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Frey, Tatjana R. 
Personalentwicklung in Unternehmen – ein 
Arbeitsfeld für Erwachsenenpädagogen
(W. Bertelsmann Verlag) Bielefeld 2007, 261 
Seiten, 29,90 Euro, ISBN 978-3-7639-3333-4

Ausgehend von der These der Entgrenzung 
des Pädagogischen wird in der vorliegenden 
Publikation die Personalentwicklung in Un-
ternehmen als attraktives Berufsfeld für Di-
plompädagog/inn/en mit der Studienrichtung 
Erwachsenenbildung vorgestellt; offenbar 
erfreut es sich bei diesen ohnehin schon seit 
einiger Zeit zunehmender Beliebtheit. In das 
allerdings noch wenig erforschte berufliche 
Handeln von Personalentwickler/inne/n wer-
den informative Einblicke ermöglicht, indem 
die Ergebnisse qualitativer Interviews mit 
zehn Diplompädagog/inn/en mit dem Studi-
enschwerpunkt Erwachsenenbildung, die als 
Personalentwickler/innen tätig sind, dargestellt 
und interpretiert werden; sie wurden zu ihren 
beruflichen Tätigkeiten, Selbst- und Aufgaben-
verständnissen, Kompetenzanforderungen, zur 
Bewertung ihres Studiums u. a. m. befragt.

Dabei, wie auch im theoretischen Teil der Stu-
die geht es der Autorin um „die Passung von 
Erwachsenenbildung und Personalentwick-
lung“. Sie stützt sich dabei auf ein „reflexives 
Professionalisierungsmodell“ von H. Geißler, 
das sich von einem „linearen“ unterscheide, 
weil es die Notwendigkeit sehe, die „Identität 
von Weiterbildung“ neu zu bestimmen. In die-
sem Sinne „positioniert“ die Autorin Persona-
lentwicklung in Unternehmen „eindeutig“ als 
nicht nur vergleichsweise neues, sondern auch 
als zeitgemäßes und „spannendes“ Arbeitsfeld 
für Erwachsenenpädagog/inn/en und verortet 
dieses theoretisch als moderne, „gewinnorien-
tierte“ Erweiterung der „klassischen Erwachse-
nenbildung“. „Innovative und kreative Prozess-
gestalter“ könnten hier „interessante und her-
ausfordernde Tätigkeiten“ finden, weshalb eine 
Beschäftigung von Pädagogen in der Personal-
entwicklung von Unternehmen keineswegs als 
eine Abwanderung, sondern als eine moderni-
sierte Ausweitung erwachsenenpädagogischen 
Agierens zu verstehen sei, stelle doch Personal-
entwicklung modernes pädagogisches Handeln 
dar. Die mit Originalzitaten aus den Interviews 
veranschaulichten Ergebnisse bestätigen zum 
Großteil die theoretischen Vorannahmen und 
Verortungen der Autorin; verallgemeinerungs-

Rezensionen

sätze als „Werkzeuge“ benutzt. Zur Orientie-
rung im Diskurs ist dieses Kapitel sehr hilfreich. 
Im Kapitel zum Themenfeld Kommunikation 
mit und über Medien werden wichtige Aspekte 
zur Kommunikation in virtuellen Kontexten be-
leuchtet. Auch Themen wie „Mobile Learning“ 
werden angeschnitten. Dabei sind die Hinwei-
se äußerst hilfreich, dass beim Medieneinsatz 
immer auf den Gesamtkontext des jeweiligen 
Lernangebots geschaut und dessen Eignung da-
für geprüft werden muss (S. 80). Die Frage der 
Begründung des Medieneinsatzes spielt auch 
beim Kapitel „Medien in Lehr-Lern-Prozessen“ 
eine wichtige Rolle. Inhaltliche, methodische 
und organisatorische Entscheidungen beim 
Einsatz von Medien sind zentrale Aspekte bei 
der Entwicklung didaktischer Konzeptionen. In 
diesem Zusammenhang wird auf verschiedene 
Konzeptionen mediengestützter Lehr-Lern-Pro-
zesse eingegangen wie klassische Konzepte 
des Medieneinsatzes, Web-Didaktik, gestal-
tungsorientierte Mediendidaktik und koope-
ratives Lernen, besonders herausgestellt wird 
das E-Learning. Die Informationen sind gut 
aufbereitet und geben einen guten Überblick 
über den Medieneinsatz in Bildungsprozessen, 
wobei man sich bezogen auf den Einsatz bei 
Präsenzangeboten etwas mehr Differenzierung 
gewünscht hätte, wie etwa zur didaktischen 
Konzeption von medienbasierten Selbstlern-
zentren. 

Insgesamt überzeugt der Band durch seine 
sehr gut lesbare Aufbereitung der wichtigsten 
Aspekte der Mediendidaktik und stellt nicht 
nur eine gute Handreichung für Studierende, 
sondern auch für diejenigen dar, die medien-
bezogene Angebote planen. In Anbetracht der 
rasanten Entwicklung des Medienbereiches 
kann zwar nicht jeder aktuellen Entwicklung 
Rechnung getragen werden, doch ist dies 
unproblematisch, da die grundsätzliche Fra-
gestellung bezogen auf den Medieneinsatz in 
Bildungsprozesse immer die gleiche bleibt, 
nämlich, ob der Medieneinsatz Vorteile ge-
genüber traditionellen Angeboten hat. Solche 
Vorteile werden benannt, aber auch immer 
wieder kritisch reflektiert. Darin liegt eine wei-
tere Stärke dieser Veröffentlichung. Der Band 
liefert grundlegende Informationen zur Me-
diendidaktik sowie zum mediendidaktischen 
Diskurs und wird damit der Funktion eines 
Studientextes vollauf gerecht.

Richard Stang
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fähig im empirisch-repräsentativen Sinne sind 
diese aufgrund der niedrigen Stichprobenzahl 
selbstverständlich nicht. Von allen Befragten 
sei die vorrangige Orientierung von Personal-
entwicklung an Erfordernissen des jeweiligen 
Unternehmens betont worden, so die Autorin. 
Diese müsse in erster Linie als „Werkzeug“ der 
Unternehmensentwicklung dienen. Das von 
ihr vertretene „erweiterte“ und „integrative“ 
Verständnis von Personalentwicklung als „Be-
treuung, Bildung, Förderung und Organisati-
onsentwicklung“, werde von den meisten der 
Befragten geteilt. In deren berufliches Handeln 
flössen implizit zentrale Prinzipien der Erwach-
senenbildung ein, wie Teilnehmerorientierung, 
Lebensweltbezug und der didaktische Ermög-
lichungsansatz. Mit ihrem Studium habe sich 
„der Großteil“ der Befragten „letztendlich“ 
zufrieden gezeigt (dennoch ist die vorgestellte 
Liste dessen, was die Befragten an ihrem Studi-
um kritisierten und vermissten lang). Unter den 
von diesen und der Autorin als erforderlich dar-
gestellten Fach-, Methoden-, Sozial-, Organisa-
tions- und personalen Kompetenzen gelten die 
Methoden- und Sozialkompetenz als beruflich 
besonders relevant. Worin die Fachkompetenz 
der befragten Personalentwickler/innen liegt, 
wird nicht ganz deutlich. Zentrale berufliche 
Voraussetzungen für Personalentwicklung in 
Unternehmen seien nach Einschätzung der Be-
fragten Lernfähigkeit und Offenheit für neue 
Anforderungen und Entwicklungen. Fast alle 
Befragten fühlten sich – so die Autorin – in 
diesem Arbeitsfeld „bestens aufgehoben“ und 
sähen darin eine gute Alternative zu einer Tä-
tigkeit im Weiterbildungssektor. 

Die gewählte Forschungsmethode des Experten-
interviews ist m. E. der Zielsetzung der Studie 
angemessen, denn sie erlaubt, in noch wenig 
erforschten Feldern, wie dem der Personalent-
wicklung – der dokumentierte Forschungsstand 
belegt dies – orientierende Einblicke, z. B. wie 
hier in berufliche Selbstwahrnehmungen, An-
forderungsprofile und Urteils- und Erwartungs-
horizonte von Personalentwickler/inne/n mit 
pädagogischer Qualifikation. Das Lesen der 
Studie wäre angenehmer, gäbe es eine größere 
Trennschärfe in der Darstellung und Interpreta-
tion eigener und fremder Ergebnisse und eine 
differenziertere, weniger alltagssprachliche 
Ausdrucksweise.

Für Studierende, die Personalentwicklung in 

Unternehmen als berufliches Arbeitsfeld in Be-
tracht ziehen, wie auch für diejenigen, die mit 
der wissenschaftlichen Ausbildung von Päda-
gog/inn/en beschäftigt sind, könnte die Lektüre 
des Buches u. a. deshalb nützlich sein, weil es 
geeignet erscheint, die Reflexion darüber anzu-
regen, wozu die wissenschaftliche Ausbildung 
von (Erwachsenen-)Pädagogen befähigen soll, 
bzw. welche Lernprozesse in wessen Interesse 
diese durch ihr berufliches Handeln unterstüt-
zen sollten, könnten und möchten.

Roswitha Peters

Gnahs, Dieter
Kompetenzen – Erwerb, Erfassung, Instru-
mente
(Studientexte für Erwachsenenbildung)
(W. Bertelsmann Verlag) Bielefeld 2007, 140 
Seiten, 18,90 Euro, ISBN 978-3-7639-1944-4

Die Kompetenzforschung erfährt national und 
international große Aufmerksamkeit in Wis-
senschaft und Praxis. Es werden verschiedene 
Diskussionsstränge verfolgt und ein Einstieg 
in die Thematik ist aufgrund der Komplexität 
und Fülle an unterschiedlicher Literatur nicht 
ganz einfach. Der von Dieter Gnahs erarbeitete 
Studientext „Kompetenz – Erwerb, Erfassung, 
Instrumente“ bündelt die zentralen Diskus-
sionsstränge im Bereich der Kompetenzfor-
schung und ermöglicht einen umfangreichen, 
gut strukturierten sowie leicht verständlichen 
Einstieg in die Thematik. Dabei berücksichtigt 
er drei Perspektiven und eröffnet einen wis-
senschaftlichen, einen bildungspolitischen und 
einen bildungspraktischen Zugang zum Thema 
(S. 12). Der Studientext gliedert sich in sieben 
Kapitel, an deren Ende jeweils Aufgaben zur 
Reflexion und Anwendung der zuvor beschrie-
benen Aspekte sowie ein weiterführender Li-
teraturtipp festgehalten sind. Damit wird ein 
Instrument zur individuellen Lernkontrolle 
geboten.

Der Kompetenzbegriff wird einerseits als Hoff-
nungsträger und andererseits als Kristallisati-
onspunkt für intensive Auseinandersetzungen 
charakterisiert. Ebenso wird auf die politische 
Ebene des Begriffs verwiesen, in der Kompe-
tenz als bedeutsam für die persönliche, sozi-
ale und ökonomische Entwicklung angesehen 
wird. In diesem Kontext gilt Kompetenzent-
wicklung als zentrale Komponente zur Siche-
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