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In Deutschland herrscht kein Mangel an Bildungsstudien. Seit einigen Jahren werden
zahlreiche Facetten der Bildungslandschaft vermessen und ausgewertet. Die alleinige
Erstellung kurzatmiger Ranglisten ist aber kaum brauchbar, um geeignete und be-
lastbare Hinweise zu gewinnen, wie die Bildungsqualität an den Schulen gesteigert
werden kann.

Das Bildungsmonitoring des Insitituts für Qualitätsentwicklung im Bildungsbereich
(IQB) hebt sich durch seine Anbindung an die Kultusministerkonferenz und die dort
erarbeiteten Bildungsstandards ab und hält reichhaltige Hinweise für eine gelingende
Bildungspolitik bereit, die Schülerinnen und Schüler Bildungs- und Ausbildungs -
chancen bietet.

Denn Bildung muss vielfältige Ziele verfolgen:  In der digitalen Welt kommt es des-
halb darauf an, dass der Mensch die Technik beherrscht – und nicht die Technik den
Menschen. Daher müssen die Schüler stark gemacht werden, stark gerade in dem, was
Computer nicht können: Fragen stellen, abwägen, kritisch urteilen, an Werten orien -
tieren. Denn wir brauchen starke Bürger, umfassend gebildete, selbständige und le-
benstüchtige Persönlichkeiten, die Verantwortung für sich und andere tragen und
über eigenständige Urteilsfähigkeit verfügen. 

Es bleibt das Ziel, so die Teilhabechancen zu verbessern, Bildungsarmut zu reduzie-
ren, Ausbildungsreife und Studierfähigkeit herzustellen. Bildung hat jedoch neben der
individuellen und gesellschaftlichen auch eine ökonomische Bedeutung. Nur mit
einer guten Bildungspolitik werden wir die Technologie- und Wachstumsbasis unserer
Volkswirtschaft dauerhaft sichern können.

Daher ist es wichtig, dass der beruflichen Bildung ein größeres bildungspolitisches
Interesse zuteil wird. In den berufsbildenden Schulen werden die Fachkräfte für
morgen ausgebildet und über die berufsorientierte Bildung vielfach höhere Abschlüsse
erreicht. Daher ist es entscheidend, welchen Leistungsstand Schüler erreichen, die vor
ihrem mittleren Bildungsabschluss stehen.

Rheinland-Pfalz hat in einigen gemessenen Kompetenzbereichen schlechtere Ergeb-
nisse erzielt, die zwar teilweise nicht signifikant sind, sich aber von der positiven
Dynamik anderer Bundesländer abheben. 

Es bedarf der eingehenden Analyse, dass obwohl Schüler mit Förderbedarf nicht an
der Erhebung teilgenommen haben, in einigen Bereichen rund ein Viertel der Schüler
nicht den KMK Mindeststandard erreicht haben – und das kurz vor Erreichung eines
mittleren Abschlusses. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Ausbildungsreife
und die damit verbundenen beruflichen Entwicklungschancen dieser Jugendlichen
äußerst bedenklich.
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Aber auch das obere Leistungssegment erreichen rheinland-pfälzische Schüler seltener
als im Bundesdurchschnitt. Dies muss in Rheinland-Pfalz ebenfalls gesondert beach-
tet werden und kann der Frage nach der richtigen und nachhaltigen Begabtenförde-
rung neue Impulse bringen.

Weitere Ergebnisse hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Qualifikation von
Lehrkräften und erreichtem Bildungsniveau der Schüler als auch migrationsspezifi-
sche Ergebnisse sind aufschlussreich und hoch interessant. Weiterhin kann es nicht
dauerhaft als unabänderliches Faktum hingenommen werden, dass der Bildungserfolg
zwischen den Geschlechtern signifikant divergiert.

Das IQB mahnt daher selbst anlässlich der Vorstellung des Bildungstrends, dass das
sehr differenzierte Bild des Bildungstrends in den Ländern eingehend eingeordnet und
analysiert werden sollte. Die Studie des IQB bietet die Grundlage für eine qualitäts-
orientierte Bildungsdiskussion, die in Rheinland-Pfalz dringend geführt werden sollte.

Daher spricht sich der Landtag dafür aus, dass

– eine detaillierte Analyse der Ergebnisse des Bildungstrends für Rheinland-Pfalz er-
folgen muss;

– die Ergebnisse insbesondere vor dem Hintergrund der beruflichen Bildung, der
Migrationsherausforderung sowie einer begabungsgerechten, differenzierten
und vielfältigen Schullandschaft, die echte Chancen eröffnen soll, erörtert werden
müssen;

– für Rheinland-Pfalz konkrete bildungspolitische Konsequenzen aus dem Bildungs -
trend gezogen werden müssen.   
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