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Rezensionen

Heuer, Ulrike/Gieseke, Wiltrud (Hrsg.)
Pädagogisches Wissen für die Weiterbildung
Fortbildungsbedarf und Personalentwicklung
(Verlag TextWeinberg) Oldenburg 2006, 230
Seiten, 14,80 Euro, ISBN: 3-9810381-1-8

Das Buch enthält drei Beiträge: Ulrike Heuer
schreibt über Strategische Personalentwick-
lung. Wiltrud Gieseke und Ria Reich interpre-
tieren Ergebnisse einer Befragung zu Weiter-
bildungsinteressen von Weiterbildner/inne/n.
Ein dritter Beitrag von Barbara Dietsche be-
fasst sich schließlich mit der Fortbildung für
Verwaltungsmitarbeitende in Weiterbildungs-
einrichtungen. Thematische Klammer der Bei-
träge ist die Auffassung, dass Personalentwick-
lung in Weiterbildungseinrichtungen bisher
vernachlässigt wird und Fortbildung, insbe-
sondere pädagogische und trägerübergreifen-
de, das hierfür geeignetste Instrument ist. Was
Mitarbeiter/innen in der Weiterbildung an
Fortbildungsangeboten benötigen, um ihre
Arbeit mit allen neuen Anforderungen durch
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wan-
del erfolgreich durchführen zu können, wird
beschrieben und begründet.

Heuer sieht strategische Personalentwicklung
in der „Dienstleistungsbranche Weiter-
bildung“ als besonders anspruchsvolle Aufga-
be, weil deren „Dienstleistungsangebot Bil-
dung“ nicht lediglich ein Konsumgut ist. Erfah-
rungswissen ist für die hier notwendigen
„professionsorientierten“ Tätigkeiten nicht
ausreichend. Für die Autorin schaffen nur er-
wachsenenpädagogische Kenntnisse „Hand-
lungsoptionen im Berufsalltag“. Entsprechen-
de Fortbildungen werden allerdings durch die
Zweckorientierung der Weiterbildung, bil-
dungspolitische Restriktionen und die Zielvor-
stellung des selbstgesteuerten Lernens sowie
die in mehrfacher Hinsicht prekäre Lage des
Weiterbildungspersonals erschwert. Dennoch
sollten angesichts zu erwartender Aufgaben
„Träger und Verbände auf konsequente Profes-
sionalisierung bestehen und Personalentwick-
lung in ihre Organisationsentwicklung inte-
grieren“.

Bei der Ermittlung des erwachsenenpädago-
gischen Fortbildungsbedarfs von haupt-, ne-
ben- und freiberuflichen pädagogischen Mit-
arbeitenden in Berlin und Brandenburg durch
Gieseke und Reich konnten die antwortenden

Hauptberuflichen Pädagogischen Mitarbei-
tenden zwischen elf vorgegebenen, erwach-
senenpädagogisch ausgerichteten Themen-
blöcken wählen. „Erwachsenenpädagogische
Theorien“, „Qualitätsmanagement“ und
„Neue Lernformen“ haben dabei die meisten
Optionen erhalten, gefolgt von anwendungs-
orientierten Trainingsmöglichkeiten. Zwar
konstatieren die Autorinnen eine deutliche
Lücke im „empirisch-pädagogischen Wissen“,
doch sie stellen im Hinblick auf die favori-
sierten Optionen auch fest: „Wir haben es in
der Tat mit einem Neubeginn des erwachse-
nenpädagogischen Diskurses zu tun“. Wäh-
rend die häufig genannten Fortbildungsoptio-
nen für die hauptberufliche pädagogische Tä-
tigkeit ein „Professionsprofil“ ergeben, zeigen
diejenigen für Dozent/inn/en ein „tätigkeits-
bezogenes Profil“ (allgemeines erwachsenen-
pädagogisches Grundwissen, psychosoziales
Interaktionswissen, methodisch-didaktische
Kompetenzen). Dabei zeigt sich eine geringe
Neigung, überhaupt Themen für die Fortbil-
dung von Dozent/inn/en vorzuschlagen. Eine
„abrundende“ Expertenbefragung verweist auf
das Fehlen eines gemeinsamen Professions-
bezugs und die Nicht-Entwicklung einer Kul-
tur erwachsenenpädagogischer Bildungsinsti-
tutionen. Die „trägerübergreifende Professi-
onsstruktur“ überschreitet nicht den Standard
der 1970er Jahre, hat aber eine breitere Basis
von Fortbildungsmöglichkeiten. Notwendig
sind unverändert gemeinsame professionelle
Sozialisationskontexte, Berufseinführungen
sowie Begleitung und Fortbildung außerhalb
der Institutionen an neutralen Orten.

Dietsche begründet drei Hypothesen zum
Fortbildungsbedarf von Verwaltungsmitarbei-
tenden in der Weiterbildung: Kaufmännische
Inhalte, Beratungskompetenzen und Wissen
über Organisationszusammenhänge und
„Kompetenzlinien“. Durch den gemeinsamen
Bezugspunkt aller Mitarbeitenden in einer
Weiterbildungseinrichtung auf das Lernen Er-
wachsener haben alle Arbeitsbereiche eine
pädagogische Komponente, und wenn Han-
deln im Zusammenhang von Person, Situati-
on und Organisation in der Fortbildung re-
flektiert werden, entsteht Professionalität. Die
Autorin betont, ein solches Professionalitäts-
verständnis sei vor allem für Verwaltungs-
mitarbeitende relevant, die an Schnittstellen
zwischen Lernenden, Kursleitenden, Pro-
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grammplanenden und Leitungspersonal ar-
beiten.

Die Begründung der Notwendigkeit von Fort-
bildung aller Gruppen von Mitarbeitenden in
Weiterbildungseinrichtungen mit der erwach-
senenpädagogischer Aufgabe, die diese mit
ihrer je spezifischen Arbeit gemeinsam zu
bewältigen haben, erscheint mir an dieser
Publikation am wichtigsten. Nicht zuletzt in
Anbetracht der bildungs- und berufspoliti-
schen Einschätzungen und Befunde der Au-
torinnen selbst wäre allerdings ein zurückhal-
tenderer Umgang mit der Verwendung der
Begriffe „Profession“ und „Professionalität“
angebracht gewesen. So hätte auch die Ver-
wechslung von erwachsenenpädagogischer
Professionalität mit erwachsenenbildungsspe-
zifischer Dienstleistungsqualität im letzten
Beitrag vermieden werden können.

Roswitha Peters

Müller-Commichau, Wolfgang
Fühlen lernen oder Emotionale Kompetenz
als Schlüsselqualifikation
(Matthias-Grünewald-Verlag) Mainz 2005,
128 Seiten, 16,80 Euro, ISBN: 3-7867-2554-3

Im vorliegenden Band wird emotionale Kom-
petenz von den Begriffen der emotionalen In-
telligenz (vgl. Daniel Golemanns Emotionale
Intelligenz) und dem emotionalen Wissen ab-
gegrenzt. Unter emotionaler Kompetenz wird
„das emotionale Vermögen der Person“ ver-
standen. Es umfasst „das individuelle Poten-
zial, quasi die Ressource zu selbstreflektieren-
dem Fühlen angesichts unterschiedlicher He-
rausforderungen im sozialen Kontext“ (S. 11).
Müller-Commichau argumentiert, der Begriff
sei nicht messbar und damit ein „hochgradig
subjektorientierter Begriff“. Des Autors intel-
lektualistisches Verständnis von Emotion (das
synonym mit Gefühl gebraucht wird) führt
dazu, dass er sich gegen die höhere Bewer-
tung der kognitiven Vernunft wendet. Dies
begründet er u. a. mit den Werken von Agnes
Heller und Carola Meier-Seethaler: „Gefühle
sind nicht irrational, sondern haben ihre ei-
gene Rationalität ... Nicht selten verfügt die
innere Logik des Gefühls über weitaus mehr
Vernunftanteile als die Logik der Kognition“
(S. 20). Gefühle können Reaktionen auf

Außenreize wie auf innerpsychische Vorgän-
ge sein und unterscheiden sich in Richtung
und Intensität. Vom Autor werden die in der
Literatur diskutierten vier Kernfähigkeiten der
emotionalen Kompetenz übersetzt in Wach-
heit für das eigene Selbst, Empfindsamkeit für
das Gegenüber, Fähigkeit zur Pflege sozialer
Interaktion und Vermögen, regulierend und
motivierend auf sich selbst einzuwirken, er-
gänzt um die Fähigkeit, das Gefühlsleben mit
der Motivation in Einklang zu bringen.

Die Publikation gliedert sich in drei Kapitel:
Zunächst wird der Blick auf das Individuum
im Kontext der Bedeutung von Emotionalität
gerichtet. Dann werden Lernsettings entfaltet,
um „besseren Zugang zu eigenen Gefühlen zu
bekommen und diese Gefühle in adäquater
Weise sich selbst, den anderen und der Welt
gegenüber zu artikulieren“ (S. 9). Schließlich
wird in einem abschließenden Kapitel ein
Ausblick in die Zukunft geworfen, in der emo-
tionale Kompetenz als zentrale Schlüsselqua-
lifikation gilt.

Das methodische Vorgehen ist nicht differenz-
theoretisch, sondern es wird kopplungstheo-
retisch argumentiert. Das bedeutet, dass es
nicht vorrangig darum geht, Defizite zu erken-
nen (wie das in der Pädagogik gang und gäbe
ist), sondern es soll an bereits vorhandene,
bewährte Kompetenzen angekoppelt werden.
Hirnstrukturelle und biochemische Grund-
lagen werden dabei vernachlässigt.

Die zentrale Fragestellung des Buches lautet:
Wie kann emotionale Kompetenz als Grund-
voraussetzung für ein gutes Leben und Zusam-
menleben der Menschen wieder entdeckt, wie
erworben und wie genutzt werden? Dabei
wird quasi zur Erdung der Fokus gerichtet auf
Erwerbsarbeit und die zeitbedingt damit imp-
lizierte Arbeitsplatzlosigkeit. Daneben will
der Autor den Bogen über weit darüber hin-
ausreichende Themen von grundsätzlich exis-
tenzieller Bedeutung spannen. Ein Beitrag zur
Umorientierung in einer androzentrisch ge-
pägten Welt.

Ein sehr hoher, zu hoher Anspruch an die
emotionstheoretische Vernunft? Die aus sozi-
ologischer, sozialphilosophischer und moral-
philosophischer Sicht skizzierten Gedanken
sollen das geforderte Lernen vor einem real


