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allen.Systemebenen.aufgenommen.oder.ver-
stärkt.angegangen.werden.könne.

In. Anbetracht. des. tiefgreifenden. Wan-
dels.von.Wirtschaft,.Staat,.gesellschaftlicher.
Strukturiertheit.und.nicht.zuletzt.Beschäfti-
gung.zeichnen.die.Veröffentlichung.und.den.
dahinter. stehenden. Programmschwerpunkt.
am. DIE. sowohl. eine. hohe. Dringlichkeit.
als. auch. Aktualität. aus.. Der. Band. macht.
in. überzeugender. Weise. deutlich,. dass. der.
Weiterbildung. in. den. hier. angesprochenen.
Prozessen. eine. unabdingbar. gewordene.
Schlüsselrolle. zukommt,.die. sie.hinsichtlich.
ihres. Selbstverständnisses. auch. ausfüllen.
könnte.. Jedoch. muss. diese. sozial-integra-
tive. Rolle. unter. den. Rahmenbedingungen.
und. Rollenkonstellationen. der. jeweiligen.
Gegenwartsgesellschaft. immer. wieder. neu.
bestimmt.werden.und.setzt.unter.den.päda-
gogischen.Akteur/inn/en.eine.zweifellos.hohe.
Frustrationstoleranz. voraus.. Insofern.bleibt.
dieses. auch. forschungsstrategisch. ambitio-
nierte. Programm. nicht. ohne. Risiko,. indem.
es.etwa.sowohl.die.erwachsenenbildnerische.
Berufspraxis.als.auch.die.Theorie/Forschung.
auf. gegensteuernde.Maßnahmen. einer.flan-
kierenden.Bildungs-.und.Gesellschaftspolitik.
angewiesen.sein.lässt.

Rainer Brödel

Maier-Gutheil, Cornelia
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Pädagogische Professionalität in  
der Existenzgründungsberatung 

VS.Verlag.für.Sozialwissenschaften,..
Wiesbaden.2009,.272.Seiten,.34,90.Euro,..
ISBN.978-3-531-16588-2

Die.Arbeit.fügt.sich.in.eine.Reihe.von.Veröf-
fentlichungen. über. Beratung. und. Coaching.
ein,. die. in. den. letzten. Jahren. entstanden.
sind.. Dieser. Tätigkeitsbereich. dehnt. sich.
aus. und. wird. nicht. nur. von. Konzeptarbei-
ten,.sondern.auch.von.empirischen.Untersu-
chungen. begleitet.. Dabei. werden. sehr. viele.
Handlungsfelder. in. den. Blick. genommen..

Entsprechend. dem. Frankfurter. Ansatz. der.
Entgrenzung. und. dem. daran. geknüpften.
Forschungsinteresse,. pädagogisches. Han-
deln. in. den. verschiedensten. Kontexten. zu.
suchen,.beschäftigt.sich.diese.Studie.mit.der.
Existenzgründungsberatung..Unter.der.neo-
liberalen.gesellschaftlichen.Umgestaltung,.in.
der.sich.möglichst.viele.selbständig.machen.
(sollen),. ist. das. ein. interessantes. Untersu-
chungsfeld,.das.besonders.beratungsbedürf-
tig.ist..Allerdings.kommt.die.Autorin.zu.dem.
Ergebnis,. dass. nicht. allein. Beratungsaktivi-
täten,. sondern. auch. Begutachten. und. Ver-
mitteln. eingelassene. Handlungsaktivitäten.
im.Prozess.sind.(vgl..S..181)..Die.Arbeit. ist.
qualitativ-empirisch. angelegt.. Das. Daten-
exempel.umfasst.13.Fälle,.die.aus.dem.letz-
ten.Jahrzehnt.stammen..Wer.sich.auskennt,.
weiß,.dass.es.äußerst.schwierig.ist,.reale.Be-
ratungsgespräche.per.Tonband.mitschneiden.
zu.dürfen,.da.immer.die.Sorge.vor.negativer.
Bewertung,. impliziter. normativer. Entwer-
tung.und.veröffentlichter.Evaluation.besteht..

Die.methodische.Anlage.der.Arbeit.wird.
sehr. gut. begründet. entwickelt.. Nicht. der.
Sinn. und. das. jeweils. Gemeinte. sollen. re-
konstruiert. werden,. sondern. vielmehr. geht.
es. aus. pädagogischer. Perspektive. darum.
„die. treffende. Beschreibung. der. interakti-
ven. Folgen. einer. je. spezifischen. Äußerung.
für. den. Situationszusammenhang. und. -ver-
lauf“.zu.erschließen.(S..79)..Die.strukturelle.
Beschreibung. folgt. dem. sequenziellen. Ab-
lauf,.damit.der.Beratungsverlauf.als.Ganzes.
nachvollziehbar. und. sichtbar. bleibt.. Der.
Text.verzichtet.auf.sehr.breit.dokumentierte.
Interaktionsabläufe,.gleichwohl.ist.er.so.an-
gelegt,.dass.die.von.der.Autorin.herausgear-
beiteten.Ergebnisse.in.ihrer.Evidenz.sichtbar.
werden.. Besonders. hervorzuheben. ist,. dass.
die.verschiedenen.Inhalts-.und.Kommunika-
tionsebenen.wirksam.sind.und.deshalb.in.der.
Auswertung.verfolgt.werden..

In. ihrer. Untersuchung. rekonstruiert.
die.Autorin.die.Arbeitsschritte. in.der.Exis-
tenzgründungsberatung,.um.Vorgehensweise.
und. Bearbeitungspunkte. zu. betrachten.. In.
anderen. Zusammenhängen. spricht. sie. von.
Phasenmodellen. der. Beratung.. Besonders.
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interessant. ist. die. erschlossene. Unterschei-
dung. zwischen. fallspezifischer. Bearbeitung.
und. institutioneller. Orientierung.. Dabei.
überzeugen. die. herausgearbeiteten. Muster,.
die.jedoch.in.beiden.Fällen.noch.eine.zusätz-
liche. genderspezifische. Betrachtung. vertra-
gen. hätten.. Implizit. normativ-interpretativ,.
ohne. eine. solche. Orientierung. zu. begrün-
den,. wird. besonders. im. Kapitel. 3.2.. ver-
fahren..Gleichwohl.kann.die.Interpretation.
angemessen. sein,.doch. sie. lässt.den.Schritt.
des.Verstehens. etwas. vermissen,. zumindest.
in.der.Interpretation..Die.spezifische.Ausle-
gung.und.Zusammenfassung.der.erhobenen.
Ergebnisse. unter. pädagogischer. Beratung.
ist. dort,. wo. das. herausgearbeitete. Zusam-
menspiel. von. Beratung. und. Begutachtung.
vorgestellt.wird,.begrifflich.ausdifferenziert.
(vgl..S..180ff.)..Kernprobleme.und.Parado-
xien. werden. herausgearbeitet.. Besonders.
interessant. sind. dabei. die. Abschnitte. über.
Fehlerquellen..Die.von.der.Autorin.erarbei-
teten. Arbeitsstile. in. diesem. Kapitel. erbrin-
gen.ein.auch.für.andere.pädagogische.Bera-
tungsfelder. anschlussfähiges. Ergebnis.. Nur.
mit.dem.Erziehungsbegriff.würde. ich.nicht.
operieren,.weil.er.unnötig.diskreditiert.wird,.
obwohl. er. doch. notwendigerweise. in. eine.
andere. Lebensphase. gehört.. Hier. muss. die.
Erwachsenenpädagogik.das.damit.gemeinte.
Phänomen.mit.einem.anderen.Begriff.spezi-
fischer.beschreiben.

Diese.gründliche.Analyse. erinnert.mich.
an. eine. ebenso. sorgfältig. angelegte. Arbeit.
von. Andrea. Müller:. Weiterbildungsbe-
ratung.. Qualitative. Analyse. von. Interak-
tions-. und. Prozessverläufen. situativer. und.
biographieorientierter. Weiterbildungsbera-
tungsgespräche.(2005)..Insgesamt.betrachtet.
hat.Frau.Maier-Gutheil. eine. ausgesprochen.
durchdachte,. genaue. erwachsenenpädago-
gische.Forschung.vorgelegt,.die. viele.Leser/
innen.verdient.

Wiltrud Gieseke
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