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Bildungsbericht für Deutschland
Erste Befunde

Ergänzende Anmerkungen
zur Zusammenfassung und zum Bericht

1. Der Bildungsbericht ist der erste Versuch der KMK nach mehr als 50 Jahren für
die deutsche Bildungslandschaft statistische Zahlen in eine politische und
pädagogische Sprache zu übersetzen und die z.T. sehr bedenklichen Folgen zu
verdeutlichen.

2. Leitgedanken für den Bericht sind die Gleichheit bei der Teilhabe an Bildung
(Chancengleichheit), das Erreichen anspruchsvoller Ziele (Leistung) und der
optimale Ressourceneinsatz (Effizienz). In allen Bereichen besteht seit langem
sehr großer Handlungsbedarf in allen Ländern, wenn auch in sehr
unterschiedlichem Ausmaß.

3. Zentrale Befunde sind:

Zu den Kontextqualitäten (Teil A)

• Der demographische Rückgang ist ein Problem und eine Chance zugleich;
• Die absehbare Schrumpfung macht gleiche Bildungschancen unverzichtbar;
• Deutschlands Schulsystem ist kaum durchschaubar; die Funktionsprobleme

des beruflichen Schulwesens finden zu wenig Beachtung;
• Zu geringe Bildungsausgaben gefährden die Reformen, die u.a. nach PISA

vordringlich sind; Deutschland konzentriert seine Bildungsausgaben zu sehr
auf Personalausgaben und zu wenig auf Personalvolumen; zu wenig für
jüngere Kinder und überdurchschnittlich viel für den Sekundar-II- und
Tertiärbereich;

• Die Auseinanderentwicklung zwischen reichen und armen Ländern gefährdet
die gleichwertigen Lebensverhältnisse immer mehr; die Haushaltsschieflage
einiger Länder ist Besorgnis erregend und macht das immer stärkere
Auseinanderdriften von Bildung und Qualität in Deutschland zum
gesellschaftspolitischen (und wohl auch verfassungsrechtlichen ; d.V.)
Problem;

• Deutschlands Schüler/innen werden zu spät und zu wenig gefördert und
verbringen zu viel Lebensjahre in Bildungseinrichtungen; Lebenszeit wird zu
wenig für Bildungszeit genutzt;

• Die soziale und migrationsspezifische Heterogenität wächst und dies stellt
eine große Herausforderung dar; eine viel zu große Gruppe von
"Risikoschülern" ist im Hinblick auf ihre Berufsfähigkeit stark gefährdet;

• Das Personal im Vorschulbereich ist unterqualifiziert; die Arbeitsorganisation
der Lehrkräfte ist altertümlich; die Personalpolitik und -entwicklung ist
innovationsfeindlich.
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Zu den Prozessqualitäten (Teil B)

• Die Gesamtstundentafel ist durchschnittlich, variiert aber zwischen den
Ländern beträchtlich (bis zu einem Schuljahr von 1-10). Stundentafeln und
Lehrpläne sind schwer überschaubar und vergleichbar. Dadurch besteht
die Gefahr der Ungleichheit;

• Klassengrößen sind in Deutschland etwas größer, aber es ist zweifelhaft,
ob kleinere Klassen positive Effekte haben; es besteht keine angemessene
Balance zwischen individueller Förderung, Klassenunterricht und
klassenübergreifenden Unterricht;

• Die räumliche und materielle Ausstattung ist überdurchschnittlich, aber die
Nutzung, z.B. der Computer ist eher gering;

• Die Lernmittelfreiheit ist ausgehöhlt;
• Schulleitungen haben keine eigene Ausbildung; ihre Qualifizierung erfolgt

zu spät und zu unterschiedlich;
• Die Kooperation in den Kollegien ist unterentwickelt;
• Die Zufriedenheit mit Schule ist stark gesunken;
• Die zeitliche Belastung der Lehrkräfte ist nach ihren eigenen Angaben

hoch;
• Die Beanspruchung der Schüler durch die Schule ist ebenfalls hoch; ein

erheblicher Teil jobbt nebenher, was sich nicht negativ auszuwirken
scheint;

• Die Unterstützung der Schüler ist gering und das Lehrer-Schüler-Verhältnis
ist kühl; es besteht eine eher eng fixierte, traditionelle Unterrichtskultur;

• Noten sind kaum vergleichbar, aber der Widerspruch zwischen der
pädagogischen und institutionell-juristischen Funktion der Notengebung ist
nicht auflösbar;

• Schulaufsicht und Schulautonomie sind in einem Veränderungsprozess.

Zu den Wirkungsqualitäten (Teil C)

• Die vergleichsweise niedrige Hochschulabsolventenquote und der hohe
Anteil der Unqualifizierten verweisen auf eine schwerwiegende
Fehlentwicklung der Qualifikationsstruktur im deutschen
Bildungswesen; sie stellt eine Vergeudung menschlicher Potentiale
dar, den sich unsere Gesellschaft nicht leisten kann !
(dies ist seit Jahrzehnten bekannt - vgl. BLK-Berichte, Berufsbildungsberichte,
Bildungsforschung, OECD-Berichte -  und hat bisher in der KMK zu keinen
nennenswerten Beratungen und Folgerungen geführt);

• Es gibt einen sehr hohen Anteil von Schülern, die mit unzureichendem
Kompetenzniveau die Schule verlassen (z.T. ohne Abschluss);

• Vergleichbare Schulabschlüsse stehen nicht für vergleichbares Leistungsniveau;
• Das Durchlässigkeitskonzept der Schulformen ist weitgehend gescheitert;
• Die Entscheidungen am Ende der Grundschule sind für Schüler/innen langfristig

sehr wirksam; unterschiedliche leistungsförderliche Schul(form)milieus bewirken
bei gleichen Begabungen hohe Ungleichheit im Schulsystem, die sich bis zum
Ende der Sek. II verstärken; davon werden wesentlich die
Beschäftigungschancen geprägt, weil die Abnehmerseite immer weniger auf
formale Abschlüsse vertraut und eigene Zugangs-/Aufnahmekriterien stellt;

• Die Situation der benachteiligten Gruppen ist komplizierter und unübersichtlicher
geworden; Bildungsbeteiligung und Kompetenzerwerb sind abhängig von sozialer
Herkunft und Migrationsstatus; sie wirken in ihrer Kombination additiv;
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Deutschland nimmt hinsichtlich der Benachteiligung dieser Gruppen hier eine
unrühmliche Spitzenstellung ein;

• Demokratisches und soziales Verhalten sowie politische Kompetenz und
Verantwortungsbereitschaft sind wichtig für Bildung und Gesellschaft und werden
stark durch eine entsprechende "Sozialisation" in der Schule geprägt.

Diese Ergebnisse stützen nachdrücklich die These, Bildungsausgaben sind
Investitionen für die Zukunft; sie bringen dem Einzelnen Beschäftigungs- und
Einkommensvorteile, sie reduzieren die Arbeitslosigkeit und die soziale Abhängigkeit,
sie steigern die individuelle und gesellschaftliche Lebensqualität und bringen dem
Staat und der Gesellschaft "externe Erträge".

Zur Bestandsaufnahme der Länderaktivitäten (Teil D)

• Hier handelt es sich um Angaben der Länder, die qualittativ nicht bewertet und
verglichen werden können. Es gibt deutliche Unterschiede in der Realisierung und
Intensität zwischen den Ländern, manche stehen noch im Planung- und
Erprobungsstadium, während andere bereits schon weiter fortgeschritten sind.

• Im Datenteil wird die Spitzenstellung Bremens beim Wideranteil in der Grundschule
und der Sekundarstufe I erneut deutlich.

• Diese Maßnahmen könnten zukünftig auch vergleichend evaluiert werden.

Diese erste Auswertung muss aus der Sicht Bremens stärker differenziert und
konkretisiert werden und im Hinblick auf politische Handlungsfelder und
Konsequenzen beraten werden.


