
⎮ 97 ⎮

Re
ze

ns
io

ne
n 

 

Rezensionen

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-
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stimmt“.. Beides. bleibt. recht. abstrakt. und.
theoretisch..Der.direkte.Bezug.zur.Weiterbil-
dungsfinanzierung,.dem.eigentlichen.Thema.
des.Buches,.wird.nicht.unmittelbar.deutlich..
Der.folgende.Abschnitt.„Erfassung.der.Kos-
ten.und.Ausgaben“.geht.auf.unterschiedliche.
methodische.Ansätze.und.statistische.Grund-
lagen. und. Abgrenzungen. ein.. Differenziert.
nach. unterschiedlichen. Weiterbildungsgrup-
pen. (betrieblich,. individuell. und. öffent-
lich-rechtlich). wird. ein. Überblick. über. die.
Ausgaben. bzw.. Kosten. der. Beteiligten. und.
insbesondere. über. die. Ergebnisse. vorliegen-
der. Studien. gegeben.. Ferner. wird. teilweise.
auf.die.Erträge.von.Weiterbildung.eingegan-
gen,.wobei.im.Wesentlichen.die.aggregierten.
Ergebnisse.vorliegender.Untersuchungen.dar-
gestellt.werden..Eine.ausführliche.und.syste-
matische. Betrachtung. der. Finanzierungszu-
sammenhänge.sowie.der.Kosten.für.einzelne.
Positionen,. die. den. avisierten. Leser/inne/n.
zugleich.einen.guten.Einstieg. in.die.hier.be-
handelten.Aspekte.eröffnet.hätte,.unterbleibt.
allerdings.. Dadurch. bleibt. beispielsweise.
unklar,. in. welchem. Umfang. sich. die. Net-
tokosten. der. Betriebe. durch. die. steuerliche.
Absetzbarkeit. der. (betrieblichen). Weiterbil-
dungsausgaben. verringern.. Zwar. wird. die-
ser.Aspekt.bei.den.Individuen.kurz.erwähnt,.
doch. bleibt. auch. hier. die. Wirkung. auf. die.
Weiterbildungskosten. für. die. Einzelnen. un-
erwähnt.. Dies. ist. aber. z.B.. von. Bedeutung,.
wenn. die. Nettokosten. einer. Weiterbildung.
mit.steigendem.Einkommen.sinken,.was.für.
die. Bewertung. des. Instruments. „Steuerliche.
Anreize“.ebenso.wichtig.ist.wie.für.die.Ein-
schätzung,.welche.Zielgruppen.von.welchen.
Instrumenten. erreicht. bzw.. nicht. erreicht.
werden.

Abschließend. unternimmt. Hummels-
heim. den. in. der. Tat. bemerkenswerten. Ver-
such,. ein. „Weiterbildungsgesamtbudget“.
zu. ermitteln,. verbunden. mit. einer. ausführ-
licheren.Beschreibung.der.unterschiedlichen.
Positionen..Es.unterbleibt.jedoch.eine.trans-
parente. Herleitung. der. Zahlen,. die. vielen.
Leser/inne/n. wichtige. Ergänzungsinformati-
onen. zum. System. der. Weiterbildungsfinan-
zierung.in.Deutschland.hätte.liefern.können..

Damit. erfahren. sie. zwar,. wer. in. welcher.
Größenordnung.an.der.Weiterbildungsfinan-
zierung.beteiligt.ist,.dies.wird.aber.nicht.mit.
einem. Überblick. über. das. Zusammenspiel.
der.verschiedenen.Finanzierungsinstrumente.
verbunden.

Eine. allgemeine. Übersicht. über. (mög-
liche). Finanzierungsinstrumente. wie. Dar-
lehen,. Steuerverringerungen. oder. direkte.
staatliche. Förderungen. (Prämien,. Gutschei-
ne. etc.). wird. im. vierten. Kapitel. „Reform-
vorschläge. zu. den. bestehenden. Finanzie-
rungsstrukturen. in. der. Weiterbildung“.
nachgereicht.. Sie. erscheint. sehr. spät,. da.
insbesondere. beim. „Weiterbildungsgesamt-
budget“. im. dritten. Kapitel. bereits. das. Zu-
sammenspiel.unterschiedlicher.Finanziers.bi-
lanziert.wird..Die.anschließende.Betrachtung.
der.Reformvorschläge.erscheint,.bezogen.auf.
die.unterschiedlichen.Weiterbildungsbereiche.
(individuell,. betrieblich,. öffentlich-rechtlich,.
BA.sowie.internationale.Träger).und.die.Re-
sonanz.entsprechender.Vorschläge.im.politi-
schen.und.wissenschaftlichen.Diskurs,.relativ.
kurz.und.allgemein..Gerade.für.Leser/innen,.
die.sich.in.die.Thematik.einarbeiten.wollen,.
könnte. dies. ein. wichtiger. Aspekt. sein,. da.
Diskussionen.über.Reformvorschläge.oft.ein.
Anlass. für. die. vertiefte. Auseinandersetzung.
sind.. Kapitel. 5. fasst. das. Buch. kurz. zusam-
men.

Insgesamt. arbeitet. Hummelsheim,. der.
über. langjährige. Erfahrung. im. Bereich. der.
Weiterbildungsfinanzierung.verfügt,.in.seinem.
Studientext. sehr. viele. Aspekte. zum. Thema.
Weiterbildungsfinanzierung. in. Deutschland.
auf.. Wohlwissend,. dass. die. Strukturierung.
von. „Lehrbüchern“. nicht. einfach. ist,. hätte.
man. dem. Buch. in. seiner. konkreten. Umset-
zung.eine.bessere.Systematisierung.und.Struk-
turierung.des.Inhalts.gewünscht,.damit.dieje-
nigen,. die. sich. in. das. Thema. einlesen. oder.
einarbeiten. wollen,. auch. eine. systematische.
Herleitung. vom. Einfachen. zum. Komplexen.
und.vom.Allgemeinen.zum.Detail.erhalten..
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