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Rezensionen

Einschätzung des Bildungssparens mit dem Al-
ter abnimmt, so ist doch die hohe Zustimmung 
in allen Altersgruppen der NRW-Bevölkerung 
bemerkenswert. 

Zwar ist die Studie von Brödel/Yendell auf 
NRW beschränkt, doch weist sie eine Vielzahl 
von interessanten empirischen Befunden zu 
den eingesetzten und beabsichtigten Zeit- und 
Geldressourcen von Individuen – insbesondere 
beim Bildungssparen – aus, die auch für die 
bundesweite Weiterbildungslandschaft von 
großem Interesse sind. Die Analyse ist gut 
strukturiert. Auch an Statistik weniger Inter-
essierte können den Argumentationsgang gut 
nachvollziehen. Darüber hinaus fördern die 
Vielzahl der Abbildungen und Tabellen sowie 
der Abdruck der Interviewfragen mit Häufig-
keitsauszählungen die Lesefreundlichkeit und 
Verwertbarkeit der Publikation. Die Untersu-
chung kann daher Leser/inne/n aus Wissen-
schaft, Politik und Praxis uneingeschränkt 
empfohlen werden.

Stefan Hummelsheim

Cortina, Kai S./Baumert, Jürgen/Leschinsky, 
Achim/Mayer, Karl Ulrich/Trommer,  
Luitgard (Hrsg.) 
Das Bildungswesen in der Bundesrepublik 
Deutschland 
(Rowohlt Verlag) Reinbek 2008, 848 Seiten, 
19,95 Euro, ISBN 978-3-499-62339-4

Mit diesem Band wird eine vollständig überar-
beitete Version des Vorgängers aus dem Jahre 
2003 vorgelegt. Das Standardwerk verschafft 
einen Überblick über das deutsche Bildungs-
system, seine Leistungen und seine Probleme. 
Es liefert Strukturbeschreibungen, Entwick-
lungstrends sowie bildungsrechtliche und bil-
dungspolitische Grundinformationen.

Die Gliederung des Bandes folgt im Wesent-
lichen dem institutionellen Gefüge des deut-
schen Bildungssystems, weicht von dieser Sys-
tematik aber ab, wenn es um grundlegende 
Aspekte geht, die sich nicht sachgerecht über 
formale Zuständigkeiten abbilden lassen (zum 
Beispiel bei der Rolle von Personen mit Mig-
rationshintergrund oder die soziale Einbettung 
bildungspolitischer Trends). Ein zielgerichtetes 
Lesen wird durch die gewohnte Gliederung 
erleichtert. Das umfängliche Sachregister er-

laubt zudem über die Stichwortsuche auch das 
schnelle Auffinden von sektorübergreifenden 
Fragestellungen.

In siebzehn Kapiteln liefern insgesamt 21 Au-
tor/inn/en gründliche und kritische Einblicke 
in die Funktionsweise des deutschen Bildungs-
wesens und seine ökonomischen, sozialen und 
regionalen Effekte. Zu den Autoren gehört die 
Crème der deutschen Bildungsforschung (z.B. 
Martin Baethge, Jürgen Baumert, Peter Faul-
stich, Klaus Klemm, Karl Ulrich Mayer). Das 
Themenspektrum reicht von „Vorschulische 
Erziehung“ über „Gesamtschule – Erweiterung 
statt Alternative“ bis zu „Weiterbildung“. Da-
neben gibt es Querschnittsthemen wie „Der 
institutionelle Rahmen des Bildungswesens“ 
oder „Soziale und regionale Ungleichheit im 
deutschen Bildungssystem“.

Das Thema „Weiterbildung“ wird mit knapp 
vierzig Seiten von Peter Faulstich behandelt. 
Dies geschieht datenbasiert, kompetent, mei-
nungsfreudig und mit klarem Blick für Zuspit-
zungen und Trendwechsel. Eine Kostprobe mag 
dies belegen: „Während noch in den 1960er 
Jahren die Notwendigkeit und der Stellenwert 
dieses Lernbereichs vielfach in Frage gestellt 
wurden, hat sich die Erwartungshaltung vor 
allem im beruflichen Bereich umgekehrt: Wer 
an Weiterbildung nicht teilnimmt, muss dies 
begründen. Weiterbildung wird als Chance 
und Beleg für Kompetenz- und Persönlichkeits-
entfaltung interpretiert.“ (S. 647f.) Natürlich 
können die Einzelthemen (z.B. historische und 
gesetzliche Grundlagen, Träger-, Angebots- 
und Teilnahmestrukturen) nur in verknappter 
Form behandelt werden, weil der zur Verfü-
gung stehende Raum sehr begrenzt ist. Daher 
erübrigt sich auch eine Kritik im Detail. Statt-
dessen wird die drohende Verengung der Wei-
terbildung thematisiert. Peter Faulstich befasst 
sich damit in seinem Perspektivenabschnitt: 
„Alternative Muster von Lernbiographien, bei 
denen Weiterbildung im Zentrum steht, kön-
nen sich dann dem Konzept vom ‚Lebenslan-
gen Lernen’ nähern. Der Weiterbildung käme 
dann weit häufiger als bisher die Funktion zu, 
grundlegende biographische Neuorientierung 
zu unterstützen in einem Lernumfeld, das 
nicht nur obligate Fortbildungs- und Umschu-
lungsmaßnahmen erzwingt, sondern auch als 
persönliche Chance zur Horizonterweiterung 
empfunden wird“ (S. 678).
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Natürlich leiden solche datenbasierten Pub-
likationen darunter, dass zum Zeitpunkt des 
Erscheinens einige Zahlen schon wieder über-
holt sind. Natürlich fehlt das eine oder andere 
Detail, die Pointierung der einen oder anderen 
Sichtweise. Natürlich hätte der Weiterbildung 
als Ausweis ihrer wachsenden Bedeutung mehr 
Platz eingeräumt werden müssen. Doch dies 
mindert nicht den Wert des Buches als Grund-
lagenwerk für Wissenschaft, Praxis und Politik 
zu allen zentralen Fragen des deutschen Bil-
dungswesens.

Dieter Gnahs

Egetenmeyer, Regina
Informal learning in betrieblichen Lern-
kulturen
Eine interkulturelle Vergleichsstudie
(Schneider Verlag Hohengehren) Baltmanns-
weiler 2008, 233 Seiten, 19,80 Euro,  
ISBN 978-3-8340-0405-5

In dieser Dissertation bietet die Verfasserin drei 
herausfordernde Perspektiven: Sie thematisiert 
das wenig bearbeitete Konzept des informellen 
Lernens, legt eine internationale Vergleichsstu-
die vor und tut dies in Form einer qualitativ-
empirischen Untersuchung. Die Forschungs-
frage lautet: „Wie unterscheidet sich informal 
learning zwischen betrieblichen Lernkulturen 
in unterschiedlichen kulturellen Kontexten in 
Europa?“

In einem ersten Schritt arbeitet Egetenmeyer 
an der Begriffsklärung von „informal lear-
ning“; mit der Wahl dieses Begriffes will sie 
die Perspektive des lernenden Subjektes beto-
nen. Warum der englischsprachige Begriff der 
deutschen Bezeichnung „informelles Lernen“ 
vorgezogen wird, bleibt allerdings unklar: Die 
englischsprachige Diskussion ist bei diesem 
Thema ähnlich buntscheckig wie die deutsche 
und bietet auch keine verlässliche Begrifflich-
keit. Hilfreich – auch für eine Fortführung der 
Diskussion – ist die Zusammenstellung der 
verschiedenen in der Literatur zu findenden 
Positionen und Studien. 

Nach einer kurzen Klärung des verwendeten 
Lernkultur-Begriffes stellt Egetenmeyer das me-
thodische Design ihrer explorativen Studie dar: 
In drei Betrieben der Voith Turbo GmbH in 
Deutschland, Spanien und England wurden 19 

Führungskräfte zu unterschiedlichen Aspekten 
informellen Lernens befragt. Die Auswertung 
dieser Daten erfolgte in den von Mayring 2003 
entwickelten Standardschritten einer qualitati-
ven Inhaltsanalyse.

Fast die Hälfte des Textteils macht eine Analyse 
der Interviews aus. Ausgewertet werden die aus 
dem Material induktiv erschlossenen Katego-
rien Lerngegenstände, Lernmotive, Lernwege, 
Ressourcen und informelle Lernkontrolle. Die-
se werden als Juxtapositionen hintereinander 
aufgeführt: Im deutschen Betrieb ist es so, im 
englischen so, im spanischen so. Dieses auf 
dem von Mayring angelegten, sehr systemati-
schen, inhaltsrepetierenden Vorgehen strapa-
ziert nach einiger Zeit den Atem des Lesers 
trotz interessanter Zitate und strukturierender 
Zusammenfassungen. Andere qualitative For-
schungstraditionen, z.B. die amerikanische 
von Sharon Merriam, ermutigen die Forscher 
stärker, ihren eigenen Eindrücken zu folgen 
und damit das qualitative Entdecken zu wa-
gen. So beeindruckt beispielsweise bei den 
„Lerngegenständen“ die Identifikation mit der 
„Voith culture“ (S. 83) – was qualitativ eben 
doch etwas anderes ist als das in die gleiche 
Kategorie eingeordnete Erlernen von Personen-
namen. Dieses überstarke Systematisieren reißt 
die Zusammenhänge auseinander. 

Die Juxtaposition wird in der komparatis-
tischen Methodendiskussion eher zurückhal-
tend bewertet („The real value of comparative 
study emerges only from ... the attempt to un-
derstand why the differences and similarities 
occur...“. Charters/Hilton 1989). Das bestätigt 
sich, wenn die Verfasserin den Vergleich und 
sogar Erklärungen wagt. Damit wird es dann 
in den Schlusskapiteln (ab S. 200) richtig in-
teressant: Sie bezieht ihre aus dem Datenma-
terial herausgearbeiteten Unterschiede und 
Ähnlichkeiten informellen Lernens auf die 
Bildungstraditionen der untersuchten Län-
der („… die Lernwege im deutschen Betrieb 
intendieren eher den Perspektivwechsel, im 
britischen die Zielerreichung, im spanischen 
die Beziehungsherstellung“) und versucht, 
sie dadurch zu verstehen und ihr Entstehen 
zu erklären. Damit gewinnen die vielfältigen 
Einzelbeobachtungen eindrucksvoll an Er-
klärungskraft und Zusammenhang. Und sie 
bestätigt die Warnung der Komparatistik. Bil-
dungsarbeit ist in hohem Maße kulturabhän-


