-
en gesellschaftskritische Positionen vertreten,
wird in der bundesrepublikanischen Diskus-
sion oft nicht wahrgenommen. In der von Le-
ona M. English herausgegebenen Enzyklopä-
die wird das schlaglichtartig deutlich und im
Einführungstext als Charakteristikum der Aus-
führungen in den Einzelbeiträgen angeführt.
Demnach ist die Enzyklopädie auch als Kritik
eines zunehmend marktbeherrschten Diskur-
ses über lebenslangen Lernen zu verstehen
und unterscheidet sich darin auch von poten-
ziellen Konkurrenzprodukten. Dass die Ein-

zelbeiträge es trotz dieser Zuspitzung den-
noch meistens leisten, die Balance zwischen
dieser inhaltlichen Perspektive („Parteilich-
keit“) und der klassifizierenden und kodifizie-
renden Funktion einer Enzyklopädie herzu-
stellen, ist meiner Auffassung nach das Beson-
dere und Singuläre dieser Publikation.

An einem Beispiel aus den insgesamt 171 Ein-
trägen, möchte ich das kurz im Vergleich mit
der von Albert C. Tuijnman 1996 herausgege-
benen „International Encyclopedia of Adult
Education and Training“ darstellen. Dafür
habe ich das Stichwort „auf Mitbestimmung
der Teilnehmer ausgerichtete Aktionsfor-
schung“ (Participatory Action Research,
S. 460–465) in der Publikation von L. M. Eng-
lish und „auf Mitbestimmung der Teilnehmen-
den ausgerichtete Forschung“ (Participatory
Research, S. 187–194) in dem A. C. Tuijnman
herausgegebenen Buch ausgewählt. Im Titel
fallen die Unterschiede auf. Der Autor, B. L.
Hall, ein ausgewiesener Vertreter dieses An-
satzes, der bei Tuijnman zu Wort kommt, ver-
meidet den Aktions- und Handlungsbezug
und neutralisiert im Titel eine assoziierbare
Veränderungsabsicht. Auch in dem sonst vor-
bildlichen Sachregister mit Cross-Referenzen
taucht der von L. M. English verwendete Be-
griff nicht auf. In dem in L. M. Englishs Buch
veröffentlichten Beitrag, der von O. O. Obi-
lade verfasst wurde, wird dagegen die mit die-
sem Forschungsansatz angestrebte strukturel-
le gesellschaftliche Veränderung stärker be-
tont. Inhaltlich unterscheiden sich die beiden
Beiträge weniger als gedacht. Hall verfährt
resümierend distanziert, während Obilade
den Forschungsansatz problemorientiert en-
gagiert darstellt. Übrigens in vergleichbaren
aktuellen deutschen Nachschlagewerken gibt
es diesen Begriff gar nicht mehr.

Viele der Beiträge in den beiden Enzyklopä-
dien lassen sich sehr gut als Ergänzungen und
als Instrumente zum jeweiligen kritischen
Gegenlesen nutzen. Wobei L. M. English
selbstkritisch anmerkt, dass möglicherweise
ihre Generation das Maß an Kritik überdehnt
hätte und darüber das Ziel aus den Augen
verloren habe.

Was an der von L. M. English herausgegebe-
nen Enzyklopädie auffällt, wie stark emanzi-
patorisch aufgeladene Begrifflichkeiten prä-
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sent sind. So tauchen zum Beispiel Beiträge
auf zu: Lernen in sozialen Bewegungen, Klas-
se, emanzipatorischer Bildung, kritischer The-
orie, Zivilgesellschaft, Bewußtmachung (P.
Freire), sozialem Konstruktivismus und
„Queer Studies“ – herrschaftskritisch gegen
Hetero-Normativität gerichtet. Ebenso sind
die Beiträge von einem Lernbegriff geprägt,
in dem nicht individuelle Wissensaneignung
sondern ein erfahrungsbezogener sozialer
Prozess im Mittelpunkt steht.

Schwächen der Publikation sind: der stark auf
Nordamerika und dabei auf Kanada einge-
schränkte Kreis von Expert/inn/en. Von den
107 Autor/inn/en stammen nur 17 aus Europa
und zwei aus Asien.

In einigen Beiträgen ist der Übereifer, mit dem
der gesellschaftskritische Ansatz verfolgt wird,
spürbar, z. B. „the challenge for progressive
educators“ (S. 512). Das ist genauso wie ein
eigener affirmativer Beitrag zum Thema Spiri-
tualität in der Erwachsenenbildung – die aber
auch in einigen Beiträgen als Subtext auf-
taucht – der Seriosität der Enzyklopädie ab-
träglich. Selbstkritisch fragt E. M. English in der
Einleitung, warum es nicht gelungen ist, mehr
junge Autor/inn/en in leitende Positionen und
für diese Publikation zu gewinnen. Vielleicht
ist es der manchmal aufblitzende Übereifer, in
dem ein stark generationsbezogenes Ingroup-
verhalten zum Ausdruck kommt, der die Öff-
nung für Jüngere so schwierig macht, und
möglicherweise eben auch die Vermittlung
der inhaltlichen Ansätze.

Weil die Enzyklopädie 100 englische Pfund
kostet, kann sie zum privaten Kauf nicht wirk-
lich empfohlen werden. Sie sollte unbedingt
in jeder Universitätsbibliothek und pädagogi-
schen Fachbibliothek ihren Platz haben. Zu-
sammen mit den Nachschlagewerken von Al-
bert C. Tuijnman, von Arthur L. Wilson und
Elisabeth R. Hayes (Hrsg.), Handbook of Adult
and Continuing Education, San Francisco
2000 und Peter Jarvis (Hrsg.), International
dictionary of adult and continuing education,
London 1999 sichert es das aktuell verfügba-
re internationale Wissen über die Erwachse-
nenbildung und hält gesellschaftskritische
Perspektiven auf die Erwachsenenbildung of-
fen.

Klaus Heuer

Fatzer, Gerhard (Hrsg.)
Gute Beratung von Organisationen
Auf dem Weg zu einer Beratungswissenschaft
(Verlag Andreas Kohlhage) Bergisch Gladbach
2005, 377 Seiten, 34,00 Euro,
ISBN: 3-8979-7032-5

Der Sammelband hat sich zum Anliegen ge-
macht, „gemeinsame Sichtweisen auf profes-
sionelle Beratung zu ermöglichen“ und
dadurch den „Weg zu einer Beratungswissen-
schaft“ aufzuzeigen (Fatzer, S. 11). Insbeson-
dere der gesteigerte Problemdruck für die
Beraterbranche, sich selbst und das eigene
Angebot veränderten Marktbedingungen an-
zupassen, aber auch öffentlich skandalisierte
Beratungsdesaster zwingen dazu, Beratungs-
handeln auf seine professionellen Standards
und die dahinterliegenden theoretischen Leit-
linien zu befragen. Dieser Aufgabe stellen sich
die Autorinnen und Autoren in unterschiedli-
cher Weise und Qualität.

Das Buch mit insgesamt 14 Beiträgen gliedert
sich in zwei Teile: Im ersten größeren Teil wird
die gegenwärtigen Situation diskutiert und in
einem zweiten Teil sollen erste Sichtweisen
auf die Zukunft geliefert werden. Die Situati-
onsanalyse wird eröffnet durch einen Beitrag
des Herausgebers, der die Beratungsformen
Supervision, Coaching und Organisationsbe-
ratung nicht länger als konkurrierende Diszi-
plinen verstanden wissen will, sondern ihre
Gemeinsamkeit im Fokus der Begleitung von
Lern-, Veränderungs- und Entwicklungspro-
zessen sucht. Hierbei sieht Gerhard Fatzer – in
Abgrenzung gegenüber Expertenberatungsfir-
men wie McKinsey oder Roland Berger – die
Zukunft in Beraternetzwerken mit Spezialisie-
rungen, die um die jeweils eigenen Begren-
zungen wissen und arbeitsteilig ein komplexes
Angebot vorhalten können. Um die Frage der
Leistungen und Grenzen der jeweiligen Bera-
tungsformen in der Perspektive einer Neuori-
entierung kreisen nahezu alle Aufsätze in dem
Band. Dabei werden auch Kontroversen sicht-
bar gemacht. So wird die prozessorientierte
Organisationsentwicklung von Fatzer in zwei
Aufsätzen als zukunftsweisender Weg zur Un-
terstützung von organisationalen Lernprozes-
sen dargestellt, wohingegen Rudolf Wimmer
die Frage stellt, ob die Organisationsentwick-
lung (OE) in ihrer tradierten Form mit ihrem
Wertegerüst und daraus resultierenden Erwar-


