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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 



85REPORT 1/2009 (32. Jg.)

Rezensionen

Müskens berichten über einen Oldenburger 
Modellversuch zur Verzahnung beruflicher 
und wissenschaftlicher Weiterbildung. Sabi-
ne Schmidt-Lauff erörtert institutionelle und 
individuelle Aspekte der Zeitnutzung beim 
Lebenslangen Lernen. Rainer Brödel berichtet 
über empirische Befunde aus einer nordrhein-
westfälischen Studie zur Zahlungsbereitschaft 
der Adressaten. Eine nächste Rubrik bilden 
mögliche Inhaltsbereiche eines Bildungsmo-
nitorings zur Weiterbildung. Karin Büchter 
beschäftigt sich allgemein mit Strukturen und 
Funktionen einer segmentierten beruflichen 
Weiterbildung. Monika Wagener-Drecoll prä-
sentiert einen persönlich gefärbten Bericht über 
die Pionierarbeit in der Alphabetisierung an der 
Volkshochschule Bremen. Christine Zeuner re-
feriert auf der Grundlage bildungspolitischer 
Dokumente die europäische Diskussion über 
Citizenship Education im Verhältnis zur bun-
desdeutschen Tradition politischer Bildung. 
Wiltrud Gieseke stellt breit gelagerte empiri-
sche Befunde aus einem deutsch-polnischen 
Projekt zu Anbieter- und Angebotsstrukturen 
kultureller Bildung vor. Der dritte Abschnitt 
enthält Beiträge, die sich auf andere Regionen 
beziehen: Peter Faulstich referiert Befunde ei-
ner gemeinsam mit Dieter Gnahs verfassten 
Expertise zur Situation der Weiterbildung in 
Hessen und vergleicht sie mit dem ebenfalls 
von ihm zu Beginn der 1990er Jahre verfassten 
Länderbericht. Henning Feldmann und Micha-
el Schemmann weisen am Beispiel einer Bo-
chumer Regionalstudie auf die Notwendigkeit 
synchroner und diachroner Vergleiche hin, um 
anbieter-, angebots- und teilnehmerbezogene 
Daten angemessen interpretieren zu können. 
Bernd Käpplinger hält ein sachkundiges Plädo-
yer für Programmanalysen in Forschung sowie 
Politik- und Praxisberatung.

Die Fülle von Einzelbefunden, die in den bei-
den zentralen Beiträgen von Anke Grotlüschen 
und Eva Kubsch gemeinsam vorgestellt werden 
(„Zukunft Lebenslangen Lernens“, „Teilnahme-
strukturen in Bremen“), kann hier nicht refe-
riert werden. Die eingeladenen Beiträge sind 
zumeist lesenswert; es wird aber nicht immer 
deutlich, warum man sie in diesem Band le-
sen muss. Daher soll im Folgenden vor allem 
das vorgeschlagene Konzept für ein regiona-
les Bildungsmonitoring erörtert werden. Der 
Klappentext formuliert als Ziel der Studie, die 
Leistungsfähigkeit des Bildungssystems in Bre-

men indikatorengestützt zu ermitteln. Hinter 
diesem (möglicherweise auch der Außenlegi-
timation geschuldeten) weit ausgreifenden Ver-
sprechen bleibt die Expertise deutlich zurück. 
Eher wird man Rainer Brödel folgen, der im 
Vorwort davon spricht, dass hier ein regiona-
les Monitoring „in Ansätzen“ realisiert wurde. 
Das ist innovativ und zweifellos verdienstvoll. 
Zugleich bleiben Fragen offen. Zunächst fehlt 
es an einer klaren Vorstellung darüber, wie die 
Leistungsfähigkeit des Bildungssystems (bzw. 
der Weiterbildung) systematisch zu erfassen 
ist. Hierzu könnte man an übliche Unterschei-
dungen von Angebot, Nutzung und Wirkung 
von Lerngelegenheiten oder an die in OECD-
Studien bevorzugte Unterscheidung von Input, 
Prozess und Output von Bildungsprozessen an-
knüpfen. Entscheidet man sich für solche Heu-
ristiken, so sind die hier gewählten Themenfel-
der und ihre Indikatoren zwar nicht unplausi-
bel, doch wirken sie in der Zusammenstellung 
etwas willkürlich. Zudem ist die Aufbereitung 
und Interpretation von Monitoringdaten kei-
neswegs trivial. So werden in dem Beitrag zu 
Teilnahmestrukturen z.B. Daten zu Belegfällen 
und Teilnehmern miteinander in Beziehung ge-
setzt, was zu unzulässigen Vergleichen führt. 
Bedauerlicherweise erfahren wir auch nur 
wenig darüber, wie die Arbeitnehmerkammer 
als Auftraggeber auf die Expertise reagiert und 
was sie aus ihr gelernt hat. So bleibt es eine 
empirisch offene Frage, ob eine zunehmende 
Selbst- und Fremdbeobachtung der Weiterbil-
dung die Rationalität des Handelns stärkt oder 
„nur“ dessen Legitimation (was nicht eben 
wenig wäre), oder allgemeiner: unter welchen 
Bedingungen aus methodisch kontrolliert er-
zeugten Daten und Informationen handlungs- 
und entscheidungsrelevantes Wissen wird. Das 
Verdienst der Studie ist es, solche Fragen für 
die regionale Handlungsebene mit angestoßen 
zu haben.

Josef Schrader

Haeske, Udo
‚Kompetenz‘ im Diskurs
Eine Diskursanalyse des Kompetenzdiskurses
(Pro Business) Berlin 2008, 334 Seiten,  
19,99 Euro, ISBN 978-3-86805-994-6

Kompetenz ist nach wie vor ein viel diskutier-
tes Thema in der Erwachsenenbildung. Ver-
änderungen in der Gesellschaft und auf dem 


