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Rezensionen

Behringer, Friederike/Käpplinger, Bernd/ 
Pätzold, Günter (Hg.) 

Betriebliche Weiterbildung –  
der Continuing Vocational Training (CVTS) 
im Spiegel nationaler und euro päi scher 
Perspektiven 

Franz.Steiner.Verlag,.Stuttgart.2009,.216.Sei-
ten,.34,00.Euro,.ISBN.978-3-515-09367-5

Die. Herausgeber. informieren. in. der. Einlei-
tung. komprimiert. über. Entstehung,. Ziele.
und. Optimierungsbedarfe. des. Continuing.
Vocational.Training.(CVTS)..Der.CVTS.hat.
die. Aufgabe,. für. alle. Mitgliedsländer. „ver-
gleichbare. Daten. zu. Art. und. Umfang. der.
betrieblichen. Weiterbildung“. (S..7). bereit-
zustellen..Das.erfolgte.bislang.in.drei.Wellen.
(1993,.1999.und.2005)..Die.Anzahl.der.sich.
beteiligenden.Länder.stieg.von.12.auf.28..Im.
Jahr.2011.soll.die.nächste,.auf.das.Berichts-
jahr.2010.bezogene.Erhebungswelle.CVTS4.
erfolgen.

Europäische. Vergleichbarkeit. und. hohe.
Datenqualität.der.Erhebungen.sind.aber.bis-
lang.mehr.Desiderat.als.allgemein.akzeptier-
tes. Ergebnis. –. sowohl. im. Hinblick. auf. die.
Weiterbildung.als.auch.insbesondere.auf.die.
2005. erstmals. einbezogene. Erstausbildung..
Das. ist. den. Herausgebern. bewusst. (vgl..
S..10)..Es. gelte. aber,. „immer.wieder. in.der.
Rezeption. der. Befragungsergebnisse. einen.
Mittelweg. zwischen. naiver. Zahlengläubig-
keit.einerseits.und.unreflektierter.Ablehnung.
alles.Quantitativen.andererseits. zu. suchen“.
(S..10)..In.diesem.Sinne.soll.der.2009.vorge-
legte.Sammelband.einige.Anregungen.geben.
(S..10).

Teil. I. soll.„Grundlagen“.bieten..Jedem,.
der. sich. über. die. bisherigen. drei. CVTS-Er-
hebungswellen. einen. fundierten. Überblick.
verschaffen.will,.kann.der.Beitrag.von.Dick.
Morall. und. Gudrun. Schönfeld. empfohlen.
werden..Die.Autor/inn/en. informieren.auch.
über. einschlägige. andere. Erhebungen. und.
betonen. zu.Recht.den.Wunsch,. in.Zukunft.
CVTS. (Unternehmensbefragung). und. AES.
(Adult. Education. Survey). so. zu. konzipie-

ren,.dass.wechselseitige.Bezüge.möglich.sind.
(vgl..S..31)..Methodologischen.Tiefgang.zur.
Durchführung. von. CVTS3. in. Deutschland.
bieten. Christiane. Krüger-Hemmer. und. Da-
niel.Schmidt..Der.Beitrag.liefert.Hinweise.zu.
Vorgaben,. Beteiligungsbereitschaft,. Impu-
tationsverfahren.und.Antwortquote. (27%)..
Nach.Einschätzung.der.Autoren. .wird.„er-
neut.der.Umfang.des.Fragenkatalogs.auf.die.
Höhe. der. Antwortquote. in. der. nationalen.
Befragung.einen.entscheidenden.Einfluss.ha-
ben“.(S..66);.daher.wird.eine.starke.Reduk-
tion.der.Anzahl.der.Fragen.empfohlen.

Eine. lesenwerte. Diskussion. von. Erklä-
rungsansätzen. zur. betrieblichen. Weiterbil-
dungsbeteiligung.bieten.Friederike.Behringer,.
Jara.Kampmann.und.Bernd.Käpplinger..Aus-
gehend.vom.unvermeidlichen.„Reibe.baum“.
Gary.S..Beckers.werden. seither. entwickelte.
ökonomische,. sozialwissenschaftliche. und.
pädagogische. Perspektiven. diskutiert.. Es.
wird.deutlich.gemacht,.dass. erziehungswis-
senschaftliche. Forschung,. die. den. Bereich.
betrieblicher. Weiterbildung. adäquat. erfas-
sen. will,. Theorien,. qualitative. Detailanaly-
sen. und. repräsentative. empirische. Studien.
braucht.(vgl..S..49)..

Teil. II. versammelt. „Analysen/Ergeb-
nisse“. der. Nutzungen. des. CVTS.. So. bietet.
Roberto. Angotti. anhand. des. CVTS3. inter-
essante. Einsichten. in. die. regional. sehr. un-
terschiedliche. betriebliche. Weiterbildungs-
landschaft. (Beteiligung,. Finanzierung). und.
die. Kleinstrukturiertheit. der. Betriebe.. Mit.
Bezug. auf. den. CVTS2. präsentieren. Friede-
rike.Behringer.und.Renaud.Descamps.einen.
deutsch-französischen. Vergleich.. Kurse. und.
informelle. Lernformen. werden. in. beiden.
Ländern. komplementär. eingesetzt,. wobei.
das. Fondsystem. vergleichsweise. zu. einer.
Präferenz. für. Kurse. führt.. Christina. Anger.
und. Dirk. Werner. vergleichen. Ergebnisse.
des.IW.(Köln).mit.jenen.des.CVTS..Einmal.
mehr. wird. gezeigt,. dass. sich. Unternehmen.
mit. steigender. Betriebsgröße. mehr. in. Wei-
terbildung. engagieren.. Das. Instrument. der.
Lernzeitkonten.wird.anhand.der.Ergebnisse.
als.„bislang.überschätzt“.bewertet..Die.Be-
triebsgröße. steht. zusammen.mit. der.Quali-
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fikationsstruktur.im.Fokus.des.Beitrags.von.
Ute.Leber,.die.Weiterbildungsbeteiligung.an-
hand. des. einschlägigen. IAB-Betriebspanels.
untersucht..Im.Unterschied.zum.CVTS.wer-
den.dabei.auch.Betriebe.mit.weniger.als.zehn.
Beschäftigten.erfasst..Kleine.Betriebe.bieten.
nur. unterdurchschnittlich. häufig. Weiterbil-
dung.an..Für.gering.Qualifizierte.erhöht.sich.
damit.in.diesem.Segment.die.Zugangsbarrie-
re..Abschließend.werden.Fördermaßnahmen.
formuliert.

Teil. III. des. Sammelbandes. soll. „Re-
levanz. für. Praxis. und. Politik“. aufzeigen..
Günter. Hefler. und. Jörg. Markowitsch. neh-
men. sie. durch. beliebte. Maßnahmen. von.
Personalisten. an. Weiterbildungskennzahlen.
(Teilnahmequoten,. Ausgaben. in. Relation.
zu.Arbeitskosten.u.a.).des.CVTS. ins.Visier..
Die. Orientierung. an. Durchschnittswerten.
wird.dabei.als.nicht.ausreichend.diskutiert..
Alexander.Schneider.und.Petra.Völkerer.zei-
gen.Möglichkeiten.der.Nutzung.von.CVTS-
Daten.für.den.weiterbildungspolitischen.Dis-
kurs.in.Österreich.am.Beispiel.einer.von.der.
Kammer.für.Arbeiter.und.Angestellte.verge-
benen. Studie. (Renditen. der. Weiterbildung).
auf..Katja.Nestler.und.Alena.Zukersteinova.
vom.CEDEFOP.thematisieren.die.politische.
Verwertung. des. CVTS. und. wollen. zeigen,.
dass.das.eigentliche.Potenzial.der.Erhebun-
gen. (Zeichnung. eines. empirisch. fundierten.
komplexen. Bildes. der. betrieblichen. Weiter-
bildung).mit.der.Indikatorenproduk.tion.bei.
Weitem.nicht.erschöpft.ist.

Nationale. und. europäische. Durchfüh-
rung. und. Verwertung. des. CVTS. stellen.
gewichtige. Faktoren. der. Erwachsenenbil-
dungswissenschaft. dar,. deren. Bedeutung.
noch. zunehmen. wird.. In. diesem. Prozess.
spielen. theoretische.und.kritische.Reflexion.
eine.unverzichtbare.Rolle:.Hierzu.tragen.die.
Autor/inn/en. des. vorliegenden. Sammelban-
des.bei.

Arthur Schneeberger

Budde, Jürgen/Venth, Angela 

Genderkompetenz für lebenslanges Lernen. 
Bildungsprozesse geschlechterorientiert 
gestalten 

W..Bertelsmann.Verlag,.Bielefeld.2010,..
168.Seiten,.19,90.Euro,..
ISBN.978-3-7639-1978-9

Derichs-Kunstmann, Karin/Kaschuba, Gerrit/
Lange, Ralf/Schnier, Victoria (Hg.)

Gender-Kompetenz für die Bildungsarbeit.  
Konzepte – Erfahrungen – Analysen –  
Konsequenzen 

FIAB.Verlag,.Recklinghausen.2009,..
260.Seiten,.19,80.Euro,..
ISBN.978-3-925724-57-2

„Gender. und. Erwachsenenbildung. –. eine.
scheinbar. hoffnungslose. Liaison“,. mit. die-
sen.Worten. leitete. Jürgen.Budde. einen.Bei-
trag. zum. Thema. „Gender-Kompetenz“. in.
der. „DIE-Zeitschrift. für. Erwachsenenbil-
dung“.ein.(IV/2008,.S..43)..Dass.es.sich.aber.
nur. „scheinbar“. um. eine. „hoffnungslose“.
Beziehung.handelt,.belegen.zwei.Bände,.die.
sich.dem.Thema.Gender-Kompetenz. in. der.
Bildungspraxis. widmen.. Facettenreich. spü-
ren.die.Autor/inn/en.beider.Werke.den.Mög-
lichkeiten.und.Herausforderungen.im.–.nach.
wie. vor. schwierigen. –. Verhältnis. zwischen.
den.Umsetzungsansprüchen.gender-sensibler.
(Erwachsenen-)Bildung. und. institutioneller.
bzw..gesellschaftlicher.Praxis.nach.

Der. Band. von. Jürgen. Budde,. Zentrum.
für. Schul-. und. Bildungsforschung. an. der.
Universität. in. Halle-Wittenberg,. und. Ange-
la. Venth,. DIE,. greift. dabei. die. umfassende.
Programmatik.lebenslangen.Lernens.auf.und.
stellt.die.Frage,.„welche.Genderkompetenzen.
in.unterschiedlichen.Phasen.des.Bildungspro-
zesses.und.in.entsprechenden.institutionellen.
Kontexten.des.Bildungssystems.pädagogisch.
relevant.werden“. (S..11)..Orientiert.an.zen-
tralen. biographischen. Abschnitten. werden.
1..frühkindliche.Bildung,.2..Schule,.3..Über-

Online: http://www.die-bonn.de/doks/report/2010-rezension-betriebliche-weiterbildung.pdf




