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schreibungen der produktionstechnischen
Veränderungen; für den erwachsenenpädago-
gisch interessierten Leser findet sich aber in
dem Jahrbuch wenig, was sich mit dem ler-
nenden Individuum und seinen gewerkschaft-
lichen Bildungsbedarfen beschäftigt.
In dem Beitrag „Kompetenzentwicklung in der
postfordistischen Arbeitswelt“ von Michael
Schuler und Jörg-Peter Skroblin wird das Pro-
jekt eines Job-Navigators vorgestellt. Dieses
von der IG Metall entwickelte Handbuch soll
als Instrument in der Weiterbildungsberatung
der IG Metall eingesetzt werden und helfen,
individuelle Qualifizierungsbedarfe zu erken-
nen. Leider befindet sich dieses Handbuch
noch in der Erprobungsphase, so dass der Bei-
trag von Schuler/Skroblin noch keine Ergeb-
nisse vorstellen kann. Es erstaunt aber, dass
es in dem Handbuch ein „Best-Practice-Bei-
spiel für eine gelungene Kompetenz-Biogra-
fie“ (S. 164) gibt. Hier fragt sich der Rezen-
sent neugierig, wie eine solche Idealbiografie
in der heutigen Zeit zu finden ist und ob ein
solches Beispiel hilfreich für individuelle Be-
ratungsprozesse sein kann. Ansonsten scheint
der Einsatz des Handbuches und seine Ein-
bindung in Beratungsprozesse viel verspre-
chend in Anbetracht des gegenwärtig hohen
Orientierungsbedarfes.
Insgesamt überzeugt das Jahrbuch in seinen
detaillierten Schilderungen der produktions-
technischen Veränderungen und deren Kon-
sequenzen für die Partizipationschancen der
Beschäftigten. Hier liegt die Qualität des Jahr-
buches. Der erwachsenenpädagogische Leser
vermisst aber mehr Beiträge, die sich mit der
individuellen Wahrnehmung und Verarbeitung
dieser Veränderungen befassen. Vielleicht hat
ihr Fehlen darin die Ursache, dass „sich die
Gewerkschaften mit der Differenz und Viel-
falt von Problemlagen und Beschäftigungsin-
teressen schwer tun“ (Martens, S. 127) – oder
dass 16 von 17 Beiträgen im Jahrbuch von
Männern verfasst wurden?

Bernd Käpplinger

Guido Franke (Hrsg.)
Komplexität und Kompetenz
Ausgewählte Fragen der Kompetenzforschung
(W. Bertelsmann Verlag) Bielefeld 2001, 359
Seiten, 35.30 Euro

Der von Guido Franke herausgegebene Rea-
der liefert überwiegend informative und gut
strukturierte Beiträge namhafter Lehr-/Lern-
Forscher zum Stand der Kompetenzforschung.
Die Gliederung des Readers unterscheidet
zwischen der „Architektur der Wissensbasis“,
der „Strategieforschung“, der „Modellierung
der Kompetenzstrukturen“, der „Bedeutung
einzelner struktureller und funktioneller Kom-
ponenten“, der „Kompetenz für den Hand-
lungserfolg“ und der „Veränderung der Kom-
petenzstrukturen durch Erfahrungen“. Den
Einzelbeiträgen vorangestellt wird eine Einlei-
tung des Herausgebers sowie eine von Arnold/
Schüssler verfasste systematisch-einführende
Darstellung des Kompetenzbegriffs.
Den vom Herausgeber gewählten Titel des
Readers kann man in sozusagen doppelter
Richtung verstehen: Zum einen kann man ihn
verstehen als einen Hinweis auf die Komple-
xität der Thematik selbst. Für dieses Verständ-
nis spricht die etwas umständliche Gliederung,
die aber von Guido Franke in der Einleitung
ausführlich begründet wird.
Unterscheidungen zwischen Wissen und
Kompetenz, zwischen Handeln und Denken,
zwischen Handeln und prozeduralem Wissen,
zwischen deklarativem und explizitem Wis-
sen, zwischen Erfahrung und Intuition, zwi-
schen Primär- und Prozess-Strategien usw.
weisen darauf hin, dass der Fortschritt der
Kompetenzforschung eine Fülle kategorialer
Abgrenzungsprobleme geschaffen hat, in de-
nen die Verarbeitung unterschiedlicher Theo-
rietraditionen zum Tragen kommt. Vor diesem
Hintergrund gewinnt der systematische Bei-
trag von Arnold/Schüssler über die Entwick-
lung des Kompetenzbegriffs seine Ordnung
und Struktur dadurch, dass er genau diese Pro-
blematik nicht aufnimmt, sondern in informier-
ter und lesenswerter Weise die Rezeptionsfor-
men der Berufs- und Erwachsenenpädagogik
darstellt. Arnold/Schüssler unterscheiden ver-
schiedene Konnotationen des Kompetenzbe-
griffs und beziehen sich dann auf die in der
Berufspädagogik übliche Unterscheidung von
Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz. Sieht
man die Beiträge, die der Reader bietet, aber
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im Einzelnen durch, wird deutlich, dass die
Berufspädagogik hier kein Integrationsange-
bot macht, sondern der Unterschiedlichkeit
von Abgrenzungen und Kategorisierungen
weitere Definitionsangebote hinzufügt. Schon
die Kategorie der moralischen Urteilskompe-
tenz, mit der die lernforschende Berufs- und
Wirtschaftspädagogik durch den Beitrag von
Beck vertreten ist, macht klar, dass in dem
Maße, wie empirische Forschungszusammen-
hänge und daraus erwachsene Debatten selbst
zum Tragen kommen, die Kategorienbildun-
gen auch darauf bezogen werden müssen. Auf
der Ebene des Aggregats „Kompetenzfo-
schung“ entsteht dann ein begriffliches Inte-
grationsproblem, das selbst nicht ohne weite-
res lösbar ist, das aber zumindest beschrie-
ben werden kann. In dieser Hinsicht bleiben
die einführenden Beiträge von Franke wie
auch von Arnold/Schüssler unbefriedigend.
Ungeachtet dessen muss man dem Herausge-
ber jedoch ein grundsätzliches Kompliment
machen: Die von ihm zusammengestellten
Beiträge bewegen sich überwiegend auf ana-
lytisch hohem Niveau. Sie sind materialreich
und führen den Leser in die verschiedenen
Bereiche der Lern- und Kompetenzfoschung
nicht nur ein, sie führen ihn sozusagen darin
herum. So halte ich den Beitrag von Beck für
eine glänzende Darstellung der methodologi-
schen und empirischen Leistungsfähigkeit wie
auch der Problematik der Forschung über die
moralische Urteilsbildung, an der er sich selbst
maßgeblich beteiligt hat. Hervorheben möchte
ich auch den Beitrag von Süss, der ausgespro-
chen informativ (gerade auch für Berufspäda-
gogen) den Ertrag der neueren Intelligenzfor-
schung materialreich darstellt und gleichzei-
tig zur Kategorienprüfung von Begriffen wie
„Komplexes Problemlösen“, „Situiertes Ler-
nen“, „Praktische Intelligenz“ etc. verwendet.
Zu den Vorzügen des Bandes gehört aber
auch, dass sich neben Beiträgen, denen ein
eher systematisierender, überblickverschaffen-
der Charakterzug zukommt, Beiträge finden,
die an Experimentaldarstellungen und an em-
pirisch-analytischen Darstellungen von For-
schungsresultaten orientiert sind. Besonders
interessant finde ich in diesem Zusammen-
hang die Darstellung von Straka, die die Lern-
ortproblematik als Thema auch der Lehr-/Lern-
forschung in der Berufsbildung aufweist, die
regressionsanalytischen Resultate, die Franke
zur Bedeutung von Sach- und Handlungswis-

sen für die Bewältigung von Arbeitsaufgaben
präsentiert, wie auch die Experimentaldarstel-
lungen von Strohschneider zum Kulturver-
gleich strategischer Kompetenzen. Gleiches
gilt auch für die Art und Weise, wie in dem
Beitrag von Seel die Bedeutung mentaler Mo-
delle diskutiert wird – mit interessanten Ergeb-
nissen zur Langzeitverarbeitung in Lernprozes-
sen.
Mit diesen exemplarischen Hinweisen ist kei-
ne Abwertung der anderen Beiträge verbun-
den. In jedem Fall halte ich den Reader für
ausgesprochen lesenswert. Nicht zuletzt wird
er sich für Studium und Lehre als nützlich er-
weisen.

Klaus Harney

Martha Friedenthal-Haase
Ideen, Personen, Institutionen
Kleine Schriften zur Erwachsenenbildung als
Integrationswissenschaft
(Rainer Hampp Verlag) München und Mering
2002, 529 Seiten, 42.80 Euro

Mit der Zusammenfassung von insgesamt 23
‚Kleinen Schriften‘ aus den Jahren 1980 bis
2001 präsentiert sich dieser Sammelband als
umfangreiches Opus, das zugleich einen Ein-
blick in zentrale berufsbiografische Entwick-
lungskontexte der Arbeit der Verfasserin bie-
tet. Der Umfang des Werkes sowie die Breite
des abgedeckten Themenspektrums ermögli-
chen im gegebenen Rahmen lediglich eine
summarische Betrachtung entlang der vier
Hauptrubriken, die den jeweiligen Einzelbei-
trägen als solchen nicht gerecht zu werden
vermag und statt dessen einige der exponier-
testen Diskurslinien aufnimmt.
Bereits mit der ersten kursorischen Durchsicht
des Bandes stellt sich ein die formale Titulie-
rung auf dem Einband ergänzendes Verständ-
nis inhaltlicher Bezüge ein. Dem konzisen, die
Funktion einer Einleitung wahrnehmenden
Vorwort lässt sich entnehmen, dass hier,
anders als die Publikationsform in der von
Klaus Götz herausgegebenen Reihe ‚Manage-
mentkonzepte‘ zunächst vermuten lässt, kein
Managementkonzept vorgelegt wird, sondern
eine Sammlung von Arbeiten aus über zwan-
zig Jahren. Deren Strukturierung entlang den
Leitrubriken „Grundlagen und Kategorien“,
„Zu Personen“, „Institutionen und institutio-
nelles Handeln“, „Interkulturelles und Inter-
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