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Wenn in Deutschland etwas als Wesen bezeichnet wird, dann
meint es in der Regel etwas Umfassendes, Großes, Grundlegendes und alle Bereiche des geregelten und geordneten Lebens Durchziehendes.
Das Bildungswesen in Deutschland – der knapp tausend
Seiten umfassende Überblick über den Bestand und die Potenziale des deutschen Bildungssystems in seiner jetzigen Gestalt und mit seinen unterschiedlichen gesellschaftlichen Verortungen und Herausforderungen lässt nicht nur eine Ahnung
von der Größe dieses Wesens entstehen, sondern schreitet
es in seinen Umrissen von der frühkindlichen Bildung bis zur
Weiterbildung im hohen Erwachsenenalter ab, überprüft es
auf seine Funktionsfähigkeit in Institution, informeller Form
und sozialem Umfeld und lotet die in ihm steckenden Möglichkeiten der Entwicklung des Einzelnen und der Gesellschaft
an Bildungserträgen und z.B. Fragen der Inklusion aus.
Das Werk bietet eine gründliche Darstellung der derzeit
wichtigen und die Bildungsaufgaben leitenden Themen und
beschreibt das Bildungswesen in Deutschland entlang gesellschaftlich wichtiger Herausforderungen ebenso wie bildungsbiographisch oder institutionell – je nach Lesart – entlang der
gesellschaftlichen Bildungssysteme in einem Lebenslauf.
Es ist in sieben Teile unterteilt: Der erste Teil beschäftigt
sich mit „Bildungsstrukturen und Bildungsorten“ und enthält
Kapitel zum historischen Überblick, eine Darstellung der institutionellen Verortung und die Fragen der Bildungsausgaben, beschäftigt sich aber auch mit den Bildungsbedingungen
und Chancen z. B. im Blick auf die Bedeutung der Familie
oder die Fragen des Verhältnisses von informeller und formeller Bildung. Der zweite Teil steht unter der Überschrift „Aufgaben und Herausforderungen im Bildungswesen“. Mit Kapiteln zum Bildungsertrag, Bildungsmonitoring und Fragen von
Bildung und sozialer Herkunft und inklusiver Bildung werden
hier für alle Bildungsbereiche grundlegende Entwicklungen
und gesellschaftliche Herausforderungen deutlich.
Die Teile drei bis sechs widmen sich dann den institutionellen Bildungsbereichen, die entlang der Bildung im Lebenslauf organisiert sind („Frühe Bildung – Kindertageseinrichtungen und Grundschule“, „Der Sekundarschulbereich“,
„Hochschulbildung“ und „Erwachsenen- und Weiterbildung,
Bildung im höheren und hohen Alter“). Schließlich behandelt
ein siebter Teil das Thema der „Bildungsmedien und digitalen
Informationswelten“.
Schon im Vorwort werden die aktuellen Trends, die nicht
nur im deutschen Bildungswesen auszumachen sind, genannt.
Dazu zählen u.a. der demographische Wandel, die Digitalisierung, die zunehmende Bedeutung der frühkindlichen Bildung
und die strukturellen Veränderungen in den jeweiligen Institutionen von Bildung in Deutschland.
Alle Kapitel enthalten einen Ausblick, in dem (eher vorsichtig und ausgewogen und in diesem Sinne auch sachange-

messen) eine Bewertung gegeben wird und – so die Intention
– die in den genannten Entwicklungen zu entdeckenden Potenziale durch den jeweiligen Autor oder die jeweilige Autorin benannt werden.
Mit Fug und Recht lässt sich sagen, dass dieses Werk die
Teile des deutschen Bildungssystems, die ihm zugrundeliegenden – auch aktuellen – politischen Entwicklungen und
ihre gesellschaftlichen Herausforderungen außerordentlich
fachkundig, gut lesbar und interessant darstellt. Die Zusammenstellung der einzelnen Kapitel, die durchweg von namhaften Expertinnen und Experten ihres Faches geschrieben
wurden, macht das Werk zu einem gewichtigen und für die
Kenntnis des deutschen Bildungssystems wesentlichen Beitrag.
Es zeigt sich, wie viel Bewegung und Dynamik in der Beschäftigung mit dem Thema Bildung in jedem Bereich seit
Jahren steckt und dass Bildung als fundamental für die Entwicklung des Einzelnen in der Gesellschaft gesehen wird und
gesehen werden soll. So viele Veränderungen und so viele
Herausforderungen sich an das Bildungssystem stellen – so
sehr liest man aus den Kapiteln auch die Aktivität der Bildungsakteure, das Ringen um Modernisierung und den spannenden Diskurs um ein Bildungssystem, das den gesellschaftlichen Anforderungen genügen möchte.
Es zeigt sich allerdings auch, dass Bildung hier vor allem als und im System und damit konsequent auch als Funktion von Gesellschaft verstanden wird. Die starke institutionelle Perspektive verrät die Verortung von Bildung in unserer
heutigen Zeit. Dazu gehört auch, dass die gesellschaftlichen
Themen wie Inklusion oder Bildungsfragen im Kontext sozialer Herkunft, aber auch die im Vorwort genannten gegenwärtigen Herausforderungen zwar behandelt werden, aber
dann in der Darstellung der Bildungssysteme kaum wieder
auftauchen. Stattdessen generiert jedes Subsystem seine eigenen Herausforderungen. Bildung wird auf diese Weise als
Lern-Lehrprozess in jedem Lebensabschnitt erfassbar, institutionell bearbeitbar und damit empirisch und politisch ertragreich. Gleichzeitig wird jedoch kaum mehr sichtbar, wie und
wo Bildung überhaupt noch als umfassendes und jede messbare Ebene übersteigendes Geschehen von Inspiration und
Selbstentfaltung aufscheint, das funktionalen Zugriffen in gewisser Weise auch entzogen ist und entzogen bleiben muss,
wenn sich aus ihr überhaupt Potenziale einer Entwicklung der
Gesellschaft für die Zukunft einstellen sollen. Die Absicht, die
bestehenden Herausforderungen in einem positiv-zupackenden Sinn auf ihre Potenziale und damit Möglichkeiten hin zu
befragen, mag dieser nicht greifbaren und auf Zukunft gerichteten Seite eines Bildungsgeschehens Rechnung tragen zu
wollen – aber ob das genügt?
Neben einer sehr fundierten und umfassenden Kenntnis des Bildungswesens in Deutschland, die man beim Lesen zweifelsohne und dankenswerterweise gewinnt, stellt
sich nach der Lektüre dieses Werkes, das sich an Studierende
ebenso wie an Akteure in der Praxis, Verwaltung, Politik und
Forschung wendet, dann doch die Frage, ob wir mit unserem
Bildungswesen in Deutschland dem Wesen von Bildung noch
den für seine Entfaltung notwendigen und das heißt offenen
und unfassbaren Raum bieten.
OKR´n Dr. Melanie Beiner
Leiterin Dezernat Kirchliche Dienste in der Ev. Kirche in
Hessen und Nassau
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