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Darauf basierend entwirft die Verfasserin 
eine stringente Gliederung, die sie nachfol-
gend auch einhält, wobei ich die wiederholte 
Besinnung auf den jeweiligen Stand bishe-
riger Erläuterungen im Kontext der Gliede-
rung für durchaus entbehrlich halte; diese 
Teilhabe an dem, was die Verfasserin nach-
folgend berichten wird und was sie bereits 
berichtet hat, mag vielleicht einer unnötigen 
Didaktisierung geschuldet sein – in einem 
wissenschaftlichen Werk will ich durch der-
lei praxeologische Rücksichtnahmen nicht 
gestört werden. 

In sechs Teilen beinhaltet die Arbeit eine 
erstaunlichen Materialfülle, eine stupende 
Argumentationsdichte – die Brüder Grimm 
hätten das wohl auch die „Andacht vor dem 
Geringfügigen“ genannt – und einen räsonie-
renden Sinn für das Mögliche ihres empiri-
schen Designs. 

Für den empirischen Zugang wählt die 
Arbeit aus verständlichen Gründen – und 
durchaus in vergleichender Absicht – die 
drei Fallländer Deutschland, Griechenland 
und Finnland aus, und für die Indikatoren 
lässt sie sich von Materialien, Dokumenten 
und Experten-Interviews (n=14, sic!) aus 
dem Umkreis von EU und OECD (S. 104ff.) 
anleiten. Weshalb erfahren wir aber nicht die 
Namen der Experten? 

Im Blick auf die heutige bildungspoliti-
sche Befindlichkeit kann zusammengefasst 
werden, dass sich das Lebenslange Lernen 
von einer transnationalen Vision über eine 
noch weithin unverbindliche bildungs-
politische Konzeption inzwischen zu einem 
implementierten Instrument nationaler Bil-
dungspolitiken weiterentwickelt hat („Steu-
erungsphilosophie von Bildungssystemen“, 
S. 254). Das hat sich allerdings noch nicht 
in allen Amtsstuben herumgesprochen. Man 
möchte der Verfasserin wünschen, dass Sie 
diesen Entwurf in eine „nationale Erhebung 
zur Weiterbildung bzw. LLL für Griechen-
land“ (Fn 131) einbringen kann.

Der Beckmesser schweigt, nur will er 
eine Zumutung nicht verschweigen, deren 
Anmerkung die Verfasserin überlesen sollte. 
Da greift der Verfasser der Vorbemerkun-

gen in die Lyra und intoniert die Sätze: „Die 
Autorin ist mittlerweile ins griechische Bil-
dungsministerium berufen worden, wo sie 
sicherlich auf den gesammelten Erfahrungs-
schatz zurückgreifen und wichtige Impulse 
setzen kann. Es wäre nicht verwunderlich, 
wenn uns die Griechen – mit Blick auf all 
das, womit sie die europäische Entwicklung 
seit der Antike befruchtet haben – auf diesem 
Wege erneut wichtige Einsichten vermitteln 
würden“ (S. 15). Oh heilige Einfalt. Ich ma-
che es schlichter und nenne die Arbeit noch 
einmal eine außergewöhnliche Leistung, der 
ich gern Respekt zolle.

Joachim H. Knoll 
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Im betrieblichen Kontext ist eine Änderung 
und Ausweitung der Qualifikationsanforde-
rungen zu beobachten, so dass auch über-
fachliche und informell erworbene Kom-
petenzen eine größere Bedeutung erfahren. 
Sichtbar wird dies z.B. in einer verstärkten 
Nachfrage nach Instrumenten und Metho-
den der Kompetenzfeststellung sowie einer 
Förderung solcher Verfahren von Seiten der 
Bildungspolitik. Vor dem Hintergrund dieser 
Entwicklungen werden empirisch gesicherte 
Forschungserträge in Bezug auf die Zuver-
lässigkeit und Aussagefähigkeit von Kompe-
tenzfeststellungen immer wichtiger. Der von 
Dieter Münk und Eckart Severing herausge-
gebene Band trägt zur Klärung der theore-
tischen Grundlagen bei und resümiert den 
Status Quo der Auseinandersetzung in The-
orie und Praxis der Kompetenzfeststellung 
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im Betrieb. Er basiert auf einem Workshop 
der Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungs-
forschungsnetz und umfasst 13 Beiträge, 
die in drei Themenblöcke gegliedert sind: 
„Methoden der Kompetenzfeststellung“, 
„Kompetenzfeststellung in Organisationen“ 
und „Kompetenz und Lernort Betrieb“. Vo-
rangestellt werden drei einleitende Beiträge 
von Dieter Münk und Thomas Reglin, John 
Erpenbeck sowie Eckart Severing, die auf 
die Herausforderungen der Kompetenzfest-
stellung im Betrieb fokussieren, den For-
schungsstand systematisieren und wichtige 
Herausforderungen benennen, die vor allem 
im Spannungsfeld von Verlässlichkeit und 
Handhabbarkeit der Verfahren gesehen wer-
den. Angesichts der vielen vorherrschenden 
Kompetenzdefinitionen liefert Erpenbeck in 
seinem Beitrag eine hilfreiche Klärung des 
Begriffs „Kompetenz“, in dem er zwischen 
einer Kognitionsrichtung und einer Perfor-
manzrichtung unterscheidet. Letztere ist für 
den beruflich-betrieblichen Bereich entschei-
dend, da es Kompetenzen als spezifische 
Handlungsfähigkeiten begreift und nicht auf 
Wissen reduziert. Diesem Kompetenzbegriff 
lassen sich die meisten Artikel des Bandes 
zuordnen. Im ersten Teil zu „Methoden der 
Kompetenzfeststellung“ stellen Nickolaus, 
Gschwendtner und Geißel Ergebnisse einer 
empirischen Validierung und Modellierung 
des Konstrukts der beruflichen Handlungs-
kompetenz am Beispiel der Ausbildung zum 
KfZ-Mechatroniker vor. Geithner und Mo-
ser beschreiben in ihrem Artikel die Entwick-
lung und Überprüfung eines Verfahrens zur 
Messung von Berufserfahrung und orientier-
ten sich dabei an erlebten, herausfordernden 
Situationen von Führungskräften. Im Beitrag 
von Margit Stein geht es um praktisch er-
probte und evaluierte Methoden zur Kom-
petenzfeststellung von Auszubildenden. Julia 
Gillen hebt in ihrem Text die Chancen und 
Risiken von Kompetenzfeststellung zur För-
derung von Selbstreflexivität und Entwick-
lung der Persönlichkeit hervor. 

Im zweiten Teil des Buches versammeln 
sich drei Beiträge zum Thema „Kompe-
tenzfeststellung in Organisationen“. Hier 

werden insbesondere in den ersten beiden 
Beiträgen Ansätze zur Operationalisierung 
und Verbindung von Kompetenz in Bezug 
auf die Ebenen Individuum, Gruppe und Or-
ganisation vorgestellt. Das von Göschke und 
Wilkens entwickelte Modell basiert auf der 
Frage, wie sich Kompetenzbeziehungen zwi-
schen Individuen, Gruppen und Organisati-
onen abbilden lassen. Auch Barthel, Mattes 
und Zawacki-Richter thematisieren die Ver-
bindung individueller und organisationaler 
Kompetenz und führen ihren Kompetenz-
kapitalindex ein, der Ansätze zur Bewertung 
individueller (z.B. „Kodex“) und organisati-
onaler Kompetenz („EFQM – Qualitätsma-
nagementsystem der European Foundation 
of Quality Management“) verbindet. Der 
letzte Beitrag in diesem Themenabschnitt 
von Elsholz und Gottwald beschreibt das 
Verfahren „KomPakt50“, ein zielgruppen-
spezifisches Kompetenzbilanzierungsver-
fahren, das für ältere Arbeitssuchende ent-
wickelt wurde. Die Zuordnung zum oben 
genannten Themenbereich bleibt allerdings 
unklar. 

Im dritten Teil „Kompetenz und Lern-
ort Betrieb“ stellen die beiden Beiträge von 
Burger und Saniter sowie Fietz und Westhoff 
Ergebnisse betrieblicher Modellversuche dar. 
Der Beitrag von Klaudia Hasse gibt einen 
Überblick über Verfahren der Kompetenz-
feststellung in und für Unternehmen und dis-
kutiert deren Verwertbarkeit. Dabei wird auf 
Beispiele aus Frankreich und Großbritanni-
en, den Niederlanden und Norwegen einge-
gangen und in das „Instrument for Compe-
tence Assessment“ von Lantz und Friedrich 
eingeführt. 

Den Herausgebern ist es mit diesem Sam-
melband gelungen, die Vielschichtigkeit und 
Differenziertheit der vorhandenen Verfahren 
der Kompetenzfeststellung im Betrieb zu ver-
anschaulichen. Deutlich wurde damit aber 
auch, welche unterschiedlichen Zielsetzun-
gen und Voraussetzungen mit den entwickel-
ten Instrumenten verknüpft sind, wenn sie 
den heterogenen Bedarf an Kompetenzfest-
stellung im Betrieb Rechnung tragen wollen. 
Die Herausforderung für die Zukunft be-
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steht möglicherweise darin, traditionelle Ver-
fahren der Kompetenzmessung, wie sie z.B. 
in Prüfungen stattfinden, und kompetenz-
orientierte Messverfahren, wie sie in dieser 
Publikation thematisiert wurden, in einem 
gemeinsamen Ansatz zu integrieren. Insge-
samt ist die Publikation eine gute Grundlage 
zur Aufarbeitung der aktuellen Theorie und 
Praxis der Kompetenzfeststellung im Betrieb.

Brigitte Bosche

Nühlen, Maria
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Das Thema „Erwachsenenbildung und 
Philo sophie“ ist in den Veröffentlichungen 
der vergangenen Jahre eher vernachlässigt 
worden. Dabei ist das Thema in mehrfacher 
Hinsicht theoretisch und praktisch relevant. 
So sind Begründungen und Leitbilder der 
Bildungseinrichtungen ohne anthropologi-
sche, ethische und bildungsphilosophische 
Überlegungen wenig überzeugend. Außer-
dem erleichtern philosophische Reflexionen 
die biografische Orientierung und Sinnsuche 
Erwachsener.

Die Autorin Maria Nühlen, die sich als 
„gelernte Philosophin“ vorstellt (S. 9), beab-
sichtigt, die Möglichkeiten einer „Bildungs-
gesellschaft“ philosophisch zu klären und die 
Frage nach den „Bildungsbedürfnissen des 
Menschen“ zu beantworten. Es ist ihr Ziel, die 
„Philosophie im außeruniversitären Kontext“, 
also auch das Philosophieren im Alltag, wie-
der aufzuwerten und Philosophie nicht nur als 
Universitätsdisziplin zu verstehen (S. 19ff.).

Der Untertitel des Buches lautet „Histo-
rischer Rückblick und die Herausforderung 
für die Zukunft“. Im Vordergrund stehen 
Analysen des geschichtlichen Selbstverständ-
nisses der deutschen Erwachsenenbildung 
bis zur Wende. 

Die ersten Kapitel behandeln die Funktionen 
und den Auftrag der Philosophie und des 
Philosophierens. Die Tendenz der Autorin ist 
eher normativ und zivilisationskritisch: „Wir 
modernen Menschen (…) gehen mit dem 
Mainstream und merken nicht, dass es nicht 
das ist, was wir wirklich wollen“ (S. 18). 
Aber was wollen wir wirklich? 

Das dritte Kapitel behandelt das Selbst-
verständnis der Erwachsenenbildung, wobei 
die traditionellen Begriffe „Andragogik“, 
„Erwachsenenbildung“, „Altenbildung“ 
und „Weiterbildung“ geklärt werden. Die 
Verfasserin ist der Meinung, dass der „kul-
turelle Bildungsauftrag in der Erwachsenen-
bildung (…) erst langsam gegenwärtig ins 
Bewusstsein rückt“ (S. 47). Doch für diese 
Annahme vermisst man empirische Belege. 
Die „Zielformulierungen in der Theorie“ der 
Erwachsenenbildung werden nur auf zwei 
Seiten abgehandelt, wobei Maria Nühlen 
sich auf einen Überblick von Theodor Bal-
lauff konzentriert, den sie als „den Klassiker 
der theoretischen Erwachsenenbildung“ be-
zeichnet (S. 48). 

Im vierten Kapitel wird erneut die 
grundsätzliche Frage nach dem Sinn und 
Zweck des Philosophierens erörtert: „ob 
Philosophieren im Denken des Menschen 
veranlagt ist“, „ob Philosophieren erlernt 
werden muss“, ob es „nicht für jeden Men-
schen erlernbar ist“ (S. 66). Anschließend 
wird die Geschichte der Volksbildung und 
Erwachsenenbildung aus philosophischer 
Sicht dargestellt. Dabei werden seit der 
Epoche der Aufklärung interessante philo-
sophisch-pädagogische Texte und Positio-
nen kommentiert. Relativ ausführlich und 
informativ wird die Erwachsenenbildung in 
der DDR (S. 132–162) beschrieben. Kritisch 
merkt Maria Nühlen an, dass „es bis heute 
einer Aufarbeitung der DDR-Geschichte der 
Erwachsenenbildung bzw. Weiterbildung 
in ausreichender Tiefe und Breite (…) be-
darf“ (S. 112). Allerdings werden alle vor-
handenen Studien zur Erwachsenenbildung 
der DDR ignoriert. Die Bewertung der Er-
wachsenenbildung in Deutschland ist eher 
euphorisch: „Die Geschichte der Volks- und 
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