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Bürgermeisterseminar 

Städteverband SH, Oeversee, 8. Mai 2015 

 

Sehr geehrter Herr von Allwörden, 
sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,  
meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
seit etwa acht Monaten bin ich nun Bildungsministerin für Schleswig-Holstein. Für 
mich fühlt es sich an wie ein Jahr, so viel ist in dieser Zeit geschehen. Ich besuche 
jede Woche mindestens eine Schule, um das Land und alle Akteure kennenzulernen. 
Denn Schleswig-Holstein ist ein Gemeinschaftsprojekt. Keine Ebene gestaltet allein 
Politik. Unsere Gesellschaft gestalten wir nicht allein. Das geht nur zusammen.  

 

Dabei haben wir viele gemeinsame Interessen, meine Damen und Herren. Aber es 
gibt auch unterschiedliche Interessen: Zum Beispiel müssen wir alle auf unsere 
jeweiligen Haushalte achten. Deshalb brauchen wir das Gespräch miteinander. Und 
ich freue mich auf den Dialog mit Ihnen.  

 

Diese Landesregierung hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren viel auf den Weg 
gebracht. Ich möchte einige Eckpunkte nennen.  

 

Wir haben ein Schulgesetz auf den Weg gebracht, in dem eine Schulstruktur in Form 
eines Zwei-Säulen-Modells festgelegt wird. Wir haben damit zwei weiterführende 
Schulen, Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. An beiden können Schülerinnen 
und Schüler alle Abschlüsse bis zur allgemeinen Hochschulreife erlangen. Und hinzu 
kommen unsere leistungsstarken beruflichen Schulen.  

 

Ich bin davon überzeugt, dass diese Schulstruktur lange Bestand haben und sich 
ähnlich auch in allen anderen Bundesländern durchsetzen wird. Deshalb sollten wir 
nun die Energie, die in den vergangen Jahren und Jahrzehnten in diese Diskussion 
geflossen ist, nutzen, um uns über andere wichtigen Themen Gedanken zu machen - 
z. B. über die Verbesserung der Unterrichtsqualität. Das käme allen zugute.  

 

Der zweite Meilenstein ist die Reform der Lehrkräftebildung. Wir haben damit die 
Lehrkräftebildung an die Schulstruktur angepasst. Wir bilden 
Sekundarschullehrkräfte aus, die wir an diesen Schulformen einsetzen können.  
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Ein anderer Punkt, der sehr wichtig ist, betrifft die Ressourcen. Diese 
Landesregierung hat die Versorgung der Schulen verbessert. Diese Landesregierung 
hat zu Beginn ihrer Regierungszeit eine ehrliche Bilanz gezogen und dabei ein Defizit 
von 1.600 Lehrkräften festgestellt.  

 

Das Ziel der Landesregierung ist eine 100 prozentige Unterrichtsversorgung. In 
dieser Legislaturperiode ist das nicht zu schaffen. Aber es ist uns gelungen und wird 
uns gelingen, die Unterrichtsversorgung Jahr für Jahr ein wenig zu verbessern.  

 

Ich verstehe es, wenn Eltern protestieren, weil Unterricht ausfällt. Deshalb hat unsere 
Landesregierung vor meinem Amtsantritt die Entscheidung getroffen, das Geld, was 
wir als Land zusätzlich zur Verfügung haben, weil der Bund komplett BAföG 
finanziert, vollständig in die Versorgung mit Lehrerinnen und Lehrern zu geben. Die 
BAföG-Millionen gehen komplett an die Schulen für mehr Lehrkräfte. Wir lassen 728 
Stellen zusätzlich im Bildungssystem. Das ist ein deutliches Bekenntnis für die 
Steigerung der Qualität unserer Schulen.  

 

Außerdem haben wir kürzlich eine weitere Entscheidung getroffen, die mich sehr 
gefreut hat: Wir haben entschieden, dass das Geld, das wir vom Bund für die 
Flüchtlingspolitik bekommen - der Landesanteil liegt bei etwa elf bis zwölf Millionen 
Euro - ebenfalls komplett für zusätzliche Lehrerstellen - es sind 240 - ausgeben.  

 

Viele Kinder, die mit Ihren Eltern geflüchtet sind, kommen auf unsere Schulen. Wir 
wollen an unserem politischen Ziel, den Unterricht zu verbessern, festhalten. Mit dem 
zusätzlichen Geld können wir das, was mich sehr freut.  

 

Diese beiden Beispiele zeigen, dass wir es mit der Priorität der Bildung wirklich ernst 
meinen.  

 

Meine Damen und Herren,  
 
gern möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, Ihnen meine vier Schwerpunkte 
vorzustellen.  
 
1. Qualität der Bildung 
 
Die Verbesserung der Qualität unserer Schulen ist eine Daueraufgabe. Wir wissen 
durch die Studie PISA 2000, dass wir in Deutschland durchaus Nachholbedarf 
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haben. PISA hat uns wachgerüttelt, denn bis dahin hatten wir uns auf unser 
Selbstbild als erfolgreiche Bildungsnation zu sehr verlassen.  

 

Plötzlich mussten wir feststellen, dass wir im internationalen Leistungsvergleich nicht 
so gut da standen, wie wir dachten. Und wir haben ebenfalls attestiert bekommen, 
dass wir in der Frage der Bildungsgerechtigkeit Nachholbedarf haben. Dass wir ein 
Land sind, in dem die Herkunft sehr stark über den Bildungserfolg bestimmt. PISA ist 
zum Synonym für schlechte Bildung geworden.  

 

Nun ist es aber auch an der Zeit, diesen Eindruck zu korrigieren. Seit der Vorstellung 
der Ergebnisse von PISA 2000 im Jahr 2001 hat sich viel getan. Dieser anfängliche 
„PISA-Schock“ hat uns wach gerüttelt. Er hat zahlreiche Reformen initiiert. 

 

Den Erfolg sehen wir bei PISA 2012. Zwölf Jahre zuvor waren wir noch in allen 
gemessenen Kategorien unter dem OECD-Durchschnitt, 2012 sind wir in allen 
Kategorien - Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften - über dem Durchschnitt.  

 

Die Qualität unserer Schulen hat sich offenkundig stetig verbessert. Jetzt geht es 
darum, diese gute Entwicklung fortzusetzen und kluge Antworten zu finden auf die 
Frage, wie gute Schule gelingt.  

 

Wir brauchen eine Überprüfung des Bildungssystems, um festzustellen, ob Bildung 
wirklich bei den Kindern ankommt.  

 

Die Schulleitungen haben dabei eine Schlüsselrolle. Sie sind die Managerinnen und 
Manager dieses Systems. Sie kümmern sich um die Qualität des Unterrichts, um die 
Fortbildung der Lehrkräfte, um eine kontinuierliche Entwicklung des Systems Schule 
- in Abstimmung mit dem Bildungsministerium.  

 

Wir werden zur Unterstützung eine externe Evaluation der Schulen, die 2009 
abgeschafft worden ist, wieder einführen - als Angebot auf freiwilliger Basis. Derzeit 
sind wir das einzige Bundesland, in dem keine externe Evaluation mehr stattfindet. 
Die Abschaffung war ein Fehler. So ein Instrument ist für die Sicherung und die 
Verbesserung schulischer Qualität - insbesondere der Unterrichtsqualität - 
unverzichtbar.  
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Zudem werden wir die ebenfalls abgeschaffte Bildungsberichterstattung wieder 
einführen. Alle zwei Jahre wollen wir eine Bestandsaufnahme unseres Schulsystems 
in Schleswig-Holstein vorlegen. Dies ist zum einen ein selbstverständlicher Beitrag 
zur Transparenz aber auch natürlich eine Grundlage für Diskussionen über das 
Schulsystem in Schleswig-Holstein. 

 

2. Stärkung der beruflichen Bildung 

 

Ein zentrales Thema ist für mich der Übergang von der Schule in den Beruf. Wie 
schaffen wir es, die Zahl der Jugendlichen im Übergangsbereich zu reduzieren? Wie 
schaffen wir es, dass Jugendliche nicht Maßnahme an Maßnahme reihen, sondern 
direkt eine duale Ausbildung beginnen?  

 

� Aktuell warten 6.506 Jugendliche in Schleswig-Holstein auf eine Ausbildung. 
Sie befinden sich in unterschiedlichen Maßnahmen im sogenannten 
Übergangssystem.  

� Seit 2005 ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Übergangssystem im 
Land um nur sechs Prozent zurückgegangen.  

� Damit ist Schleswig-Holstein im bundesweiten Vergleich Schlusslicht - und 
zwar mit großem Abstand. 

� In Hamburg hat sich der Übergangsbereich um die Hälfte verringert (55,1 
Prozent), in Mecklenburg-Vorpommern um zwei Drittel (66,2 Prozent), in 
Bayern um 46,2 Prozent. 

 

Unser Wert macht deutlich, wie groß unser Handlungsbedarf ist. Bereits bevor ich 
nach Schleswig-Holstein gekommen bin, haben sich viele das Konzept der 
Jugendberufsagentur in Hamburg angesehen. Den Ball greife ich gerne auf. Und 
auch der Landtag fordert mich auf, Jugendberufsagenturen in zwei Modellregionen - 
auf dem Land und in der Stadt - auf den Weg zu bringen.  

 

Wenn wir in die Regionen sehen, stellen wir fest, dass es überall Kooperationen gibt 
und an mehr als zwei Stellen bereits konkret über eine Jugendberufsagentur 
nachgedacht wird.  

 

Das Ministerium investiert 200.000 Euro als Anschubfinanzierung. Interessierte 
Regionen - Kommunen, Kreise - können sich bewerben, Modellprojekt für eine 
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Jugendberufsagentur zu werden. Die Ausgewählten erhalten dann zweimal eine 
Anschubfinanzierung von jeweils 20.000 Euro.  

 

Dies ist eine große Aufgabe für uns alle. Es gibt bereits in jedem Kreis, in jeder Stadt, 
in jeder Gemeinde Arbeitsgruppen und gut funktionierende Kooperationen. Wir 
arbeiten mit einer bereits bestehenden Lenkungsgruppe zusammen, an der 
Wirtschaftsverbände, Kommunale Spitzenverbände, weitere Ministerien und der 
DGB beteiligt sind. Diese Lenkungsgruppe hat in den vergangenen Monaten 
Eckpunkte erarbeitet, die aber noch diskutiert und allen Beteiligten abgestimmt 
werden müssen.  

 

Ich erhoffe mir davon, die Diskussion in Schleswig-Holstein zu stärken, damit wir 
nicht immer nach Hamburg blicken müssen, sondern unsere eigenen Erfahrungen 
umsetzen können.  

 

Das ist eigentlich das Ziel: Wir sollten die verbleibende Zeit der Legislaturperiode 
nutzen, die JBAs anzuschieben. Deshalb wollen wir das Ausschreibungsverfahren 
für die Förderung noch vor der Sommerpause auf den Weg bringen.  

 

Eine weiteren Punkt möchte ich in diesem Zusammenhang erwähnen: die Diskussion 
über die Organisationform der Beruflichen Schulen.  

 

Auf einer Fachkonferenz des Ministeriums für Schule und Berufsbildung haben sich 
kürzlich 100 Expertinnen und Experten mit der Frage beschäftigt, ob es ein 
schleswig-holsteinisches Institut für Berufliche Bildung, ein SHIBB, geben soll nach 
dem Vorbild des Hamburger Instituts (HIBB).  
 
Wir haben ähnliche Aufgaben zu bewältigen:  

� den demografischen Wandel,  
� den prognostizierten Fachkräftemangel,  
� die Integration von Flüchtlingen,  
� die Verbesserung des Übergangsbereich Schule - Beruf. 

 

Aber wir haben auch eine unterschiedliche Ausgangslage, etwa mit der 
eigenständigen Rechtsform der RBZs und die Bedeutung der Beruflichen Schulen 
als Standortfaktor in der Region. 
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Diese Diskussion möchte ich ergebnisoffen führen. Denn auch hier gilt: Das letzte 
was wir brauchen sind Strukturdebatten. Sondern die Ausgangsfrage heißt: Wo 
können wir die Qualität der Beruflichen Bildung verbessern? Und die zweite Frage 
lautet: Brauchen wir eigentlich Rechtsformveränderungen oder andere 
Organisationsstrukturen?  

 

Wir werden zu dieser Frage ein Gutachten vergeben, und dann weitere Schritte 
diskutieren. Aber es gibt den Bedarf, über eine Verbesserung der Qualität der 
Beruflichen Bildung zu sprechen. Darin sind wir uns einig.  

 

3. Inklusion 

 

Es geht um gute Bildung für alle, um Akzeptanz der Verschiedenheit - letztlich geht 
es um die Umsetzung eines Menschrechts. Das Thema ‚Inklusion in der Schule‘ hat 
in Schleswig-Holstein eine lange und gute Tradition.  

 

Seit der Novellierung des Schulgesetzes im Jahr 1990 haben Eltern die Wahl, ihre 
Kinder an einer Förderschule oder einer Regelschule anzumelden. Seitdem ist die 
gemeinsame Beschulung die Aufgabe aller Schulen. Sie haben damit fast 25 Jahre 
Erfahrung, wir haben einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess. 

 

Das erklärt auch das sehr gute Ergebnis: 64,1 Prozent aller Kinder mit einem 
Förderbedarf werden inklusiv beschult (in Zahlen: 10.368 Kinder und Jugendliche 
sind an allgemein bildenden Schulen, 5.807 an Förderzentren). Das ist vor allem eine 
herausragende Leistung der Lehrkräfte. 
 
Deshalb ist das Inklusionskonzept, das meine Vorgängerin vorgelegt hat, 
keineswegs ein Konzept zur Einführung der Inklusion gewesen. Sondern es war eine 
Bestandsaufnahme und ein „Unterstützungspaket“.  

 

Die wichtigsten Punkte: 

 

� Wir erhöhen die Zahl der Schulpsychologen und Schulpsychologinnen von 17 
auf 32.  
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� Wir verstätigen die Schulsozialarbeit, die bisher der Bund bezahlt hat, mit 
jährlich 13,2 Millionen Euro aus Landesmitteln. Denn natürlich braucht jede 
Schule der Zukunft Schulsozialarbeit. 

� Wir schaffen mehr als 300 Stellen für Schulassistenzen an Grundschulen zur 
Unterstützung der Lehrkräfte. Dafür gibt diese Landesregierung ebenfalls 
mehr als 13 Millionen Euro aus. Die Assistenzkräfte sollen zum Herbst an die 
Schulen kommen. 

 
Ich bin der Auffassung - und das Inklusionskonzept geht auch in die Richtung: Wir 
brauchen die multiprofessionelle Schule. Die Schule der Zukunft braucht vielfältigere 
Unterstützungssysteme. 
 
Deshalb mein Appell und mein Wunsch, dass wir gemeinsam mit allen kommunalen 
Spitzenverbänden zu einer Verständigung in der Schulbegleitung und auch zu einer 
Verständigung über die schulische Assistenz kommen.  

 
4. Lernen in der digitalen Gesellschaft 
 
Zu einer modernen Bildung gehört heute das digitale Lernen. Wir müssen Kinder und 
Jugendliche für das Leben in einer digitalen Welt vorbereiten und ausbilden. Unser 
Ziel ist es, dass unsere Kinder und Jugendlichen auch für diese Herausforderung gut 
gerüstet sind. 
 
Voraussetzung dafür ist, den Umgang mit digitalen Medien frühzeitig zu lernen und 
sie selbstverständlich anzuwenden. Schon jetzt sind viele Schulen im Bereich des 
digitalen Lernens sehr aktiv. Diese Schulen sollen die Möglichkeit haben, ihre 
Initiativen zu präsentieren und sie sollen beim Erfahrungsaustausch unterstützt 
werden:  
 

� Das Bildungsministerium wird insgesamt 200.000 Euro im Rahmen eines 
Wettbewerbs für Projekte einzelner Schulen bereitstellen. Schulen aller 
Schularten können sich jetzt mit unterschiedlichen Konzepten bewerben. 

� Ab Herbst dieses Jahres sollen diese Schulen unterstützt werden und 
anderthalb Jahre lang unterschiedliche Aspekte des digitalen Lernens 
erproben und weiterentwickeln. 

 
Diese Schulen sollen die Keimzelle für ein Netzwerk der „Modellschulen Digitales 
Lernen“ werden. Von ihnen können später alle Schulen profitieren. Wir lernen schon 
heute längst nicht mehr nur aus Büchern, sondern nutzen viele digitale Quellen. 
Unsere Kinder sollen in der Lage sein, die Potenziale moderner 
Informationstechnologien voll auszuschöpfen.  
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Wenn Kinder in der Freizeit „digitale Endgeräte“ nutzen, sollten diese auch in den 
Schulen ihren Platz finden. Aber: Es geht um nachhaltige pädagogische Konzepte - 
nicht um einen Hype um neue Geräte.  
 
Soviel zu meinen Schwerpunkten. 
 
Meine Damen und Herren, 
 
Sie wissen, dass wir gerade eine große Flüchtlingskonferenz veranstaltet haben. 
Hier leben viele Schülerinnen und Schüler, die vor Krieg, Verfolgung und Terror 
geflohen sind. Deshalb hatten wir bereits im vergangenen Jahr zusätzliche 
Lehrerstellen zur Verstärkung der Zentren für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 
bereitgestellt.  

 

Weitere 1,5 Millionen Euro investiert diese Landesregierung in eine verbesserte 
Betreuung von Flüchtlingskindern. Wir haben dazu Anfang Mai einen Vertrag mit der 
Landes-Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände geschlossen. Wir wollen 
erreichen, dass die Schülerinnen und Schüler so schnell wie möglich Deutsch lernen 
und unsere Regelschulen besuchen können. Diese jungen Menschen werden für 
unsere Gesellschaft ein Gewinn sein.  

 

Ich bin zuversichtlich, dass wir das Bildungssystem in Schleswig-Holstein 
voranbringen werden. Das kann niemals eine Einzelleistung sein. Es ist eine große 
Leistung insbesondere der Schulen aber auch der Schulträger und des 
Bildungsministeriums.  

 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und auf die folgende 
Diskussion.  

 

Vielen Dank. 


