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Pünktlich vor Beginn des neuen Schuljahres erreichen uns die Hiobsbotschaften des sogenannten 

Bildungsmonitor 2019  über den Status Quo der (einstigen?) 

Bildungsnation Deutschland - und wie immer gibt es Gewinner und Verlierer. Nach 

Bewertung von rund 93 Indikatoren haben die Macher dieser Untersuchung die einzelnen Bundesländer 

in ein Ranking gepresst, wonach sich Sachsen zum wiederholten Male als Sieger feiern darf, gefolgt von 

Bayern, Thüringen und dem Überraschungsaufsteiger Saarland. Schlusslicht in jahrelanger Tradition: 

NRW, Brandenburg, Bremen und natürlich Berlin.  Frei nach dem Motto: Glaube nur der Studie, die du 

selbst in Auftrag gegeben hast, stellt sich jedoch die Frage, sagt dies Ranking überhaupt etwas aus über 

tatsächliche Bildungsstandards und wer legt eigentlich fest, was als positives und was als negatives 

Beispiel zählt? 

Zumindest letztere Frage lässt sich leicht beantworten und erklärt auch, warum beispielsweise die 

flächendeckende Unterbringung von Schülern in Ganztags-Kitas und -Schulen als Qualitätsmerkmal von 

Bildung gelistet ist und explizit jene Länder gerügt werden, sie hätten Nachholbedarf, in denen die 

Ganztagsbetreuung gering ausgeprägt ist. Auftraggeber der Studie ist nicht die Politik, die sich fragt, 

was können wir besser machen, wo sind wir schlecht und wo drohen dramatische Entwicklungen, denen 

wir präventiv begegnen müssen. Sondern die Wirtschaft-Lobbyorganisation „Initiative Neue Soziale 

Marktwirtschaft“ (INSM), die nach eigenen Angaben von den Arbeitgeberverbänden sowie der Metall- 

und Elektroindustrie finanziert wird und nicht etwa die Breitenbildung, sondern die Leistungsfähigkeit 

von Bildung unter wirtschaftlichen Aspekt beleuchten soll. Kurz zusammengefasst könnte man sagen: 

Den Nutzen der Bildung für die Wirtschaftsunternehmen.  

Nicht nur der deutsche Lehrerverband wehrt sich gegen diese Verzweckung und Zielsetzung von Bildung 

mit dem vernichtenden Urteil, dieser Index sage noch weniger aus, als die berühmten PISA-Studien.  

Konkret ergeben sich beim Blick in die Details und in Einzelvergleichen mehr Fragen als Antworten, wie 

zum Beispiel diese: 

1. Sieger Sachsen erreicht seinen Spitzenplatz angeblich wegen der flächendeckenden 

Ganztagsbetreuung in Kita und Grundschule (Platz 2 in diesem Ranking). Wenn Bayern den Gesamtplatz 

2 erreicht, obwohl man bei der Ganztagsbetreuung von Kindern in Kita und Grundschule aber „nur“ Platz 

13 erreicht, wieso wird Ganztagsbetreuung dennoch überall als entscheidender Faktor zitiert? Tatsächlich 

beweisen Bayern und Sachsen doch eher, dass der Faktor Ganztagsbetreuung offenbar kaum 

entscheidende Relevanz hat und andere Faktoren offenbar viel wichtiger sein müssen.  

 

2. Wenn Berlin mit sehr gutem Platz vier bei dem Zahlenverhältnis zwischen Lehrern und 

Schülern dennoch nur den letzten Platz im Gesamtergebnis erreicht, das Lehrerverhältnis in Bayern mit 

Platz 13 hingegen auf sehr große Klassen schließen lässt, in denen man die Schüler aber dennoch so gut 

beschult, dass man bundesweit Rang zwei bei hält: Was tun die in Berlin den ganzen Tag mit ihrem 

vielen Personal, wenn das Ergebnis dennoch so erbärmlich ist und liegt der Erfolg möglicherweise gar 

nicht in der Klassenstärke, sondern in der Methodik des Unterrichtes? 

 

3. Wer erinnert sich noch an die Zeit, als Bayern/Baden-Württemberg immer in einem 

Atemzug bei der Bildungselite der Bundesländer genannt wurde? Ich schon, da ich vor 25 

Jahren selbst noch im „Ländle“ Abitur gemacht habe. Die Südländer waren immer gemeinsam 

Spitzenreiter, Vorbild und Mahnmal für den Rest des Landes. Das war einmal. Jetzt regieren die Grünen 

seit Jahren mit und sorgen sich viel um sexuelle Bildung, aber offenbar nicht um Basics. Aktuell schafft 

es Ba-Wü nur mit Ach und Krach bei der Lesekompetenz der Neuntklässer knapp vor Schlusslichter wie 

Bremen und Berlin. Was nutzen 93 Faktoren in einer Studie, wenn man das Lesen, also die Grundlage 

guter Bildung zwischen Hunderten von Ergebnissen einsortiert? Und wie kann man ein früher 

erfolgreiches Bundesland nur so runterwirtschaften? 



 

 

4. Warum erschrickt niemand im Land angesichts der Tatsache, dass die Schulabbrecher-Quote 

allein binnen eines Jahres von 5,7 auf 6,3 Prozent angestiegen ist, unter Ausländern sogar von 14,2 

auf 18,1 Prozent?  In Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Sachsen-Anhalt verlassen übrigens fast 

doppelt so viele Jugendliche die Schule ohne Abschluss wie in Hessen, Hamburg und Bayern. Wird es 

nicht Zeit, dass der Bildungsföderalismus endlich in einen Wettbewerb um die besten Konzepte 

umgewandelt wird, wo die besten Ideen bundesweit umgesetzt werden, anstatt weiterhin auf den Rücken 

der Kinder Bildungsexperimente zu veranstalten? 

 

Merke: Traue keiner Studie, die du nicht im Detail gelesen hast. Und frag, wem die Ergebnisse 

nutzen. Hier finden Sie den Link zur Gesamtstudie mit allen Einzelergebnissen im 

Vergleich: https://www.insm-bildungsmonitor.de/ 

 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihre 

Birgit Kelle 

Vorsitzende von Frau2000plus e.V. 
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