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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-
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gang.in.Ausbildung.und.Erwerbsarbeit.sowie.
4..Bildung.im.Erwachsenenalter.in.den.Blick.
genommen..Für.jede.dieser.vier.Phasen.bilan-
zieren. die. Autor/inn/en. in. kompakter. Form.
ausgewählte.Argumente.und.aktuelle.Befun-
de.aus.der.Fachdiskussion,.interpretieren.die-
se.kurz. in. ihrer.Relevanz. für.den. jeweiligen.
Sektor.und.diskutieren. abschließend.die.Be-
deutung. von.Genderkompetenz. für. die. dort.
pädagogisch. Tätigen.. „Genderkompetenz“.
wird. hierbei. vor. allem. als. mehrdimensiona-
le. „Reflexionskompetenz“. verstanden,. die.
dazu.beitragen.soll,.Bildungsprozesse.im.Be-
wusstsein. geschlechtsspezifischer. Implikatio-
nen.chancengerecht.zu.gestalten..Dabei.wird.
nicht. nur. die. methodisch-didaktische. Ebene.
berücksichtigt,. auch. gesamtgesellschaftliche.
Entwicklungen,. institutionelle. Kontexte. so-
wie.Biographien.und.Lebenslagen.der.Adres-
sat/inn/en. geraten. ins. Blickfeld.. Budde. und.
Venth. suchen. hiermit. auch. eine. Verknüp-
fung. zwischen. den. europäischen. Politiken.
des. lebenslangen. Lernens. und. des. Gender-
Mainstreaming.herzustellen,.die.beide.in.den.
90er. Jahren. des. 20.. Jahrhunderts. an. Fahrt.
gewonnen.haben..„Gender.Trouble“. (Judith.
Butler). oder. „Gender-Paradoxien“. (Judith.
Lorber). können. dabei. zwar. genauso. wenig.
grundsätzlich.aus.der.Welt.geschafft.werden.
wie. die. Zumutungsseite. eines. „lebensläng-
lichen.Lernens“,.doch.hoffen.die.Autor/inn/
en,. den. pädagogisch. Tätigen. ein. reflexives.
Rüstzeug.zu.vermitteln,.das.ihnen.einen.kon-
struktiven. Umgang. mit. den. Gender-Tücken.
des.Alltags.ermöglicht.–.im.Sinne.einer.„sehr.
wirklichkeitsnahen,.unendlichen.Geschichte“.
(S..151)..

Wollen.sich.nicht.allein.die.pädagogisch.
Tätigen,. sondern. auch. ihre. Einrichtungen.
auf. den. Weg. dieser. unendlichen. Geschichte.
begeben,. so. bietet. der. von. Karin. Derichs-
Kunstmann,. Gerrit. Kaschuba,. Ralf. Lange.
und. Victoria. Schnier. herausgegebene. und.
maßgeblich. gestaltete. Band. einen. reichen.
Fundus.an.Anregungen:.„Gender-Kompetenz.
für. die. Bildungsarbeit“. fasst. die. Ergebnisse.
eines.Modellprojektes. zusammen,.das.2004.
bis.2007.unter.Federführung.des.Forschungs-
instituts.Arbeit,.Bildung,.Partizipation.(FIAB,.

Recklinghausen).durchgeführt.wurde..Doku-
mentiert.wird.die.Aufgabe.des.Projektes,.„ein.
Fortbildungskonzept. zur. Gender-Qualifizie-
rung.für.pädagogische.Mitarbeiterinnen.und.
Mitarbeiter.in.der.Erwachsenen-.und.Jugend-
bildung. zu. entwickeln,. zu. erproben. und. zu.
evaluieren“.(S..7)..An.den.zertifizierten.Fort-
bildungen. beteiligten. sich. Mitarbeiter/innen.
von.vier.kooperierenden.Organisationen.(Ar-
beitskreis. deutscher. Bildungsstätten,. Arbeit.
und. Leben,. Deutscher. Volkshochschulver-
band,.ver.di)..Neben.der.Anlage.des.Projek-
tes,. seinem. didaktisch-methodischen. Ansatz.
und. den. Gesamtergebnissen. der. Evaluation.
(Kapitel.1).sowie.zeitgemäßen.theoretischen.
Grundlagen. zu. Gender. und. auch. Intersek-
tionalität. (Kapitel. 2). werden. in. dem. Band.
detaillierte. Einblicke. in. die. durchgeführten.
und. stetig. weiterentwickelten. Fortbildungs-
module. selbst. vorgestellt. (Kapitel. 3).. Zur.
Sprache. kommen. dabei. zum. Beispiel. lern-
praktische.Reflexionen.zum.Umgang.mit.Wi-
derständen,.Einzelportraits.von.Instrumenten.
bzw..Methoden.gender-sensibler.Bildungsar-
beit. (wie. Kollegiale. Beratung,. Rollen-. und.
Planspiel. oder. Biographiearbeit;. zum. Teil.
mit. Ablaufplänen,. Anleitungsvorschlägen.
und.Arbeitsblättern)..Über.die.Kurse.hinaus.
weisen. zudem. ausgewählte. Praxisprojek-
te,. die. die. Fortbildungsteilnehmer/innen. als.
Multiplikator/inn/en. in. ihre. Einrichtungen.
hineingetragen.haben.(Kapitel.4),.sowie.eine.
evaluierende.Auswertung.von.Interviews,.die.
die. Transferwirkung. der. Maßnahmen. so-
wie. die. Implementierung. des. Gender-Main-
streaming.in.den.kooperierenden.Verbänden.
zum.Thema.macht. (Kapitel.5)..Die.Lektüre.
der.FIAB-Projektbilanz.lässt.für.den.Bereich.
der.Gender-Kompetenz.in.der.Erwachsenen-
bildungspraxis. ein. ähnliches. Bild. entstehen.
wie.der.Band.von.Budde.und.Venth.für.das.
lebenslange.Lernen:.Aufbruch.und.Mobilisie-
rung.sind.spürbar,.zwar.komplex,.aber.punk-
tuell. durchaus. realisierbar,. doch. sieht. auch.
Derichs-Kunstmann.die.zwingende.Notwen-
digkeit.für.alle.Beteiligten,.„diesen.begonne-
nen.Prozess.weiterhin.zu.unterstützen“.(S..9).

Nicole Hoffmann
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