
 
Chance Bildung: Fünf Thesen für eine neue Zusammenarbeit in der föderalen Bildungspolitik 

anlässlich des Bildungsgipfels zwischen Bund, Ländern, Kommunen, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft vom 14. – 15. März 2023 in Berlin 

Die Bildungsrepublik Deutschland steckt in einer tiefen Krise. In den Grundkompetenzen Lesen, 
Schreiben und Rechnen erreicht jedes fünfte Kind die Mindeststandards nicht. Besonders 
betroffen sind Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Die Schulschließungen während der 
Corona-Pandemie haben die Bildungskrise weiter verschärft. Gleichzeitig stellt die Zeitenwende 
Deutschland vor immense Herausforderungen. Sie macht Kraftakte in vielen Bereich notwendig 
und zwingt uns, neue Prioritäten zu setzen. Über die Krisenbewältigung darf allerdings nicht die 
Gestaltung unserer Zukunft aus dem Blick verloren gehen. Wir brauchen eine bildungspolitische 
Trendwende, die das Aufstiegsversprechen erneuert. Ein Weiter-so darf es nicht geben. Das gilt 
für die Chancen jedes einzelnen Kindes und für die Zukunft unserer Gesellschaft und 
Volkswirtschaft. Denn in einem rohstoffarmen Land wie Deutschland ist gute Bildung die 
wichtigste Grundlage für Wachstum und Wohlstand. Wir brauchen ein Bildungssystem, das 
weltweit wieder zu den besten gehört. Aus eigener Anstrengung soll jeder und jede alles 
erreichen können. Die soziale Herkunft darf nicht länger über den Bildungserfolg eines 
Menschen entscheiden.  

Mit Einzelmaßnahmen und kleinteiligen Lösungsansätzen werden wir die großen 
bildungspolitischen Herausforderungen unserer Zeit nicht lösen. Es braucht eine neue Form und 
Kultur der Zusammenarbeit aller Beteiligten. Viele der aktuellen Probleme sind struktureller 
Natur. Wir wollen heute einen neuen, einen anderen Weg einschlagen und die Zusammenarbeit 
von Bund, Ländern, Kommunen, Wissenschaft und Gesellschaft neu denken. Denn in der 
Bildung wartet eine Herkulesaufgabe. Es gibt nicht das eine Problem, sondern viele. Kinder und 
Eltern fragen nicht danach, wer zuständig ist. Sie wünschen sich bessere Bildung. Dabei kann der 
Bund helfen. Das hat er in der Vergangenheit getan, etwa mit dem Digitalpakt Schule, und wird 
es auch in Zukunft tun, etwa mit dem Startchancenprogramm. Für die erforderliche 
bildungspolitische Trendwende zur Erneuerung des Aufstiegsversprechens reicht Geld allein 
allerdings nicht aus. Es ist Zeit für ein neues, konstruktives Miteinander. Dafür soll der 
Bildungsgipfel der Auftakt sein. Seitens des Bundes wollen wir die Debatte mit folgenden Thesen 
eröffnen: 

1) TEAM BILDUNG: Bildung ist eine gesamtstaatliche und -gesellschaftliche Aufgabe. Die 
örtliche Umsetzungskraft der Schulträger, die Kultushoheit der Länder, das unterstützende 
Potenzial des Bundes, das kreative Engagement der Zivilgesellschaft und die unabhängige 
Expertise der Bildungswissenschaft wollen wir zu neuer Stärke vereinen. Die 
bildungspolitische Trendwende wird nur gelingen, wenn alle Akteure an einem Strang 
ziehen und im Team Verantwortung übernehmen. 

2) ZIELE UND SCHWERPUNKTE: Eine koordinierte Teamarbeit setzt ein gemeinsames 
Zielverständnis und klare Schwerpunktsetzungen voraus. Daraus leiten wir unsere 
Maßnahmen ab. Wir dürfen uns nicht verzetteln. Wir wollen exzellente Lernorte auch dort 
schaffen, wo die Herausforderungen am größten sind. Dafür muss das Prinzip Gießkanne 
der Vergangenheit angehören. Fokussieren wir uns auf die großen Aufgaben unserer Zeit. 



 
3) KLARE AUFGABENTEILUNG: Ein gutes Team verteilt klare Aufgaben und nutzt die 
Stärken der anderen. Wir wollen keine zentralisierte Bildungsrepublik, aber klare 
Verantwortlichkeiten und mehr Tempo. Bund, Länder und Kommunen müssen zu einer 
transparenteren und effizienteren Verteilung der Aufgaben und Finanzierung finden. Nur 
dadurch wird eine engere, zielgenauere und verbindlichere Kooperation möglich, die auf 
einer Kultur des gegenseitigen Vertrauens, gemeinschaftlicher Verantwortung und 
verbindlicher Rechenschaft fußt. 

4) MUT ZUR INNOVATION: Die Fragen von morgen lösen wir nicht mit Antworten von 
gestern. Um weltweit an die Spitze der Bildungssysteme zu gelangen, brauchen wir mehr 
Mut zur Innovation. Viel zu oft werden unkonventionelle Ansätze ausgebremst, weil sie 
nicht in tradierte Schablonen passen. Wir wollen das Potenzial von Experimentierräumen 
und innovativen Förderformaten nutzen. Das Ziel ist eine lernende Community von 
Bildungsverantwortlichen, die Neues ausprobiert, eine offene Fehler- und Feedbackkultur 
lebt und Best Practices miteinander teilt.  

5) WISSENSCHAFT STATT BAUCHGEFÜHL: Ohne kritische Erfolgskontrolle läuft der 
größte Experimentierraum ins Leere. Deshalb wollen wir uns messen lassen. Der Erfolg 
einer Maßnahme misst sich nicht am personellen oder finanziellen Aufwand, sondern an 
der nachweisbaren Wirksamkeit. Bildungspolitik muss evidenzbasiert sein. Wir sind in zu 
vielen Bereichen im Blindflug. Oft scheitert es auch bei Milliardenprogrammen an klaren 
Zielen, messbaren Indikatoren und Daten, um gezielt wirken, steuern und verbessern zu 
können. Wir müssen das Bildungsmonitoring auf allen Ebenen stärken, vertikal und 
horizontal anschlussfähig machen. Die Ergebnisse müssen wir konsequent für die 
Steuerung und Priorisierung politischer Maßnahmen nutzen.  

Um die neue Zusammenarbeit in der Bildung zu entwickeln, schaffen wir einen gemeinsamen 
Raum des Austauschs aller Bildungsverantwortlichen der föderalen Ebenen - die sogenannte 
Taskforce „Team Bildung“ aus Bund, Ländern und Kommunen. Der vor uns liegende Weg ist 
nicht leicht, aber er ist notwendig. Denn wer angesichts der Krise der Bildungsrepublik keinen 
Neuanfang der Zusammenarbeit wagt, riskiert den Fortschritt und die Schaffung besserer 
Bildungschancen. Doch Bildungsgerechtigkeit, unsere Kinder und ihre Chancen müssen jetzt 
Vorrang haben. Auf gute Zusammenarbeit! 


