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Rezensionen

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-
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tung nicht hinreichend deutlich wird. Gleich-
wohl lassen sich in einigen unternehmensbe-
ratungsbezogenen Beiträgen interessante Bei-
spiele und Scheiternsanalysen finden. Bestä-
tigt wird durch etliche Fallstudien der in
Beratung und Weiterbildung erforderliche
Blick auf das Zusammenspiel von Organisati-
on und Mensch. Prozesse und Strukturen gilt
es so zu gestalten, dass sie zu Eigeninitiative
und Motivation der Beteiligten einladen (Pe-
ters/Dengler und Iller/Kamrad); Beratung und
Weiterbildung haben dann gute Entwick-
lungschancen für Organisation und Mensch,
wenn sie im Kontext einer lernenden Organi-
sation erfolgen. Die Herausgeber fassen ein-
leitend treffend zusammen, dass Weiterbil-
dung und Beratung auf die Veränderungsfä-
higkeit und den Veränderungswillen ihrer
Klientel verwiesen sind (S. 5). Quer zu den
verschiedenen Praxen zeigt sich, „dass die
„feinen Unterschiede“ im Umgang mit Kom-
munikationsformen, Lernkulturen und Pro-
blemdefinitionen von entscheidender Bedeu-
tung für Erfolg oder Misserfolg von Beratung
und Weiterbildung sind“ (S. 5 f.).

Beim Lesen entsteht jedoch auch der Ein-
druck, dass der Titel etwas suggeriert, was die
Fallstudien nicht wirklich einlösen. In den
Fallstudien wird kaum Bezug genommen auf
die gelungenen Überblickstexte (abgesehen
von einigen Ausnahmen wie der Beitrag von
Peters/Dengler zu Kommunikation und Ver-
netzung durch Wissenspromotion in Organi-
sationen). Deutlich wird, dass die Kompeten-
zen der Erwachsenenbildungswissenschaft zu
Beratung und Weiterbildung offensichtlich in
den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
noch nicht hinreichend anerkannt sind. Stär-
kere Bezüge zur Expertise um Weiterbildung
und Beratung in der Erwachsenenbildungs-
wissenschaft hätten etlichen Einzelbeiträgen
und dem Gesamtwerk gut getan. Letztere ist
nicht zuletzt in dem hervorragenden Einfüh-
rungsbeitrag von Schiersmann “Berufliche
(Betriebliche) Weiterbildung im Umbruch –
Perspektiven und Herausforderungen“ reprä-
sentiert. Ausgehend von in vier Megatrends
zusammengefassten Dynamiken des gesell-
schaftlichen Wandels und deren Folgen für
berufliches Handeln und berufliche Kompe-
tenzen (S. 9 f.) charakterisiert sie die Entwick-
lung der beruflichen/betrieblichen Weiterbil-
dung als Wandel von einer funktions- und

berufsorientierten Weiterbildung zu einer pro-
zessorientierten. Ihre Analyse didaktischer
Ausgestaltungen von Weiterbildung (S. 11 ff.)
macht deutlich, dass arbeitsbegleitende Lern-
prozesse in ganz unterschiedlichen Formali-
sierungsgraden realisiert sind. Der Beitrag hät-
te eine durchaus orientierungsgebende Funk-
tion für die anderen Beiträge in Bezug auf
Weiterbildung haben können.

Fazit: Der Band bietet eine ganze Reihe in
sich interessanter Praxisbeiträge und -beispie-
le aus unterschiedlichen Handlungskontex-
ten. In (zu) vielen Beiträgen wird jedoch nicht
ersichtlich, was mit Beratung gemeint ist und
es wird auch nicht deutlich, welchen Stellen-
wert Weiterbildung hat. Eine stärkeres Sich-
aufeinander-beziehen der Disziplinen hätte
dem Band eine besondere Qualität gegeben.
Dennoch: ein in weiten Teilen lesenswertes
Buch, das zu einer Perspektiven verschrän-
kenden Klärung um zentrale Fragen zur Nach-
haltigkeit von Beratung und Weiterbildung
einlädt.

Rosemarie Klein

Rummler, Monika
Interkulturelle Weiterbildung für Multiplika-
tor/innen in Europa
(Peter Lang Verlag) Frankfurt a. M. 2006, 472
Seiten, 74,50 Euro, ISBN: 3-631-55014-6

„Interkulturelle Kompetenzentwicklung soll-
te nachhaltig in das Portfolio beruflicher Bil-
dung aufgenommen werden. Nur so werden
Unternehmen und Mitarbeitende sowie Per-
sonal- und Bildungsverantwortliche fit für Eu-
ropa und die damit verbundenen transdiszip-
linären und interkulturellen Aufgabenstellun-
gen“ (S. 432). Diese Forderung resultiert aus
einer vielschichtigen theoretischen und em-
pirischen Studie, die im Zusammenhang mit
vier Projekten unter dem Titel „Fit für Europa
– Weiterbildung zu EU-Dozent/inn/en“ (1998
bis 2002) entstand.

Monika Rummler geht der Frage nach, wel-
che Kompetenzen Multiplikator/inn/en zur
Vorbereitung, Durchführung und Qualitätssi-
cherung interkultureller Weiterbildungspro-
jekte benötigen und entwickelt daraus ein
konkretes Umsetzungsmodell. Als Multiplika-
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