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XVIII. Bürgermeisterseminar des Städteverbandes Schleswig-Holstein  

Oeversee, 27. Mai 2016 

 

 

Sehr geehrter Herr von Allwörden, 

sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,  

meine sehr verehrten Damen und Herren,  

 

ich erinnere mich noch gut unser letztes Treffen hier in Oeversee. Ich war noch kein 

Dreivierteljahr im Amt. Damals habe ich Ihnen meine Schwerpunkte vorgestellt: die 

Verbesserung der Qualität von Schule und Unterricht, die Verbesserung des Übergangs von 

der Schule in den Beruf, Inklusion an unseren Schulen und Lernen in der digitalen 

Gesellschaft. Inzwischen ist ein Jahr vergangen und wir sind in allen Punkten ein gutes Stück 

weitergekommen.  

 

Die Debatte um die schulischen Assistenzen war schwierig. Ich habe Sie dabei schätzen 

gelernt. Deshalb freue ich mich sehr, Ihnen heute von den aktuellen Entwicklungen in der 

Bildungspolitik zu berichten - und auch wieder mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.  

 

Zusammen mit den Kräften, die von den Schulträgern selbst oder über freie Träger 

beschäftigt werden, werden die Grundschulen in Schleswig-Holstein durch 542 Schulische 

Assistenten unterstützt. Alle drei Optionen sind nachgefragt worden. Träger von 119 

organisieren selbst. Träger von 76 Grundschulen kooperieren mit einem freien Träger. Und 

Träger von 283 Grundschulen wählten Landeslösung. 

 

Die Rückmeldungen, die ich erhalte, sind durchweg positiv. Damit haben wir gemeinsam die 

Inklusion an unseren Schulen ein gutes Stück vorangebracht. 

 

„Schulfrieden“ - heißt nicht Stillstand. Aber so viel Ruhe, dass Schulen und Schulträger ihre 

Arbeit gut machen können. Mein Eindruck ist: Das gelingt. Natürlich wird Schulpolitik nie 

„fertig“. Die Zeit ändert sich. Unsere Kinder ändern sich, Berufe ändern sich. Da muss sich 

Schule auch ändern. Sonst könnten wir unsere Kinder nicht gut auf ihre eigene Zukunft 

vorbereiten. Aber genau das wollen wir tun. 

 

Schulfrieden braucht viele Partnerinnen und Partner. Streiterinnen und Streiter. Um wirklich 

das Beste für die Schülerinnen und Schüler zu erreichen, den Schulen und den Eltern 

Sicherheit zu geben und Verlässlichkeit herzustellen für alle Beteiligten und 

Verantwortlichen. Deshalb ist mir unsere gute Zusammenarbeit wichtig, die Suche nach 

guten, breit getragenen Lösungen und der ständige Dialog. 

1. 

 

Wir sind in der Phase nach der „Empirischen Wende“. Das PISA-Ergebnis vor 15 Jahren hatte 

uns erschüttert. Aber wir haben aus PISA gelernt. Die Bildungspolitik hat sich seitdem - 

besonders auch in Schleswig-Holstein - weiterentwickelt. Empirische Bildungsforschung ist 

heute anerkannt. Weil Vergleiche mit anderen auch helfen können. Qualität steht dabei an 

erster Stelle: Bildungsbericht, Schulfeedback.SH, VERA 6. 
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144 Schulen machen bei VERA 6 mit, fast jede fünfte - bereits im ersten Jahr. Unsere Schulen 

nehmen dieses Angebot aktiv an. Denn es gibt, und das wissen wir auch anhand der 

Ergebnisse der Bildungsforschung, noch immer ein Ungleichgewicht. Noch immer werden 

nicht alle Bildungspotenziale ausgeschöpft.  

 

Es gibt Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen Ost und West, zwischen Kindern aus 

wohlhabenden und weniger wohlhabenden Elternhäusern, zwischen Kindern mit deutschem 

oder ausländischem Pass. Das sind bestehende Herausforderungen.  

 

Wir wollen, dass Leistung zählt, nicht Herkunft. Wir wollen Schülerinnen und Schüler mehr 

unterstützen, die weniger vom Elternhaus unterstützt werden. Gerechtigkeit heißt nicht, alle 

gleich zu behandeln. Gerechtigkeit heißt, alle Chancen zu ermöglichen - Nachsicht und 

Anspruch. Daran arbeiten wir. Zur Unterstützung haben wir das freiwillige Schulfeedback 

eingeführt.  

 

Außerdem werden wir alle zwei Jahre einen Bildungsbericht vorlegen. Die Arbeiten daran 

laufen bereits. Der erste Bericht soll im Herbst vorliegen. 

 

Für die Städte bedeuten gute Schulen mit einer guten Unterrichtsqualität einen 

Wettbewerbsvorteil und sie sich wichtig für das städtische Leben. Zudem geht es um eine 

flächendeckende gleiche und gute Qualität. 

 

Beim Thema „Oberstufen“ gibt es immer noch Konflikte. Für mich steht fest: Der Ausbau von 

Oberstufen an Gemeinschaftsschulen ist ein Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit. Zugleich ist 

dies ein Beitrag zur Förderung des Wirtschaftsstandorts Schleswig-Holstein und zur Stärkung 

des ländlichen Raums. 

 

Wir wollen mehr Durchlässigkeit und wir wollen Chancengleichheit. Dafür brauchen wir 

Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe oder mit einer guten Kooperation mit Beruflichen 

Schulen, mit Gymnasien oder mit anderen Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe.  

 

Die Entscheidung über den Ausbau von Kooperationen liegt bei Ihnen, meine Damen und 

Herren. Der Schulträger beantragt die Kooperation. Die Schule muss natürlich entsprechend 

ausgestattet sein.  

 

Aktuell haben wir 181 Gemeinschaftsschulen im Land. 42 (mit Rellingen) haben eine 

Oberstufe. 17 davon sind erst neu genehmigt worden. 138 Gemeinschaftsschulen haben 

keine eigene Oberstufe. Aber die meisten von ihnen kooperieren mit anderen Schulen mit 

Oberstufe. 83 Schulen haben bereits eine feste Kooperation. 56 haben noch keine. Hier ist 

viel in Bewegung.  

 

Unser Ziel ist es, dass möglichst viele Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein eine 

eigene Oberstufe oder gut funktionierende Kooperationen haben. Für eigene Oberstufen an 

allen Gemeinschaftsschulen haben wir schlichtweg nicht genug Schülerinnen und Schüler. 

Deshalb arbeiten viele Gemeinschaftsschulen sehr erfolgreich mit Kooperationen.  

 



  Seite 3 von 6 

 
 

 10.06.2016 14:12 

Einen leichten und kontinuierlichen Trend zu höherer Bildung beobachten wir bereits seit 

den 70er Jahren. Dieser Trend hat sich in Schleswig-Holstein mit der flächendeckenden 

Einführung der Gemeinschaftsschule (2007) verfestigt. Wir sehen, dass sich die wachsende 

Bildungsorientierung vieler Eltern an den steigenden Übergängen in die Oberstufen ablesen 

lässt. Das ist eine gute Entwicklung. Und das wollen wir so.  

 

Das zeigt, dass Eltern - auch im Gespräch mit den Lehrkräften - sehr verantwortungsvoll mit 

der Entscheidung für die passende Schule umgehen. Und das zeigt zugleich, dass die 

Gemeinschaftsschulen längst eine von den Eltern akzeptierte Schulform sind. Und auch die 

Gymnasien haben - mit lokalen Schwankungen in beide Richtungen - stabile Schülerzahlen. 

 

Wir wollen ja, dass jedes Kind, jeder und jede Jugendliche die besten Bildungschancen hat. 

Wir wollen Durchlässigkeit in unserem Schulsystem. Natürlich wissen wir, dass die 

Schwankungen bei den Schülerzahlen für die Schulträger schwer kalkulierbar sind. 

Kapazitätsbegrenzung schwierig - aber machbar. Wichtig bleibt aber der Elternwille. 

 

2.  

 

Ein anderes wichtiges Thema: Inklusion. Das ist ein sperriger Begriff. Für einige ist er ein 

Synonym für Schwierigkeiten im Schulsystem. Faktisch geht es aber um ein Menschenrecht 

und um Teilhabe. Einige im Raum werden Kinder mit Behinderung haben - oder im engen 

Familien- und Freundeskreis. Es geht darum, diesen jungen Menschen so viel 

Eigenständigkeit und Selbstsicherheit wie es geht zu vermitteln.  

 

Die Eckpunkte: 

 

− Die Inklusionsquote liegt aktuell bei 67,6 Prozent.  

− Jetzt geht Qualität vor Quantität. 

− 13,2 Mio. für Schulische Assistenz: 

− Stellen des Schulpsychologischen Dienstes haben wir fast verdoppelt (auf 32 Stellen).  

Schulsozialarbeit: Land übernimmt Bundesanteil - 13,2 Mio. Euro, befristet auf 2011 

bis 2013 - und stellt jährlich insgesamt 17,8 Mio. Euro zur Verfügung.  

− Entlastung für Schulträger. 

 

Wir haben sechs Handlungsfelder zur Inklusion identifiziert, die wir als nächstes angehen 

werden, u. a. den Ausbau regionaler Kooperationen, die Ressourcensteuerung und die 

Weiterentwicklung der Förderzentren geistige Entwicklung. 

 

Das Thema Inklusion geht alle Schulen etwas an: auch die Beruflichen Schulen, auch die 

Gymnasien. Eine Gesellschaft, die die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 

Behinderung und besonderem Förderbedarf ermöglichen will, ja selbstverständlich leben 

will, muss es fördern, dass ein Kind mit Behinderung seine schulische Laufbahn auch mit 

nichtbehinderten Kindern verbringt. Und sie muss eine Atmosphäre schaffen, in der Kinder 

ohne Behinderung und besonderen Förderbedarf die inklusiv beschulten Mitschülerinnen 
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und Mitschüler als selbstverständlichen Teil der Klasse und als Bereicherung für das eigene 

Leben begreifen.  

 

Junge Menschen mit Förderbedarf haben einen Anspruch auf Inklusion. Verantwortlich sind 

alle - nicht nur das Land.  

 

3.  

 

Zum Thema Berufliche Bildung - Perspektiven von Ausbildung. 

 

Das ist eine zentrale Aufgabe: Wir verbessern den Übergang Schule - Beruf durch Einrichtung 

von Jugendberufsagenturen. Die erste haben wurde am 29. Februar in Neumünster eröffnet. 

Weitere werden in den Kreisen Schleswig-Flensburg, Nordfriesland, Dithmarschen und 

Pinneberg und in Kiel entstehen. 

 

Die Landesregierung fördert den Aufbau der Jugendberufsagenturen mit insgesamt 200.000 

Euro. Die JBA bietet jungen Menschen unter einem Dach eine gemeinsame Anlaufstelle für 

alle Fragen, die auf dem Weg in eine moderne Ausbildung wichtig sind. 

 

Auch bei der Beruflichen Bildung geht es mir um Qualität. Diesen Aspekt wollen wir mehr in 

den Fokus nehmen. Eventuell ist eine neue Struktur hilfereich, etwa als SHIBB (Schleswig-

Holsteinisches Institut für Berufliche Bildung). Noch ist nichts entschieden, weder Titel, noch 

Standort, noch Struktur. Wir prüfen das Thema gerade mit einem Prognos-Gutachten. Nach 

einer Diskussion des Gutachtens erwarte ich einen Landtagsbeschluss über das weitere 

Vorgehen in der zweiten Jahreshälfte 2016.  

 

Wichtig ist mir: Wir brauchen Ausbildungsplätze, wenn wir ein flächendeckendes Angebot 

von Berufsschulklassen haben wollen.  

 

Unser politisches Ziel ist die Gleichwertigkeit von Studium und Dualer Ausbildung. Ich habe 

kein Verständnis dafür, dass immer wieder die Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung mit 

der akademischen Ausbildung konterkariert wird, indem in OECD Studien erklärt wird, dass 

Kinder von Akademikereltern, die selbst nicht den Weg der akademischen Bildung gehen, 

sondern eine Ausbildung absolvieren, in die Kategorie Abstiegsmobilität fallen. Das ist 

abwegig und ganz und gar unverträglich mit der Tatsache, dass sich immer mehr Länder, 

übrigens auch in Europa, für unsere duale Ausbildung stark interessieren.  

 

4.  

 

Mein vierter Schwerpunkt ist das Lernen in einer digitalen Gesellschaft. Wir haben bereits 

vieles auf den Weg gebracht: 

 

− Wettbewerb „Lernen mit digitalen Medien“: Insgesamt 300.000 Euro für die 

besten Projekte von Schulen. Sie sollen ein Netzwerk bilden: „Modellschulen 

Digitales Lernen“ 

− Land fördert 20 Modellschulen. An dem Wettbewerb hatten 111 Schulen 

gewonnen haben.  
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− Besuche an den ersten Modellschulen waren durchweg positiv. 

 

Wir haben beim Lernen mit digitalen Medien Nachholbedarf. Das bescheinigt uns die ICILS-

Studie von 2013 zu den Computer- und Internet-Kompetenzen der deutschen Fünft- bis 

Achtklässler im internationalen Vergleich. 

 

Unsere Schülerinnen und Schüler liegen beim Umgang mit digitalen Medien EU-weit im 

Mittelfeld aber über dem internationalen Durchschnitt. Besser als Deutschland schneiden 

Schülerinnen und Schüler in Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und in der 

Tschechischen Republik (Spitzenreiter) ab. 

 

Wir brauchen auch in diesem Bereich mehr soziale Gerechtigkeit: Es gibt deutliche 

herkunftsspezifische Unterschiede im kompetenten Umgang mit digitalen Medien. Der ICILS-

Befund zeigt, dass wir einen hohen Entwicklungsbedarf haben: bei der Ausstattung von 

Schulen, bei den Unterstützungssystemen, dem technischen und pädagogischen Support 

und bei Fortbildungsangeboten für Lehrkräfte 

 

Dass Deutschland bei der Digitalen Bildung im weltweiten Vergleich der Industrienationen 

schlecht dasteht, können wir uns nicht länger leisten.  

 

Wir brauchen in Deutschland eine konzeptionelle Verankerung digitaler Medien in unsern 

Schulen - in die Lehr- und in die Lernprozesse. Sonst bleiben wir langfristig von der 

weltweiten digitalen Entwicklung abgehängt. Die Besuche an unseren Modellschulen 

stimmen mich aber optimistisch, dass wir unsere Aufholjagd schon begonnen haben. 

 

Die Schulträger tragen dabei eine große Verantwortung. Mein Eindruck ist, dass das allen 

bewusst ist.  

 

5.  

 

Ein Thema, das uns alle - und besonders auch die Städte und Gemeinden - in den letzten 

Monaten viel beschäftigt hat, ist die Integration von Flüchtlingen. Im vergangenen Jahr sind 

55.000 Menschen aus Kriegsgebieten nach Schleswig-Holstein geflüchtet. Fast jeder und jede 

fünfte Geflüchtete waren schulpflichtige Kinder und Jugendliche. Wie viele in diesem Jahr 

kommen, wissen wir nicht genau.  

 

2015 haben wir in Schleswig-Holstein rund 9.000 zusätzliche Schülerinnen und Schüler 

integriert. Wenn wir das zu Beginn des Jahres 2015 gewusst hätten, hätten wir uns kaum 

vorstellen können, wie das gehen soll. Und es ist gegangen. Darauf dürfen wir auch stolz sein 

und Sie auch. 

 

Die Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen ist eine große 

Aufgabe. Wir haben aus den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt.  

 

Aktuell haben wir 192 DaZ-Zentren und 427 Lehrerstellen für Deutsch als Zweitsprache 

(Stand: 27.05.2016). Wir werden die Zahl der DaZ-Zentren nach Bedarf weiter ausbauen. 

Absehbar brauchen wir an allen Schulen Lehrkräfte, die in der Lage sind, Deutsch als 



  Seite 6 von 6 

 
 

 10.06.2016 14:12 

Zweitsprache zu unterrichten.  

 

Die Qualifikation von DaZ-Lehrkräften läuft auf Hochtouren. Dabei werden nicht nur 

Lehrkräfte qualifiziert, sondern auch der Vorbereitungsdienst wurde um ein entsprechendes 

Modul erweitert. 

 

Wir tun alle viel. In diesem Jahr stellt die Landesregierung gut 800 Millionen Euro für die 

Unterbringung, für die Integration von Flüchtlingen bereit. Außerdem setzen wir zusätzliche 

Mittel in Höhe von über 2 Millionen Euro ein, um die Sprachförderung auch am Nachmittag 

und während der Ferien zu ermöglichen. 

 

Gesetze des Bundes sind wichtig: Ausbau der Integration, Öffnung der Ausbildung für 

Flüchtlinge. Junge, geduldete Flüchtlinge haben, sofern sie aus einem unsicheren 

Herkunftsland kommen, die Chance auf eine Ausbildung und damit die Möglichkeit, 

dauerhaft in Deutschland zu bleiben. Und wir wissen, dass dies alles noch nicht ausreicht. 

Ohne das riesengroße ehrenamtliche Engagement vieler in unserer Gesellschaft könnte die 

Integration von jungen Geflüchteten nicht gelingen.  

 

Meine Damen und Herren,  

 

wir dürfen durchaus optimistisch in die Zukunft schauen.  

Schleswig-Holstein investiert in die Zukunft unserer Kinder, des Bildungsstandorts, des 

Wirtschaftsstandorts, des ganzen Landes. 

 

Deshalb bin ich Ihnen dankbar für die gute und verlässliche Zusammenarbeit und für Ihr - 

durchaus auch kritisches - Feedback. Gute Politik entsteht im Dialog, deshalb ist mir der 

Dialog mit Ihnen wichtig. 

 

Ich danke Ihnen für die Einladung und freue mich auf die Diskussion. 

 

 

Britta Ernst 

Ministerin für Schule und Berufsbildung  

des Landes Schleswig-Holstein 


