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Rezensionen

wendiges Projekt nicht nur der evangelischen 
historischen Erwachsenenbildungsforschung. 
Die Publikation legt hierfür Grundlagen, fordert 
aber auch dazu auf, die dafür angenommenen 
bildungstheoretischen und protestantischen 
Vorannahmen kritisch zu hinterfragen.

Klaus Heuer

Gessler, Michael/Stübe, Britta A.
Diversity Management – Berufliche Weiterbil-
dung im demografischen Wandel
(Waxmann Verlag) Münster u.a. 2008, 152 Sei-
ten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-8309-2012-0

Die Erwerbsbevölkerung wird zunächst älter 
und dann weniger, so könnte man in groben 
Zügen die Prognosen des demografischen 
Wandels in den westlichen Industrienationen 
zusammenfassen. Und weil diese Prognosen 
nicht mehr nur Zukunftsvisionen für die nächs-
ten fünfzig Jahre betreffen, sondern in einigen 
Regionen und Branchen bereits spürbare Fol-
gen zeitigen, stellen sich die berechtigte Fra-
gen: Wie reagieren Unternehmen auf diese 
veränderten Rahmenbedingungen? Sehen sie 
angesichts des demografischen Wandels Hand-
lungsbedarf, vor allem in der Personalarbeit, 
und wenn ja, was tun sie, um den Personalbe-
darf an die veränderten Rahmenbedingungen 
anzupassen? 

Antworten auf diese Fragen verspricht das 
Buch von Gessler/Stübe. Den Autor und die 
Autorin interessiert hierbei vor allem, ob „Age 
Diversity Management“ und berufliche Wei-
terbildung für Ältere in Unternehmen prakti-
ziert werden, um die Arbeitsfähigkeit älterer 
Beschäftigter langfristig zu erhalten und die Po-
tenziale Älterer zur Innovationsfähigkeit in den 
Unternehmen zu nutzen. Zu Recht wird dabei 
in der Studie zwischen der Wahrnehmung von 
Alter und der Bedeutung altersdifferenzieller  
Leistungsfähigkeit einerseits und den konkreten 
Handlungen bzw. Handlungsplänen der Unter-
nehmen andererseits unterschieden. So zeigt 
sich in der zugrunde liegenden empirischen 
Untersuchung, dass es eine Diskrepanz zwi-
schen wahrgenommenem Handlungsbedarf 
und den realisierten oder geplanten Handlun-
gen gibt. 

Die Studie fasst im ersten Teil einige wich-
tige Hintergrundinformationen zum demo-

grafischen Wandel zusammen und geht auf 
konzeptionelle Überlegungen des Diversity 
Managements ein, die in einem weiteren Un-
terkapitel auf Altersvielfalt übertragen werden. 
Anstatt in diesem Unterkapitel mit dem Titel 
„Age Diversity Management“ eine Konkreti-
sierung oder Weiterentwicklung des Konzep-
tes zu bearbeiten, werden in einer nicht ganz 
schlüssigen Abfolge verschiedene Ergebnisse 
der Gerontologie und der alternsbezogenen 
Weiterbildungsforschung zusammengetragen, 
die inter- und intra-individuelle Unterschie-
de des Alterns aufzeigen und die Bedeutung 
von Weiterbildung und Training als Einfluss-
faktoren verdeutlichen. Ohne dies besonders 
auszuweisen, wird dabei auf eine eigene „Al-
terskompetenzstudie“ Bezug genommen, die 
offenbar zeigt, dass mit zunehmendem Alter 
komplexere und für den Unternehmenserfolg 
relevantere Aufgabenstellungen bearbeitet 
werden. Dieses interessante Ergebnis verliert 
sich allerdings in der ansonsten weitgehend 
deskriptiven Wiedergabe unterschiedlichster 
Forschungsansätze.

Vorinformierte Leser/innen werden die eine 
oder andere Maßnahme des Alternsmanage-
ments wiederfinden. Ob die Autoren darin 
Ansätze eines Age Diversity Management se-
hen bzw. was genau darunter zu verstehen ist, 
erfahren wir leider nicht. Angesichts der oben 
skizzierten Frage nach dem Verhältnis von 
Problemwahrnehmung und tatsächlich vor-
findbaren Maßnahmen hätte man auch eine 
Auseinandersetzung mit den einschlägigen 
Forschungsergebnissen erwartet. Es überrascht 
insofern, dass die zahlreichen Projekte und Er-
fahrungen im In- und Ausland zur Einführung 
eines alternssensiblen Personalmanagements 
hier überhaupt keine Erwähnung finden. Statt-
dessen werden im zweiten Teil des Buches die 
Ergebnisse einer eigenen explorativen Untersu-
chung in Unternehmen vorgestellt. Sie basiert 
auf zehn leitfadengestützten Interviews mit Ex-
pert/inn/en aus kleinen, mittleren und Großun-
ternehmen unterschiedlicher Branchen, alle im 
Lande Bremen ansässig. Da die Studie keinen 
Anspruch auf Repräsentativität erhebt, ist die-
se regionale Einschränkung unproblematisch. 
Kenner der regionalen Wirtschaftstruktur könn-
ten dennoch zu Recht einwenden, dass die 
Anpassungserfordernisse im Zuge des demo-
grafischen Wandels, der diese Region ähnlich 
wie einige ostdeutsche Regionen sehr bald 
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und sehr massiv treffen wird, zumindest er-
wähnenswert wären. 

Die Ergebnisse aus den Unternehmen sind 
insofern vor allem für das Verständnis der 
Binnensicht der Betriebe relevant. Es zeigt 
sich, dass die Einstellungen gegenüber älteren 
Beschäftigten widersprüchlich sind und eine 
konsistente personalpolitische Strategie noch 
nicht zu erkennen ist. Als positiv ist sicherlich 
herauszustellen, dass eine Wertschätzung der 
Leistung Älterer insgesamt überwiegt, wenn-
gleich von einem „Age Diversity Management“ 
kaum gesprochen werden kann.

Das Buch ist gut lesbar, vor allem regt es zum 
Weiterdenken an, weil vieles nicht explizit 
angesprochen und der Forschungsstand nicht 
systematisch reflektiert wird. Wer sich einen 
systematischen Überblick über das Konzept 
oder gar die Realisierungschancen von „Age 
Diversitiy Management“ erhofft, wird aller-
dings enttäuscht sein. 

Carola Iller

Grotlüschen, Anke/Beier, Peter (Hrsg.) 
Zukunft Lebenslangen Lernens 
Strategisches Bildungsmonitoring am Beispiel 
Bremens 
(W. Bertelsmann Verlag) Bielefeld 2008, 253 
Seiten, 29,90 Euro, ISBN 978-3-7639-3334-1

Bekanntlich vertritt der britische Soziologe 
Michael Power die These, wir lebten in einer 
Audit Society. Auch in der Weiterbildung wer-
den die Beobachtung des Systems und im Sys-
tem gleichermaßen erweitert und intensiviert. 
Einige Beispiele für Ersteres sind die Harmo-
nisierung der europäischen Bildungsberichter-
stattung zwischen Adult Education Survey und 
Berichtssystem Weiterbildung, die regelmäßi-
gen OECD-Berichte „Education at a Glance“, 
der indikatorengestützte Bildungsbericht für 
Deutschland und die vom DIE begonnenen 
Trendberichte zur Weiterbildung. Für Letzteres 
stehen die Karriere des Qualitätsmanagements 
und das angekündigte PISA für Erwachsene. Der 
vorliegende, von Anke Grotlüschen und Peter 
Beier herausgegebene Sammelband berichtet 
über ein Projekt, das am Beispiel der Region 
Bremen ein indikatorengestütztes, strategisches 
Bildungsmonitoring aufbauen möchte.

Im einleitenden Beitrag nennt Peter Beier, 
Referent der Geschäftsführung der Arbeitneh-
merkammer Bremen, vor allem strategische 
Gründe für die in Auftrag gegebene Expertise: 
Weiterbildung benötige eine heute nicht mehr 
selbstverständliche Lobby; daher sei im Blick 
auf die Leitidee des Lebenslangen Lernens zu 
fragen, anhand welcher Indikatoren die Leis-
tungsfähigkeit der Weiterbildung sowie ihr In-
novationsbedarf und ihre Innovationsfähigkeit 
bewertet werden können (S. 12). Unter dem 
Titel „Vom regionalen Gutachten zum strate-
gischen Monitoring“ stellt Anke Grotlüschen 
als Auftragnehmerin das Erhebungskonzept 
vor und skizziert die Besonderheiten eines 
plan- und regelmäßigen sowie dauerhaften 
Bildungsmonitorings gegenüber traditionellen 
Länderstudien. Gemäß Auftrag werden „Ko-
operation und Clusterbildung“, „Brokerage 
und Beratung“, „Modularisierung und Durch-
lässigkeit“ sowie „Finanzierung und Sparen“ 
als Themenfelder bestimmt, die indikatorenge-
stützt abgebildet werden (sollen). Methodisch 
stützt sich die Expertise auf einen Mix aus Pri-
märerhebungen und Sekundäranalysen. Dazu 
gehören u.a. Experteninterviews mit Mitarbei-
ter/inne/n in Weiterbildungseinrichtungen, 
eine standardisierte Befragung der abhängig 
Beschäftigten Bremens sowie Re-Analysen 
vorliegender (Programm-) Datenbanken und 
Statistiken (z.B. Landesstatistik Weiterbildung, 
Mikrozensus, DSW-Sozialerhebung). Zusätz-
lich wurden Workshops mit Vertreter/inne/n 
der politischen Ressorts und Praktiker/inne/n 
durchgeführt.

Der zweite Teil des Bandes enthält Beiträge, die 
sich teils explizit auf die Themenfelder der Ex-
pertise beziehen, teils Vorschläge für weiterge-
hende Erhebungen entwickeln, teils lediglich 
potenzielle Gegenstandsbereiche eines regi-
onalen Bildungsmonitorings ohne expliziten 
Bezug zur vorliegenden Expertise behandeln. 
In der ersten Rubrik bietet Joachim Ludwig 
eine theoretische, begriffliche und prozessu-
ale Klärung von Bildungs- und Lernberatung 
und kritisiert vor diesem Hintergrund Teile der 
Datenerhebung (z.B. S. 73). Dieter Gnahs gibt 
einen Überblick über die aktuellen Praxen der 
Kompetenzdiagnostik in der (europäischen) 
Erwachsenenbildung, die vom Arbeitszeugnis 
über den Profilpass bis hin zu einem metho-
disch aufwändigen PISA für Erwachsene rei-
chen. Anke Hanft, Willi Gierke und Wolfgang 


