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Geschlechtersensibilität von Praktiker/-innen im
Feld der Erwachsenenbildung
In dem Buch Gender-Porträt Erwachsenenbildung
werden von Angela Venth nicht pädagogische Pro-
zesse im engeren Sinne wie das Lehren und Ler-
nen, sondern der institutionelle Kontext, in den
das Lernen eingebettet ist, auf das Geschlechter-
verhältnis hin analysiert. Dokumente wie Kursan-
gebote, Kommentare in Evaluationsstudien und
Veranstaltungsdokumentationen aus dem Kon-
text der Erwachsenenbildung werden durch Rück-
griff auf Erkenntnisse der Geschlechterforschung
im Hinblick auf die darin enthaltene Geschlechter-
perspektive untersucht. Die Autorin stellt dabei
nicht nur die Ergebnisse aus ihrer Untersuchung
dar, sondern zeichnet konkret ihr Vorgehen unter
Verweis auf die Beispieldokumente nach.

Annäherung an das Thema
Das Buch, das durch eine kurze Vorbemerkung
von Ekkehard Nuissl, dem wissenschaftlichen Di-
rektor am Deutschen Institut für Erwachsenenbil-
dung (DIE), eingeleitet wird, ist in fünf Kapitel ge-
gliedert. In den Kapiteln zwei bis vier betrachtet
Angela Venth die Gestaltung des Geschlechter-
verhältnisses im Bereich der Erwachsenenbildung
unter drei verschiedenen Aspekten. Zuerst mu-
stert sie das Bildungsprogramm, anschließend
richtet sie ihre Aufmerksamkeit auf die Gesund-
heitsbildung, und darauf aufbauend betrachtet sie
das Verhältnis von Leben und Arbeit, um die ent-
sprechenden geschlechtsbezogenen Konstrukti-
onsprozesse aufzuzeigen. Diesen drei Blickwin-
keln stellt sie im ersten Kapitel eine Einleitung
voraus, in welcher sie Gender als eine analytische
Kategorie vorstellt, auf Anlass, Design und Me-
thodik der Untersuchung eingeht und erkenntnis-
leitende Fragen formuliert. Abschließend stellt sie
im fünften Kapitel ihre Ergebnisse aus den drei
analysierten Bereichen zur Diskussion, nimmt
noch einmal Bezug auf die im ersten Kapitel for-
mulierten Fragen, richtet ihre Aufmerksamkeit
insbesondere auf Widersprüche und zeigt schließ-
lich Entwicklungsbedarf auf.
Angela Venth verwendet die diskursanalytische
Methode unter Bezugnahme auf Fragmente in
Form von empirischem Material, welche auf unter-
schiedlichen Ebenen von Erwachsenenbildung lie-
gen und von der Autorin dazu benutzt werden, im-

manente Bedeutungen und Bilder hinsichtlich der
Geschlechterverhältnisse zu offenbaren. (vgl. S.
18). Anhand dieser Fragmente zeigt sie inwieweit
der wissenschaftliche Gender-Diskurs der Frauen-
und Männer- sowie der Geschlechterforschung
durch professionell Tätige in der Erwachsenenbil-
dung Anwendung findet. Sie beschreibt in jedem
Abschnitt Schritt für Schritt ihre Herangehenswei-
se mittels Arbeitshypothesen und Prozess-Sche-
mata. Bei der Diskussion ihrer Befunde nimmt sie
Bezug sowohl auf die aktuelle Debatte in der Poli-
tik wie auch auf die Ergebnisse der Geschlechter-
forschung. Die Analyse von exemplarischen Aus-
schnitten aus dem Angebotsprogramm von Volks-
hochschulen oder aus Veranstaltungsdokumenta-
tionen lassen Gender-Muster und darin enthalte-
ne Konstruktionen nachvollziehbar werden.

Reproduktion des traditionellen binären
Geschlechterverhältnisses
Im Hinblick auf die im zweiten Kapitel untersuch-
ten "Gender-Konfigurationen im Bildungspro-
gramm" steht "das Wechselverhältnis zwischen
den Geschlechtern […] im Zentrum des Erkennt-
nisinteresses". (S. 29). Anhand von Veranstal-
tungsangeboten zeigt Angela Venth fünf Gender-
Muster auf, durch die das "Doing Gender" der Er-
wachsenenbildung transportiert wird.
Diese Gender-Muster stellen sich als dichotome
Gender-Relationen dar, welche traditionelle Ge-
schlechtsrollen-Settings reproduzieren oder die
Geschlechterproblematik lediglich auf privater
Ebene relativ unreflektiert angehen und letztend-
lich auf der Vorstellung einer hierarchischen Ge-
schlechterdifferenz beruhen.
Im Kapitel "Frauen, Männer und Gesundheit" be-
zieht sich Angela Venth auf den Bereich Gesund-
heit und insbesondere die Gesundheitsbildung.
Sie macht deutlich, dass die unterschiedliche Be-
ziehung von Frauen und Männern zum Thema Ge-
sundheit und die darauf basierende Bewertung
eine Zweiwertigkeit zum Vorschein bringt. An-
hand einer Evaluationsstudie arbeitet sie Deu-
tungsmuster heraus, die eine Abwertung der Ge-
sundheitsbildung präsentieren und damit eine Bi-
narität im Geschlechterverhältnis widerspiegeln.
Zusätzlich kommt in diesem Kapitel die Analyse
des Diskursfragments Veranstaltungsdokumenta-
tion zu dem ernüchternden Schluss, dass profes-
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geschlechtsspezifische Arbeitsteilung das Gende-
ring der Erwachsenenbildung bestimmt" (S. 191).

Sensibilisierung aller Ebenen der
Erwachsenenbildung
Dieses Buch entstammt der blauen Reihe des DIE,
welche sich gezielt an die "scientific community"
der Erwachsenenbildungsforschung richtet. Es ist
meines Erachtens ebenso für Tätige in Institutio-
nen der Erwachsenenbildung zu empfehlen, da die
Analyseobjekte unter anderem auch aus deren
Bereichen stammen. Die Muster, die Angela Venth
in ihren Analysen aufdeckt, zeigen, dass die nöti-
ge Sensibilität hinsichtlich der Geschlechterper-
spektive noch kaum vorhanden ist. Durch die vor-
gestellten exemplarischen Angebotstexte, mit de-
nen Weiterbildungsinteressierte angesprochen
werden, wird das Buch auch für diese Zielgruppe
zu einer aufschlussreichen Lektüre, die helfen
kann, die eigene Sichtweise zu reflektieren und
die eigene Bildungsteilnahme kritisch zu hinter-
fragen. Angela Venth macht mit diesem Buch
deutlich, dass konkreter Handlungsbedarf be-
steht, um das offene und latente Regelwerk der
dichotomen Gender-Relation zu durchbrechen
und die Analyseobjekte einer Revision zu unter-
ziehen.
Bilanzierend lässt sich sagen, dass in der Erwach-
senenbildung das traditionelle, hierarchische Mu-
ster, welches Männer als Maßstab und Frauen als
abweichend positioniert, nach wie vor reprodu-
ziert wird, obschon auch sensibilisierte Positionen
vorhanden sind. Denn mitunter werden von Ange-
la Venth - besonders im Kapitel über die Gesund-
heitsbildung - auch positive Beispiele aus politi-
schen Schriften und Stellungnahmen von For-
schenden präsentiert, die belegen, dass die Gen-
der-Problematik erkannt wird. Es bleibt zu hoffen,
dass aufgrund dieses Buches die Sensibilität auf
allen Ebenen wächst.

sionell Tätige in der Erwachsenenbildung bei dem 
Thema Gesundheit die traditionelle Ordnung der 
Geschlechter beibehalten sobald die private Sicht 
verlassen wird. Als Verantwortliche in Bildungs-
einrichtungen tragen sie so zur Marginalisierung 
der Gesundheitsbildung bei. Angela Venth stellt 
heraus, "dass der Gesundheitsbildung sowohl von 
wissenschaftlichen Vertretern der Erwachsenen-
bildung wie von Vertretern der Bildungspraxis öf-
fentliche und politische Relevanz abgesprochen 
wird" (S. 138).
Besonders in diesem Kapitel wird Angela Venths 
Verständnis von Bildung deutlich, das auf einer 
Kritik der einseitig ökonomischen Orientierung 
der Bildung beruht.
Dieser Aspekt wird im Kapitel "Leben und Arbeit 
als alltäglicher Zusammenhang im Geschlechter-
verhältnis" besonders bedeutsam. Die Autorin 
prüft dort, wie die Programmbereiche der Erwach-
senenbildung analog zur Arbeitsteilung zwischen 
den Geschlechtern Wertigkeiten erfahren und so-
mit eine Geschlechterordnung innerhalb der Er-
wachsenenbildung festgelegt wird. Angela Venth 
betrachtet in diesem Kapitel Fortbildungsveran-
staltungen, welche selbst die Geschlechterthe-
matik zum Gegenstand haben und von Planungs-
verantwortlichen der Erwachsenenbildung be-
sucht werden. In diesen Veranstaltungen befür-
worten die Teilnehmenden Änderungen am beste-
henden Geschlechterverhältnis und betrachten 
die Veränderung des Männerbildes "als zentrales 
Moment für mehr Geschlechterdemokratie". (S. 
179). Das hegemoniale Männerbild und die Tren-
nung von privater und öffentlicher Sphäre führe 
dennoch zu einer männlichkeitstypischen Instru-
mentalisierung von Bildung, was eine "Fixierung 
auf das Berufliche und ökonomisch Verwertbare in 
der Erwachsenenbildung" zur Konsequenz habe.
(S. 184) Diesen Aspekt betont Angela Venth auch 
im abschließenden Kapitel, wenn sie zu dem 
Schluss kommt, "dass vor allem die traditionelle
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