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tung nicht hinreichend deutlich wird. Gleich-
wohl lassen sich in einigen unternehmensbe-
ratungsbezogenen Beiträgen interessante Bei-
spiele und Scheiternsanalysen finden. Bestä-
tigt wird durch etliche Fallstudien der in
Beratung und Weiterbildung erforderliche
Blick auf das Zusammenspiel von Organisati-
on und Mensch. Prozesse und Strukturen gilt
es so zu gestalten, dass sie zu Eigeninitiative
und Motivation der Beteiligten einladen (Pe-
ters/Dengler und Iller/Kamrad); Beratung und
Weiterbildung haben dann gute Entwick-
lungschancen für Organisation und Mensch,
wenn sie im Kontext einer lernenden Organi-
sation erfolgen. Die Herausgeber fassen ein-
leitend treffend zusammen, dass Weiterbil-
dung und Beratung auf die Veränderungsfä-
higkeit und den Veränderungswillen ihrer
Klientel verwiesen sind (S. 5). Quer zu den
verschiedenen Praxen zeigt sich, „dass die
„feinen Unterschiede“ im Umgang mit Kom-
munikationsformen, Lernkulturen und Pro-
blemdefinitionen von entscheidender Bedeu-
tung für Erfolg oder Misserfolg von Beratung
und Weiterbildung sind“ (S. 5 f.).

Beim Lesen entsteht jedoch auch der Ein-
druck, dass der Titel etwas suggeriert, was die
Fallstudien nicht wirklich einlösen. In den
Fallstudien wird kaum Bezug genommen auf
die gelungenen Überblickstexte (abgesehen
von einigen Ausnahmen wie der Beitrag von
Peters/Dengler zu Kommunikation und Ver-
netzung durch Wissenspromotion in Organi-
sationen). Deutlich wird, dass die Kompeten-
zen der Erwachsenenbildungswissenschaft zu
Beratung und Weiterbildung offensichtlich in
den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
noch nicht hinreichend anerkannt sind. Stär-
kere Bezüge zur Expertise um Weiterbildung
und Beratung in der Erwachsenenbildungs-
wissenschaft hätten etlichen Einzelbeiträgen
und dem Gesamtwerk gut getan. Letztere ist
nicht zuletzt in dem hervorragenden Einfüh-
rungsbeitrag von Schiersmann “Berufliche
(Betriebliche) Weiterbildung im Umbruch –
Perspektiven und Herausforderungen“ reprä-
sentiert. Ausgehend von in vier Megatrends
zusammengefassten Dynamiken des gesell-
schaftlichen Wandels und deren Folgen für
berufliches Handeln und berufliche Kompe-
tenzen (S. 9 f.) charakterisiert sie die Entwick-
lung der beruflichen/betrieblichen Weiterbil-
dung als Wandel von einer funktions- und

berufsorientierten Weiterbildung zu einer pro-
zessorientierten. Ihre Analyse didaktischer
Ausgestaltungen von Weiterbildung (S. 11 ff.)
macht deutlich, dass arbeitsbegleitende Lern-
prozesse in ganz unterschiedlichen Formali-
sierungsgraden realisiert sind. Der Beitrag hät-
te eine durchaus orientierungsgebende Funk-
tion für die anderen Beiträge in Bezug auf
Weiterbildung haben können.

Fazit: Der Band bietet eine ganze Reihe in
sich interessanter Praxisbeiträge und -beispie-
le aus unterschiedlichen Handlungskontex-
ten. In (zu) vielen Beiträgen wird jedoch nicht
ersichtlich, was mit Beratung gemeint ist und
es wird auch nicht deutlich, welchen Stellen-
wert Weiterbildung hat. Eine stärkeres Sich-
aufeinander-beziehen der Disziplinen hätte
dem Band eine besondere Qualität gegeben.
Dennoch: ein in weiten Teilen lesenswertes
Buch, das zu einer Perspektiven verschrän-
kenden Klärung um zentrale Fragen zur Nach-
haltigkeit von Beratung und Weiterbildung
einlädt.

Rosemarie Klein

Rummler, Monika
Interkulturelle Weiterbildung für Multiplika-
tor/innen in Europa
(Peter Lang Verlag) Frankfurt a. M. 2006, 472
Seiten, 74,50 Euro, ISBN: 3-631-55014-6

„Interkulturelle Kompetenzentwicklung soll-
te nachhaltig in das Portfolio beruflicher Bil-
dung aufgenommen werden. Nur so werden
Unternehmen und Mitarbeitende sowie Per-
sonal- und Bildungsverantwortliche fit für Eu-
ropa und die damit verbundenen transdiszip-
linären und interkulturellen Aufgabenstellun-
gen“ (S. 432). Diese Forderung resultiert aus
einer vielschichtigen theoretischen und em-
pirischen Studie, die im Zusammenhang mit
vier Projekten unter dem Titel „Fit für Europa
– Weiterbildung zu EU-Dozent/inn/en“ (1998
bis 2002) entstand.

Monika Rummler geht der Frage nach, wel-
che Kompetenzen Multiplikator/inn/en zur
Vorbereitung, Durchführung und Qualitätssi-
cherung interkultureller Weiterbildungspro-
jekte benötigen und entwickelt daraus ein
konkretes Umsetzungsmodell. Als Multiplika-
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tor/inn/en bezeichnet sie Bildungsverantwort-
liche, die unter dem Einfluss von Europäisie-
rungs- und Internationalisierungsprozessen an
der Schnittstelle von pädagogischen und (Pro-
jekt-)Managementtätigkeiten agieren. Die Ar-
beit versteht sich als Beitrag zur kompetenz-
orientierten Professionalisierung im Bereich
Weiterbildungsmanagement im europäischen
Wirkungsfeld (S. 7).

Einleitend wird das Feld „Weiterbildung“ skiz-
ziert. Zukünftige Aufgabenfelder umfassen aus
Sicht der Autorin zunehmend ökonomische
bzw. Managementkompetenzen. Kapitel zwei
und drei beschäftigen sich ausführlich mit
Kompetenzentwicklung in der Weiterbildung,
Professionalisierung und Projektmanagement.
Rummler diskutiert professionstheoretische
Positionen aus der Erwachsenenbildungsfor-
schung, leuchtet das Konstrukt „Schlüsselqua-
lifikationen“ aus und hebt insbesondere Kom-
petenzen für Innovation und Zukunftsbewäl-
tigung, Kommunikation, Präsentation sowie
die Fähigkeit zur Entwicklung des eigenen be-
ruflichen Umfeldes hervor. Interkulturelle
Kompetenz definiert sie als übergreifendes
Element zu Trainings- und Projektmanage-
mentfähigkeiten und siedelt in deren Schnitt-
menge Kompetenzen für Innovation an. Pro-
jekte und Selbstlernkompetenzen werden als
besonders innovationsfördernd angesehen
und im Multiplikatorenmodell entsprechend
berücksichtigt. Im dritten Kapitel werden ei-
nige der theoretischen Ansätzen auch durch
Praxismodelle veranschaulicht. Die Autorin
arbeitet für ihr Curriculum vielfältige Anfor-
derungen entlang der Dimensionen fachliche,
didaktische, organisatorische, methodische,
soziale und personale Kompetenz heraus und
formuliert Vorschläge für geeignete Vermitt-
lungsmethoden.

Im Abschnitt „Europäische Weiterbildung und
interkulturelle Kompetenz“ wird die Relevanz
von Interkulturalität einerseits mit dem Mig-
rationsbezug, andererseits mit Globalisie-
rungs- bzw. europäischen Einigungsprozessen
begründet. Die Autorin gibt u. a. Hinweise zu
EU-Förderkriterien im Weiterbildungsbereich.
Sie erörtert interkulturelle Trainingsansätze
sowie didaktische Fragen ausführlich. Inter-
kulturelle Kompetenz wird im Wesentlichen
im Hinblick auf Kulturunterschiede und Mög-
lichkeiten der Kommunikation zwischen Kul-

turen analysiert. Bei der Bestimmung interkul-
tureller Kompetenz rezipiert Rummler vor al-
lem Ansätze aus dem wirtschaftlichen Kon-
text, hingegen fließt die (kritische) Diskussion
aus dem Bereich der Interkulturellen Pädago-
gik kaum ein. Dies wären etwa Positionen, die
interkulturelle Kompetenzentwicklung im
Kern als kritische Auseinandersetzung mit
Phänomenen wie Diskriminierung, Rassis-
mus, Ethnisierung oder Kulturalisierung bzw.
als Wissenserwerb über Rahmenbedingungen
des Lebens in der Migration verstehen – und
vielleicht erst in zweiter Linie als Kultur-The-
ma. Die Autorin definiert interkulturelle Kom-
petenz schließlich als eine Erweiterung der in
den voranstehenden Abschnitten ausgearbei-
teten allgemeinen Kompetenzdimensionen
um kulturallgemeines und -spezifisches Wis-
sen bzw. damit verbundenen Fähigkeiten
(S. 268 f.).

Das hier entwickelte Bildungsmodell für Mul-
tiplikator/inn/en steht auf einer theoretisch
gründlich fundierten Basis und führt unter-
schiedliche Kompetenzanforderungen zu ei-
nem komplexen Profil für Weiterbildner/innen
im Europakontext zusammen. Die Evaluie-
rung bestätigt das Curriculum weitgehend.
Das Pretest-Posttest-Design der Fragebogen-
erhebung wurde sorgfältig konzipiert und ver-
mag differenzierte Anregungen für die Quali-
tätssicherung auch anderer Kurse zu geben.
Was die Lesbarkeit der Arbeit anbelangt, lei-
det der Lesefluss etwas unter einer sehr dich-
ten Textgestaltung und der fortlaufenden Ver-
wendung des Stilmittels, Inhalte in Form von
Aufzählungen darzustellen. Dadurch wird das
Erkennen wesentlicher Kernaussagen er-
schwert. Das Buch zeichnet sich insgesamt
durch umfassende Recherche, eine große
Vielfalt der Inhalte, Innovativität sowie Pra-
xisrelevanz aus und bietet wertvolle Impulse
für zukünftige Entwicklungen in der Weiter-
bildung.

Annette Sprung
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