
Gute Bildung – wozu? Deutschland legt nicht 
ohne Grund Wert auf gute Bildung. Aus wirt-
schaftlicher Sicht ist sie unverzichtbar – für 
die Innovationsfähigkeit, für Wohlstand und 
Wachstum. Dies gilt für alle Länder, die über 
wenige natürliche Ressourcen verfügen und auf 
Wissen als Produktivfaktor angewiesen sind. 
Wissensintensive Wirtschaftsbranchen gewinnen 
immer mehr an Bedeutung. Sie tragen am 
stärksten zur Wertschöpfung bei, erwirtschaften 
den größten Teil des Wohlstandes und schaffen 
den höchsten Zuwachs an Arbeitsplätzen. Die 
zunehmende Wissensintensität der Wirtschaft 
erfordert eine Bildungspolitik, die diesen 
Entwicklungen gerecht wird. Bildungsinhalte 
und Lernstrukturen müssen angepasst werden. 
Wissen und Fähigkeiten verlieren immer schneller 
an Relevanz: Curricula müssen bedarfsgerecht 
aktualisiert werden, und Lernen wird zu einer 
lebenslangen Aufgabe.

Bildung ist für die soziale, politische und 
kulturelle Teilhabe in der Gesellschaft not-
wendig. Bildung stärkt in einer zunehmend 
komplexeren Welt die Orientierungsfähigkeit 

und macht Menschen resistenter gegen poli-
tischen Populismus und Extremismus. Bildung 
schult die Mündigkeit und Urteilsfähigkeit und 
festigt die freiheitlich-demokratische Grundord-
nung. Kulturelle Bildung legt ein Fundament 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. In 
einer Zeit großer Zuwanderung ist es für die 
Gesellschaft essenziell, den kulturell tradier-
ten Kern zu konturieren und zu vermitteln. 
Das bremst Zentrifugalkräfte und stabilisiert 
das Gemeinwesen. 

Der Einzelne verbindet mit guter Bildung Auf-
stiegserwartungen. Und tatsächlich braucht es 
sie, um auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen und 
am gesellschaftlichen Fortschritt teilzuhaben. 
Bildungsgerechtigkeit ist daher ein wesentli-
cher Bestandteil der sozialen Gerechtigkeit. 
Man sollte sich allerdings hüten, Bildung auf 
„Arbeitsmarktfähigkeit“ zu reduzieren. Nur wer 
eine umfassende „Bildung der Persönlichkeit“ 
genossen hat, kann in der – schnelllebigen und 
komplizierten – Wissensgesellschaft mithalten.
„Bildungsrepublik“ und „Wissensgesellschaft“ 
– Anspruch und Wirklichkeit.

              Bildung als politische Zukunftsaufgabe:

     | DIE Schule WIRD MIT ERWARTUNGEN 

                überfrachtet
Wo immer es um  
Bildungs- und Schul- 
politik geht, ist der  
verbale Schlagabtausch  
programmiert. Einig sind  
sich Politik, Wissenschaft, 
Lehrer und Eltern im Ziel:  
Alles muss besser werden. 
Aber über den Weg dahin  
gehen die Meinungen  
weit auseinander …
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Schulen auch weiterhin Förderschulen geben. 
Die inhaltlichen Konturen schulischer Bil-
dung werden unschärfer. Was soll vermittelt 
werden? Fähigkeiten („Skills“) oder Inhalte 
(„Knowledge“)? Wo liegen die Schwerpunkte? 
Auf den MINT-Fächern? Sind Sozialkunde und 
Zeitgeschichte nicht ebenso wichtig? Und wo 
bleiben die musischen Fächer? Was soll neu 
dazukommen? Informatik und Wirtschaft? Bleibt 
dann noch Zeit für die „Klassiker“: Goethe, 
Schiller und Kleist?

Wo also beginnen – angesichts der Vielfalt 
der Aufgaben und der Heterogenität der 
Schülerschaft? Zunächst einmal muss die 
Finanzierung der Schulen verbessert werden. 
Marode Schulgebäude sind instand zu setzen, 
an Lernmitteln darf es nicht fehlen, und die 
Computer haben zeitgemäß zu sein. Ein 
von der Bundesbildungsministerin initiiertes 
Programm, das die digitale Ausstattung der 
Schulen mit fünf Milliarden Euro fördert, ist 
ein guter Ansatz. Jetzt sind die Länder gefragt: 
Die inhaltliche Umsetzung und notwendige 
Anpassungen der Lehrpläne fallen in ihr Res-
sort. Die verantwortlichen Akteure müssen 
gestärkt werden. John Hattie, ein international 
anerkannter Pädagoge, hat in seinen Studien 
immer wieder auf die herausragende Bedeutung 
von Lehrern hingewiesen. Ihre Persönlichkeit 
und ihr Einsatz sind für den Bildungserfolg 
von Kindern entscheidend. Schulen brauchen 
mehr engagierte Lehrkräfte mit einer guten 
Ausbildung, die sie auf den schulischen Alltag 
adäquat vorbereitet. Angesichts der Fülle von 
Anforderungen und der hohen Verantwortung, 

die Lehrer haben, braucht es bessere, leis-
tungsgerechte Gehälter und Aufstiegs- und 
Entwicklungsperspektiven. Doch nicht nur 
die Lehrer, auch die Institution Schule gilt 
es zu stärken: Nur mit mehr Autonomie und 
größerer Eigenverantwortung kann sie ihre 
Aufgaben erfüllen.

Mehr Bildungsaufsteiger  
als -absteiger
Trotz des Berges an Herausforderungen darf 
die Leistungsfähigkeit des deutschen Bil-
dungssystems nicht kleingeredet werden. 
Eine Studie, die das IW Köln im Auftrag der 
Konrad-Adenauer-Stiftung erstellt hat, kommt 
zu dem Schluss, dass es in Deutschland mehr 
Bildungsaufsteiger als -absteiger gibt: Die 
meisten Kinder erreichen einen höheren 
Bildungsabschluss als ihre Eltern. Auch der 
oft genannte Zusammenhang zwischen Bil-
dungserfolg und sozioökonomischem Hinter-
grund wird schwächer. Das Bildungssystem in 
Deutschland ermöglicht immer mehr Kindern 
aus sozial schwachen Familien erfolgreiche 
Bildungsverläufe. Die Risikogruppen bei den 
PISA-Tests, Kinder, die nur das niedrigste 
Kompetenzniveau erreichen, werden kleiner. 
Der Anteil Jugendlicher ohne Berufsausbildung 
sinkt, und es gibt immer mehr Studierende  
aus Nichtakademikerfamilien. 

Die Befunde belegen nicht nur, dass das deut-
sche Bildungssystem gut funktioniert,  es stellt 
auch Chancen auf gute Bildung unabhängig 
vom sozioökonomischen Hintergrund sicher. 
Es gewährleistet Bildungsgerechtigkeit. Die 
positive Wirtschaftsentwicklung tut ihr Übriges: 
Menschen in Deutschland können mit 
Optimismus in die Zukunft 
schauen – auf ihrem Weg in 
eine Bildungs- und Wissens-
gesellschaft.  

Die Bundeskanzlerin formulierte 2008, dass 
Bildungsförderung eine zentrale politische 
Aufgabe sei und Deutschland eine „Bildungs-
republik“ werden müsse. In der Tat wurden 
Bildung und Wissenschaft durch die von ihr 
geführte Bundesregierung mit einer Intensität 
vorangebracht, wie es zuvor noch nicht der Fall 
gewesen ist. Studien belegen, dass Deutsch-
land – auch im internationalen Vergleich – ein 
attraktives Bildungssystem hat, das in den 
letzten Jahren deutlich vorangekommen ist. 
Dies gilt für die schulischen Lernleistungen, 
die in den PISA-Studien gemessen werden, 
aber auch für das Hochschulsystem mit seinen 
Spitzenuniversitäten, die in internationalen 
Rankings aufsteigen, und nicht zuletzt für die 
berufliche Bildung, die weltweit Modellcha-
rakter hat. 

Die Qualität eines Bildungssystems lässt sich vor 
allem an den Perspektiven erkennen, die sie 
jungen Menschen eröffnet. Der Übergang von 
der Schule in den Beruf ist oft nicht einfach und 
prägt – je nach Gelingen oder Misslingen – den 
weiteren Lebensweg entscheidend. Deutschland 
kann sich sehen lassen: Dank seines leistungs-
fähigen Bildungs- und Ausbildungssystems 
ist die Jugendarbeitslosigkeit verglichen mit 
anderen Ländern gering. Vor allem die duale 
Ausbildung ebnet Jugendlichen den Weg in 
den Arbeitsmarkt und ob ihrer „kompensa-
torischen Funktion“ auch jenen, die in der 
Schule schlechte Leistungen erbracht haben. 
„Bildungsrepublik“ und „Wissensgesellschaft“ 
sind in erster Linie normative Begriffe: Sie for-
mulieren ein anzustrebendes Ziel. Grundfalsch 
wäre es, mit dem bisher Erreichten zufrieden 
zu sein und in den Bildungsanstrengungen 

nachzulassen. Trotz vieler positiver Trends gibt 
es Herausforderungen, die es zu lösen gilt. 
Das beginnt bei der frühkindlichen Bildung, 
in Schulen und Hochschulen bis hin zum le-
bensbegleitenden Lernen. Und es braucht die 
Zusammenarbeit aller Akteure. Die Verantwortung 
für Bildungsfragen liegt vornehmlich bei den 
Ländern, die u. a. für Schulen und Hochschulen 
zuständig sind. Die Kompetenzen des Bundes 
konzentrieren sich auf wenige Bereiche: etwa 
die berufliche Bildung und zunehmend die 
Hochschulbildung nach der Aufhebung des 
sogenannten „Kooperationsverbots“. Der 
Bildungsföderalismus begründet einen quali-
tätsorientierten Bildungswettbewerb zwischen 
den Ländern. Er steht nicht zur Disposition. 
Das Engagement des Bundes darf nicht dazu 
führen, dass sich die Länder aus ihrer Verant-
wortung zurückziehen. Wenn etwa der Bund 
die Bafög-Kosten vollständig übernimmt, dürfen 
die Länder die frei werdenden Gelder nicht 
zweckentfremden: Sie müssen sie an anderer 
Stelle dem Bildungssystem zukommen lassen. 
Sonst schaden sie letztlich den jungen Men-
schen, die auf gute Bildung angewiesen sind.

Überforderung des Bildungs- 
systems? – Beispiel: Schule
Die Schule ist nicht der erste Lernort, aber 
der wichtigste im Leben eines Menschen. 
Schule bestimmt das Bildungsverhalten und 
die Lernleistung über Jahre hinweg. Doch 
ausgerechnet die Schule steht vor immensen 
Herausforderungen.

Sie wird mit Erwartungen überfrachtet, denen 
sie unter den gegebenen, oft suboptimalen 
Rahmenbedingungen kaum gerecht werden 
kann. In Schulen mit einem hohen Anteil 
von Kindern aus sozial schwachen Familien 
müssen Lehrerinnen und Lehrer Bildungs- und 
Erziehungsleistungen erbringen, die eigentlich 
in die Kompetenz der Eltern fallen. Ein Umfeld, 
in dem Eltern nicht mehr erziehen, das Gespür 
für das Miteinander von Schule und Familie 
verlorengegangen ist, es an (gelebter) Wertever-
mittlung fehlt und das keine positiven Anreize 
zum Lernen setzt, muss von der Schule so weit 
wie möglich kompensiert werden. Es gilt, die 
Chancen auf Bildungserfolg – auch für Kinder 
aus bildungsfernen Milieus – zu verbessern.
Fehlende Sprachkenntnisse und kulturell anders 
geprägte Einstellungen zur Bildung mindern bei 
vielen Kindern mit Zuwanderungsgeschichte 
den Lernerfolg. Die Integrationsleistungen, die 
Schulen erbringen müssen, erfordern dringend 
bessere Rahmenbedingungen: Es geht nicht nur 
um das Wohl der betroffenen Kinder, sondern 

um das gesellschaftliche Wohl insgesamt.  
Die Inklusion von Kindern mit Behinderungen 
stellt die Schulen vor enorme Probleme. In-
klusive Bildung ist ein Grundrecht, und seine 
praktische Umsetzung bedarf nachhaltiger 
Unterstützung, damit die diskriminierungsfreie 
Einbeziehung von Kindern mit Handicaps gelingt. 
Die Bedürfnisse behinderter Kinder sind sehr 
unterschiedlich. Um dem Wohl jedes Kindes 
gerecht zu werden, sollte es neben inklusiven 

Bildung stärkt in einer  
zunehmend komplexeren Welt   
die Orientierungsfähigkeit und  
macht Menschen resistenter  
gegen politischen Populismus  
und Extremismus. Bildung  
schult die Mündigkeit und  
Urteilsfähigkeit und festigt  
die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung.
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