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Exklusiv-Interview

Exklusiv-Interview mit Dr. Annette Schavan MdB,
Bundesministerin für Bildung und Forschung

Bildung gilt für viele als die sozi-
ale Frage des 21. Jahrhunderts.
Ein zentraler Befund der Pisa-Stu-
die lautet, dass in keinem ande-
ren Industrieland der Schulerfolg
der Kinder in einem solchen Maße
abhängig ist von ihrer sozialen
Herkunft wie im reichen Deutsch-
land. War die Bildungsreform der
letzten Jahre auf dem richtigen
Weg? Haben wir dazugelernt?
Welches sind Ihre wichtigsten
Schlussfolgerungen aus der aktu-
ellen Studie ?

Dr. Annette Schavan: Die Bil-
dungsreformen der vergangenen
Jahrzehnte waren richtig und wich-
tig. Sie haben aber die Koppelung
von sozialer Herkunft und schuli-
schem Erfolg noch nicht aufbre-
chen können. Es ist noch nicht
lange her, da galt frühkindliche
Bildung als Anschlag auf die Kind-
heit. Das ist zum Glück vorbei.
Heute ist klar, dass der Schlüssel
zur Bildungsgerechtigkeit in der
frühen Bildung liegt und da vor
allem in der Sprachkompetenz.
Wir müssen alles dafür tun, das
Potenzial jedes Kindes in dieser
Gesellschaft optimal zu verwirkli-
chen. Deshalb setzen wir hier
schon sehr früh an. Unter ande-

rem wird mit dem Konzept von Bil-
dungshäusern für Drei- bis Zehn-
jährige  die frühkindliche Bildung
gefördert und die Lücke gefüllt,
die bislang in der Bildungsbiogra-
phie vor der Grundschule bestand.

Zudem sorgen wir dafür, dass Er-
zieherinnen und Erzieher dahinge-
hend weitergebildet werden, dass
sie den Wissensdurst stillen kön-
nen, den bereits Kinder im Kita-
Alter ganz deutlich an den Tag le-
gen. Durch die frühe Förderung
von Kindern können Defizite aus-
geglichen werden, die sich aus
dem familiären Hintergrund der
Kinder ergeben. Mit Initiativen wie
den Wissenschaftsjahren – in die-
sem Jahr haben wir das Jahr der
Mathematik – sprechen wir gezielt
Kinder und Jugendliche an, um sie
für eine Wissenschaft zu begeis-
tern, die vielen auf den ersten
Blick als trocken erscheinen mag,
die aber tatsächlich spannend und
faszinierend ist. Und: Über die Be-
herrschung der Mathematik erge-
ben sich hervorragende Berufsper-
spektiven.

Welche Konsequenzen ergeben
sich für die Bildung aus dem de-
mografischen Wandel in unserer
Gesellschaft?  Welchen Weg soll-
te hier insbesondere die berufli-
che Bildung, das duale Aus-
bildungssystem nehmen?

Dr. Annette Schavan: Es ist klar,
dass wir in Zukunft auf eine noch
höhere Zahl sehr gut qualifizier-
ter Fachkräfte angewiesen sind.
Hier setzt die Qualifizierungsini-
tiative der Bundesregierung an:
Wir möchten jedem jungen Men-
schen ermöglichen, sich für den
späteren Berufsweg gut zu quali-
fizieren. Unsere Initiative ermög-
licht es sogenannten Altbewer-
bern, doch noch den Einstieg in

die berufliche Bildung zu finden.
An dem dualen System werden wir
festhalten, denn es ist eine unse-
rer großen Stärken: Im internatio-
nalen Vergleich zeigt sich immer
wieder, dass das duale System die
beste Absicherung gegen eine
hohe Jugendarbeitslosigkeit ist.

Ein stimmiges Bildungskonzept
setzt neben kompetentem Lehr-
personal ausreichende Finanzen
und deren effiziente Verteilung
voraus. Erfüllt unsere Gesellschaft
angesichts neuer globaler Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts
diese Anforderungen?

Dr. Annette Schavan: Mit der Qua-
lifizierungsinitiative nehmen wir
insgesamt 500 Millionen Euro in
die Hand. An der Finanzierung des
Hochschulpaktes von Bund und
Ländern beteiligt sich der Bund
mit 565 Millionen Euro bis zum
Jahr 2010. Dazu kommen zahl-
reiche Fördersummen, die wir für
die Qualität der Bildung investie-
ren. Der Bund nimmt also seine
Aufgabe in diesem Bereich sehr
ernst. Gleichzeitig müssen sich
natürlich auch die Länder finan-
ziell entsprechend beteiligen.

Es heißt, die Innovationsbedin-
gungen in den letzten Jahren hät-
ten sich in Deutschland gebessert,
was zu wachsenden Investitionen
der Unternehmen  in Wissenschaft
und Forschung geführt hat. Wie
trägt Ihr Ministerium dieser Ent-
wicklung Rechnung?

Dr. Annette Schavan: Wir haben
mit der Hightechstrategie der Bun-
desregierung genau auf diesen
verstärkten Schulterschluss zwi-
schen Wissenschaft und Wirt-
schaft gesetzt. Die Wertschöp-
fungskette zwischen Forschung
und Entwicklung, zwischen Wis-
senschaftlern und Unternehmen
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musste effizienter gestaltet wer-
den – das war allen Fachleuten
klar. Entsprechend haben wir un-
sere Förderpolitik neu ausgerich-
tet. Bei der Zwischenbilanz der
Hightechstrategie im vergangenen
Jahr hat sich gezeigt: Unser Kon-
zept ist aufgegangen. Auf jeden
Euro, den der Bund in neue Initi-
ativen investiert, kommen bis zu
sechs Euro aus der Wirtschaft
dazu. Das entfacht eine erhebli-
che Dynamik.

Im naturwissenschaftlichen Be-
reich und den Ingenieurwis-
senschaften fehlen Fachkräfte, ja
selbst genügend Hochschulab-
solventen. Gleichzeitig geht in ei-
nigen Bereichen die Anzahl der
Studenten aufgrund der Belastun-
gen durch Studiengebühren zu-
rück. Kann Deutschland in diesem
Spannungsverhältnis so zu einer
international anerkannten „Talent-
schmiede“ werden?

Dr. Annette Schavan: Wir arbeiten
daran, junge Menschen für die
naturwissenschaftlich-techni-
schen Studiengänge zu begeis-
tern. Die Exzellenzinitiative hat
dazu beigetragen, einzelne Studi-
engänge an Hochschulen für Stu-
dierende attraktiver und bekann-
ter zu machen. Gleichzeitig sind
Exzellenzcluster und Graduierten-
schulen aus der Taufe gehoben
worden, die ebenfalls den Wissen-
schaftsstandort Deutschland
nachhaltig stärken werden. Wir
gehen davon aus, dass die Hoch-
schulen in zunehmenden Maß ihr
Profil stärken werden, indem sie
sich auf bestimmte Studiengänge
spezialisieren. Und das kommt
dann wiederum auch den natur-
wissenschaftlichen und techni-
schen Studiengängen zugute.

Zur Minderung von Bürokratie im
Bildungswesen gibt es seit länge-
rem den Vorschlag, etwa die Hoch-
schulen aus der staatlichen Obhut
zu entlassen und ihnen mehr Au-
tonomie zu gewähren. In der
Rahmengesetzgebung gibt es ja
auch Änderungen. Welchen Weg

schlägt Ihr Ministerium beim
Bürokratieabbau vor?

Dr. Annette Schavan: Wir haben
uns immer für mehr Autonomie
der Hochschulen stark gemacht,
und beispielsweise für die Ab-
schaffung des hinfällig geworde-
nen Hochschulrahmengesetzes
gesorgt. Die Autonomie der Hoch-
schulen hat sich immer dann als
Vorteil erwiesen, wenn es um die
Umsetzung des Bologna-Prozes-
ses ging: Denn hier war klar: Der
Wille zur Umsetzung der notwen-
digen Reformen musste aus den
Hochschulen selbst kommen. Bo-
logna hätte nie so gut funktioniert,
wie es nun tatsächlich funktioniert
hat, wäre die Reform von oben
aufgepfropft worden. Es muss je-
doch klar sein, dass gewisse Stan-
dards der Hochschulen erhalten
bleiben: Ich denke da insbesondere
an das Promotionsrecht. Die Uni-
versitäten wären schlecht beraten,
dieses aus der Hand zu geben.

„Bildung für alle“ ist erklärtes Ziel
für die internationale Agenda. Wo
steht hier Deutschland im inter-
nationalen Kontext?  Was müsste
Ihrer Auffassung nach auf inter-
nationaler Ebene verstärkt in An-
griff genommen werden, um der
Vision „Bildung für alle“ näher zu
kommen?

Dr. Annette Schavan: In Deutsch-
land ist die Situation besser, als
sie oft dargestellt wird. Das gilt
nicht nur für das allgemein bilden-
de Schulwesen, sondern insbe-
sondere für unser duales System
in der beruflichen Bildung, für das
wir weltweit beneidet werden.
Auch das Hochschulsystem hat
international einen hervorragen-
den Ruf. International muss sich
die Erkenntnis durchsetzen, dass
gute Bildung der Schlüssel zu
Chancengerechtigkeit und Wohl-
stand ist. Ein Land, das nicht in
die Bildung seiner Kinder inves-
tiert, wird auf Dauer auf der Ver-
liererseite sein.

Das Interview führte Jürgen Klocke

Kooperations-
veranstaltung
BBK-AKNZ-AWV:

„Krisen-
management ist
Chefsache“
Die Abteilung Zivilschutzaus-
bildung/Akademie für Krisen-
management, Notfallplanung
und Zivilschutz (AKNZ) des
Bundesamtes für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe
(BBK) leistet die Grundlagen-
arbeit für alle Ausbildungsfra-
gen der zivilen Sicherheitsvor-
sorge und stellt mit der AKNZ
die zentrale Aus- und Fortbil-
dungsreichrichtung des BBK dar.

Im Seminarplan 2008 legt die
Akademie einen Schwerpunkt
auf die Vorbereitung von Ent-
scheidungsträgern für die Be-
wältigung von Großschadensla-
gen und besonderen Ereig-
nissen im Rahmen der zivilen
Sicherheitsvorsorge. Dazu bie-
tet die Akademie in Kooperati-
on mit der AWV vom 31.03.–
01.04.2008 das Seminar
„Krisenmanagement ist Chef-
sache“ an, welches sich vor
allem an für den Bevölkerungs-
schutz zuständige Abteilungs-
leiter von obersten Bundes- und
Landesbehörden, führende
Vertreter der kommunalen
Spitzenverbande, Kirchen,
Hilfsorganisationen, Gewerk-
schaften, Bürgermeister, Land-
räte, Stabsoffiziere der Bundes-
wehr und Führungskräfte der
Bundes- und Länderpolizeien,
aber auch leitende Mitarbeiter
aus Unternehmen, die Aufga-
ben öffentlichen Interesses
wahrnehmen, richtet.

Anmeldung erfolgt unter: 

www.bbk.bund.de

(jk)


