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wurde, weil er die nach wie vor gra-
vierendste und folgenreichste Schwä-
che des deutschen Bildungssystems 
markiert, soll abschließend zitiert 
werden:

»Auch in den Jahren der Bil-
dungsexpansion wirkt das deutsche 
Bildungs- und Ausbildungssystem 
in einem hohen Maße daran mit, 
dass die Kinder unterschiedlicher 
Gruppen mit unterschiedlicher 
Wahrscheinlichkeit zu unterschied-
lichen Qualifikationen gelangen.« 
(S. 77)

Die unverschuldete Benachteili-
gung der aus sozial schwachen Mi-
lieus stammenden Mädchen und 
Jungen wenigstens zu lindern, bleibt 
nach wie vor die Kernaufgabe der 
deutschen Schulentwicklung. n
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Das deutsche Schulsystem – 
vortrefflich beschrieben und 
analysiert
Eine immer wieder erhobene Forde-
rung, das deutsche Schulsystem und 
seine Verknüpfungen, seine Quali-
täten und Schwachstellen möglichst 
auch noch im historischen Kontext 
und in einem überschaubaren Rah-
men darzustellen und – profund und 
kritisch – zu analysieren, erfüllt das 
vorliegende Lehrbuch, das sich be-
scheiden »Eine Einführung« nennt, 
in hohem Maße und in jeder Hin-
sicht.

Die erste Auflage dieses – man darf 
inzwischen wohl sagen – Standard-
werks erschien 2009; es wurde nicht 
nur an dieser Stelle als längst über-
fälliger, systematischer Überblick, 
als schlüssige Analyse der hochkom-
plexen und komplizierten Probleme 
gegenwärtiger Schulentwicklung 
und ihrer wechselseitigen Bedingt-
heiten empfohlen, ja, gerühmt. Für 
die dritte Auflage, die hier in Rede 
steht, gilt dieses Lob nicht minder: 
sie ist von Grund auf überarbeitet 
und aktualisiert, neueste Befunde 
der empirischen Schulforschung und 
der kaum noch überschaubaren Leis-
tungsstudien und sich abzeichnende 
Tendenzen der Schulentwicklung 
sind eingearbeitet; das Autoren-
team – Isabell van Ackeren und Klaus 
Klemm – wurde um Svenja Mareike 
Kühn erweitert.

Ihren Gegenstand nehmen die Au-
torinnen und der Autor unter sieben 

Perspektiven in den Blick: unter his-
torischer, struktureller, bildungsso-
ziologischer, steuerungstheoretischer, 
qualitäts-orientierter, entwicklungs-
orientierter und  – schließlich  – 
schultheoretischer Perspektive; das 
eigentlich schmale (210 Seiten), 
immer sehr verständlich geschrie-
bene Werk schafft also Ordnung in 
die Betrachtung des nach der PISA-
Hektik durcheinandergewirbelten, 
verunsicherten und unübersichtlich 
gewordenen deutschen Schulwesens, 
klärt und diskutiert Begriffe, die den 
Diskurs über dessen Weiterentwick-
lung und mögliche Verbesserungen 
seiner »Erträge« bestimmen (wie z.B. 
»Evaluation« in allen Facetten, »Ver-
gleichsarbeiten«, »Input- und Out-
put-Steuerung«, »Schulinspektion«, 
»Bildungsberichterstattung«, »Go-
vernance« oder – sehr hilfreich – das 
Konzept der »Bildungsstandards« 
und des kompetenzorientierten Ler-
nens); wirklich Feststellbares wird 
gesichert und scheinbar Gesichertes 
problematisiert; kurz: das Werk stellt 
»Basiswissen« im besten Sinne bereit 
und sollte in keiner Schul- und Se-
minarbibliothek fehlen; es gehört vor 
allem in die Hand jeder jungen Leh-
rerin und jedes jungen Lehrers, weil 
es ihnen die strukturelle Verfasstheit 
und die Steuerungsmechanismen, die 
auf ihren Arbeitsplatz – oft undurch-
schaubar  – einwirken erhellt und 
damit ihren Schulalltag erheblich zu 
erleichtern hilft.

Der Befund, der aus der ersten 
Auflage unverändert übernommen 
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