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Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie legt heute
das Gutachten „Mehr Transparenz in der Bildungspolitik“ vor. Das Gutachten zeigt, dass
transparente Information über die Erfolge der Bildungssysteme in den Bundesländern deren
Qualität und Leistungsfähigkeit verbessert.

Bildung ist von zentraler Bedeutung für die deutsche Wirtschaftskraft. Der demographische
Wandel wird das Land immer stärker dazu zwingen, sein Erwerbskräftepotenzial besser
auszuschöpfen. Zugang zu hochwertiger Bildung von der Frühförderung bis zum Schul- bzw.
Hochschulabschluss ist aber mehr: Bildung ist Voraussetzung für wirtschaftliche und
gesellschaftliche Teilhabe. Bildung und Ausbildung sind der Schlüssel für die Integration von
Flüchtlingen und Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt. Sie sind zudem eine zentrale
Voraussetzung zur Bewältigung des gesellschaftlichen Transformationsprozesses, den die
Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft auslöst.

Vor dem Hintergrund des föderalen Bildungssystems zeigt das Gutachten, dass Transparenz
über die Bildungserfolge ein wichtiger Ansatzpunkt für die Steigerung und Sicherung der
Qualität des deutschen Bildungssystems sein kann. Durch die föderale Struktur werden in
den verschiedenen Bundesländern zeitgleich unterschiedliche bildungspolitische Lösungen
und Konzepte erprobt. Ein besserer Informationsaustausch ermöglichte es den Ländern,
von- und miteinander zu lernen. Gerade ein Austausch zwischen den Bundesländern hätte
den Vorteil, dass Maßnahmen in einem vergleichbareren Rahmen bewerten werden können
als dies sonst im internationalen Kontext möglich ist. Mehr Transparenz würde es auch den
Bürgern erleichtern, die Erfolge der Bildungspolitik ihres Landes besser zu bewerten. Damit
ginge eine Stärkung der politischen und gesellschaftlichen Debatte auf Landesebene einher.
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Das Gutachten zeigt, dass die deutschen Bundesländer im internationalen Vergleich (u.a. mit
skandinavischen Ländern, dem Vereinigtes Königreich) nur wenig Informationen über die
Erfolge ihrer Bildungssysteme bereitstellen. Der Wissenschaftliche Beirat spricht sich für eine
systematische Veröffentlichung von Informationen über die Leistungsfähigkeit der
Bildungssysteme auf Bundeslandebene aus. Insbesondere empfiehlt der Beirat:


dass sich die Länder einer regelmäßigen Überprüfung der Leistungsfähigkeit
ihrer Bildungssysteme öffnen



dass schulische Leistungsmessung einen Vergleich über die Zeit und über
die Bundesländer erlauben und fördern muss



dass die Messverfahren auch konkurrierende Bildungsziele abbilden
müssen.

Die Information soll dabei auf möglichst vielfältige Weise erfolgen. Insbesondere
empfiehlt der Wissenschaftliche Beirat die Wiederaufnahme des PISA-E-Formates,
die

uneingeschränkte

Verwendbarkeit

von

Bundeslandindikatoren

in

allen

Datensätzen und die Steigerung der Repräsentativität im Rahmen des Nationalen
Bildungspanels.

Neben einer Darstellung von fundierten theoretischen Überlegungen zum föderalen
Wettbewerb und Untersuchungen zur empirischen Evidenz der Wirksamkeit von
Transparenz werden auch konkrete Bereiche aufgezeigt, in denen die Bundesländer
die Transparenz ihrer Informationspolitik verbessern sollten. Auch Gegenargumente
werden im Gutachten sorgfältig beleuchtet und abgewogen.

Letztlich steht das klare Fazit: Wenn Bildung der Schlüssel zur Zukunft ist, kann
eine Fortsetzung des bisherigen bildungspolitischen Kurses nicht die Antwort einer
offenen Gesellschaft auf die Herausforderungen des globalen Wettbewerbs sein.
Die Bildungspolitik muss sich künftig stärker auf Fakten und Evidenz stützen, damit
das Schulsystem seine Aufgaben erfüllen kann.

