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hat (S. 372). Becky Francis und Christine 
Skelton diskutieren die Erklärungsversuche 
um den schulischen Misserfolg der Jun-
gen. Insbesondere die Forderung nach mehr 
männlichen Lehrern in der Primarstufe erfährt 
über die Diskussion der Forschungsergebnisse 
eine Relativierung. Wie weit „Männ lichkeits-
konstruk tionen“ wirk  lich die Schulnoten 
negativ als Verweigerung von Leistungen 
beeinflussen, ist danach offensichtlich eine 
Frage der Zugehörigkeit zu sozialen Gruppie-
rungen, trifft jedoch auf keinen Fall für alle 
zu. Schließlich sind Geschlechterkonstruk-
tionen hochkomplex. Sie zeigen sich in einer 
Bandbreite von Verhaltensweisen, die sich 
zwischen „cool sein“ und „freundlich sein“ 
ausdrücken können. Sie sind außerdem Be-
standteil der individuellen – auch physischen 
– Identitätsarbeit, die nicht anstrengungslos 
verläuft und sich im Laufe des Lebens ver-
ändert. Die Balance zwischen Leistung und 
„Freundschaftlichkeit“ als sozialem Verhal-
ten innerhalb des schulischen Alltags scheint 
für die Akzeptanz bzw. Popularität unter 
Schüler/inne/n ausschlaggebend zu sein.

Der sich anschließende Beitrag von 
Hanne lore Faulstich-Wieland prüft die Fra-
ge: „Werden tatsächlich Männer gebraucht, 
um Bildungsungleichheiten (von Jungen) 
abzubauen?“ Die Autorin bezweifelt die not-
wendige Vorbildfunktion von Pädagog/inn/
en nicht allein aus der Sicht der Kinder und 
Jugendlichen, sondern auch aus der Sicht 
von weiblichen und männlichen Lehrkräf-
ten. Es spricht nichts gegen mehr Männer im 
Grundschullehramt, so ihre Position, aber 
„als Vorbild für hegemoniale Männlichkeit“ 
werden sie nicht benötigt. Entscheidend ist 
allerdings die Bewusstmachung von Ge-
schlechterbildern in der Schule, die divers 
sein sollten, aber nicht die bestehenden ge-
sellschaftlichen Probleme mit Sexismus und 
Misogynie verstärken müssen. 

Hervorragend ist auch der Aufsatz von 
Regula Julia Leemann und Christian Imdorf 
„Zum Zusammenhang von Geschlechterun-
gleichheiten in Bildung, Beruf und Karriere“, 
weil er die Strukturen des Bildungssystems als 
Voraussetzungen bzw. festgelegte Wege der 

Vergeschlechtlichung der Biographien von 
Frauen und Männern aufzeigt. Die berufli-
chen Positionen von Frauen und Männern 
ergeben sich aufgrund der einmal eingeschla-
genen Ausbildungswege in einem nach wie 
vor horizontal geschlechtsspezifisch struk-
turierten Ausbildungs- und Erwerbsarbeits-
markt, der über Abschlüsse und Bildungstitel 
perpetuiert wird. Die letzten Beiträge fragen 
zusammenfassend, was sich aus den Befun-
den für Lehrpersonen, Lehrpersonenausbil-
dende und die Bildungspolitik lernen lässt. 

Es handelt sich um ein aufschlussreiches 
und daher sehr lesenswertes Buch. Der Sam-
melband lässt sich für die Aus- und Weiter-
bildung hervorragend einsetzen. Er bietet u.a. 
Möglichkeiten, über förderliche Umgangswei-
sen nachzudenken, Selbstbehauptungsstrate-
gien wie „cool sein“, die als Sozialisationsef-
fekte aus spezifischen Milieus verstehbar sind, 
zu hinterfragen und Geschlechtersegregatio-
nen als strukturelle Phänomene in den Blick 
zu nehmen. Wird der Band entsprechend ein-
gesetzt, könnte er dazu beitragen, den „Arme-
Jungen-Diskurs“ zu versachlichen. 

Anne Schlüter

Hartz, Stefanie

Qualität in Organisationen der Weiter-
bildung. 

Eine Studie zur Akzeptanz und Wirkung  
der Lernorientierten Qualitätstestierung  
in der Weiterbildung

VS Verlag für Sozialwissenschaften,  
Wiesbaden 2011, 361 Seiten, 39,95 Euro, 
ISBN 978-3-531-17485-3

Nach zwei Jahrzehnten intensiver Diskus-
sion um Qualität und deren Ausgestaltung, 
Steuerung und Organisation in der Erwach-
senenbildung/Weiterbildung legt Stefanie 
Hartz mit ihrer Studie endlich auch Ergeb-
nisse einer anbieterunabhängigen Wirkungs-
forschung zu einem Qualitätsmanagement-
modell vor. Es handelt sich dabei um das 
mittlerweile in der Praxis viel verwendete 
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Verfahren der Lernorientierten Qualitäts-
testierung in der Weiterbildung (LQW), das 
von Bund und Ländern in Deutschland im 
letzten Jahrzehnt in das System der Weiter-
bildung – politisch gewollt – implementiert 
wurde. Darüber hinaus stellt LQW eine Art 
Exportschlager dar, denn auch in Österreich 
wurden in letzter Zeit viele Volkshochschu-
len nach diesem Verfahren zertifiziert. 

Die vorliegende Untersuchung, die im 
Rahmen einer begleitenden Evaluation des 
Implementierungsprozesses im Auftrag des 
Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung 
(DIE) und der Bund-Länder-Kommission 
(BLK) durch die Universität Tübingen er-
stellt wurde, dürfte demnach auf ein hohes 
nationales und internationales Interesse 
stoßen. Die zentralen Fragen, die neben der 
Wissenschaft vor allem die Praxis interes-
sieren, befassen sich mit der Akzeptanz und 
der Wirkung von LQW. Schließlich erwarten 
Weiterbildungsanbieter durch die Einfüh-
rung eines Qualitätsmanagementverfahrens 
nicht nur Qualitätsverbesserung, Effizienz-
steigerung, Wachstum und Legitimation. Zu-
meist ist der Implementierungsprozess auch 
mit Kosten, Zeit und diversen Reorganisati-
onsprozessen verbunden. Bei LQW kommt 
hinzu, dass dieses Verfahren im Unterschied 
zu anderen explizit den Lehr-Lern-Prozess in 
den Fokus der Qualitätsbemühungen stellt. 
Diese auf die Interaktion gerichtete Lerner-
orientierung prädestiniert das Verfahren 
– laut Aussage der Entwickler vom ArtSet-
Institut Hannover – schließlich für eine Ver-
wendung in pädagogischen Kontexten. 

Was sich einfach anhört – nämlich zu 
fragen, wer LQW verwendet und in welchem 
Ausmaß, welche Erwartungen und Motive 
die einzelnen Akteure daran knüpfen, wie 
sie das Modell umsetzen, welche Ebenen des 
Handelns durchdrungen und wo letztendlich 
Wirkungen erzielt werden – stellt sich im 
komplexen Feld der Weiterbildung als äu-
ßerst schwierig dar. Denn Weiterbildung weist 
nicht nur sehr unterschiedliche Organisa-
tionsformen auf, sie ist auch auf verschiedenen 
Ebenen verortet – sie findet Anschluss durch 
das Subjekt über Organisationen und Systeme 

und über die Gesellschaft. Dementsprechend 
vielschichtig, aber auch widersprüchlich, we-
nig eindeutig und kausal ist ihre Wirkung. 
Stefanie Hartz begegnet dieser Komplexität, 
indem sie ihre Studie an zwei aktuelle, das 
Feld theoretisch ordnende Konzepte anbin-
det: die Luhmannsche Systemtheorie und den 
Neo-Institutionalismus. Um die verschiedenen 
Akteure auf unterschiedlichen Ebenen empi-
risch „einzufangen“, kombiniert sie diverse 
quantitative und qualita tive Methoden (stan-
dardisierte Befragungen, Experteninterviews, 
Gruppendiskussionen, Dokumentenanalyse, 
or ganisationsbezogene Fallstudien). 

Die Studie ist logisch nachvollziehbar in 
fünf Teile gegliedert. Nach einer Einleitung 
(Teil A) wird in Teil B die aktuelle Qualitäts-
debatte in der Weiterbildung vor allem aus 
der deutschen Perspektive entfaltet. In Teil C 
erfolgt die theoretische Verortung der Unter-
suchung kenntnisreich im Rahmen der Eva-
luationsforschung und in Anschluss an die 
Systemtheorie und den Neo-Institutionalis-
mus. Teil C widmet sich der Darstellung der 
Untersuchung, dem methodischen Design, 
der Datenerhebung und der Auswertung. 
Kernstück der Studie bildet Teil E. Hier wer-
den die umfangreichen Ergebnisse der Ak-
zeptanz- und Wirkungsanalyse von LQW 
dargestellt. Dieser Teil enthält eine Fülle an 
Detail informationen, deren genaues Stu-
dium unter einem vertiefenden thematischen 
Fokus sehr lohnend ist. Wer einen Überblick 
über die wesentlichen Ergebnisse der Studie 
sucht, wende sich der Zusammenfassung 
von Teil E zu. 

Einige exemplarische Befunde können 
an dieser Stelle genannt werden: Unter dem 
Begriff der „selektiven Attraktivität“ wird 
die Tatsache gefasst, dass offenbar nicht alle 
Weiterbildungsanbieter gleichermaßen an 
LQW interessiert sind. In Deutschland wie 
übrigens auch in Österreich sind es vor allem 
„staatsnahe“ Einrichtungen, die mit LQW 
auf das durch die Politik induzierte Testie-
rungsverfahren reagieren. Ein weiterer we-
sentlicher Befund besteht darin, dass LQW 
seine qualitätsentwickelnde Wirkung vor 
allem auf der organisationalen und makro-
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didaktischen Ebene entfaltet, indem es diver-
se managementbezogene Prozesse optimiert 
und verbessert. Kaum bzw. keine Wirkungen 
testiert die Autorin LQW in Bezug auf das 
Wachstum der Organisation und im Hin-
blick auf die Lehr-Lern-Interaktion. Etwas 
polemisch formuliert könnte man sagen: 
LQW wirkt, bleibt aber vor der Seminartür 
stehen. Eine Ursache für diesen widersprüch-
lichen Befund sieht die Autorin in den zwei 
unterschiedlichen Systemlogiken, die in der 
Weiterbildung unter einen Hut zu bringen 
sind: Organisation und Management auf der 
einen Seite sowie Pädagogik und Interaktion 
auf der anderen. Um diese These zu stützen, 
sind freilich weitere Untersuchungen not-
wendig – insbesondere auch zur Implemen-
tierung anderer Qualitätsverfahren in der 
Weiterbildung. Zum Schluss noch ein kleiner 
Kritikpunkt: Eine zum Teil verständlichere 
Sprache hätte der Studie gut getan. Die Wis-
senschaftlichkeit würde dadurch keinesfalls 
leiden, die Untersuchung fände aber eine 
breitere Leserschaft. 

Elke Gruber

Ioannidou, Alexandra

Steuerung im transnationalen Bildungs-
raum

Internationales Bildungsmonitoring zum 
Lebenslangen Lernen

Reihe Theorie und Praxis der Erwachsenen-
bildung, W. Bertelsmann Verlag,  
Bielefeld 2010, 311 Seiten, 26,90 Euro,  
ISBN 978-3-7639-1991-8

Zu Zeiten, da die Universität ihrer Tradi tion 
und ihrer Qualitätsmaßstäbe noch sicher 
war, hätte man der vorliegenden Arbeit ge-
wiss das Prädikat „opus eximium“ zugespro-
chen, sie also schlicht eine „hervorragende 
Leistung“ genannt. Ich sage dieses Lob im 
Vorwege bereits so eindeutig, weil nachfol-
gende Einwände, zusätzliche Überlegungen 
und eigene Positionen diesen Eindruck nicht 
verstellen sollen. 

Die Arbeit geht auf ein Gutachten für die 
Hans-Böckler-Stiftung zurück, das 2008 
abgeschlossen wurde; es wäre daher unfair, 
wenn man nachfolgende Ereignisse, die eben 
nicht mehr genannt werden können, der Ver-
fasserin als Auslassungen anlastete. Ich denke 
hier vor allem an das Projekt der Bertels-
mann-Stiftung zum Zustand des Lebenslan-
gen Lernens in europäischen Ländern (www.
elli.org, Stand: 12.05.2011), das wesentlich 
auf den Indikatoren der UNESCO aufbaut 
und sich auf die vier Säulen „learning to be, 
to know, to do, to live together“ im Jacques 
Delors-Berichts beruft.

Die Arbeit kann bisherige Beschreibungen 
des Lebenslangen Lernens vor allem dadurch 
übertreffen, dass sie nicht nur narrativ in der 
Genese oder in der mäandernden Gemäch-
lichkeit internationaler Diskussionen ver-
bleibt, sondern dass sie dem Begriff und der 
Sache eine Plausibilität und Operationalität 
zusprechen kann, indem sie das Lebenslange 
Lernen als einen Steuerungsmechanismus in 
der Bildungspolitik und als Teil einer poli-
tikwissenschaftlich gegründeten Bildungsfor-
schung (S. 85) im Anschluss an F. W. Scharpfs 
„Akteurzentrierten Institutionalismus in der 
Politikforschung“ (2006) entfaltet. Und ne-
benbei erhält der irrlichternde Governance-
Begriff hier ein konzise Fassung (S. 39). 

Das Ziel des Projekts und damit auch der 
vorliegenden Arbeit kennzeichnet die Verfas-
serin wie folgt: „Das Projekt zielte darauf ab, 
das Konzept des LLL in bildungspolitischer 
und empirischer Hinsicht zu rekonstruieren, 
indem es seine Rezeption in der Bildungspo-
litik auf nationaler Ebene aufzeigt und seine 
Implementierung in nationale und internati-
onale Modelle des Bildungsmonitoring und 
der Bildungsberichterstattung erforscht. Den 
bildungspolitischen Hintergrund der Unter-
suchung bilden drei Phänomene: Die globale 
Diffusion der bildungspolitischen Leitidee 
des LLL, die Emergenz eines transnationalen 
Bildungsraumes jenseits des Nationalstaa-
tes und das Aufkommen neuer Steuerungs-
mechanismen und -praxen im Bildungsbe-
reich, die sich treffender unter dem Begriff 
„Govern ance“ subsumieren lassen“ (S. 21). 
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