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In. einem. abschließenden. Ausblick. (Kapi-
tel.7).werden.Anregungen.für.die.Bildungs-
praxis,.Fortbildungen.und.Entwicklung.von.
intergenerationellen. Bildungsangeboten. der.
Erwachsenenbildung. gegeben. und. weitere.
Forschungsperspektiven.aufgezeigt.

Die.Studie. erläutert,.dass. es.beim. inter-
generationellen.Lernen.um.den.Umgang.mit.
Heterogenität.geht..Eine.weitere.Ausdifferen-
zierung.intergenerationeller.Lern-.und.Lehr-
formen.erfordert.eine.entsprechende.Professi-
onalisierung. der. Erwachsenenbildner/innen..
Darauf. zielen. auch. die. vier. zusammenfas-
senden.Hypothesen.ab,.die. im.Rahmen.von.
Fortbildungsarrangements. für. Erwachse-
nenbildner/innen.eine.„reflexive.Sensibilisie-
rung“. für. Intergenerationalität,. generative.
Themen.und.Heterogenität.postulieren..

Aus. dem. empirischen. Material. wurden.
drei. Idealtypen. von. Erwachsenenbildner/
inne/n.herausgearbeitet:.genealogisch-exten-
sionale.Gestalter/innen.(Typ.1),.thematisch-
intentionale. Gestalter/innen. (Typ. 2). und.
explizierend-intentionale. Gestalter/innen.
(Typ.3)..Unter.Einbezug.verschiedener.Ziel-
gruppen. (Kinder,. Jugendliche,. Ältere). wur-
den.verschiedene.intergenerationelle.Lernar-
rangements.und.Konzepte.herausgearbeitet..
In. Anlehnung. an. die. o.g.. Idealtypen. wird.
zwischen. extensionalen. Lernarrangements.
als.Familienersatz,. intentionalen.Lernarran-
gements. als. thematische. Erfahrungsräume.
und. intentionalen. Lernarrangements. als.
Konfrontation.mit.Fremdheit.unterschieden..
Etwas. unscharf. bleiben. in. diesem. Zusam-
menhang. die. Abgrenzung. zwischen. Lernen.
und.Lehren.sowie.die.Zuordnung.zwischen.
den.Lernarrangements.und.den.ebenfalls.an.
den.Zielgruppen.entwickelten.Konzepten.in-
tergenerationellen.Lernens.

Insgesamt. ist. das. Buch. anspruchsvoll,.
aber.sprachlich.klar.geschrieben..Kapitelein-
leitungen. und. Zusammenfassungen. geben.
dem.Leser. zusätzlich.Orientierung..Theorie.
und. Praxis. erscheinen. zunächst. etwas. un-
vermittelt,. werden. aber. bei. der. Diskussion.
der. Ergebnisse. sinnvoll. zusammengeführt..
Der. thematische. Kontext. und. der. theoreti-
sche. Exkurs. sind. eher. soziologisch. ausge-

richtet..Interessant.wäre.als.Ergänzung.eine.
pädagogische.Annäherung.über.Lernbegriffe.
und.didaktische.Konzeptionen..Die.leitende.
Forschungsfrage. nach. den. Orientierungen.
und.Vorstellungen.von.Erwachsenenbildner/
inne/n.in.Bezug.auf.intergenerationelles.Ler-
nen.wird.nicht.nur.gut.herausgearbeitet,.son-
dern.auch. in.Empfehlungen. für.die.weitere.
Bildungspraxis,. Fortbildungsangebote. und.
die.Entwicklung.zukünftiger. intergeneratio-
neller.Bildungsangebote.überführt..

Eine. weitere. Ausdifferenzierung. von.
Konzepten.intergenerationellen.Lernens.wird.
in.dem.Buch.zu.Recht.gefordert..Mit.Empfeh-
lungen. für. zukünftige.Forschung. im.Bereich.
„Heterogenität. in. der. Erwachsenenbildung“.
und. „Erschließung. bildungsferner. Zielgrup-
pen. für. intergenerationelles.Lernen“.werden.
weitere.interessante.Forschungsfragen.aufge-
worfen.

Markus Marquard

Heimann, Regina

Barrieren in der Weiterbildung
Habitus als Grundlage von Karriere-
entscheidungen

Tectum.Verlag,.Marburg.2009,.380.Seiten,.
29,90.Euro,.ISBN.978-3-8288-9958-2

Diese. Dissertation. bewegt. sich. im. Feld. der.
FrauenStudien. der. Universität. Bielefeld,. sie.
befasst. sich. also. mit. einer. speziellen. Form.
wissenschaftlicher. Weiterbildung.. Ihr. zent-
rales.Erkenntnisinteresse.richtet.sich.auf.die.
sozialen.Sinnstrukturen.in.Deutungen.sowie.
im. Handeln. prospektiver. Teilnehmerinnen..
Anspruchsvoll. erscheint. die. Absicht,. mit.
Hilfe. des. Bourdieu’schen. Habituskonzepts.
und. seiner. Theorie. des. sozialen. Raums. die.
Zusammenhänge.aufzuklären,.welche.zu.ei-
ner.Teilnahme.an.den.FrauenStudien.führen:.
„Die. Entscheidung. für. die. FrauenStudien.
wird. in. dieser. Betrachtungsweise. als. habi-
tuelle.Antwort.der.Teilnehmerinnen.auf.die.
Strukturvorgaben. ihrer. Positionierung. im.
sozialen. Raum. gesehen“. (S.. 28).. Auf. diese.
Weise. wird. der. Zugang. zur. sozialen. Welt.
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der.Teilnehmerinnen.gesucht,.vor.allem.aber.
sollen. die. Macht-. und. Herrschaftsprozesse.
offengelegt.werden,.die.in.ihre.sozialen.Pra-
xen.hineinwirken..Es.handelt.sich.um.Frauen.
unterschiedlicher. Kohortenzugehörigkeiten,.
die. vorwiegend. aus. kleinbürgerlichen. Mili-
eus. stammen. und. mit. einer. oder. mehreren.
familienbedingten.Erwerbsunterbrechung/en.
konfrontiert.waren..Ihre.Einstellung.zur.Bil-
dung.und.ihr.Bildungswahlverhalten.werden.
als. Untersuchungsgegenstand. ambitioniert.
aufgegriffen.

Der. Forschungsansatz. ist. mehrperspek-
tivisch. und. wird. außerordentlich. komplex,.
weil. er. der. Verknüpfung. von. Geschlecht.
und. Klasse. als. Strukturgebern. für. den. Le-
benslauf. nachgeht. und. gleichzeitig. die. so-
zialen. Positionen. der. bildungsinteressierten.
Frauen.zu.ihren.Dispositionen.ins.Verhältnis.
setzt.. Die. Kapitel. 2. und. 3. arbeiten. metho-
dologische. und. theoretische. Überlegungen.
Bourdieus.als.Erklärungsgrundlagen.für.die.
gesamte. Untersuchung. auf. und. begründen.
daraus. den. Forschungsleitfaden. und. die.
Methodenwahl.. Kapitel. 4. beleuchtet. Ge-
schichte.und.Standort.der.FrauenStudien.im.
universitären. Kontext.. Kapitel. 5. verstärkt.
die. geschlechtssensible. Sichtweise,. indem.
es. einerseits. auf. die. geschlechtsspezifische.
Segmentierung. des. Arbeitsmarktes. eingeht.
und. andererseits. den.Reproduktionsbereich.
als. weibliches. Aufgabenfeld. nachzeichnet..
Modernisierungstendenzen. in. beiden. Sphä-
ren. werden. mit. Rückgriff. auf. verschiedene.
Theorieansätze. sekundäranalytisch. heraus-
geschält.und.spiegeln.die.anhaltende.Benach-
teiligung.von.Frauen.beim.Pendeln.zwischen.
Erwerbsarbeit.und.privater.Arbeit.wider..Es.
ist. eine. Benachteiligung,. die. vor. allem. zu.
Lasten. ihrer. Weiterbildung. geht.. Kapitel. 6.
stellt. die. Milieustruktur. Deutschlands. vor.
und.berücksichtigt.ebenfalls.Veränderungen.
infolge. gesellschaftlicher. Modernisierun-
gen..In.Kapitel.7.folgen.Resümees.aus.dem.
abschließenden. empirischen. Teil,. welche.
letztlich. auch. Antworten. auf. das. leitende.
Erkenntnisinteresse.der.Forschungsarbeit.ge-
ben..Ein.Ausblick.spricht.Empfehlungen.aus,.
wie. dementsprechend. das. Aufgabenspekt-

rum. der. FrauenStudien. Bielefeld. geschärft.
werden.könnte.

Neben.Sekundäranalysen.setzt.die.Auto-
rin. –. selbst. wissenschaftliche. Mitarbeiterin.
bei.den.FrauenStudien.–.eine.Datentriangu-
lation. ein,. um. dem. mehrperspektivischen.
Forschungsansatz.gerecht.werden.zu.können..
Indem. sie. Daten. verschränkt. und. stets. von.
Neuem.auf.die.theoretischen.Konzepte.Bour-
dieus.bezieht,.erhellt.sie.am.Beispiel.von.sechs.
ausgewählten. und. analysierten. Fällen,. dass.
die.Position.dieser.Frauen.im.sozialen.Raum.
und. ihre. individuellen. Dispositionen. –. bei-
des.miteinander.vermittelt.über.den.Habitus.
–.zueinander.passen.und.zur.Wahl.der.Teil-
nahme.an.den.FrauenStudien.führen..Dieses.
Angebot. wissenschaftlicher. Weiterbildung.
kommt. der. besonderen. Lage. von. Familien-
frauen. mit. Erwerbsunterbrechung. zwar. mit.
speziellen.Konditionen.entgegen,.ist.aber.mit.
einem. Vollzeitstudium. nicht. zu. vergleichen.
und. kann. deshalb. Karriereabbrüche. oder.
-einbrüche. nicht. ausgleichen.. Darüber. hin-
aus.weist.die.Autorin.mit.ihren.analytischen.
Befunden.nach,.dass.der.„Arbeitsmarkt.und.
die.Gesellschaft.noch.immer.nicht.auf.die.Ar-
beitsmarktrückkehr. von. Frauen. vorbereitet.
sind,.obwohl.der.Diskurs.immer.wieder.da-
rauf. verweist. und. auf. der. Mentalitätsebene.
entsprechende.Vorstellungen.dazu.bestehen“.
(S..340)..Diese.vertieften.Einblicke.in.das.Zu-
sammenspiel. von. hinderlichen. Strukturen,.
die. vor. allem. Frauen. die. Vereinbarkeit. von.
Familie.und.Beruf.erschweren,.ihre.Bildungs-
biografien.durchbrechen.und.die. vollgültige.
Rückkehr.in.den.Beruf.verhindern,.tragen.zu.
den.besonderen.Qualitäten.dieser.Veröffent-
lichung.bei.

Allerdings. unterlegt. Regina. Heimann.
grundsätzlich.ein.Modell.eines.Lebensverlaufs,.
der.die.männlichkeitstypische.Normalbiogra-
fie. mit. ihrer. strikten. Berufsorientierung. ab-
bildet..Sie.erforscht.mit.der.Dominanz.dieses.
Maßstabs. die. abweichenden. Wege. familien-
verantwortlicher.Frauen..Ein.anderer.Entwurf.
einer.geschlechterdemokratischen.Verbindung.
von.(weniger).Erwerbsarbeit,.anerkannter.re-
produktiver. Arbeit. und. sozia.lem/politischem.
Engagement.könnte.mög.licherweise.auch.die.
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habituellen.Prägungen.der.hoch.bildungsmo-
tivierten.Teilnehmerinnen.an.den.FrauenStu-
dien.in.einem.anderen.Licht.erscheinen.lassen..
Für. solche. andersgearteten. Lebenszuschnit-
te. bringen. sie. offensichtlich. einen. Komplex.
selbst.erworbener.Kompetenzen.ein,.der.ihnen.
eine. prädestinierte. Position. verspräche.. Vor.
einem.derartigen.alternativen.Modell.könnten.
dann.auch.männlichkeitstypische.Kompetenz-
profile.der.heutigen.Arbeitswelt.kritisch.hin-
terfragt.werden.

Angela Venth

Hummelsheim, Stefan 

Finanzierung der Weiterbildung  
in Deutschland

Studientexte.für.Erwachsenenbildung.
W..Bertelsmann.Verlag,.Bielefeld.2009,.
156.Seiten,.19,90.Euro,..
ISBN.978-3-7639-1976-5

In. seinem. Buch. will. Hummelsheim. aus-
weislich. der. Einleitung. im. ersten. Kapitel.
als.„Studientext“.eine.Einführung.der.Wei-
terbildungsfinanzierung. vor. allem. auf. der.
Systemebene. geben. und. „die. wesentlichen.
Strukturen.in.ihrem.Gesamtzusammenhang“.
vorstellen.(S..10)..Ferner.sollen.bildungsöko-
nomische. Grundkenntnisse. vermittelt. und.
die.Chancen.und.Grenzen.unterschiedlicher.
Finanzierungsmodelle. aufgezeigt. und. dis-
kutiert. werden.. Damit. unternimmt. Hum-
melsheim.die.ehrenwerte.Aufgabe,.die.erste.
Einführung. zu. diesem. wichtigen. Thema. zu.
schreiben.

Im.zweiten.Kapitel.werden.die.„Grund-
lagen. einer. ökonomischen. Analyse. des.
Weiterbildungsbereichs“. dargestellt.. Dies.
umfasst. zunächst. die. wesentlichen. ökono-
mischen.Grundbegriffe.wie.Kosten.und.Aus-
gaben,.Erträge,.direkte.und.indirekte.Kosten.
bzw..Erträge,.die.definiert.und.–. soweit. er-
forderlich.–.voneinander.abgegrenzt.werden..
Die. wesentlichen. Begriffe. werden. erfasst,.
allerdings. sind. die. gewählten. Definitionen.
häufig. recht.abstrakt..Dies. erscheint. für. ei-
nen. Studientext,. der. sich. vornehmlich. an.

Praktiker/innen.bzw..Pädagog/inn/en.richten.
will,. nicht. unbedingt. sachgerecht.. Ferner.
kann. man. darüber. diskutieren,. ob. sie. für.
diese. Zielgruppe. hinreichend. präzise. sind..
Wünschenswert.wären.zudem.konkrete.und.
plastische.Beispiele,.die.das.Erklärte.transpa-
renter.und.nachvollziehbarer.werden.lassen..

In.einem.weiteren.Abschnitt.dieses.Kapi-
tels.werden.die.zentralen. systemischen.Fra-
gen. wie. Markt-. und. Staatssteuerung. sowie.
Effizienz.und.Gerechtigkeit.betrachtet..Diese.
beiden.wichtigen.und.für.die.politische,.ge-
sellschaftliche.wie.ökonomische.Diskussion.
fundamentalen. Ebenen. werden. vergleichs-
weise. kurz. und. punktuell. betrachtet.. In.
Teilen. erhalten. die. Leser/innen. einen. sehr.
tiefgehenden. Einblick,. indem. kleinere. De-
tails.aufbereitet.werden,.gleichzeitig.werden.
andere,.ebenfalls.wichtige.Aspekte.nur.kurz.
oder. auch. gar. nicht. gestreift.. So. fehlt. zum.
Beispiel.ein.Überblick.über.die.in.Politik.und.
Wissenschaft. heftig. diskutierte. Frage. von.
Angebots-.versus.Nachfragesteuerung.(oder.
Objekt-.versus.Subjektfinanzierung),.die.nur.
in. Teilen. mit. Markt-. und. Staatssteuerung.
identisch.ist..Ob.es.am.Ende.gelingt,.den.Le-
ser/inne/n.die.ökonomische.Denkweise.eben-
so.wie.deren.Grenzen.und.Einschränkungen.
nahezubringen,.ist.fraglich..

Das. dritte. Kapitel. „Bestehende. Finan-
zierungsstrukturen. in. der. Weiterbildung. in.
Deutschland“.beginnt.mit.einer.Definition.des.
Begriffs. Weiterbildung,. was. an. dieser. Stelle.
etwas.verwundert,.da.er.bereits.in.den.vorher-
gehenden. Kapiteln. immer. wieder. verwendet.
wird.. Insofern. hätte. ich. dies. (spätestens). zu.
Beginn. des. vorhergehenden. Kapitels. erwar-
tet,.da.eine.kritische.Diskussion.der.Literatur.
zur.Staats-.versus.Marktsteuerung,.Angebots-.
versus.Nachfragefinanzierung.auch.durch.die.
Definition. des. zugrundeliegenden. Weiterbil-
dungsbegriffs.beeinflusst.wird.und.ggf..im.Be-
reich.der.Bundesagentur.für.Arbeit.anders.zu.
bewerten.ist.als.in.der.individuellen.oder.gar.
betrieblichen.Weiterbildung.

Unter. der. Überschrift. „Finanzierungs-
spezifische.Ausgangslagen“.werden.anschlie-
ßend. zunächst. Finanzierungsziele. abgeleitet.
und. dann. Weiterbildungsfunktionen. „be-

http://www.die-bonn.de/doks/2010-rezension-barrieren-in-der-weiterbildung.pdf




