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Rezensionen

Kortendieck, Georg/Summen, Frank (Hrsg.)

Betriebswirtschaftliche Kompetenz in der 
Erwachsenenbildung

W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2008,  
392 Seiten, 34,90 Euro, 
ISBN 978-3-7639-3652-6

Die 392 Seiten umfassende Publikation ist 
das Ergebnis des dreijährigen Modellpro-
jekts „Betriebswirtschaftliche Kompetenz 
für pädagogische Mitarbeiter/innen in der 
Erwachsenenbildung“, das vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) gefördert, von der Katholischen 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachse-
nenbildung (KBE) initiiert und im Sinne 
eines modulartig aufgebauten Lehrgangs 
durchgeführt wurde. Ziel der Herausgeber 
ist es, betriebswirtschaftliches Wissen für 
die kirchliche im engeren und öffentlich ge-
förderte Weiterbildungsarbeit im weiteren 
Sinne fruchtbar zu machen (S. 5). Dabei sind 
in erster Linie leitende pädagogische Mitar-
beiter/innen der allgemeinen, politischen und 
kulturellen Weiterbildungseinrichtungen als 
Zielgruppen angesprochen, die Ressourcen-
verantwortung haben und versuchen müs-
sen, das betriebswirtschaftlich Notwendige 
mit dem pädagogisch Wünschenswerten zu-
sammenzuführen (S. 6). 

Das Buch greift in diesem Zusammen-
hang zwei wichtige Aspekte auf, die sich in 
der öffentlich geförderten Weiterbildung und 
der universitären Ausbildung der pädagogi-
schen Mitarbeiter/innen seit einiger Zeit zei-
gen: Der eine Aspekt besteht darin, dass die 
öffentlich geförderte Weiterbildung in den 
letzten Jahren verstärkt einer Kürzung öf-
fentlicher Zuschüsse ausgesetzt ist. Dadurch 
wird der Druck auf die Weiterbildungsein-
richtungen erhöht, sowohl die verringerten 
Finanzmittel der institutionellen Grund-
finanzierung effizienter im Sinne der Ein-
richtungsziele einzusetzen als auch weitere 
Finanzierungsquellen zu erschließen (S. 28). 
Damit ist auf die Wichtigkeit betriebswirt-
schaftlicher Kompetenzen verwiesen, die für 
die Leitung und Steuerung öffentlich geför-

derter Weiterbildungseinrichtungen zuneh-
mend bedeutsam werden (S. 34). Der andere 
Aspekt ist darin zu sehen, dass hauptberuf-
lichen pädagogischen Mitarbeiter/inne/n in 
ihrer universitären Ausbildung in aller Regel 
keine oder nur geringe betriebswirtschaft-
liche Fachkenntnisse vermittelt werden 
(S. 359). Dadurch werden Erwachsenen-
bildner/innen letztlich nur unzureichend auf 
ihre berufliche Praxis vorbereitet, wodurch 
die erforderlichen betriebswirtschaftlichen 
Kompetenzen über eine Weiterqualifizierung 
der Erwachsenenpädagogen erworben wer-
den müssen. 

Vor diesem Hintergrund greifen die He-
rausgeber ohne Zweifel einen bedeutsamen 
Qualifikationsbedarf für leitende pädago-
gische Mitarbeiter/innen in der allgemeinen, 
politischen und kulturellen Weiterbildung 
auf. Dazu werden in 14 Textbeiträgen von 
acht Autoren eher allgemeine, einführende 
Texte mit den Modulthemen des Projektes 
verbunden. Die sechs einleitenden Beiträge 
außerhalb des konkreten Projektkontextes 
heben darauf ab, die Bedeutung der Öko-
nomie für den öffentlich geförderten Wei-
terbildungsbereich in einen größeren Zu-
sammenhang zu stellen. Die sechs konkreten 
Modultexte zielen darauf, das theoretische 
Wissen der Betriebswirtschaftslehre und die 
praktischen Anforderungen der Erwachse-
nenpädagogen miteinander zu verzahnen 
(S. 360). Allerdings fragt es sich, warum bei 
der Veröffentlichung keine weiterführende 
Strukturierung und Zuordnung der Texte 
vorgenommen wurde. Die Textbeiträge ste-
hen ohne Gliederungstiefe sozusagen gleich-
berechtigt untereinander. Das erschwert 
die inhaltliche Orientierung, auch weil die 
allgemeinen Beiträge und Modultexte hin-
sichtlich der Textlänge (allgemeine Einfüh-
rungstexte von fünf und sechs Seiten stehen 
neben konkreten Modultexten von 79 und 
85 Seiten) und der analytischen Tiefe ziem-
lich heterogen sind. 

Im Ergebnis kann festgehalten werden, 
dass die Publikation für die öffentlich ge-
förderte Weiterbildungslandschaft wichtig 
und begrüßenswert ist: So stellen Veröffent-
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lichungen, welche die Übertragung von be-
triebswirtschaftlichen Kenntnissen auf den 
öffentlich geförderten Weiterbildungsbereich 
vornehmen, im Vergleich zu anderen The-
menschwerpunkten in der Weiterbildungs-
landschaft immer noch eine Ausnahme dar. 
Darüber hinaus kommt den Herausgebern 
das Verdienst zu, nochmals deutlich darauf 
hinzuweisen, dass wirtschaftliches Handeln 
schon lange nicht mehr nur ein bedeutsames 
Thema der gewinnorientierten Betriebe, son-
dern eben auch der gemeinnützig wirtschaf-
tenden Bildungseinrichtungen ist. Schließlich 
schaffen die an die Module des Projektes an-
gelehnten Beiträge wegen ihrer modulartigen 
und realitätsnahen Konzipierung, praxisna-
her Beispiele und vieler Hilfestellungen eine 
sehr gute Grundlage, um sich wichtiges be-
triebswirtschaftliches Fachwissen – auch im 
Selbststudium – anzueignen. Die Publikation 
kann daher Leser/inne/n aus dem Bereich 
der öffentlich geförderten Weiterbildung mit 
betriebswirtschaftlichem Lernbedarf nach-
drücklich empfohlen werden.

Stefan Hummelsheim

Müller-Commichau, Wolfgang

Identitätslernen 

Jüdische Erwachsenenbildung in Deutschland 
vom Kaiserreich bis zur Berliner Republik

Schneider Verlag Hohengehren, Baltmanns-
weiler 2009, 132 Seiten, 16,00 Euro,  
ISBN 978-3-8340-0583-0

Jüdische Erwachsenenbildung steht nicht 
gerade im publizistischen Fokus der Wei-
terbildungsforschung. Deshalb kommt mit 
dem neuen Buch von Wolfgang Müller-
Commichau eine Publikation zur Bespre-
chung im Report, die sich nicht im strengen 
Sinne als Forschungsliteratur präsentiert. Ihr 
Genre bleibt vage: Der Autor nennt sie eine 
Studie (S. 119), die indes eher im Stil wissen-
schaftlich basierter Sach- oder Fachliteratur 
verfasst ist – dank zahlreicher assoziativer 
Verknüpfungen [und Satzfragmenten wie 
„Ein dialektischer Prozess.“ (S. 4)] auch mit 

einem leichten Hang zum Feuilleton. Die 
Frage, ob es Sach- oder Fachbuch ist, wür-
de sich an der Zielgruppe entscheiden – das 
lassen Verlag und Autor aber offen. Un-
schlüssig ordne ich die Publikation als eine 
wissenschaftliche Überblicksdarstellung ein, 
die sich im Blick auf das sonstige Verlagspro-
gramm von Schneider Hohengehren an ein 
pädagogisches Fachpublikum wendet und 
ihre Leser/innen wohl auch unter interessier-
ten Nichtpädagogen finden wird. 

Die Startschwierigkeiten mit dem Buch 
weichen aber rasch der Faszination durch sei-
nen Inhalt. Auf gut 130 Seiten wird ein um-
fassendes und lebendiges Bild der jüdischen 
Erwachsenenbildung in Deutschland entwor-
fen, und zwar längs durch das 20. Jahrhun-
dert mit seiner extremen Amplitude zwischen 
Blüte und Untergang. Das Thema „Identität“ 
läuft dabei stets mit: „Jüdische Erwachsenen-
bildung, mehr noch jüdisches Lernen generell, 
hat immer auch etwas mit Identitätslernen zu 
tun. Stets geht es neben dem jeweils zu be-
handelnden Thema religiöser bzw. säkularer 
Natur um Fragen der Selbstwahrnehmung, 
Selbstbestimmung, Selbst definition“ (S. 18). 
So profiliert der Autor die Frage danach, was 
es heißt, ein Jude/eine Jüdin zu sein, als das 
Kernthema jüdischer Erwachsenenbildung, 
und so kommt dieser bildungshistorische 
Überblick auch zu seinem Haupttitel „Iden-
titätslernen“. 

Wer vom Titel her eine pädagogische 
Abhandlung zum Thema Identitätslernen er-
wartet, irrt. Aber das ist kein Schaden. Der 
Autor entwickelt im historischen Zugriff ein 
Verständnis davon, was jüdische Erwachse-
nenbildung im Kern ausmacht, was sie „an-
ders“ macht, was sie „jüdisch“ macht. „Jü-
dische Erwachsenenbildung im zwanzigsten 
Jahrhundert hat durch die politisch-sozialen 
Umbrüche in Deutschland ihre jeweiligen 
Prägungen erfahren, darüber hinaus aber 
auch ihr ganz Spezifisches zu bewahren 
verstanden, das was sie von nichtjüdischer 
Erwachsenenbildung unterscheidet. Diesen 
Prozess aus Bewahrung und Veränderung, 
Anpassung und Ablehnung, konzentriert auf 
das abgelaufene Jahrhundert, nachzuzeich-


